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Oer Bundesrat Hai Langeweile!
Die Tageszeitungen meldeten Mitte April, der

Bundesrat plane, seine Verordnung über den Sieben¬

uhr-Ladenschlusz aufzuheben. Alle Welt hatte sich mit

dem Siebenuhr-Ladenschlusz abgefunden; die Hand¬

lungsgehilfen «nd zahlreiche Geschäftsinhaber wün¬

schen seine Beibehaltung für die Friedenszeit und die

Ausdehnung auf die Lebensmittelgeschäfte. Hundert-
fünfzigtauscnd Unterschriften für diese Bestrebungen
hat der Zentralverband der Handlungsgehilfen gesam-
ittelt, ebenso bereits etliche Tausende Zustimmungs¬
erklärungen der Geschäftsinhaber und tausend solcher

Erklärungen von Konsnmvereinen nnd örtlichen Ge¬

werkschaftskartellen.
Der Bundesrat aber verfällt auf die Idee, dic

kleine Verkürzung der taglichen Arbeitszeit, die der

Siebenuhr-Ladenschlusz für das Verkaufspersonal mit

sich gebracht hat, so schnell als möglich zu beseitigen!
Er musz ja cine entsetzliche Langeweile haben! Wo lebt

er denn eigentlich mit seinen Gedanken? Handlungs¬
gehilfen! Regt Euch, zeigt ihm, wieviel es noch auf

sozialpolitischem Gebiete zu tun gibt. Wir wollen ihn
auf andere Ideenfingen!

Wendet Euch auch an die Ladeninhaber, sagt

ihnen, dasz auf alle, Fälle künftig die Läden um 7 Uhr

gcMossen.^verdeu Müssen.

Eingabe
des Zentralverbandes der Handlungsehilfen und dcs

Transportarbeiterverbandes.
Berlin, öen 19. April 1917.

^
'

An den Bundesrat, Berlin.

Durch die Tageszeitungen geht di« Nachricht, daß
öer hohe Bunidesrat die jetzige Bekanntmachung über

den S i e b e n uhr-Ladenschluß für die Nichtlebens-

mittelgeschäfte dahin abändern will, daß für die Zeit
vom 1. Mai bis 1. September wieder öer Achtuhr-
Ladenschluß vorgeschrieben werden soll.

Wir bitten dringend, von einer solchen Maßnahme

qbzuschen, da cin Bedürfnis für eine Verlängerung
der Verkaufszeit nicht vorhanden ist. Es ist eine un¬

bestrittene Tatsache, daß 'ein großer Mangel an den

notwendigsten Lebensbedarfsartikeln besteht. Durch
die Vorschrift, daß die meisten Bedarfsartikel nur

gegen Bezugschein erworben werden können, wird der

Zweck verfolgt, den Einkauf dieser Waren für die Kon¬

sumenten fo weit wie irgend möglich einzuschränken.
Eine Erweiterung der Verkaufszeit steht in krassem

Widerspruch zu dieser Verordnung. Bisher sind auch
von keiner Seite Klagen darüber laut geworden, daß
der Siebenuhr-Ladenschluh den Konsumenten zur

Deckung ihres Bedarfs hinderlich im Wege steht.
Weder die meisten Geschäftsinhaber, noch die Hand¬

lungsgehilfen, noch die Käufer wünschen, daß der

Siebenuhr-Ladenschluß abgeschafft wird. Im Gegen¬

teil, in vielen Orten haben ihn sogar die Lebens¬

mittelgeschäfte freiwillig' eingeführt, und der Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen hat eine Werbearbeit

für die dauernde Beibehaltung des Siebenuhr-
Ladenschlusses und seine Ausdehnung auf die Lebens¬

mittelgeschäfte eingeleitet. Er hat' hierzu über

1.60 00« Unterschriften seiner Berufs-

gen o s s e n sowie mehrere Tausend Zu -

st i mMungserklärungen von 'Geschäfts -

inhabern und einige Hundert solcher

Zustltnmungserklärungen .von Kon¬

sumvereinen gesammelt.
Die Beibehaltung des bestehenden Siebenuhr-

Laöen'chlusscs und die wbligatorische Einführung auch

für die gesamten Lebensmittelgeschäfte ist iin Interesse
der Angestellten und Arbeiter im Handelsgewerbe
dringend nötig. Es wäre geradezu unverantwortlich,

wollte man jetzt eine Verlängerung der Verkaufszeit
und damit eine Verlängerung der Arbeitszeit sür die

Angestellten und Arbeiter des Handels herbeiführen,
Diese leiden unter den Folgeerscheinungen des Krieges
am allermeisten. Ihre Einkommen haben sich im

Gegensatz zu denen vieler gewerblicher Arbeiter in

der Industrie gar nicht oder ganz unwesentlich erhöht.

Für sie ist es unmöglich, mit ihren Einkommen die

zur Aufrechterhaltung ihrer Gesundheit notwendigsten
Lebensmittel zu erschwingen. Die Ernährungsfrage
ist für die Angestellten und Arbeiter des Handels des¬

halb die schwierigste. Die Schwierigkeiten haben sich
durch die Kürzung der Brotration wesentlich gesteigert.
Es wäre nicht zn verantworten, jetzt noch eine Ver¬

längerung der Verkaufs- und Arbeitszeit herbeizu¬
führen, die zil einer Untergrabung der Gesundheit
führen muß.

Selbst viele Geschäftsinhaber haben sich für den

Siebenuhr-Ladenschluß ausgesprochen, da auch sie ein

großes Bedürfnis haben, sich Mehr ihrer Familie wid¬

men zn können, als das bei dem Achtnhr-Ladenschluß
der Fall war.

.

Die Konsunienten haben sich mit dem Siebennhr-
Ladenschluß nicht nur abgefunden, sondern sie er¬

kennen das Bestreben, der Angestellten und Arbeiter

des Handels als berechtigt an und unterstützen es in

Weitgehendstzni Maße.
Es wjirdeim Volke ganz und gar mMArftanden

lverden, wenn der Bundesrat jetzt ohne jeglichen An¬

laß die kleine Verkürzung der Arbeitszeit fiir dic

Handlungsgehilfen und Hilfsarbeiter, die der teilweise
Siebemchr-Ladenschluß mit sich gebracht hat, wieder

aufheben wollte. Eine riesige Unzufriedenheit der An¬

gestellten und Arbeiter im Handel wäre das Resultat
solcher Maßnahme, die zu den ernstesten Folgen sühren
könnte.

Die neuen Steuern.

Lb. Der Reichsag hat noch vor feiner Osterpause
die Steuervorlagen erledigt.

Die weitere Kriegsabgabe der Reichs¬
bank für 1916, die Erhebung eines Znfchlagszur
K r i e g s st e u e r nnd die Sicherung der Kriegs¬
steuer für das nächste Geschäftsjahr sind auf keinen

ernsthaften Widerstand gestoßen und fast unverändert

angenommen worden. Hervorzuheben ist nur ein

Zusatz zu § 1 des Gesetzes über die Erhebung eines

Zuschlags zur Kriegssteuer: Z 1 schreibt vor, daß zu
der Kriegssteuer vom vorigen Jahre ein Anschlag
von 20 Proz. ihres Betrages erhoben wird. Dazu
hat der Reichstag hinzugefügt:

Sofern das Gesnmtvcrmögen des Steuerpflichtigen nach
dem Stanbe vom 31. Dezember ISIS nicht 100 000 Mk. über¬

steigt, ermäßigt sich auf Antrag des Steuerpflichtigen der

Zuschlag bei Steuerpflichtigen
mit mehr als 2 Kindern unter 18 Jahren auf IS v. H.,
mit mchr als 3 Kindern unter 18 Jahren auf 10 v. H.,
mit mehr als 4 Kindern unter 18 Jahren auf S V.H.,

und er wird von Steuerpflichtigen mit ö Kindern unier

18 Jahren nicht erhoben.

Der Zuschlag ist also um so mehr verringert wor¬

den, je mehr Kinder unter 18 Jahren von dem

Steuerpflichtigen unterhalten werden.

Eine Berücksichtigung der Kinderzahl findet auch
bei den Einkommensteuern der Einzelstaaten statt.
Jcdoch herrschte bei den Parteien des Reichstags
Uebereinstimmung darüber, daß hierin bisher nicht
weit genüg gegangen ist und deshalb das Reich bei

seinen Besitzsteuern mit einem besseren Beispiel vor¬

angehen mnß. — Im vorigen Jahre, als die Kriegs-
isteuer beschlossen wurde, war von diesem'Fortschritt
noch gar keine Rede. Daher wird die Kriegssteuer
selbst auch von kinderreichen Familien ungekürzt ein¬

gezogen; die Vergünstigung tritt nur
- bei' dem Zu¬

schlag zur Kriegsstener ein.

Die Besteuerung des Personen- nnd

Güterverkehrs nnd die Kohlenstener
wurden von öen Sozialöemo>kraten heftig bekämpft.

Die bürgerlichen Parteien stimmten dcn Vorlagen
aber grundsätzlich zu und brachten sie auck, allerdings
mit einigen beträchtlichen Aenderungen, gcgcn die

Stimmen dcr Sozialdemokratcn durch.
Bei dem Personenverkehr handelte cs

sich namentlich darum, ob auch dcr Straszeubahnvcr-
kehr dnrch öic Steuer verteuert ivcrdcn soll/) Allc

Vcrkehrsstcuern verteuern den Vcrkchr und dnmit

schließlich auch alle Waren. Die Vcrtcucrung dcs

Strafzenbnhnvcrkchrs hat aber cine ganz bcsondcrs
schlimme Folge, nämlich dic, das; cs öcn ärmcrcn

Familien erschwert wird, in dcn gcsnnöcren Woh¬
nungen öer Borstädte zn bleiben. Tahcr ivurdc dcr

Reichstag selbst von bürgcrlichcn Krciscn, dic sich mit

der Wohnungsfrage beschäftigen, bestürmt, wcnigstcns
den Straßenbahnvcrkchr von dcr Steuer frcizu-
lasfcn. Ja, sclbst zwei Ausschüsse dcs Reichstags, dcr

für die Wohnungsfrage nnd der für öic BcvölkcriinaS-

fragen, beschlossen einstimmig, den Hauptansschiiß öcs

Reichstags um öic Ablehnung öcr Steuer auf dcn

Straßenbahnvcrkchr zn ersuchen. Es war allcs vcr-

geblich. Dcr Reichstag nahm auch die Steucr auf
den Straßenbahnverkehr an mit öen Acildcrliiigen,
daß die Stcucr nicht 12 Proz. öcs Bcfördcrungs-
Preises beträgt, sondern nur 6, nnd daß sie nicht vor

dem 1. Jnli 1918 erhoben wird, wenn abcr vor öicscin

Zeitpunkte eine Straßenbahn ihrcn Tarif erhöbt,
nicht bevor öer neue Tarif in Kraft tritt. Ob dicse
Aenderungen wirklich Vcrbcssernngcn fiir öic scin
werden, die die Straßenbahnen benutzcn müssen, ist
zweifelhaft.

*)' Die Arbeitsgemeinschaft für einheitliches Ange-
stelltenrecht hatte an den Reichstag nachfolgende Eingabc ge¬
richtet:

Die unterzeichnete Arbeitsgemeinschaft für einheitliches
Angestelltenrecht, in dcr der Allgemeine Vcrband dcr Dcut¬

schen Bankbeamten, dic Allgemeine Vereinigung Teutscher
Buchhandlungsgehilsen, Bund dcr technisch-industriellen Be¬

amten, Teutscher Zuschncidcr-Vcrband, Vcrband der

Burcänangestclltcn Tcutschlaiids, Vcrband der Dentschen
Versicherungsbeamtcn, Verband dcr Kunstgewcrbezeichncr,
Verband technischer Schiffsoffizierc, Werkmcisterbcrband für
das deutsche Buchbindcrgewcrbe und verwandte Bcrufc,
Zentralverband der Handlungsgehilfen vereinigt sind, rich¬
tet an den hohen Rcichstag "die Bitte, den Gesetzentwurf
über die Besteuerung des Personen- und Gütcrvcrkchrs ab¬

zulehnen und die Mittel, die dicscr Entwurf bringcn soll,
durch eine gerechtere, direkte Stcucr aufzubringen.

Jnsbefondcrc wenden wir uns dagegen, daß der Gesetz¬
entwurf u. «. eine B c st c u e r u n g dcs Lokal- und

Eisenbahnverkehrs, dcr Straßc nb atzn usw.
vorsieht. Hier handelt es sich um cinc Sondcrbcstcucrung
der in den Großstädten zusammengedrängten Massen dcr

Angestellten und Arbeitcr. Dic großstädtische Bcvölkcrung
ist gezwungen, die Berkehrscinrichtungen zu benutzen, nm

zn ihrer Arbeitsstelle zn gelangcn. Das ist bci der in

Kleinstädten oder auf dcm Lande wohnenden Bevölkerung
nicht oder doch nicht in demselben Maße der Fall. Tic in

dcm Gesetzentwurf vorgesehene Besteuernng dcs Personen¬
verkehrs ist also nicht nur eine indirekte Steuer, sondcrn

auch einc hauptsächlich die großstädtische Bevölkerung
tresfende Sondcrstener, dcr dadurch dcr Arbeitsertrag ge¬

schmälert wird.

Es liegt im gesundheitlichen Interesse dcs ganzcn

Volkes, es der großstädtischen Bevölkerung zu erleichtern, in

den äußeren Stadtteilen Wohnung zu nehmen. Der Ge¬

setzentwurf führt aber einc solchc Erleichterung nicht her¬
bei, da cr die Angestcllten und Arbcitcr je mehr mit dicser
Stcucr belastet, jc mehr sie von der Stadtmitte entfernt
wohnen. Zudem kommt noch, daß der Angcstclltc odcr 'Ar¬

beiter nicht jcdesinal, wcnn cr seinen Arbeitsplatz wcchsctt,
auch seinen Wohnsitz dementsprechend verlegen kann.

Bci den Stnatsciscnbahnen und privaten Vcrkchrs-

gesellschaften bestehen in der Regel für die Arbcitcr Fahr¬
gelegenheiten nach dcr Arbeitsstätte zu

billigeren Preisen (Arbeiter-Wochenkarte, Monats¬

karte usw.). Dic Handlnngsgchilfcn, Tcchnikcr nnd sonsti¬
gen Angestellten befinden sich aber wirtschaftlich zumeist in

derselben, Lage ivie die Arbeiter. Die unterzeichnete Ar¬

beitsgemeinschaft strebt daher .an, daß dem Angcstclltcn auch
dieselben Fahrvcrgünftigungen gewährt wcrdcn ivic den Ar¬

beitern. Demzufolge richten wir auch an. dcn Rcichstag dic

dringende Bitte, falls nicht der Gesetzentwurf übcr dic Be¬

steuerung des Personen- und Güterverkehrs überhaupt ab¬

gelehnt lvird, mindestens zu bcschlicßcn, daß
die Fahrten der Arbciter und Angestellten

zu ihrer Arbeitsstätte von dcr Vertchrs-

steuer sr ei gelassen werdcn.
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Im übrigen sind die von der Rcichslcitung vor¬

geschlagenen Steuersätze fiir den Personenverkehr
übernommen worden:

iu der 1. Fahrklasse IS vom Hundert dcs BefördenmgspreiseS
2.

3.

4.

14

12

1«

Ferner bleiben, wie bereits im Entwurf fest¬
gelegt war, die Arbeiter-, Schülcrfahrkarten und

ähnliches steuerfrei, soweit fiir sie ermäßigte Preise
gelten. Dazu ist die Ermächtigung des Bundesrats

gekommen, fiir Personenbeförderungen auf Stadt-

fchneWahnen, sofern die Herstellnngskosten mehr als

durchschnittlich 2 Millionen Mark fiir das Kilometer

betragen, Steuerfreiheit zn gewähren. Dies bezieht
sich auf die Hoch- nnd Untergrundbahnen, die schon
jctzt mit großen Kosten rechnen müssen.

Bei der Güterbeförderung beträgt die

Abgabe 7 Proz. des Befördernngspreises, wie im

Entwurf vorgeschlagen worden war. Die süddeutschen
Abgeordneten öer bürgerlichen Parteien wendeten

sich dagegen, öaß öie Abgabe nach' öem Beförderungs¬
preis bemessen werde. Der Beförderungspveis wird
— bei sonst gleichen Umständen — um so größer sein,
je weiter ein Gut befördert werden muß. Dies trifft
besonders die Fabriken in abgelegenen Gegenden, wie

sie in Süddentschland häufig vorkommen. Solche
Betriebe können in ihrer Wettbewe.rbstätigkeit fchwer
leiden, wenn sie Kohlen und die anderen, für ihre
Fabrikation erforderlichen Güter von weit her be¬

ziehen und dafür nicht nnr hohe Fracht, sondern auch
eine hohe Abgabe zahlen müssen. Schließlich kam

eine Verständigung dahin zustande: Von der Abgabe
ausgenommen werden Beförderungen von Stein¬

kohlen, Braunkohlen, Koks und Preßkohlen aller Art
im Eisenbahnverkehr. Dafür wurde der bisher be¬

reits bezahlte Frachturknndenstempel erhöht, und

zwar:
1. für Stückgut und Erpreßgilt von 10 Pf. auf

13 Pf.:
2. für Eilstiickgut von 2g Pf. auf 30 Pf.:
3. fiir Frachtgut in Waaenladungen (mit Aus¬

nahme, der Kohlen) bei einem Frachtbetrage
bis zu 2S Mk. von 1 Mk. auf 1,3« Mk.,
bei höheren Beträgen von 2 Mk. auf 3 Mk.:

'4. für Eilgut in Wagenladungen: bei einem

Frachtbetrage bis zn 25 Mk. von 1,5« Mk. auf
3 Mk.,
bei höheren Beträgen von 3 Mk. auf 6 Mk.;

S. für Kohlen als Frachtgut in Wagenladungen:
bei einem Frachtbetrage bis zu 25 Mk. von

1 Mk. auf 2 Mk.,
bei höheres Beträgen von 2 Mk. auf 4 Mk.

Der Frachturknndenstempel wird nicht in dem

Maße wie der Befördcrungsprois durch die Länge
des Beförderungsweges bestimmt. Daher ist bei der

Erhöhung des Frnchturkundenstempels die stärkere
Belastung öer abgelegeneren Fabriken und sonstigen
abgelegenen Betriebe vermieden.

Die Kohlen st euer ist im wesentlichen nach
den Vorschlägen des Regiernngsentwurfs Gesetz ge>

ivordeu. Sie beträgt 2« Proz. des Wertes. Ausge¬
nommen von der Steuer wurden auch die Hausbrand
kohlen, die auf Grund des Arbeitsverhältnisfes oder

Herkommens den Angestellten und der Belegschaft
der Bergwerke, sowie deren Berginvaliden nnd Berg
mannswitwen fiir deren eigenen Bedarf ans der

eigenen Förderung gewährt werden.

Bezeichnend ist, daß der Bundesrat ermächtigt
werden mußte, steuerfrei ferner die Kohle zu lassen,
öie zu Oelen, Fetten, Wachs und ähnlichen Erzeug¬
nissen verarbeitet wird. Jn solchen Fällen kann die

Verteuerung der Kohle zn einem starken Hindernis
siir die Erzeugung neuer wertvoller Fabrikate
werden.

Ebenso konnten sich die bürgerlichen Parteien
nicht ohne weiteres über den Vorwurf der Sozial
demokraten hinwegsetzen, daß es unverantwortlich ist,
der großen Masse des arbeitenden Volkes auch noch
den Hausbrand durch eine neue Steuer zu verteuern,
obgleich schon ohnedies eine allgemeine unerhörte
Tenernng auf uns lastet. Leider beschränkten sich die

bürgerlichen Parteien nach einem langen Hin und

Her mit schönen Redensarten darauf, folgenden Zu¬
satz in das Gesetz aufzunehmen:

Sofern Gemeinden oder Gemeindevcrbände nach
Grundsätzen, die vom Bundesrate aufzustellen sind, Ein¬

richtungen treffen, um den Inhabern von Kleinwohnungen
den Bezug von Hausbvandkohlen zu verbilligen, so werden

die für diescn Zweck bezogenen Kohlen von der Steuer zur

Hälfte befreit.

In der Bestimmung ist den Gemeinden und Ge
mcindeverbänden nur die Befugnis zu dieser Abgabe
billiger Kohlen verliehen; dagegen fehlt jedes Mittel

die Gemeinden und Gemeindevcrbäiide zn dieser
Maßnahme zu zwingen, wenn sie das nicht aus eige¬
nen! Willen tun wollen. Noch schlimmer ist es, daß
nicht einmal die Kohlengruben verpflichtet worden

find, an die Gemeinden und Gemeindevevbände Koh
len zu Grubenpreisen abzugeben. Wenn also wirklich
eine Gemeinide oder ein Geineindeverband Gebrauch
von jener Bestimmung machen nnd den minderbe

mittcltcn Einwohiicrn billigcrc Kohlcn verschaffet

will, dann hängt es ganz von dem guten Willen der

Grubenbesitzer ab, ob den Gemeinden und Geineinde-

verbänden es ermöglicht wird, ihre gute Absicht aus¬

zuführen. Nach öen bisherigen Erfahrungen ist zu

befürchten, daß uur zu oft die Grubenbesitzer, sich
weigern werden, die Hausbrandkohle zu den Gruben»

preisen an die Gemeinden und Gemeindsverbände zu

liefern.

ileber Gewerkschaftstheorie und -Praxis.
V. (Schlich.)

Das Grundrecht der Gewerkschaftsbewegung ist
die Koalitionsfreiheit, die den gewerb-
lichen Arbeitern und Angestellten in tz 152 der Ge¬

werbeordnung wie folgt gewährleistet ist:
„Nllc Verbote und Strafbestimmungen gegen Gewerbe-

trcibcnde, gewerbliche Gehilfen, Gesellen oder Fabrikarbei¬
ter wegen Verabredung uud Vereinigungen zum Behufe
der Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen,
insbesondere mittels Einstellung der Arbcit oder Ent¬

lassung der Arbeiter, wcrden aufgehoben.
Jedem Teilnehmer steht der Rücktritt von solchen Ver¬

einigungen und Verabredungen frei, uNd es findct aus

letzteren weder Klage noch Einrede statt."

Dieses gewerkschaftliche Vereinigungsrecht ist be¬

reits im Jahre 1869 geschaffen, aber immer durch die

landesgesetzlichen Vereinsrcchte nnd znletzt durch das

am 19. April 1908 erlassene Reichsvereinsgesetz be¬

einträchtigt worden. Polizeibehörden und Gerichte
haben mehrfach die Tätigkeit der Gewerkschaften zu

hindern und zu hemmen versucht, indem sie sie als

politische Vereine behandelten. Diese polizeilichen
und gerichtlichen Verfolgungen unterbleiben seit
Kriegsausbruch, wcil die herrschenden Klassen wäh¬
rend des Krieges nach außen nicht zugleich einen Krieg
nach innen führen können. Im Frühjahr 1916 ist eine

Aendernng des Vereinsgesetzes geschaffen worden, die
die Aufgabe haben soll, solche Verfolgungen auch in der

Zcit nach dem Kricge auszuschließen. Die meisten
Gewerkschaftsführer erklärten sich mit einem solchen
neuen Gesetz vorläufig für befriedigt, weil sie be¬

fürchteten, daß die alten polizeilichen und gerichtlichen
Verfolgungen nach dem Kriege wieder einsetzen wür¬

den, wenn diese Neuerung nicht zustande komme.

Allerdings tauchte damals in den Gewerkschaften die

Ansicht auf, ob- es nicht richtiger sei, daß man unbe¬

dingt auf einer gründlichen Verbesserung des Vereins-

gesetzes bestehe. Insbesondere war bei den Gewerk-

schaftsmitgliedern ein Unwille darübcr vorhanden,
daß in einer Zcit, wo so viel von der Freiheit der

Nation geredet-worden^ war, den französisch, dänisch
oder polnisch sprechenden Bewohnern Deutschlands das

Recht, Versammlungen in ihrer Muttersprache abzu¬
halten, nicht oder doch nur in ganz beschränktem Maße
gegeben ist. Das war im Mai imd Jnni 1916.

Im Jnli 1916 wurde der Deutsche Eisen¬

bahner-Verband gegründet, wobei die Grün¬

der, nnd zwar namentlich die Generalkominission der

Gewerkschaften, den Staatsbehörden gegenüber er¬

klärten, daß die neue Organisation praktisch auf das

Streikrecht verzichtet. Der preußische Eisenbahn¬
minister hatte nämlich den ihn unterstellten Angestellten
nnd Arbcitcrn verboten, in solchen Organisationen
Mitglied zil werden, die gegebenenfalls von dem

Streikrecht Gebrauch machen. Die Folge dieses Ver¬

bots war die Tatsache, daß verhältnismäßig wenige
Eisenbahner freigewerffchaftlich organisiert sind. Die

Generalkommifsion versprach fich von der Aufhebung
des Verbotes einen größeren MiMederzuwachs für
die neue Organisation. Ob diese Rechnung richtig ist,
ift noch fraglich. Denn wenn auch der Eifenbahu-
minister sein Verbot aufgehoben hat, so hat er damit

noch lange nicht den Wunsch ausgesprochen, daß
die Eisenbahner der neuen Organisation betz

treten. Es wird hierbei so sein, wie bei dem militüri'

schen Beschwerderecht. Der Soldat darf sich beschweren:
er wird es jedoch gewöhnlich im wohlverstandenen
eigenen Interesse nicht tun. Die Eisenbahner haben
zwar jetzt das formale Recht, in die neue Organisation
einzutreten, aber sie werden sich auch darüber klar sein,
daß dieser Eintritt bei den Vorgesetzten keine Emp¬
fehlung ist.

Der von der Generalkommission der GeWerk

schaften allsgesprochene Verzicht auf das

Streikrecht der Eisenbahner war auf alle Fälle
ein Ereignis von außergewöhnlicher Bedeutung. Sie

hat einen Schritt unternommen, ohne dabei die Zu¬
stimmung der von ihr vertretenen Arbeiterschaft ein

znholen. Die Sache wurde zunächst in aller Stille

abgemacht, nnd erst dann, nls der Eisenbahnminister
sich nicht mit einer mündlichen Verzichtserklärung be

gniigtc, sondern einen schriftlichen Verzicht verlangte,
kam die Sache an die Oeffentlichkeit nnd nun pro
testierten einige Gewerkschaftszeitungen gegen den

Streikverzicht. Die Zeitschrift der Fabrikarbeiter vom

17. März' 1917 schrieb u. a.:

„Damit ist eine recht unerquickliche Angelegenheit zu
einem vorläufigen Abschluß gekommen. Zu einem Abschluß
allerdings, der nichts weniger als Freude oder auch nur

Zufriedenheit auslösen wird. Die „Neuorientierung" war

in diesem Falle ganz auf dcr Seite des Eisenbahnerver¬
bandes. Der Minister hat seine alten Grundsätze durch¬
aus aufrechterhalten. Ja, er hat sclbst den Schein eines

Entgegenkommens vermieden durch die'Vorbehalte, die er

der Aufhebung anfügt. Wir wissen nicht, welche beson¬
deren Umstände den Cisenbahnerverband veranlaßt oder

genötigt haben, das volle Koalitionsrecht preiszugeben,
können jedoch nicht umhin, daran zu erinnern, daß.diese
Preisgabe einigen Beschlüssen widerspricht, die auf? Ge-

werkschaftskoiigvesscn gefaßt wurden. Es wird also not¬

wendig sein, diese Beschlüsse einer Nachprüfung zu unter¬

ziehen."

Die „Holzarbeiter-Zeitung" wendete sich unterm

10. März 1917 ebenfalls dagegen:
„Es liegt uns fern, etwa ausdicsem Anlaß Loblieder

auf die Einsicht der Eisenbahnvevwaltung anzustimmen.
Dcr preußische Eisenbahnminister hat seinen Kops durch¬
gesetzt. Er bleibt nach lr?e vor Gcgner der, ArbeiterkoaMio-
nen. Nur insoweit duldet er sie, als sie ausdrücklich ihre
Harmlosigkeit bestätigen. Für Äen Eisenbahnevverband
mag es eine wesentliche Erleichterung bedeuten, wenn er

nun auch öffentlich seine Agitation .betreiben kann. Es ist
auch möglich, daß dieser Agitation nun größere Erfolge
bcschieden find. Für die Gewerkschaften vermögen wir aber

in dem Vorgang keinen Gewinn zu erblicken. Als Gewerk¬

schaften können nur solche Arbeiterorganisationen in Be¬

tracht kommen, welche die Hebung der wirtschaftlichen Lage
der Bcrufsangehörigen answeben, und die nicht von vorn¬

herein auf die Anwendung der wichtigsten Waffe verzichten,
die geeignet ist, ihren Forderungen Nachdruck zu geben.
Der Eisenbahnerverband hatte in seinem Statut den Streik

gar nicht erwähnt. Das mochte hingehen, weil praktisch die

Ärbeitseinstellung im Eisenbahnbetriebe wohl schwerlich in

Betracht kommr. Nun hat der Eisenbahnminister erreicht,
daß der Eisenbahnerverband, dem Drucke nachgebend, der

auf ihm lastete, die erwähnte Erklärung abgab. An den

tatsächlichen Behältnissen ändert sie allerdings nichts; es

will uns aber bcdünkeu, «ls gereicht dieser Handel keinem
der Beteiligten zur besonderen Ehre."

Mso machen wir uns den Zusammenhang noch
cinmal klar. Im Juni 1916: vorläufiger Verzicht auf
eine nennenswerte Verbesserung des Veveinsrechtes*),
im Juli 1916: der Verzicht auf das Streikrecht der

Eisenbahner. Im November 1916: die Zustimmung
der meisten Gewerkschaftsftihrer zu dem Gesetz über

den vaterländischen Hilfsdienst, das das gewerkschaft¬
liche Vereinsrecht in den kriegswirtschaftlichen Be¬
trieben lahmlegt. Ein großes Drama der Arbeiter¬

bewegung, das mit jedem Akt eine gewaltige Steige¬
rung erfährt — und man bangt, ob der dritte Akt

auch der letzte ist, oder ob ihm noch weitere folgen!
Und die Unternehmer? Am 10. November 1916

erließ die Vereinigung der deutschen Ar-

beit geb erverbände ein Rundschreiben, mit

dem sie eine Geldsammlung für die gelben Arbeiter¬
vereine einleitete und die einzelnen Unternehmer auf-
forderte, den Gelben alle mögliche Hilfe angedeihen
zu lassen. Es heißt in dem Rundschreiben: «Immer
mehr und mehr haben vaterländisch und wirtschafts-
friedlich denkende Kreise des öffentlichen Lebens ein¬

gesehen, von welcher segenbringenden Wirkung für dcn

Fortschritt unseres Wirtschaftslebens, der auf den

Frieden der Beteiligten gegründet fein muß, der Zu¬
sammenschluß wirtschaftsfriedlich denkender Arbciter

ist. Sowohl bei verschiedenen Parteien
dcs Reichstags als auch in dcn Land¬

tagen hatdieBcwegungw illigeUnt cr¬

st ü tz u n g g e f u n d e n. Jn einer großen Versamm¬
lung am 1. Oktober 1915 in Berlin haben namhafte
Vertreter aus allen Gesellschaftskreisen, Männer des

öffentlichen Lebens und der Industrie von neuem ihre
volle Sympathie init den Bestrebungen der wirtschafts¬
friedlichen Verbände zum Ausdruck gebracht und deren

tatkräftige Unterstützung zugesichert." Im Hinblick
auf dieses Rundschreiben äußerte sich dic „Böttcher-
Zeitung" am 10. März 1917:

„Obwohl die freien Gewerkschaften den Burgfrieden
soviel als möglich dem Ernst der Zeiten anzupassen und

durchzuführen suchen, mehren sich im gegnerischen Lager die

Anzeichen, daß man bereits damit beginnt, die alte Streit¬

axt hervorzuholen, um nach Friedensschluß in gewohnter
Weise den Kampf von neuem beginnen zu könnn. Scitcns

der Gewerkschaften wird diesen Vorgängen viel zu wenig
Beachtmig geschenkt, wo doch dieselben die größte Aufmerk¬
samkeit erfordern und verdienen. Die Auslassungeii der

Redner und Schriftsteller in den verschiedensten Arbe.it-

geberverbänden lassen keinen Zweifel mehr darüber, was

schon jetzt geplant und uns die Zukunft bringen wird. All¬

gemein und selbst unter den Führern der freien Gewerk¬

schaften wird diesen Vorgängen wenig Bedeutung beigelegt
,in der Annahme, daß unter dem Burgfrieden solche Hand¬
lungen zu unterlassen sind. Das Gegenteil diescr Auf¬
fassung ist zutreffend, wie verschiedene Anzeichen dies be¬

stätigen."
Und die Behörden? Nachdem gewisse Gc-

werkschaftskreife erst das sozialpolitische Verständnis
der Militärbehörden in den höchsten Tönen gepriesen
hatten, wurden sie auch der militärischen Maßnahmen
gewahr, die darauf abzielten, dem Arbeitswechsel des

Personals vorzubengen, die aber zugleich die Wirkung
hattcn, die Lohnsteigernng zu hemmen. Allmählich ist
auch hier ein ganzer Wald von Illusionen zerstört
worden. Der Vorstand des Textilarbeiter-Verbandes
schrieb am 3«. März 1917:

„In den Zentren der Textilindustrie sind jetzt zahl¬
reiche Agenten der Landwirtschaft tätig, unr Textilarbeiter
und -arbeiterinnen, hauptsächlich die letzteren, sür land¬

wirtschaftliche Arbeiten anzuwerben. Der Verbandsvor¬
stand hatte an das Kriegsamt das Ersuchen gerichtet.

-) Was die Gewerkschaftsführer bor seyn Monaten siir unerreich¬
bar hielten, hat der Bundesrat am 10, April 1017 doch getan, Nuch
Nedaktwilsschluh dcr vorliegende» Zeitung wird gemeldet, dasz dcr
Bundesrat die Aufhellung des Sprachenpnragrnplicn I'eschlvsscn hat.
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die seinerzeit von dem Stadtmagistrat zu Augsburg für die

Landwirtschaft zugunsten der Textilarbeiter festgelegten

Lohn- und Arbeitsbedingungen vorzuschreiben. Jn münd¬

licher Aussprache hat der Vorstand durch Kollegen Jückcl

sich einverstanden erklärt, dasz der Landwirtschaft die An¬

nahme der gewünschten Bedingungen nicht vorgeschrie¬
ben, sondern empfohlen werde. Das Kricgsamt hat,

dem Rate des im Kriegsamt tätigen Grundbesitzes folgend,
beides abgelehnt. Ob auch der Vertreter der Arbcitcr im

Kriegsamt, Genosse Schlicke, hierzu gehört wurde, entzieht

sich unserer Kenntnis. Das Kricgsamt empfiehlt Aus¬

arbeitung von Arbeitsverträgcn mit örtlichen Behörden
von Fall zu Fall. Der Vorstand teilt den Kollegen hier¬

durch mit, daß er es auf Grund zweijähriger
Erfahrungen unter diesen Umständen ablehnen musz,

für Ucbcrführung der Textilarbeiter und -arbciterinnen

in die Landwirtschaft tätig zu sein, so sehr er auch hierzu
bereit war und obwohl er bereits alle Vorarbeiten getroffen
hat. Desgleichen werden es unsere Funktionäre ablehnen,
den Kollegen und Kolloginnen Uebernahme landwirtschaft¬
licher Arbeit anzuraten."

VI-
Die in den vorstehenden Albschnitten geschilderten

Verhältnisse haben mehrfach zu Klagen geführt, daß
in den Gewerkschaften, die von Haus aus demokratische

Organisationen sind, der demokratische Gedanke manch¬
mal unter den Schlitten kommt. Dem wird entgegen¬

gehalten, daß man nicht bci jeder Kleinigkeit eine Ur¬

abstimmung unter den Mitgliedern veranstalten

könne, weil dann die Gewerkschaften öfter aktionsun¬

fähig fein werden. Etwas derartiges verlangt aber

auch kein Mensch. Gefordert wird vielmehr, daß man

in wichtigen Dingen die Mitglieder zu Worte kommen

läßt nnd ihre Wünsche berücksichtigt. Es sind aber

im Gewerkschaftsleben Leute vorhanden, die es nicht
dulden wollen, daß andere auch eine Meinung haben.
Als im vergangenen Jahre die „Metallarbeiter-Zei¬
tung", das gelegenste deutsche GewerkschaftIblatt, ans

einer fozialdemokratischen Tageszeitung einen Artikcl

unter Quellenangabe nachdruckte, erhielt sie vom

„Correspondenzblatt der Gencralkommission" auch

deswegen eine Rüge, weil diesem die Quelle nicht

paßte. Das „Correspondenzblatt" bildet sich allen

Ernstes ein, daß es darüber zu wachen habe, woher
die einzelnen Gewerkschaftsblätter ihren Stoff be¬

ziehen. Unsere Leser werden sich erinnern, daß das

„Correspondenzblatt" in der letzten Zeit wiederholt

sehr derb anf unsere „Handlungsgehilfen-Zeiwng"
losgeschlagen hat. Wir haben uns davon nicht ein¬

schüchtern lassen. Daß wir so seinem Terrorismns die

Stirn geboten haben, hat inzwischen das Gute gehabt,
daß nunmehr andere Gewerkfchaftszeitungen (Fabrik¬
arbeiter, Holzarbeiter) sich nicht scheuten, über den

Streikverzicht der Eisenbahner ihre abweichende Mei¬

nung vorzubringen. Da die Kritik jetzt von mehreren
Seiten kam, konnte man fie nicht in derfelben Weise
niederknüppeln, wie es uns gegenüber versticht wnrdc.

Wie aber trotzdem noch immcr kleinere Gewerkschafts-
zeitnngen behandelt werden^rgibt sich ans folgendem:

Im März 1917 warf die Zeitnng der Kürschner
die Frage anf: „Kommt es der Generalkommission
nicht zuni Bewußtsein, daß sie für diese mangelhafte
Ernährung des Volkes niit die Verantwortung trägt?"
nnd fnhr dann fort: „Wenn nach 31 Monaten Kriegs¬
zeit sich die Zustände auf dem Ernährungsgebiet nicht

bessern, sondern durch die persönliche Jntcressenpolitik
der Landwirtschaft verschlechtern, dann tragen auch die¬

jenigen mit die Verantwortung, die diese Interessen-
Politik stützen." Das „Correspondenzblatt" wies nun

keineswegs nach, daß die Stützen der Regierung für

deren Politik nicht verantwortlich sind. Wohl aber

bezeichnete es die Frage des Kürschnerblattes als eine

Dreistigkeit und Perfidie — damit ist die Sache „demo¬

kratisch" erledigt.
Es gibt Gewerkschaftsführer, die zil glauben

scheinen, daß sie manches allein machen müssen, weil

die Mitgliedcr das nicht so gut verstehen. Der Vor¬

sitzende des Zentralverbandes der Glasarbeiter,

E. Girbig, meinte z. B. am 18. Januar 1917 über die

Einwanderungsfrage:
„Wir sind der Auffassung, dasz die Einwanderungsfrage

für uns von so großer Bedeutung ist, ebenfalls auch für eine

große Zahl anderer Gewerkschaften, daß es uns ratsam er¬

scheint, die Frage erst einmal der Generalkominission, also
der zustäüdigen Instanz vorzulegen, um sie später iu ciner

Konferenz der Vorstände zu regeln. Wird einc so wichtige
Frage ohne vorherige Verständigung in den Gewerkschaften

durch dcrcn Organe besprochen, so wird dadurch nur Ver¬

wirrung angerichtet und die Nachteile für die Arbciter wcr¬

den sich später zeigen. Sic werden uns sichcr darin zu¬

stimmen, daß gerade die gegenwärtige Zeit dazu angetan

sein mich, eiii einheitliches Handeln in den Gewerkschaften
zi erreichen, und daß gegen jcdcs planlose Wirken ent-

chiedcn Stellung zn nehmen ist."*)

Also dic aktuellen Fragen nicht erst mit den Mit¬

gliedern diskutieren, sondcrn der „zuständigen In¬

stanz" vorlegen, um sie dort zii regeln. Bespricht man

die Sache mit den Mitgliedern, so wird dadurch nur

„Verwirrung angerichtet". Gewiß hat der Schreiber

jener Zeilen die beste Absicht, aber er betrachtet die

Gewerkschaftsmitglieder offenbar als eine Hammel-

») Wir hatten den Genannten um Ausfüllung eines Frage¬

bogens über dic Emwanderimgsverhältnisse. in seinem Berufe gebeten.

Er lehnte jcdoch die Ausfüllung ab, gab aber dcn Fragebogen an

eine i„>» uns nicht vorgcseljene Adresse weiter. Du er Kon unserciii

Fragebogen n„ch Belieben Gebrauch gemacht hat, Kursen wir dnS auch

?„il lewer üwiwort tun,

Herde, dic fürsorglich geleitet wcrdcn mutz, damit sie
keinen Schaden anrichtet.

Ein a,idcrcs Bcispicl! Der Zentralverband der

Handlungsgehilfcn hat fich an seine Berufskollegen
sowie an zahlreiche Geschäftsinhaber und Konsumver¬
eine gewLiidet, damit diese sich fiir die Beibehaltung
des Mebenuhr-Ladenschlusses aussprechen. Mit diesem

Ersuchen ist er auch an die Gewerkschaftskartelle heran¬
getreten, von dcnen viele bereits zustimmend geant¬
wortet haben. Dcr Ausschuß der Berliner Gewerk-

schaftskommission will der Sache nur nähertreten,
wenn ihm vorher eine besondere Erlaubnis der Ge¬

neralkommission dcr Gewerkschaftcn beigebracht wird!

Die Sammlung der Zustimmungserklärnngen sür den

Siebenuhr-Ladcnschluß hat für uns den Zweck, den ge¬

setzgebenden Körperschaften nachzuweisen, inwieweit

dic Käufer, namentlich die arbeitende Bcvölkcrung, in

den einzelnen Orten niit unserem Wunsche einver¬

standen ist. Daß nun die Berliner Arbeiter zil einer

solchen Meinungsäußerung der vorherigen Erlaubnis

der gewerkschaftlichen Zentrale bedürfen, will uns nicht
in den Kopf.*)

Wer demokratisch denkt und fühlt, der muß

wünschen, daß alle wichtigen Fragen von den Mit¬

gliedern erörtert werden, bevor die Führer handeln.
Die Gewerkschaftsbewegung braucht
das Licht der Oeffentlichkeit-, cs kann

natürlich auch Angelegenheiten geben, die man der

Unternehmer wegen hinter verschlossenen Türen ver¬

handelt. Die GewerkschaftsbiÄveguiig und ihre Organi¬
sationen dürfen keine Dunkelkammern sein: ste können

nur gesund bleiben, wenn die Mitglieder tätig mit¬

wirken, und zwar nicht nur in der Kleinarbeit, fondern

erst recht auch dann, wenn um die Grundsätze gestritten
wird.

Zur Lage der Angestellten

Die Angestellten der Vulkanwerft in Hamburg.
In Nr. 3 der „Handlnngsgchilfen-Zeitung" haben wir be¬

richtet, daß die Angestellten dieser Firma in einer großen
Versammlung beschlossen haben, eine Gehaltserhöhung von

mindestens 33'/, Proz. zu fordern. Die Werstleitung hat

darauf in verschiedenen Zcirungen einen Artikel veröffent¬
licht, den Verbänden dcr Angestellten aber geantwortet, daß
sie diesen nichts weiter zu schreiben habe, als in dem Artikel

stehe. Die Verbände sind sich nunmehr darüber einig ge¬

worden, an deii auf Grund des Hilfsdienstgesetzes bestehen¬
den Schlichtungsausschuß heranzutreten. Der Berriebsaus-

schufz konnte sich mit der Sache nicht befassen, da ein solcher
Überhaupt noch nicht existiert.

Aus dem Zentralverband
Leipzig. Zu Bcginn des Jahrcs 1916 entfalteten wir

eine intensive Werbetätigkeit zur Gewinnung neuer Mit¬

glieder. Durch Jnscratc in allen Tngesblättcrn machten
lvir auf unsere Organisation aufmerksam. Eine öffcnt¬
lichc Versaminlung diente zur Unterstützung dieser Be¬

wegung. Wcnn trotzdcm dicse Agitation nicht die crwartctc

Wirkung zeigte, so licgt dicS an der außerordentlich
großcn Glcichgültigkcit dcr iin Handelsgewcrbc tätigen
Kollegen und Kollcgimien. Dabei stammt der größte Teil

dcr Handelsangestellten aus den Schichten der werktätigen
Bevölkerung. Viele gewerkschaftlich organisierte Väter

stehen im Felde und können ihrc Söhne und Töchtcr nicht
über die Vorteile dcr Gewerkschaft aufklären. Die Mit¬

gliederzahl stellte sich am 31. Dezember 1916 auf 1767, da¬

von waren SSS männliche und 12IL weibliche Mitglieder.
Zum Heeresdienst wurden im Lnufe dcs Jahres iveitere

63 Kollegen eingezogen. Dadurch steigt die Zahl dcr Kriegs¬
teilnehmer auf 339, darunter 192 verheiratete Kollegen.
Leider stieg auch die Zahl der Opfer des grausigen Welt¬

krieges. Seit KricgSbcgiun stnd von unserem Bezirk
24 Kollegen gefallen, darunter einige besonders rührige
Kämpfer für die Sache der Arbeiterbewegung. Ehre
ihrem Andenken! Für die Angehörigen unserer ein¬

berufenen Kollegen konnten wir abermals einen nam¬

haften Betrag aus Ortsmitteln zur Verfügung stellen.
Dadurch erhöht sich der für diesen Zwcck gezahlte Betrag
auf 8943,40 Mk., ohnc dic Summe, die direkt vom Haupt¬
vorstande zur Auszahlung gelangte. Außerdem wurden

sür Liebesgaben 435,20 Mk. ausgegeben. Angesichts der

steigenden Lebensmittelpreise sah sich unscre Verbands¬

leitung am Orte veranlaßt, mit allein Nachdruck eine Auf¬
besserung der Gehälter unserer Mitglieder herbeizuführen,
Mit Genugtuung können lvir hervorheben, daß uns dics

bcsondcrs für dic Gcnossenschaftsniigestclltcn gclungcn ist.
Für dic Kontor- und Lagcrangcstcllten sowohl als auch für
die Filialleitcr wurdcn ncue Tarifc vcrcinbart mit

wesentlich höheren Gchaltssätzcn, Für die Verkäuferinnen
wurde durchgängig cine Zulage von 1 Mk. pro Woche cr-

ziclk. Durch weitere am Jahresschluß cingclcitctc Ver¬

handlungen wurde cine weitere zehnprozentige Teuerungs-

") Bei dicser Gelegenheit möchtc» wir hervorheben, dasi iniscre
Werbearbeit für dcn gcfebiichc» Sicbenuhr-Ladcnschlus! keineswegs

dahin zn verstehen ist, „IS stände den Handlungsgchilfcn lediglich
diescr Wcg für dic Verkürzung dcr Arbeitszeit offen. Wir liobc» viel¬

mchr schon früher, z, B. bci nnscrcn Bemühen zur Hcrbcisührmig der

völligen SonnlagSruhc daraus hingcwirscn, das! cS Pflicht dcr Hnnd-
IimgsgchIIfcii ist, sich die ihnen vcrwcigcrte» Fordcrnngcn durch

die ArbeilSenistcilinig zu erkämpfen. Diese Notwendigkeit liegt auch
bei dcr Berkürzmig/ der täglichen Arbeitszeit vor. Wenn wir dieses
Ziel auch ans gcsctzgcbcrischcm Wcgc zu crrcichcn vcrsiichcn, so licgt
cs daran, dah ivir dicseS Mittel nicht vvn vornherein verschmähen

können, weil leider die Zahl der Handlungsgehilfen, dic zu gewerk¬

schaftliche» Kampfmitteln zu greifen gcncigt ist, »vch nicht so zahlreich

ist, »Is wir wünschen. Wir müssen dos Augenmerk dcr Handlungs¬
gchilfcn auch darauf lenken, das, sie. falls die Gesetzgeber unserem

Wunsche nicht entsprechen, den Geschäftsinhabern gegenüber erklären

müssen, nicht mchr iibcr sicbcn Uhr abends hinaus zn arbeiten, wenn

die gegenwärtig geltenden buiideSratlichen Bestimmungen über dcn

Siebenuhr-Ladenschlus! etwa gufgehobc» ivcrdcn solltcn. Dcr Eiebcn-

nhr-Ladcnschlub für dic Lebensmiltelgeschüsle wird cvcnsalls auf

dicsem Wege crrcicht wcrdcn müsscn. wenn dic gesetzgebenden jiörpcr-
schostcn ihn nicht in nächster Zeit cinsiihrcn.

zulage für dns gesamte Verknnfspcrsonal herbeigeführt.
Eine auch von uns unterstützte Aktion sämtlicher An-

gestclltcnorganisationcn durch Inserate in zivci hiesigen
Tageszeitungen, eiuc wcitgchcndc Tcucrnngszulnge für
die Angestellten zu crrcichcn, hnt wenig Erfolg gehabt.
Die Mehrzahl dcr Untcrnchiner hat nicht das geringste
Entgegenkommen der Notlage ihrer Angestellten gegenüber
gezeigt. Möchten doch'endlich unscre im kaufmännischen
Berufe tätigen Kollegen und Kolleginnen einsehen, daß
nur der Anschluß an die Gewerkschaft und kräftige Mit¬

arbeit innerlMb des Verbandes die Verhältnisse bessern
könncn, Jahresabrechnung.
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München. Am Donncrstag, den 5. April, hicltcn
wir unscre dicöjährige Generalversammlung ab, die bon

zirka 300 Mitglicdcrn bcsucht wnr. Tcn Bcricht übcr dns

verflossene Geschäftsjahr gab Kollcge Schröder. Jn aus¬

führlicher Weise schilderte cr dic geleistete Arbeit. Es

fanden statt: 10 Vkitgkiedorbcrsammlungcii, 10 BelricbZ-

bc.rsaininlunn.cn, 9 Sitzungen dcr A>stialioiiskommissiun,
15 Ausschutzsitzungcn uiid 2 Sitzungen dcs AnSschnsscs mit

dcr Agitationskommission. Wir beteiligten uns weiter an

5 Sitzungen des Kricgsnusschusses der kaufmännischcn An¬

gestellten. Außerdem beteiligten wir uns „och an 17 Ver¬

sammlungen verschiedenen Charakters, Jn 7 Fällen ver¬

handelten wir mit Firmen und wurden Differenzen
größtenteils beigelegt. Im September v. I, veranstaltctcn
die Münchener Gewerkschaften eine Gcwcrkschaftswoche, in

der wir 2 öffentliche Versammlungen abhielten. Beide

Versammlungen waren schr stark bcsucht. Ferner be¬

teiligten wir uns an der öffentlichen Versammlung dcs

KriegSausschusses der kaufmännischen Angcstclltcn, die nm

24, Oktobcr stattfand und die sich mi: dcn Auswüchsen der

privaten Handclsturse befaßte. In dicser Versammlung,
die von zirka 600 Personen besucht wnr uud in dcr auch
die Behörden vertreten waren, wurde einstimmig eine Ent¬

schließung «ngcnommcn, die cin sofortiges tatkräftiges
Eingreifen dcr maßgebenden Stcllcn vcrlnnglc, damit cnd¬

lich einmal dem gcmeingefährlichcn Trcibcn cinzelncr
PrivathandclSkurfe Einhalt gcbotcn wird. Nachdem auch
diese Flucht in die Oeffentlichkeit nicht die befreiende Tat

brachte, stellten wir an die sozialdemökratische Rathnns-

fraktion das Ersuchen, die Angelegenheit im Gcincindc-

lollcgium zur Sprachc zu bringen, wobei >wir in einer aus¬

führlichen Eingabe das gesamte Tatsachenmaterial der Nai-

hnllsfraktion zur Verfügung stellten. Unserem Ansinnen
wurde in dankenswerter Weise bereitwilligst entsprochen.
In einem Beschluß des Gcmeindekollcginms wurde dcr

Magistrat um ein sofortiges Eingreifcn ersucht, wozu nach
Ansicht hervorragender Schulmänner dic bereits bestehen¬
den gesetzlichen Bestimmungen eine genügende Sandhabe

bieten, um die ärgsten Auswüchse zu beseitigen' Trotz¬
dem geschah aber bis heute nichts. Wir hoffen jcdoch, niit

Hilfe des Generalkommandos einem der schlimmsten Unter¬

nehmer, I. M. Aurger, dnS Handwerk zn legen. Eine

Reihe uns zur Verfügung gcitcltter Drohbriefe wcgcn
Zahlung des Kurshonorars vcröfscuilichtcn wir bereits in

der „Münchcncr Post", NcucrdiiigS stclltc sich nun nuäi

heraus, daß gcgcn Bürger ein Verfahren wcgen Siitlich-
leitsvcrbrcchcn schwebt, cr sich .der Verhandlung aber vor¬

läufig dadurch zu cntzichen wußte, indem cr sich freiwillig
zum Militär mcldctc. Von diesem Zeitpunkt nb läßt cr sich
mit Erfolg bon scincn Schülerinnen zur Fortscbung scincr
„Untcrrichrstätigkcit" vom Generalkommando reklamieren.

Nachdcm uns übcr diese und andere unerhörte Vorkomm¬

nisse bei Burger zuverlässige Mitteilungen gemacht wordcn

sind, Würger währcnd seines Urlaubs immer wieder neue

Schülerinnen an sich lockt, haben wir gemeinsam mit dcr

Rechtsschutzstclle für Frauen eine Eingabe an das stellver¬
tretende Generalkommando gcnincht, damit wcnigstcns
diesein cincn Herrn jetzt Einhalt gcbotcn wird. — Kollcgc
Schröder beschäftigte fich zum Schluß noch mit dcr Mit-

glillderbewegnng. Infolge großer Beitragsrückstände mußten
Wir am Schlnssc des Berichtsjahres größere Streichungen
vornehmen, so daß wir in das neue Geschäftsjahr mit

einem Verlust von 1S4 Mitglicdcrn eingetreten sind. Wir

müßten jetzt unseren ganzen Ehrgeiz darein setzen, diesen
Verlust schnellstens wieder aufzuholen.

Kollegin Niblcr gab zu Punkt 2 den Kasscubericht vom

4. Quartal. Einnahme und Ausgabe bnlanzicrcn in dcr

Hauptkasse mit 3599,5« Mk„ in der Lokalkasse niit

4003,89 Mk. An Unterstützungen inkl. Weihnachts- und

Kriegsunterstützung wurde» 738,50 Mk. bezahlt, in bnr

wurdcn nn dcn Hauptuorstano 1421,86 Mk. abgeführt. Dcr

Kassenbestaud betrug am Schlüsse dcS Quartals 20:52,74 Mk.

Auf Antrag wurdc dcr Kollegin Niblcr Entlastung crtcilt,

Die «Isdann vorgenommenen Neuwahlen ergaben
folgendes: Kollege Rauscher wurde einstimmig als Vor-

sitzeuder gewählt. Weiter wurden in den «Ausschuß dic

Kollegen ProZesch, Trntzcl, Krnmcr, Äämpfcr, Schröder und

dic Kollcgin Wcich gcwählt. Als Mitglicdcr dcr Agiia-
iionskominission wurden bcslätigt: die Kollcginncn Spurrcr,
Strixner, Kirchcr, Gügel, Tcinincl, Niblcr nnd die kollcgcn

Kämpfer und Löwy. Als Delegierte zum Gewcrkschastö-
vcrcin wurdcn dic Kollcgcn Proicsch, Frey nnd Schröder
gcwählt.

Unter Punkt Vcrschiedcncs lcgte Kollcgc Schröder nus-

sührlich die Bedeutung der Angestelltenausschüssc, die das

vaterländische Hilfsdicnstgesetz vorsieht, dar und machte auf
die bevorstehenden Wahlen anfmertsam. Jetzt müssen dic

Angestellten einmal zcigen, ob sie verstehen, von dc» ihnen
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Im Schlußwort betonte Kollege Rauscher, daß alle

tätigen Kräfte unseres Bezirks zur emsigen Vevbandsarbeit

zusammengefaßt werden müssen und jedes einzelne Mit¬

glied zu feinem Teil zur Ausbreitung unserer Organisation

beitragen muß, damit wir den kommenden Aufgaben ge¬

wachsen sind.

Unsere Lugendbewegung.
Es ist jetzt ein Jahr her, daß die Jugendsektion

unseres Verbandes aus Berlin, Magdeburg und Braun¬

schweig in Helmstedt zu cinem Jugendtage zusammen¬

kamen. Von allen Seiten wurde hier znm Ausdruck ge¬

bracht, daß es unbedingt notwendig sci, daß die Jugend¬

bewegung auf alle Bezirke des Verbandes ausgedehnt

werde. Die Anwesenden wolltcn ihre ganze Kraft daran

setzen, daß dieser Wille durchgesetzt würde. Anch der Ver¬

treter des Hauptvorstandcs der ain>Jugcndtag teilnahm,

gnb dic Versicherung ab, daß von seiten des Hauptvorstan¬

dcs alles getan wcrden sollte, die Jugendbewegung inner¬

halb'unserer Organisation zn fördern. Einc entsprechende

Entschließung wnrde angenommen und in der „Händlungs-

gchilfcn-Zeitnng" veröffentlicht. Hente, nach einem Jahre,

nun nehmc ich Veranlassung, die Frage auszuwerfen: Hat

dicsc Aufforderung ihrcn Zwcck erreicht, ist man in allen

Bezirken bemüht gewesen, dcn Wunsch des JugendtageS

zu erfüllen; hat fcrncr dcr Hnuptborstand sein Versprechen

gehalten und alles getan, wns znr Förderung der Jugend¬

bewegung notwendig wnr? Ich glaube, die Frage muß

verneint lvcrden; denn bon cincm Erfolg ist noch nichts

zu bemerken, wenigstens dort, wo Jugendabteilungen nicht

ins Lcbcn gerufen sind. An den Orten allerdings,, die

nni Jngcndtng teilnahmen, hat man weiter wie bisher ge¬

arbeitet, und ich behaupte, mit gutem Erfolg. Man war

hier bestrebt, neue Mitgliedcr zu warben und den altei?

Staunn bon jungen Kolleginnen und Kollegcn zu ver¬

größern. Was hicr möglich lvar, sollte auch an allen anderen

Orten möglich sein. ES lverden sich immer noch Kollegen

finden, die cs gern übernehmen lverden, die Jugendabtci-

lnngcn zn leiten. Man wird mir vielleicht erwidern: es

ist jctzt nicht die Zeit dazn, solche Arbeiten zu beginnen, es

fchlt nn geeigneten Kollegen. Ich allerdings behaupte:

cs ist möglich nnd cs mnß sein; bci etlras gutem Willen

ivird man mit Leichtigkeit und gutcn Erfolgen die Werbe¬

tätigkeit unlcr dcr Jugend beginnen können. Wic fchon

erwähnt, wcrdcn sich trotz des Kricgcs Kollcgcn finden,

die gcrn diese Arbeitcn übcrnchmcn. Hat man erst damit

bcgonnen, lvird man an den Erfolgen feine Frcude hnbcn.

Daß cs eine dringende Notwendigkeit ist, die Jugend auch

bei uns zu organisieren, brauche ich wohl nicht zu erwäh¬

nen. Hierbon lverden alle Kolleginnen und Kollegen über¬

zeugt sein, die sich nur ein wenig um die verschiedenen

Handlungsgehilfenberbände bekümmert haben, welche ja

alle bestrebt sind, die Jugcnd für ihre Interessen zu ge¬

winnen.

Wieder ist die Zeit gekommen, wo viele junge Men¬

schen in unseren Beruf eintreten: diese müssen für uns

gewonnen werden. Wir dürfen nicht zugeben, daß sic in

die Hände unserer Gcgner fallen. Leider sehen wir noch

sehr oft, daß Kinder von gewerkschaftlich organisierten Ar¬

beitern in den Jugendabteilungen der bürgerlichen Hand¬

lungsgehilsenverbände zn findcn sind. Das darf nicht

sein nnd das zn verhindern, sollte die Arbeit aller unserer

Mitglicdcr sein. Jn den nächsten Wochen ist Gelegenheit

gegeben, unter der Jugend zu agitieren, sie bei uns zu

organisieren und in Jugendsektionen zusammenzuschließen,

Tie bestehenden Abteilungen werdcn gern bereit sein, mit

Rat zur Seite zu stehen und Material zur Verfügung zu

stellen. Ich möchte den Bezirken anheimstellen, sich in dcn

nächsten Mitgliederversammlungen cinmal mit der Jugend-

frage zu beschäftigen, damit man sicht, wie unsere Mit¬

glieder über diese Frage denken. Der Hauptvorstand aber

sollte alles tun, um unsere Jugendbewegung zu fördern.

Es ist gerade in der jetzigen Zeit sehr notwendig, daß die

Jngend auf den richtigen Weg geleitet wird.

Darum, Kolleginnen und Kollegen, tut alle Eure

Pflicht, die Jugend zu gewinnen, damit wir sie zu tüch¬

tigen Gewerkschaftlern heranbilden könncn. W. Kü.

Eine Diskussion.
Nachdem bereits verschiedene Kollegen zu dcr Haltung

unseres Verbandsorgans während der Kricgszcit Stellung

genommen haben, möchte auch ich einige Worte dazu sagen.
— Der Kollege Martin Hirschfeld hatte seinerzeit mit Recht

die Schreibweise untcr der Redaktion dcs Kollegen Ohlhof

bemängelt. Wer die „Handlungsgehilfen-Zeitung" auf¬

merksam verfolgte, konnte unschwer erkennen, wie Kollege

O. bestrebt war, seine Richtung darin zu verfechten bezw.

Propaganda dafür zu machen. Man hätte nun erwarten

sollen, daß der Kollege Hirschfeld, der damals hiergegen

Front gemacht hat, nicht in denselben Fehler verfallen

würde. Toch kaum stand die Redaktion unter seiner Regie,

da erleben wir „dasselbe in grün". Es muh hier einmal

gesagt werden, daß auch der Kollege Hirschfeld die Zeitung

dazu benutzt hat, bei jeder sich nur bietenden Gelegenheit

seinen „Mehrheits"standpnnkt zum Ausdruck zu bringen.

Daß nicht schon damals die Diskussion in der jetzigen Form

einsetzte, dürfte wohl lediglich darauf zurückzuführen sein,

daß man die Redaktionstätigkeit des Kollegen H. als eine

vorübergehende Erscheinung betrachtete, als die sie sich auch

ja alsbald erwiesen hat. Ich will nun gern anerkennen,

daß es die ehrliche und felsenfeste Ueberzeugung unserer

gegenwärtigen Redaktion ist, durch ihren Ton und ihre

Richtung der Handlungsgehilfenbewegung einen Dienst zu
'

erweisen. Ueber dic Wirkung der gewählten Schreibweise

kann man aber sehr verschiedener Meinung. Sie wird

wohl, ohne daß ich auf Einzelheiten eingehe, selber zugeben,

daß ihre sämtlichen Artikel aus sozialpolitischem Gebiet usw.

mit reichlich Farbe geschrieben sind. Es liegt mir nun

vollständig fern, die eine oder die
,

andere Farbe zu ver¬

langen. Im Gegenteil. Gerade um die „Handlungs¬

gehilfen-Zeitung", nicht znm Tummelplatz politischer

Streitigkeiten werden zu lassen, lege auch ich mein Veto

gegen die jetzige Haltung ein. Welche Wirkung unsere Re¬

dakteure durch ihre einseitige Schreibweise erzielt haben,

geht zur Genüge daraus hervor, daß man schon ernstlich, den

Gedanken einer Reichskonferenz oder Generalversammlung

erwägt, um zu „klären". Sollte aber nicht die „Klärung"

in der politischen Bewegung ein warnendes Beispiel sein?

Ich glaube, lvir haben alle Ursache, eine solche „Klärung"

während der Kriegszeit zu umgehen. Zudem hat die nächste

Generalversammlung, wenn sie wieder einmal stattfindet,

wirklich etwas Besseres zu tun, als sich tagelang um die

Anschauung unseres jeweiligen Redakteurs die Köpfe blutig

zu schlagen. Wird die Zeitung aber in der während der

Kriegszeit üblichen Weise weiterredigiert, dann kommt es

dazu. Die weiteren Folgen sind bei der bestehenden all¬

gemeinen Gereiztheit und der politischen Nervosität nicht

unbekannt und wir sollten deshalb alles meiden, was den

so tief bedauerlichen Bruderkampf in der Partci auf die

Gewerkschaften übertragen könnte. Wenn ich jetzt auch nicht

naiv genug bin, anzunehmen, daß ein Verbandsorgan völlig

neutral sein könnte (niemand kann aus seiner Haut

heraus), so darf man doch von unserem Redakteur ver¬

langen, daß er fich befleißigt, seine politischen Anschauungen

den Vcrbandsintercssen hintanzustcllen. Es gehört eben

etwas Selbstbeherrschung dazu, die der Verband aber von

seinem Redakteur fordern kann und muß. Bei dem heuti¬

gen Zwiespalt.in der deutschen Arbeiterbewegung lastet auf

einem Redakteur Zine außerordentliche Verantwortung. Ein

einziger Heißsporn vermag cine ganze Organisation in Gc¬

fahr zu bringen, wenn nicht sogar zu zertrümmern. Weit

schwieriger ist es dagegen, in der jetzigen Zeit die Wellen

zu glätten, ausgleichend zu wirken und das Schiff über die

gefährlichen Klippen hinwegzuhelfen. Das mag zuweilen

mit Prinzipienfestigkeit auf gespanntem Fuße stehen. Das

Wohl der Gcsamtorganisatilln verlangt aber ein derartiges

Opfer und die Mitgliedschaft hat ein Recht darauf, ent¬

sprechende Abstinenz von ihren jeweiligen Redakteuren zu

fordern. Man lvird Berufs fragen auch ohne Hiebe nach

irgendwelcher „Richtung" hin mit dcr nötigen Schärfe ver¬

treten können. Bei gutem Willen geht es schon und der

Verband wird ungeschwächt über die schwere Krisis hinweg¬

kommen, um dann scine Kräfte auf wichtigere Dinge zu

konzentrieren. A. scb.-Hamburg.

Die Ausführungen der Kollegen R. U. und A. H. ver¬

anlassen auch mich, zu den von ihnen angeschnittenen

Fragen Stellung zu nehmen. Die grundsätzliche, klare und

konsequente Haltung, durch die unser Blatt, mit einer

kurzcn Ausnahme unter der Redaktion Hirschfeld, sich

gegenüber der Mehrheit der Gewerkschaftspressc und ihrem

Zentralorgan auszeichnet und die den Anhängern der offi¬

ziellen Instanzen längst ein Dorn im Auge ist, ist es, welche

die beiden Kollegen zu ihrem „Protest" veranlaßt. Doch

anstatt Farbe zu bekennen und die grundsätzlichen Fragen

aufzuwerfen, schieben gerade die beiden Kollegen, die

unserer Redaktion Unsachlichkeit vorwerfen, die Diskussion

auf das persönliche Gebiet und das wohl nicht ohne guten

Grund. Einmal läßt sich auf diese Weise nicht frucht¬

bringend diskutieren, und man kann ohne besondere

geistige Unkosten „Recht" behalten und dann dürfte es

ihnen schwer fallen, zu beweisen, daß die Haltung des

Blattes mit den vor dem Kriege in den Gewerkschaftcn

geltenden Grundsätzen in Widerspruch steht. Oder galt

nicht der Grundsatz, daß die Arbeiterschaft stets nur ihre

eigenen Interessen zu vertreten habe, galten nicht Klassen¬

kampf, Streikrecht und Freizügigkeit als unantastbares

Fundament jeder wirklichen Arbeiterbewegung?

Und dann, worauf stützen die beiden Unzufriedenen

ihre kühne Behauptung, daß sie in der Mehrheit unserer

Kollegenschaft sprechen? Einen Beweis für ihre Behaup¬

tung dürften sie Wohl schwerlich erbringen können, Wohl

aber gibt es für die gegenteilige Behauptung nicht wenige

Anhaltspnnkte. Wer rwr mit einigem Interesse und Auf¬

merksamkeit die Rubrik „Aus dem Zentralverband" ver¬

folgt, was die beiden Kollegen anscheinend verschmähen,

weil anderenfalls ihre Sicherheit nicht recht verständlich

ist, der kann aus den dortigen Berichten manches ent¬

nehmen.

Recht Putzig nimmt es sich für jene Seite, zu der öie

beiden Einsender gehören, auch aus, wenn sie als Vor¬

kämpfer der Meinungsfreiheit und des Rechts der Mit¬

glieder auftritt. Haben die offiziellen Gewerkschafts¬

instanzen jemals die Gewerkschaftsmitglieder um Zustim¬

mung zu ihrer Kriegspolitik (siehe z. B. Hilfsdienst und

Telegrammwechsel) gefragt? Und noch eine Frage an

R. U. und A. H.: Würden sie auch bei entgegengesetzter

Haltung der Redaktion an die Entscheidung der Mitglieder

appellieren? Haben sie z. B. gegenüber der Schreibweise

der Redaktion Hirschfeld daran gedacht?

Besonders charakteristisch ist der Versuch des Kollegen

A. H., die Verantwortung für eine etwaige Spaltung ab¬

zuwälzen. Also erst betreiben die Legien, Bauer usw. eine

Politik, die die Gewerkschaften zu wirtschaftsfriedlichen

Harmonieverbänden macht und dadurch eine Spaltung zur

Konsequenz hat, wenn anders die grundsatztreuen Mitglie¬

der auf dieses Gebiet folgen wollen, und dann macht man

diejenigen, die diese verderbliche Politik kritisieren und auf

die verhängnisvollen Folgen hinweisen, dafür verantwort¬

lich! Und dann, warum muß die Haltung der Redaktion

zu einer Spaltung führen? Denkt man etwa daran, sie

„außerhalb der Gewerkschaften zu stellen", denkt man an

Gründung von anderen Organisationen nach bekanntem

Muster? Das versuchte Ausspielen der Verbandsleitung

seitens R. U. ist mindestens verdächtig, und soll etwa auch

die Reichskonferenz nach dem berühmten Muster der

Parteikonferenz „gewählt" werden?

Darum ist es notwendig, wenn die Kollegen und Kol¬

leginnen auf der Hut sind, um jeden Versuch, die oppositio¬

nelle Haltung der „Handlungsgehilfen-Zeitung" gewaltsam

abzuwürgen, im Keime zu ersticken und sich geschlossen

hinter die Redaktion zu stellen, um ihr den nötigen Rück¬

halt zu geben. Wenn das geschieht und die nötigen Garan¬

tien gegeben sind, daß eine demokratisch gewählte und zu¬

sammengefetzte Generalversammlung entscheidet, kann der

Einberufung einer solchen zugestimmt werden. Sie hätte

dann zugleich über die Kriegspolitik der Generalkommission

ihr Urteil zu fällen nnd über die weitere Beitragslieferung

an dieselbe zu entscheiden. Ich hege die felsenfeste Ueber¬

zeugung, daß das Ergebnis nicht mit den Wünschen der ge¬

nannten beiden Kollegen übereinstimmen würde.

G. H.-Cüstrin.

Anzeigen der Ortsgruppen

I^orti« Montag, den SS. April, abends 8 Ubr, im Berliner

^7151 IIN. Lchrervercilishans, Alcxanderplatz: O e s s e n t I.i ch e

Gcwerkschcifts-Vcrs am mInn g, .Tagesordnung:.

„Der Siebemibr-Ladenschlufz in Gefahr!" Referentin: Kolle¬

gin R, Friedländer,
— Mittwoch, dcn 25. April, abends 8',H Uhr, im Berliner Klub-

Haus, Ohmslrasze 2: Mitgliederversammlung,

Tagesordnung: 1, Wahlen zur Ortsvcrwnltung, 2. „Alt-

Berliner Humor in Poesie und Prosa", Berliner Volkswitz

beliebter Schauspieler. Vortragender^ Herr Alfred Bihler.

— Das Ortsbureau ist täglich von 10 bis 3 Uhr, außerdem

Montags abends von 7l5 bis !) Uhr geöffnet.

— Wir werden von jetzt nb in jedem Monat eine Wanderung

für unsere Mitglieder veranstalten. Die Wandernngcn wcr¬

dcn jedesmal in dcr Zcitung an derselben Stelle rechtzeitig

bekanntgegeben. Wir bitten dic Mitglieder, sich an diescn

Veranstaltungen zwanglos zu beteiligen. Die erste dicscr

Wanderungen ist cine Tageswanderung uud sindct am

Sonntag, dcn l 3, Mai, wic folgt stntt: Bahnhof

Zepcrnick — Schönbrück
— Schönow — Forsthans Großmutters-

gründe—Probst-Heide—Licvnitz-Sec (MiilngSrasl) —Uetzdorf-

Forst — Woltcrsdorf —Bernau. Wcgcsircckc: LS Kilo¬

meter. Fahrgeld: 75 Pf, Abfahrt: Etcitincr Vorort¬

bahnhof früh ö Uhr 30 Min.

Speisen und Getriinle sind mitzubringen. Nur

bei ungünstiger Witterung wird cingekcyrt. Wander¬

kleidung erwünscht, jedoch nicht unbedingt crfordcrlich,

Erkennungszeichen: Hnndlungsgchilscn-Zciünig,

Bezirksversanrmlunge« der Ortsgruppen Groß-Berlin
findcn statt:

Mittwoch, den 2. Mai, abcnds 8V2 Uhr:
Vez, Adlcrshof und Umgegend. Adlcrshof, Hclbigstr, 3t (Genossen-

schafts-Wirtshaus).
Bez. WeisZensec. Restaurant Frentz, Berliner Allee 250,

Mittwoch, den 2. Mar, abends 7 Uhr:

Judnstrieiektioii, A. E. G. Turbincnfab»ir. Restaurant Karl

Konrad, Bensselstr. 03, 1, Vortrag des Kollegen Schmidt:

„Die Frauenarbeit im Handclsgewerbe". 2, Berbandsange¬

legenheiten, 3. Berschicdcnes. Nachdcm gemütliches Bei¬

sammensein.

Donnerstag, den 3. Mai, abends 8zü llhr:

Bez. Norden l (Nosentlmlcr Viertel, Gesundbrunnen, Rcinlckcn-

dorf-Ost). Lokal Oswald Bcrliner, Brnnncnslr, 140. I.Lieder¬

abend und Rezitationen, Aollcgk, Morbgch, 2. Geschäft¬

liches, 3, Vcrschicdcncs, , .

Bez, Norden ll lSa>önl>nuser Vorstadt, Pankow), Genossenschafls.

Wirtshaus, Stargarder Str. 3. Heitere und ernste Rezita¬

tionen der Kollcgin Rauch,

Bez. Norocn III mit Reinickendors-Welt-Tcgel, Germania-Säle,

Chausseesirasze 110, 1. Vortrag dcS Kollegen Plettner über

„Pariser Eindrücke". 2, Geschäftliches. 3, Verschiedenes.

Bez. Nord-West. Arminins-Hallen, Bremer Str. 70/71.

Bcz. Nord-Ost. Die'Mitglieder wollen die ihrcr Wohnung am

nächstcn liegende Sitzung aufsuchen.

Bez. Osten. Andreas-FeslsKIe, Llndrcasstr, 2t.

Bcz, Süd-West »nd Süden. Achtung! Neues Lokal! Rest.

Schwochenwaid, Gneisenaustr, 72, Ecke Bärwaldstraszc,

Bez, Neukölln. Jdeallnsino, Weichselstr. 8. Vortrng der Kollegin

Frau Bohm-Schuch: „Die Frau im Kricgc". Jcdcn 3.' Mitt¬

woch Funktionärsitznng. jetzt Jdealkasino, Weichselstr. 8,

Jeden 3, Donnerstag SiUing der Jugcndseltivn: Jdcnllnsino,

Weichselstr. 8.

Bez. Charlottenburg. Grimm, Bismarckstr, 38. .

Bez, Karlshorst.Obcrschiincwcidr-Kiipeiiilk.grlcdrichshagc», Nestau>

rant Jungklaus, Köpcnick, Bergmann-, Ecke ParisiuSsiraszc,

Bez. Treptow»Baumschulcnweg. Die Mitglieder werden gcbclcn,

die Sitzung von jctzt ab im Bezirk Süd-Ost zu besuchen.

Bez. Tempelhof.Martcndorf. Restaurant Hcuning, Tcmpclhof,

Friedrich-Wilhelm-Strosze 35.

Bez. Ltatenberg.Bozhagcn.Nummelsl>ukg. Restaurant Beirevue,

Rummelsburg, Hauptstr, 2.

Bez, Stcgliy (umfassend die Orte: Friedenau, Lankwitz, Lichter»

felde, Schöneberg, Steglitz, Südende, Teltow, Zehlcndorf,

Wilmersdorf sowie Berlin-W,). Bezirlsversamm»

lung, „Albrechtshof", Steglitz. Albrcchtstraßc 1«, im Vcr-

cinszimmer l, Tagesordnung wird bei dcr schriftlichen

Einladung bekanntgegeben.

Freitag, den 4. Mai, abends tM Uhr:

Bez. Süd'Ost. Reichenberger Hof, Reichenberger Straszc 147,

?5t-«tltnk/i1it«->t« Mitgliederversammlung am Diens<

OlUUiiiillVtvriU. ,ag, den 24. April 1017, abcnds 8>X> Uhr, bei

Mowitt, Hagenmarkt, Tagcsordnung: 1. Vortrag. I. Ab¬

rechnung vom 1. Quartal, 3, Bcrbandsangclogenhcltsn,

1M6«-lKs« Donnerstag, dcn 3, Mai, abends Punkt 8 Uhr, findet
»I/lUIIU?«« im groszen Saale des Gewerlschaftshauses, Pestalozzi-

straße 42, ein Lichtbilder vortrag statt, zu dcm wir

hiermit freundlichst einladen.

Redaktionsschluß für die nächste Nummer der Handlungsgehilfen'

Zeitung:
S. Mai, morgens.

Zusendungen an dis Redaktion stnd zu adressieren:

Redaktion der „Handlttnasgehilsen.Zkltuna",
Berlin C. 25, Landsberger Straße 43/47.

fürG es chaftsrci sende

DreSden-A., Ritzenbergstr. 2, Nähe Bcchnh Wcttincr Str.. Straßen

bahnlinien 2, 22, 2«. Peinlichst saubere Zimmer mit Zentralheizung,
eiektr, Licht und Telephon i,50 MI,

ülonlumgenoklenschaftliche KuMchau.

Organ öes öentralverbanckes unck Ser SroKeinKaufs-

SeleMchatt ckeuttcher ttonsumvereine. Hamburg.
Die „Konsumgcnosseiischastllche Rundschau" .erscheint tgSchentllch

28 bis 40 Seiten stark und ist das führende Fachblatt dcr deutschen

kko»sumgenossc»schastsbeivcau»g.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarlt beständig zahlreiche

Stellenangebote und Gesuche, Der Preis der Inserate beträgt 30 Pf.

sür die viergespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post

bezogen l.80 Ml. vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verlagggekellkchatt «Kutscher Uonlumvereine m. v. y.

Hamburg 5, Keim 5trohhsule Z8.

Verlag: Zentralverband der Handlungsgehilfen (O. Urban), Berlin. — Druck: Vorwärts Buchdruckerei und Verlagsanstalt Panl Singer S Co., Berlin S^V. SZ.


