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Der Krieg und die weiblichen

'

'Die Zahl der im Handel erwerbstätigen Frauen
ist in den letzten Jahren und insbesondere infolge des

Kriegs gewaltig gestiegen. Jn den Kontoren wie in

den Laden haben sie sich immer mehr Arbeitsplätze er»

obert.
,

Wie komisch muten uns heute, wo das
,
Handels»

gewerbe ebensosehr auf den Schultern der weiblichen
wie der männlichen Arbeitskräfte ruht, die Stimmen

an, die noch vor wenigen Jahren die Frauenarbeit
ganz aus unserem, Beruf hinausgedrängt wissen
wollten. Daß man die Frauenarbeit im Handel nicht
beseitigen kann, scheinen jetzt auch jene Leute ein»

gesehen zu haben. Sie haben dafür nun ein anderes

Lied auf ihrem Leierkasten: sie verlangen, daß nicht
eine Frau als Vorgesetzte von männlichen Angestellten

gelten soll. Jn dieser ihrer Forderung offenbart sich
der Gang der Entwicklung. Früher waren die Frauen
zumeist in untergeordneten Stellen tätig und wurden

fthr schlecht bezahlt. Immer mehr haben sie sich auch

zu besseren Posten aufgeschwungen und werden dann

auch etwas besser bezahlt.
Wir wollen uns dabei keiner Täuschung hin¬

geben; die Arbeit der,Frau wird im Durchschnitt noch

immeh Mechjer'.WWHnt. ,a,I5 ^ .die' des, Mannes. Wir.

haben.,« währsndAes'Kriegs ja oft genug gesehen:
WM'W?Handlungsgehilfe zum Heeresdienst singe»

zogen worden war, so bekam seine Nachfolgerin, in der

Arbeit ein geringeres Gehalt, auch wenn sie dasselbe

leistete, wie ihr Vorganger. So aussichtslos es ist,
die Frauenarbeit aus dem Handelsgewerbe hinaus-

drängenM wollen, so muh doch mit aller Kraft darauf

hingearbeitet werden, dasz die weiblichen Angestellten
nicht : langer Lohndrückerinnen, sind. G l eich e r

Loyw für glenche Leistung — im Interesse
beider Äeschlechter Unserer Berussangehörigen!

Die. Entlohnung im Handelsgewerbe ist so

niedrig und sie hat auch nicht im entferntesten mit der

Preissteigerung der Lebensmittel gleichen Schritt ge¬

halten, daß sowohl unsere männlichen als auch die

weiblichen Berufskollegen allen Anlaß haben, mit ollen

Mitteln eine bessere Bezahlung herbeizuführen. Mit

allew Mitteln — was heißt das? Jeder Angestellte

verlange von seinem Gefchäftsinhaber eine Gehalts¬

zulage.- Die Erfahrung hat uns jedoch gelehrt, dasz

auf diesem Wege ein genügender Erfolg nicht herbei¬

geführt wird. Deswegen müssen sich die Angestellten

vereinigen und gemeinsam Gehaltsforde-

rungen stellen. Sie müssen sich im Zentralverband der

Handlungsgehilfen zusammenschließen, weil dies der

einzige Berufsverband ist, der den Willen hat, den Ge¬

schäftsinhabern w der «eigneten Weise gegenüberzu-
treten. Es genügt nicht, daß der einzelne Angestellte

gelegentlich eine Gehaltszulage für sich herausschlägt.
Denn er weiß ja nicht, wie lange er diese Stellung

hat. Verliert er sie aber, dann hat er immer die

traurige Tatsache vor Augen, daß die Gehälter all¬

gem e j n. so niedrig
, sind, und sich daher schwer eine

gutbezahlte Stellung finden läßt. Darum muß

d as -Gehaltsniveau unseres gesamten

Berufes gehoben werden: das vermag aber

dcr einzelne Angestellte allein nicht. Deswegen ist

das gemeinsame Berussgenossen

notwendig:^ es geschieht durch unseren Zentralverband,
der Handlungsgehilfen,-der auch für das einzelne Mit¬

glied ! durch seine Unterstützungseinrichtungen im

Falle dHr Stellenlosigkeit sorgt. Und das er auch der

eifrigste Förderer der Angestellteninteressen ist, hat er-

bei der Werbearbeit für den Siebenuhr-Ladenschluß

bewiesen., ^

Nachdem der Krieg ein beträchtliches. Anwachsen
der weiblichen Arbeitskräfte in unserem Beruf init

sich gebracht hat, möchten wir besonders auch an diese

unsere Mahnworte richten und sie bitten, dem Zen¬
tralverband der Handlnngsgehilfen beizutreten.

Es gibt kein Zurück zum Achtuhr-Ladenschluß:
In dem Kampf um den allgemeinen Siebenuhr-

Ladenschluß,, den der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen führt, ist nunmehr ein Zwischenspiel
abgeschlossen. Der Bundesrat hat seine Absicht, zum

I. Mai die Verordnung über den Siebenuhr-Laden¬
schluß aufzuheben, wieder aufgegeben. Der Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen hatte sofort eine Pro¬

testbewegung eingeleitet. Jn Berlin, Chemnitz,
Leipzig, München, Nürnberg, Zwickau
usw. veranstaltete er Versammlungen, über die zum
Teil Berichte in der vorliegenden Zeitung enthalten
sind. Andere Handlungsgehilfenvereine, viele Ge¬

schäftsinhaber, die Handelskammer Berlin usw. wen¬

deten sich gleichfalls gegen den Plan des Bundesrats,
der

.

dann auch unterblieb. — Amtlich wurde am

27. April nntgeteilt:
'

„Der Bundesrat hat davon Abstand ge¬

nommen, die geltenden Bestimmungen über den

Siebenuhr-Ladenschluß für die Dauer der „Sommer¬

zeit", aufzuheben. , In der Bundesratssitzung vom

26. April ist lediglich eine Ergänzung der Bestim¬

mungen in Z 2 der Verordnung über die Ersparnis
von Brennstoffen und Beleuchtungsmitteln

-

vom

II. Dezember 191.6 dahin beschlossen worden, daß

Verkaufsstellen, in denew der Verkauf. von. Lebens-.

Mitteln oder von ZeitLlngen.als.Haupterwerbszweig
betrieben wird und. denen Lnfolaedefsen gestattet ist,
über 7 Nhr «HenM H Sonnabenden) 8 Nhr
abends hinaus offen zu halten, untersagt wird, in

diesen Verkaüfsstuiiden anidere Waren als Nahrungs¬
mittel oder Zeitungen zu verkaufen. Damit, ist ins¬

besondere den Klagen von Zigarren- und Tabakhänd¬
lern entgegengekommen worden, die sich dadurch be¬

nachteiligt fühlten, daß in Stunden, in denen sie selbst

ihre, Geschäfte geschlossen halten mutzten, Lebens¬

mittel- und Zeitungshändler Tabakfabrikate feilbieten
durften. -

Es ist anzunehmen, daß nun die bestehenden
Vorschriften über den Ladenschluß für. die ganze

Kriegsdauer beibehalten werden. Das genügt aber

nicht: wir wollen im Interesse des Ver¬

kauf s p e r s on als den Si e b e n u hr - Lade n-

schluß für alle Geschäfte und für alle

Zeiten herbeiführen. Leider sind wir hierbei
von den anderen Handlungsgehilsenvereinen nicht

unterstutzt worden. Wohl aber haben wir die Menge
unserer Kollegen und Kolleginnen hinter uns, uiid

viele Geschäftsinhaber sind gewillt, unser Bestreben zu

unterstützen.
Daher verlangen wir, daß die gesetzgebenden

Körperschaften recht bald ein Gesetz zustande bringen,
das uns den dauernden Siebenuhr-Ladenschluß
gewährleistet. Mag nun dieses Gesetz kommen oder

nicht, aus jeden Fall erwarten wir, daß die Laden-,
angestellten es ablehnen werden, länger als bis 7 Nhr.

zu arbeiten. Führen die Gesetzgeber den dauernden

Siebenuhr-Ladenschluß nicht ein, dann werden ihn
die Ladenangestellten selbst durchführen.

Kollegen und Kolleginnen, für Ladenangestellte

muß um 7 Uhr Feierabend sein, nicht nur während
des Kriegs, sondern für alle Zeiten. Her mit dem

Siebenuhr-Ladenschluß sür die Läden aller

Branchen!
'

Der sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete.
Hoch hat am 25. April folgende kleine Anfrage an dcn

Reichskanzler gerichtet:
„Ist dem Herrn Reichskanzler bekannt, daß

1. die angeregte Heraufsetzung dcr Ladeu-

schlutzzeit vou 7 auf 8 Uhr entschiedenen Wider¬

spruch der beteiligten Handlungsgehilfen und der

meisten Ladenbesitzer gefunden hat,
2. in vielen Orten die Inhaber der Lebens-

mitte l g e s ch ii f t e s r e i w i l l i g den Siebenuhr,
Ladenschluß eingeführt haben,

3. bei dem Zentralverband der Handlungsgehilfcn
bereits bis zum 23. April 1917 mehr als 7«0U Zu¬
stimmung s er k l ä r u n gen von Geschäfts-

inhabern und übcr 15lll)W Zustimmuugserklä»
rungen vou Handlungsgehilfen und Handelshilfs¬
arbeitern für die dauernde Beibehaltung des Sieben¬

uhr-Ladenschlusfes und seine Ausdehnung ans dic

Lebensmittelgeschäfte eingegangen sind,
4. von weiten Kreisen dcr Beteiligten die Aus¬

dehnung dcs Siebenuhr - Ladenschlusses auf den

Sonnabend gefordert wird?

Was gedenkt dcr Herr Reichskanzler zu tun, dnmit

diesen Wünschen Rechnung getragen wird?"

Berlin.
Der Zcntralvcrband dcr Handlnngsgehilfen

(Ortsgruppe Berlin) hatte einc öffentliche Protest-

Versammlung für den 23. April nach dem Lehrer»

dereinshause in Berlin einberufen. Die durch die

Presse bekanntgewordene Absicht des Bundesrats,

während der Sommermonate dcn Schluß der Laden¬

geschäfte von 7 auf 8 Nhr zn verlegen, hat in den

Kreisen unserer Kollegen und Kolleginnen in den offe»
nen Ladengeschäften eine ungewöhnlich starke Er»

regung hervorgerufen. Längst vor Beginn dcr Ver»

sammlimg, waren Saal, Galerien nnd Nebenräume'

gedrängt voll, uud sehr groß war die Zahl derer, die

nicht mehr hinein konnten.

Die Referentin, Kollegin F r i e d l ä n d e r, gab
einen Ueberblick über die allgemeine wirtschnftliche

Lage der Handclsangcstellten während des Krieges.
Bei Beginn des Krieges auf Monate hinaus gekürzte
Gehälter — jetzt, trotz der ins Ungeheuerliche gestiege¬
nen Preise für olle Nahrungsmittel nird Bedarfs»

artikel, unbedentende oder gar keine Teuerungs»

zulogen. Dazu aber, durch den Personalmangel, sehr

große Anforderuiigcn an die Arbcitskraft eines jcdcn

einzelnen. Dem lgutorgoiiisierten Industriearbeiter
hat man das nicht zu bieten gewagt, was man den

schlechtorganisierten Handlungsgehilfen geboten hat.

Auch bci der Verteilung der Lebensinittcl haben fie

sich, im Gegensatz zu deii Handlungsangcstcllten —

denen man sogar die Zusatzbrotkarte verweigert —

große Vorteile zu erringen gewußt. Man dürfe dcn

Hanbelsangestellten aus keinen Fall eine Verlange»

rung ihrer Arbeitszeit um cine Stunde zumuten.
Aber nicht nur sür die Kricgszcit fordern wir den

Siebenuhr-Ladenschlnß, sondern fiir dauernd. Alt ist

der Kampf nm dic Arbeitszeit dcr Handelsangcftclltcn:
der Ncunuhr-Ladenschlnß, d?r Achtiihr-Ladciischluß, in

jahrelangem Kampfe, niit großer Mühe und einer un¬

geheuren Arbeitslast mußten sie errungen werden, niid

haben sich dann erstaunlich rasch eingebürgert. Eincr

straff organisierten Handlilngsc,el,ilfc»schaft müßte cs

heute viel leichter werden, den Siebenuhr-Ladenschluß >

dauernd zn erwerben, denn viele Geschäftsinhaber
haben inzwischen eingesehen, daß sie durch die Hinaus-

schiebung des Ladenschlusses keinen Vorteil babcn.

Durch eine Umfrage ist festgestellt worden, daß in der

Stunde von 7 bis 8 Uhr nennenswerte Umsätze nicht

erreicht worden siud. Deshalb haben sich bis Mitte

April,bereits über 7000 Geschäftsinhaber für die Bei¬

behaltung des Siebenuhr-Ladenschlusfes erklärt, der'

auch in der Lebeiismittelbranche durchführbar ist. Die

Referentin richtet dann noch an die weiblichen Berufs»

kollegen die ernste Mahnung, sich endlich mehr uni ihre
Bernfsinteressen und nm das Wirtschaftsleben im all¬

gemeinen zu kümmern, denn gerade lvir Handlungs-
angestcllte haben alle Veranlassung, auf nnsercr Hut

zu fein, damit unsere Lebenshaltung nicht noch weiter

herabgedrückt lvird.

Einstimmig wurde die nachstehende Resolution

angenommen und eine Kommission gelvählt, die die

Resolution dcm Bundesrat überreichen nnd die darin,

aufgestellten Forderungen vertreten soll:
Die am 23. April 1S17 im LchrerverciiiShaus tagende'

von 4lM Personen besuchte Versammlung bon Ladcn-

angestcllten protestiert gegen die Absicht dcs Bundesrats,

den Achtuhr-Ladenschlusz wieder einzuführen. Dic Angc¬

stclltcn verlangen, daß der Bundesrat in solchcn Dingen
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vorher die Organisation befragt. Die Ladenangestellten
haben infolge des Mangels an Arbeitskräften im Kriege
ungeheure Arbeitsleistungen vollbracht. Das Hehlen der

noUvendigstrn Lebensmittel hat die Arbeitskraft des Ei,r»

gelnen bielfach erschöpft. Es ist deshalb eins Selbstver¬
ständlichkeit, dasz schon aus diesen Gründen auf keinen Fall
eins Arbeitszeitverlüngerung zugebilligt werden darf. ES

liegt dazu auch nicht der geringste Grund vor. Durch den

Siebenuhr-Schluß wollte man doch den Konsum ein¬

schränken. Der Bezugsschein und der vorhandene Waren¬

mangel auf allen Gebieten sprechen schon allein dagegen.
Die Konsumenten haben sich überraschend gut daran ge¬

wöhnt. Alle Angestellten und die meisten Prinzipale
fordern die Beibehaltung des Siebenuhr-Schlusses. Da

möchtcn die Versammelten den Bundesrat einmal befragen,
von wem er sich hat beraten lassen. Die Versammelten er¬

klären, daß sie aus keinen Fall auf die eine Stund« Er¬

holung «in Wend verzichten und fordern die gesetzliche
Festlegung des Siebenuhr-Ladenschlusses, auch sür die

Lebensmittelgeschäfte, auch für die Zeit nach dem Kricge.
Die Versammelten beauftragen deshalb ben Zentralverband
dcr Handlungsgehilfen, mit der gewählten Kommission
sofort beim Bundesrat vorstellig gu werden.

Diese Kommission ist mit Vertretern des Zen¬
tralverbandes der Handlungsgehilfen beim Reichsnmt
des Innern vorstellig geworden und hat dort die
Wünsche der Angestellten vorgetragen.

«

Auch eine zweite öffentliche Velsaminlnng, die der
Bczirk Groß-Bcrlin zum 3«. April in der Siebenuhr-
Lndenschlnßfrage einbernfen hatte, war stark Über¬
füllt, drangvoll fürchterliche Enge herrschte tn Saal
und Galerien und groß war die Zahl derer, die keinen
Einlaß mehr finden konnten.

Kollege Fritz Schmidt machte längere Aus¬
führungen übcr die wirtschaftliche Situation der
Ladenangestellten während des Krieges und gab den
Bericht iibcr die Verhandlungen dcr in der borigen
Versammlung gewählten Kommission mit dsm Blindes-
rat. Nach verschiedenen vergeblichen Versuchen ist die
Kommission am 26. April von Herrn Landrat von

Jncobi empfangen worden, der sich in einer längeren
Unterredung ausführlich über die Wünsche und Forde¬
rungen der Angestellten unterrichten ließ. Der Herr
Landrat hnt dann der Kommission mitgeteilt, daß der
Bundesrat es bei dem Beschluß vom 11. Dezember
v. I. belassen will, wonach die offenen Verkaufsstellen
niit Ausnahme dcs Sonnabends und mit Ansnahme
der Lebensmittelgeschäfte während des Krieges um
7 Uhr abends geschloffen werden müssen. Ueber diesen
Beschluß könne der Bundesrat gegenwärtig nicht hin¬
ausgehen, dn sich dazu eine Aenderung der Gewerbe¬
ordnung notwendig machen würde. Er verwies die
Kommission zur Erlangung ihrcr weitergehenden For¬
derungen ans den gesetzlichen Weg. Anch ein Hinweis
daranf, daß der Bundesrat durch die Kriegsgesetz¬
gebung ja in der Lage sei, durch ein Notgesetz hier
eventl. sogar innerhalb eines Tages eine Aenderung
zn schaffen, nutzte nichts. Die Kommission setzte sich
dann mit dem Neichstagsabgcordneten Hoch in Ver
bindung und hat dieser die Wünsche der Angestellten
itt eine kurze Anfrage gekleidet, die er im Reichstag
stellen wird. Dadurch werden Bundesrat und die ein
zelnen Parteien gezwungen werden, Farbe zu be
kennen, und cs sei Pflicht aller Angestellten, auch der

weiblichen, sich um die Dinge draußen zu kümmern
uiid aufzupassen, wie sich die einzelnen Parteien zu den
berechtigten Wünschen der Angestellten stellen. Es sei
jetzt Sache derHandelsangestellten selbst, sich den Sieben
nhr-Ladenschlnß und viele andere ihrer berechtigten
Forderungen sclbst zu erringen. Auch die Arbeiter¬
organisationen haben nicht darauf gewartet, bis die

Richard Bvu««eut«n«

geboren am 23. März 1886, Verbandsmitglied seit
um 1911 in Hambnrg, am 7. Mä« 1917 SN 'den
olgen der erlittenen Verwundimg gestorben.

Bernhard Daus

geboren am 16. Jnni 1876, Verbandsmitglied seit
nni 1S14 in Mainz, gefallen am 2. Rannst 1N7.

Rudolf Dröner

geboren am 1«. November 1893, Verbandsmitglicd seit
Juli 1912 m Elberfeld, am 16. März 1917 an öen

Folgen eines sich iin Heeresdienste zugezogenen
schweren Lsildens gestorben.

Willy Everling
geboren am 2g. Oktober 1897, Verbandsmitglied seit
Januar 191S in Hamburg, gefallen.

August Ftebtg
geboren sm 3. März 1871, übergetreten zu unserem
Verbände im Januar 1913 in Striegnu, am 6. März
1917 im Lazarett gestorben.

Alex Lewin

geboren am 2. Angtist 1890, Verbandsmitglied seit
Oktober 1913 in Berlin, gefallen im April 1917.

Karl Marx
geboren am 8. Oktober 1893, Verbandsmitglied seit
Oktober 1912 in Mannheim und Ludwigshsfen, ge¬
fallen am 27. Februar 1917.

Otto Richter
geboren sm S. Dezomber 1896, Verbandsmitglied feit
Januar 191S in Leipzig und Paderborn, gefallen.

Alexander Skaruppe
geboren am 28. Januar 1661^ übergetreten gu unserem
Verbands im November 1912 in Berlin, am 18. März
1917 im Lazarett gestorben.

Ehre ihrem Andenken!

Gesetzgebung ihnen eine bessere wirtschaftliche Grund«
läge geschaffen hat, sie haben sich dieselbe selbst er>

rungen und die Gesetzgebung kam oft jahrelang hinter¬
hergehinkt. Und was einer starken Arbeiterorgani ation
gelungen ist, das mutz auch einer gut organisierten
Handlungsgehilfenschaft möglich sein.

Jn der Diskusston flihrte Kollegin Sehner aus,
das Renommee der Angestellten, vornehmlich der
weiblichen Angestellten, sei das denkbar schlechteste
und bisher berechtigt so schlecht gewesen, denn
was haben stch dis Angestellten nicht alles bieten
lassen, ohne auch nur eine Hand zu rühren. Ge¬
haltsabzüge und verlängerte Arbeitszeit, Urlaubs»
kiirzungen usw. Nicht nur der Siebenuhr»Lsden'
schluß ist es, der den Handelsangestellten nottut,
es gibt noch eine Unmenge genau so berechtigter
Forderungen. Man denke nur an die völlige Sonn¬
tagsruhe, die noch ein großer Teil der Ladensnge»
stellten nicht hat, die Regelung des Stellennach¬
weises, Beseitigung der Konkurrenzklausel, Forderung

von Handelsinspektoren und Arbeitskammern, eiM ge¬

setzliche Regelung der UMubsfrage und vor allen Bin-

gen: für gleiche Arbeit gleiche Bezahlung. Unzählig
sind di« FMe, wo heilte weibliche Angestellte die Arbeit
ihrer mNnIichen Kollegen Kisten müssen und auch voll
und ganz leisten, aber weit geringer bezahlt werden.
Ms weiblichen Angestellten müssest sich endlich Gres
Wertes bewußt werden, sie müssen endlich begreifen
und niemals wieder vergessen, daß die Ansrecht-
erhaltung des deutschen Wirtschaftslebens in einer so
außerordentlich schwierigen Zeit wie der jetzigen nur

durch die Frauenarbeit möglich war. Darum hinein
in die Organisation, daß man auch die Handlungs¬
gehilfenschaft fürchten lernt, erst dann werden nlls die
berechtigten Forderungen sich verwirklichen, lassen,

Jn der weiteren Wskussion wurden aus-der Ver¬
sammlung heraus Beschwerden vorgebracht und Wünsche
laut in bezug auf die Sonntagsruhe, die pünktliche
Jnnehaltung des Siebenuhr-Ladenschlusfes, einer

Regelung Her Arbeitszeit auch in den Engros»
geschäften, Ueberstundenbezahtung und vor allen
Dingen tn bezug auf eins Regelung des Sommer¬
urlaubs.

Jn seinem Schlußwort verspricht Kollege Schmidt
BetriebsversammIiMgen einzuberufen, um die Gehalts-
frage zu regeln. Jn der Frage des Sommerurlaubs
wirb beschlossen, an den Reichstag eine Angabe zn

richten, in welcher ein Notgesetz gefordert wird, das
bestimmen soll, daß diejenigen Angestellten, welche noch
nicht ein volles Jahr bei einer Firma tätig stnd, aber

spätestens am 1. April eintreten, 8 Tage, allen anderen

Angestellten 14 Tage Urlaub zu gewähren sind.
Dann wurde dis nachstehende Resolution unter

brausendem Beifall angenommen:
Die heute in ben MustkerMen versammelten Laden-

.angestellten nehmen Kenntnis, von dem Beelchb ihrer
Kommission, «.«nach ,de« Bundesrat davon Abstand genom-
>nen hnt, die geltenden BestKmnungen, über den Siebenuhr-
Ladenschluß für die Dauer der Gommerzeit aufzuheben,
,und erklären, datz dies nicht die volle Befriedigung ihrer
Wünsche darstellt. Sie «ichtsn daher an den hohen Bundes¬
rat sowohl als auch an den hohen Reichstag die Bitte,
den durch dis Bekanntmachung, vom 11. Dezember. 1016

eingeführten' Slebenuhr-Ladenschkuß «uf alle offenen Ver¬

kaufsstellen, also such die'Ledensmittelgeschästv sowie auf
den Sonnabend auszudehnen und den Siebenuhr-LädeN-
Fchluß zu einer dauernden Einrichtung auch für die Zeit
uach dem Kriege zu machen. Sl« erwarten von einem

Hohen Bundesrat, daß er. nunmehr den berechtigten Wün-

.schen der Angestellten so schnell wie möglich Rechnung
trägt.

Mitglieder, dis in den Kriegsgesellschaften be¬

schäftigt sind, werden gebeten, Namen und Adresse so;
fort an das Bureau, Münzstr. 20, einzureichen.

EHemnth.
Eins öffentliche HandlungSgehilfenversatttNtltlNg,

«inberufen vom Zentralverband der Händlungs-
igshilfen, wurde am 24. April im Saale des Hand-
werkervereinshauseS in Chemnitz abgeljslten.
Kollegs Kliem sprach über öie wirtschaftliche Lage
der Handelsangestellten und den SiMnuhr-Laden-
schluß. Das starke Interesse dafür kam durch den zahl¬
reichen Besuch zum Ausdruck. Der Vortragende wies
darauf hin, daß der Siebenuhr-Ladenschluß erst vor

kurzer Zeit aus Kriegsnottvenöigkeiten teilweise ein¬
geführt worden fei. Er schilderte dann Sie in früherer
Zeit im Handelsgewerbe üblich gewesene überlange
Arbeitszeit und den dagegen geftihrten Kampf der
HsndelSangestellten, der schließlich zur gesetzlichen Be¬
schränkung der Arbeitszelt führte. Dann unterzog er

Eine Plauderei.
Am 23. April in Berlin. Um acht Ubr sollte gegen

öcn drohenden Achtuhr-Ladenschluß protestiert werden.
Das Wetter ist so schön, als wollte der April seine Sünden
der vorhergehenden Tage vergessen machen. Ich schlen¬
derte die Leipziger Straße entlang. ES war ordentlich
gut in der Sonne und ich dachte, na, ob wir bei dem

Metter eine gute Versammlung haben werden? Neu¬
gierig schob ich gu Hermann Tietz am Dönhosfplatz hinein.
öS Minuten vor Sieben, An idiescin un"d jenem Lager
spürte man das auch schon. An anderen herrschte noch
vollster Betrieb. LiebenSivürdig, verbindlich wird dic

Kundschaft bedient. Und doch, ich weiß es ja aus eigener
Erfahrung! Welche Wut hatte ich immer auf meinen Chef,
zoenn er ausgerechnet kurz vor Toresschluß mit eiligen
Sachen kam. Jn den oberen Stockwerken stehen hier und
5a schon Verkäuferinnen zusammen. Von der Versamm¬
lung höre ich aus ihren Gesprächen nichts. Wie von un¬

gefähr lasse ich an einem Lager die Bemerkung fallen,
Heute ist Versammlung gegen den Achtuhr-Ladenschluh. „Ja,
wir Nüssen." An einem anderen Lager: „Das nützt ja
doch nichts," wieder andere: „Davon habe ich gehört,"
,,So," „Na, also." Nn als«, ob ste kommen werden? Meine
.Hoffnungen waren nicht sehr hoch gespannt. Und da schon
.in verschiedenen Lagern der Besen anfing, seines Amtes
HU Watten, machte ich mich schleunigst aus dem Staube.

Ein paar Minuten spater auf der Straße daS Bild,
das sonst diese GeschÄftSgegend kurz nach 7 llhr zu bieten
pflegt. Vor den Elektrischen an den Haltestellen ein
Drängen und Schieben. 5>b die alle fo eilig tn die Pro»
/tcstversammlung wollen? Ein lütteres Lachen will in mir

hoch in Gedanken an die Gleichgültigkeit g«ade der Laden,
angestellten. Gleich ist es Uhr. Nun aber rasch felbst
tn die Versammlung. Du, könntest sonst keinen Platz mehr
finden, spöttelt es in mir. Um M Uhr bor dem Lehrer,
Vereinshaus. Ich glaubte, nicht recht zu sehen. Dicht«,«,
Drängt strömen die Menschen hinein, Ein schier unmög¬
liches Unterfangen, stch durchzuaribeiten. Bis zur Saal-
.tür hatte ich es geschafft. Ein Blick — keine Stecknadel
konnte zur Gide. Eingekeilt, Kopf an Kopf swnden die
Menschen in den Gängen des Saales. Ht«c und da ver»

wegen ein Stuhlbein hoch in der, Luft. Schwetßgebadet
machte ich — unter den energischen Protesten öer Nach¬
drängenden — Kehrt. Es war kein Leichtes, nun so ge¬
wissermaßen gegen den Strom zu schwimmen. Uff, es
Mr geschafftI Am Treppengeländer entlang quetschte ich
mich vorivärts. Der Hof schwarz, der große Hausflur
schwarz. Und sie kamen noch immer. Schon standen sie bis
raus auf die Straße.

Ein einzelner Schutzmann sorgte für Ordnung.
„Nicht stehen bleiben! Weitergehen!" Und es schien, als
wenn das Polizeipräsidium aus der anderen Straßenseite
anfeuernd auf ihn wirkte. Mächtig schnauzte er mit einer
Kollegin, die in einem Knäuel von Menschen «sr nicht
so schnell die Petition deS Zentralverbandes «um Unter»
schriftensammeln verbreiten konnte, al» ste verlangt wurde.

Inzwischen war nun auch die Versammlung offiziell
als Überfüllt gesperrt. Enttäuschung malte stch aus den
Gesichtern der nach immer auf Einlaß Hoffenden. . Jede«
wollte mittun. Murren darüber, daß nur eine Versamm¬
lung einberufen sei. Ein Für und Wider, in die Vers
sammlung tu den GermaniasÄed, einberufen vom Verband
für weibliche Angestellte, gu gehen. Hier und da Siim-
wen, die verlangten: Hinaus auf dte Straße! Gin vor»

sichtiges Abwinken von seit«« der VtttsammlungSleitung.
Und dann schließlich,doch dte Parole: Hinaus!

Ueber den Alexanderplatz, durch die KönigstraKe, Wer
den Schloßplatz, vorbet am Dom -- hier könnten wir
tagen, hieß es —, hinein ins Rosentharer Viertel. Das
Plakat, das die fürsorgliche Schutzmannshand «m Lehrer,
veretinehaus eine,? Kollegin abgenommen und wieder in
dte Ecke gestellt hatte, lvar lange ersetzt durch ein anderes.
Nun trug es eine Gchirmspttze, hoch genug, mn diejenigen,
bis da glaubten, ah, streikende Munitionsarbeiter, eines
Besseren gu belehren. In der Elsafsersteaße, kurz hinter
dein Rosenthaler Tor, Schutzleute. „WaS ist loS, WaS
fällt Ihnen oln?" Und schon trug »der Schirm kein Plakat
mehr. Das bekannte Manöver, dio D«nonstranten rechts
uird links in die Seitenstraßen abgud«ä,igen. — Was den
Schutzleuten an Zahl fehlte, suchten sie durch Schueidigkeit
zu evsetzen. Aber der sävijlgiohende Schlchmann wirkte auf
mich komisch und auf die demonstrierenden Ladsnangestell-
ten anfeuernd. Unser Ziig war lang, v Gewiß ist es den
sehr rasch berftärZien SchutzinannSpatrouillen gelungen,
einen Teil unseres Zuges «lbzuschnoi>de,k Wer immerhin,
in stattlicher Zahl, genug,, die Germaniasäle gu füllen,
kamen Wir dort an. Die Versammlung dort — auch
glänzend besucht — trar natürlich inzwischen aus. Eine
zwei« uacksolaeube war unter den gegebenen Verhält-
Nissen nicht möglich. DaS Bgdauevn darWer war auch
Nicht sehr groß. Jeder, einzelne hatte begriffen: ver ge¬
meinsame Spazier««««, war mindestens so eindrucksvoll
wie eins in einer Versammlung einstimmig gefaßte g^-g.
lution.

Ob de« Bundesrat dieser Meinung auch gewesen ist,
als « anderen Tags die Beschlußfassung über die Wieder¬
einführung des Achtuyr»Ladtt,Musses vertagte? G. G.
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die MrtschaftlWtt Verhältnisse öerHaNdelSaNgestMtett
einer Betrachtung und wies auf die gegenwärtige
Teuerung hin. Nach öem beifällig aufgenommenen
Vortrage fand die nachstehende, an den Bundesrat ge-

richtete Entschließnng Annahnte:
„Die heute am Lä. April 1S17 im Handwerker-

vvreittShause zll Ehetttnitz zahlreich versammelten Han»
delsangestellten sehen in der angekündigtstt Maßregel,
an Stelle des jetzt praktisch bewährten Siebenuhr-
Ladeiischlnfses, den allgemeinen Achtuhr-Ludenschlutz
wieder einzuführen, eine Herausforderung der Han-
delsatigestellten.

Der Siebenuhr-Ladenschluß, eine alte Rordetung
der Hattdelsllngestellten. ist in der Kriegszeit eine ge¬

bieterische NMvendigreit gÄvavdsn. Triftige Griinde,
die bereits früher eingcfiihrbe Maßnahme wieder auf¬
zuheben, bestehen keineslvegs. In allen Berufen soll
wegen der Nnhbungsmittelknsppheit eine Verkürzung
der Arbeitszeit in beträchtlichem Umfange eingeführt
werden oder wurde bereits eingefithrt. Die im Handel
beschäftigten Arbeiter und Angestellten, die unter den

Mhrungsschwievigkeiten noch mehr zu leiden haben,
als die Nüstungsarbetter, da fiir fie keinerlei besondere
Nayrungsmtttelzuwetsungen gemacht werden, sollen
noch durch Verlängerung der Arbeitszeit bestraft
werden.

Die Heutige zahlreich besuchte Versammlung pro¬
testiert energisch gsgett diese unsoziale Tat. Die Ver-

sammelten geloben, ihrer Berufsorganisation beizu¬
treten und mittels derselben energischen Widerstand
gegen die Beseitignng des Siebentihr-Ladenschllisses
in die Wege zll leiten."

Gera.
Am 26. April veranstaltete die hiesige Orts¬

gruppe des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
eine Versammlung für die dauernde Beibehaltung des

Siebenuhr-Ladenschlusses. Nach einem Vortrage des

Kollegen Wittig aus Leipzig wurde folgende Ent¬

schließung gefaßt:
Dis am 26. April 1917 in der Ostvorftädtischen Turn¬

halle tagende, von dielen Personen befuchte Versammlung
von LadenaNyestellten PWtestiert gegen die Absicht. deS

Bundesrats, den AchtUhr-Ladenschluß wieder einzuführen.
Die Angestellten verlangen, daß dee Mndesrat in solchen
Dinge» vorher die Organisationen befragt. Dis Ladem

angestellten haben infolge Mangels an Arbeitskräften im

Kriege ungeheure Arbeitsleistungen volWracht.
Es ist eine SeWverftändlichkeit, daß schon Nutz diesen

Gründen (der Versorgung mit den Notwendigsten Lebens-

mitteln) auf keinen Fall eine Ärbeitsverlangsrung zuge¬

billigt werden darf. Es liegt dazu auch nicht der geringste
Grund bor, Durch den. Siebenuhr-Ladenschluß wollte man

doch den Konsum einschränken.
Der Bezugsschein und der vorhandene Warenmangel

auf allen Gebieten, spricht schon allein dagegen^ Die Kon¬

sumenten haben sich überraschend gut daran gewöhnt. Alle

Angestellten und drs meisten Prinzipals fordern die Beibe¬

haltung des Siebenuhr-Schlusses. Die Versamimlten er¬

klären, dafz sie auf keinen Fall auf die eins Stunde Er¬

holung sm Abend verzichten und fordern die gesetzliche Fest¬
legung des Gtebenuhr-LadenschlufseS auch für die Lebens¬

mittelgeschäfts und fiir die gebt nach dem Kriege.

Mannheim.
Die hiesige Ortsgruppe des Zmtralverbandes der

Handlungsgehilfen veranstaltete am 27. April eine

Versanuttllmg fiir die Beibehaltung des Siebenuhr-
Ladenschlusses.

Stadtverordneter Lehmann begründete, weshalb
cs selbstverständlich ist,- daß der Siebenuhr-Laden¬
schlusz beibehalten werden muß. Nicht der Licht¬
ersparnis wegen ist der Siebenuhr-Ladenschluß von

Wichtigkeit: die menschliche Kraftersparnis ist in der

heutigen Zeit der ErnLhrungsschwterigkeiten das weit

Wesentlichere. Es wird heute auf jede Art vermieden,
die Kunden zum Kaufen anzureizen. Wozu also die

schon abgeschaffte eine Stunde wieder ansetzen? Be¬

kanntlich herrscht auch Warenmangel. Der lebhafte
Beifall bewies, daß der Redner allen Anwesenden aus

der Seele gesprochen hatte.
Die folgende Aussprache wnr sehr lebhaft und

bewegte sich ganz im Sinne des Referats. Besonders
starken Beifall fanden die vorzüglichen Ausführungen
einer jüngeren Angestellten.

All den Bundesrat foll eine Entschließung gesaudt

werden, in welcher energisch die Aufrechterhaltung
des Siebenuhr-Ladenschlusfes verlangt lvird. Dte

Versammlung hofft, dnß diese Verschlechterung der

Arbeitszeit der Angestellten hintangehalten wer¬

den kann.

München.
« Die Ortsgruppe München des Zentralverbandes

der Handlungsgehilfen hat am 27. April gemeinsam
mit dem Deutschen Transportarbeiterverband eine

Versammlung für den Siebenuhr-Ladenschluß abge¬

halten und dem Bundesrat nachstehende Eingabe ge¬

schickt!
Die Ankündigung >in den Tageszeitungen, dasz der hohe

Bundesrat die Absicht habe, die bestehende Bcknmüwachuug

übe« den Siebenuhr-Ladenschluß füt? die Nicht-
ledensmittÄgeschäste «ufzuheSeti, veranlagte die üntekzeich.
neten Verbände, für Freitag, den 2?. K, M., im großen
Stmle des GMerkschUftslMseS sin« P r«teftv«^samm-
lung einzuberufen. Der riesige Andrang zu der Ver¬

sammlung legte ein deutliches Zeichen siir bis in den An-

gestelltenkreisen vesteHends Erregung ab. Saat uns Tri¬

bunen waren überfüllt und eine gwße Anzahl von Ange»
stellten mußte wegen Platzmangels wieder umkehren. Die

Ausführungen des Landtagsabgeordneten Timm fanden
stürmische Zustimmungen. Der Versammlung wohnten
auch einige Prinzipale bet, die bereits in ihrem Kreise er¬

folgreich für die Beibehaltung des Sisbenuhr-Saden-
schlusses eingetreten sind. So gab Her« Otto Madlener
in Firma Kaufhaus Otto Mnölener die Erklärung «v, daß
die Ortsgruppe München >des Verbandes deutscher Textil-
dMillisten für öle Beibehaltung des Siebeiluht-Laden-
schlaffes sei.

Bon dem königlich bayerischen Hoflieferanten Paul F.
Schwabe, tn Firma Pelzhaus «Zum Löwen", erhielten wir

zu de« Versammlung folgende schriftliche Zusttmmungs-
erklärüng:

«Nach Durchsicht Ihres Zirkulars betreffs Stebenuhr-
LadensMuß sehe ich mich veranlaßt, Ihnen meine Sym¬
pathie für die Bewegung gegen eine Verlängerung der

Verkaufszeit bis 8 Uhr auszusprechen itt der Ueberzeugung,
daß bei energischem Zusammenarbeiten das tägliche Ar¬

beitspensum auch in einer entsprechend kürzeren Zeit voll¬

ständig gelöst werden kann. ^ "Ich habe verschiedene dies-

vezügttchö Bestrebungen durch Wort und Unterschrift Weit-

gehendst unterstützt und auch iit meinen Bekanntenkreisen
Propaganda für den Siebenuhr-Ladeiischluß «emacht."

Die Versammlung beauftragte uns, in einer Eingabe
dem hohen Bundesrat von nachstehender Resolution, die

unter brausendem Beifüll einstimmig angenommen wurde,

Kenntnis zu geben:,
..Die am S?. April <M großen Saale des Gewerkschafts-

hanses versammelten Angestellten protestieren ganz ent¬

schieden gegen die Absicht des Bundesrats, den Achtnhr-
Lndenschluß wieder einzuführen. Eine solche Maßnahme
würd« die Erregung in den davon betroffenen Kreisen be¬

denklich anwachsen lassen, Sind es doch gerade dte Ange¬

stellten, die unter den Begleiterscheinungen des Krieges
mit am meisten zu leiden haben. Es kommt Wetter hinzu,

daß eine Verlängerung der Arbeitszeit bei der gegenwärti¬

gen Lebensmittelknavpheit die Gesundheit der Angestellten

auf das schwerste gefährden müßte. Unter diesen Umständen
können die Angestellten «uf die eine Stunde Erholung am

Abend unter keinen Umstünden verzichten.
Zur Aufhebung des Slebenuhr-Lädenschlusses liegt aber

such gar kein zwingender Grund vor. Eine große Anzahl
Von Prinzipalen ist für die Beibehaltung des Siebenuhrs

LaldenschlusseS und auch dte Konsumenten haben stch sehr
gut.daran gewöhnt. Dis Versammelten erwarts« deshalb
von dein Bundesrat, daß der Stebenuhr-Ladettschluß bei¬

behalten wird. Damit dieser notwendige ssgtalpolttische
Fortschritt auch für die Zeit nach dem Kriege bestehen
bleibt, fordern die Versammelten die sofortige vetchsgesetz-
ltche Festlegung des Siebenuhr-Lcrd«,schlusses und feine
Ausdehnung auf die LewnsmitMaeschäfte."

Wir möchten zum Schluß zum Ausdruck bringen, daß
die geforderte reichsgesetzliche Regelung heute leicht durch¬

führbar ist, was die gegentvärttgs Bewegung deritlich zum

Ausdruck bringt. Und wir hoffen deshalb, daß ber hohe
Bundesrat einer solchen Regelung seine Zustimmung nicht

versagen wird.

Hochachtungsvoll
Deutscher Tmnsportärbeit^MeÄbanb.

OrtMerwultung München I.

Zentralverband lder Handlungsgehilfen.
Geschäftsstelle München.

Nürnberg.
Hn einer von: Zentralverband öer Händlungs-

gehilfen (Ortsgrirppe Nürnberg) veranstalteten Ver¬

sammlung des Werkaufspersonals, die von über 706

Personen besucht war, ist uachstchende Entschließung
gefaßt und sodann am 27. April dem Bundesrat Über¬

mittelt worden:

Die Beibehaltung deS bestehenden Siebenuhr-Laden¬

schlusses und dis obligatorische Einführung auch für die ge.

samten Lebensmittelgeschäfts ist im Interesse der Angestell-
ten und Arbei¬

ter im Handels¬
gewerbe drin¬

gend nötig.
Selbst Viele

Geschäftsinha¬
ber huben sich
für den Sieben-

uhr°Ladenschluß
ausgesprochen,
da auch fie ein

großes Bedürf¬
nis haben, sich
mehr ihrer Fa¬
milie zu wid¬

men, als daS bci

dem Achtuhr-
Ladenschluß der

Fall sein kann.

Nicht zulegt
anerkennen die

Konsumenten
das Bestreben
der Angestellten

und «rbetttt des Handels als berechtigt an und unter¬

stützen es im weitgehendsten Maße.
Äie Versammelten ersuchen daher den hohen Bundes¬

rat, vott der Wiedereinführung des Achtuhr-Ladenschlusses
abzusehen. Sie erwarten vielmehr durch eine neue Ver¬

ordnung die allgemeine Einführung des Sievenuhr-Laden-

schluffts auch für die vtsher davon ausgenommenett Ge¬

schäste.

Broi, 5ohn unö Mcht.
Mitte April ist es zu einigen Streiks der

MstungsaAelter nekommen. Den Anlaß dazu bot die

am 16. April erfolgte Hembsetznng der Brotration.

Aber auch politische Dinge haben sich dabei bemerkbar

geinacht, insbesondere wurden Friedenswünsche und

das Verlangeil nach inneren Reformen laut. General¬

feldmarschall Hindenburg hat infolgedessen die

NDnngsarbeiter ermähnt, in der Produktion nicht
nachzulassen. Der Reichskanzler hnt einen ähnlichen
Erlaß an die Bnndesregiernngen gerichtet. General

Gröner hct als Chef des Kriegsamtes im Reichstags-
Hauptmisschllsse eine Rede gegen die Streiks gehalten

und schließlich haben Führer der gewerkschaftlichen Or¬

ganisationen einen Mahnruf nn die Arbeiter und

Angestellten erlassen.
Dieser zuletzt genannte Malnmif ist unterzeichnet

von der Generalkominission der Gewerkschaften
Dentschlnnds (E. Legien), Gesainwerband der Christ¬

lichen Gewerkschaften (F. Behrens), Verband dcr

Dentschen Gowerkvcreine <G»st. Hartmani,), Polnische
Bernfsvereinigung lJ. Nymer), Arbeitsgemeinschaft
der kaufmännischen ÄeMnde (Dr. Köhler), Arbeits-

gemeinschaft für ein einheitliches Angestelltenrecht
(S. Anfhänser), Arbeitsgemeinschaft der technischen
Verbände (Dr. Höfle). Unser Zentralverband dcr

Haudlttngsgehilfen ist sowohl der Gcncralkommission
der GÄverksiMften wie auch der Albeitsgentcinschnst

fiir ein einheitliches Angestelltenrccht ^„geschlossen, doch

hat unser Verbaiidsvorstano von dem Inhalt dieses

Mahnrufes erst Kenntnis erhalten, als er in den Zei-
timgen erschienen war. Es handelt sich somit nicht um

eine Proklamation, die deii einzelnen Gowcrkschaftcn
vorgelegen hat. Wäre das letztere Her Fall gewesen, so

ist es nicht ausgeschlossen, Saß öer Wortlaut anders

ausgefallen wäre. Insbesondere müssen wir es be¬

klagen, dos; wieder die Arbeitsgemeinschaft fiir cin-

heitliches Angestelltenrecht einen solchen Mahnruf
unterschrieben hat, ohne den ihr angeschlossenen Or¬

ganisationen vorher Mitteilung zu machen. Die letzte
Vertretersitzllng dieser Arbcitsgcmciiischnft hatt« be-

schlössen, daß solche wichtigen Dinge nicht ohne. Kennt¬

nis der einzelnen Verbnndsvorstände gemacht wcrdcn

sollen.
De« Mahnruf findet sehr energische Töne gegcn

die streikenden Niistungsarbeiter, die als herzlose, ge¬

wissenlose Menschen hingestellt lverden. Leider aber

wird in dein Mahnrnf denjenigen, die den äußeren

Anlaß zu jenem Streik gegeben haben, nicht in der¬

selben scharfen Weise gegeniibergctrvten. Der Mahn¬

ruf stellt sest, daß diejenigen Nahrungsmittel, öie nicht

auf Karten bezogen werden, d. h. die dein sreien Ver¬

kehr überlassen sind, „gernde vielfach von jenen Kreisen

konsitntiert werden, die iticht ihre volle Arbeitskraft in

den Dienst der Landesverteidigung zu stellen genötigt
sind". Tatsächlich ist die wohlhabendere Bevölkerung
iil der Lage, sich Nahrungsmittel außerhalb dcs

Mrtensystems zn beschaffen. Tic Regierung hätte

schon langst dafür sorgen können, daß alle Nahrungs¬
mittel der gesamten Bevölkerung gleichmäßig zukom¬
men,' das ist nicht geschehen, nnd wer an diesem

Unterlassen schuld ist, den trifft auch ein Tcil der

Schnid fiir die Erbitterung, die sich in jenem Streik

bei den Arbeitern gezeigt hat. Die mangelhafte
Fürsorge in der Nahrnngsmittelfr « ge

trifft gerade die Handlnngsgehilfen
am meisten, und zwar um so mehr, als sie im all¬

gemeinen keine der Teuer nn g entspre¬
chenden Gehaltszulagen bekommen

Postkarte
Auskleben
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haben. Sie werden nicht als Schwerarbeiter aner-

kannt, erhalten daher auch nicht die für .diese bestimm»

ten Lebensmittelzulagen. Am besten ist heute die

Landbevölkerung gestellt, die sich im allgemeinen nicht

mehr Einschränkungen aufzuerlegen braucht, als es in

Friedenszeiten der Fall gewesen ist.
Der Mahnrnf der Gewerkschaften vom 26. April

spricht davon, daß die Erbitterung der Arbeiter auch
aus unnötigen Härten bei der Durchführung des

Hilfsdienstgesetzes herausgewachsen sei. Er spricht
weiter von vielen Unternehmern, hauptsächlich in der

Großindustrie, die fich auch während der langen Dauer

des Krieges „nicht von Methoden der Behandlung der

Arbeitnehmer freigemacht haben, die schon in Friedens»
zeit zu großer Unzufriedenheit und zu scharfen Kämp¬
fen geführt haben".

Wir finden, daß dieses Verhalten der Unternehmer
hier sehr rücksichtsvoll, man möchte beinahe sagen, mit

Zartgefühl besprochen wird. Denn Tatsache ist, daß sich
sehr viele Unternehmer an die für die Angestellten und

Arbeiter im Hilfsdienstgesetz getroffenen Bestimmun¬

gen nicht kehren. Haben doch z. B. kaufmännische und

technische Angestellte der VulZanwerft in Hamburg in

einer Versammlung vom 30. März feststellen müssen,

daß in diesem Betriebe noch immer kein Angestellten¬
ausschuß gewählt worden ist, obwohl seit Schaffung
des Hilfsörenstgesetzes bereits mehr als ein Viertel»

jähr verflossen ist. Gegen diese Dinge hat der er¬

wähnte gewerkschaftliche, Mahnruf bedauerlicherweise
nicht die nötige Entschiedenheit gefunden. Jn diefer

Hinsicht ist die Rede, die General Gröner als Ches des

Kriegsamtes am 16. April im Reichsrags-Hauptaus-
schuß gehalten hat, ^beinahe noch besser. Selbstverständ¬
lich verurteilt er die Streiks. Aber er hat auch scharfe
Töne gegen die Unternehmer gefunden, die den Ar¬

beitern und Angestellten die Wege versperren wollen,

auf denen diese ihre Lohnfragen zum Wustrag bringen
können. General Gröner erklärte, daß er gegen solche
Unternehmer mit derselben Schärfe vorgehen wolle

wie gegen die Streikhetzer.

Kantategedanken im Felde.
Am 6. Mai jährt fich Kantate zum dritten Male in

der Zeit des schrecklichen Völlerringens. Kantate, der Tag
der duchhändlerischen Jahresabrechnung. Das heißt, die

Abrechnungsgeschäfte werden in den Wochen vorher und

dcn Tagen nachher erledigt, nnd zwar hauptsächlich von An¬

gestcllten. Am Kantatesonntgg kommen nur die Chefs
im Buchhändlerhause zu Leipzig zusammen, um gut zu

essen und zu trinken und sich an langen schönen Reden zu

erbauen. Jn Friedenszeiten äfften viele Leipziger Buch¬

handlungsgehilfen den Unternehmern nach, ste veran¬

stalteten einen Bier- und Unterhaltungsabend im Zentral-

theater. Am Montagabend darauf wurde den Angestellten
die hohe Ehre zuteil, mit den Arbeitgebern im Kristall¬

palast — oder 1914 auf der „Bugra" — gemeinsam feiern

zu dürfen. Ob dicse Festlichkeiten im Kriege beibehalten
worden sind, weiß ich nicht; von derartigen Sachen erfährt
man ja an der Front nichts. Im Sinne der Kollegen im

Felde wäre es sicher nicht.
'

,

Der deutsche Buchhandel hat — abgesehen von den

Geschäften mit dem Auslande — durch den Krieg ver¬

hältnismäßig wenig gelitten. Er hat sich den Zeiten an¬

gepaßt. Wie viele andere Berufe, so hat sich auch dcr

Buchhandel auf die Kriegsindustrie geworfen und produ¬

ziert Kriegsware, gute und schlechte. Tausende von

Büchern und Büchlein sind über und infolge des Krieges

erschienen, ganz abgesehen von den periodischen Kriegs¬

druckschriften. Eine genügende Menge dieser Neu¬

erscheinungen sind allerdings Ersatzmittel im wahrsten
Sinne des Wortes. Aber Gewinn für die Unternehmer

springt jedenfalls überall genug heraus. Millionen von

Erzeugnissen des Buchhandels finden wir als geistige

Nahrung in den Händen der Soldaten; fie machen den

Absatzrückgang auf einigen Literaturgebieten zum. großen
Teil wieder wett. Der deutsche Buchhandel wird durch den

Kricg nicht vernichtet werden, er ist gefeit auch gegen

„silberne Kugeln".

Tausende von Kollegen stehen draußen vor dem Feind
und schützen mit ihrem Blut und Leben den Geldsack, den

sie in Friedenszeiten auf Kosten ihrer gesundheitlichen,,
wirtschaftlichen und sonstigen Verhältnisse füllen halfen.
Und welchen Lohn und Dank werden sie dafür ernten,
wenn sie wieder heim kommen?!

.

Wird man ^sie wieder

fronen lassen vom frühen Morgen bis spät in die Nacht
hinein? Wird es noch immer Geschäfte geben, die ihren
Angestellten den tvahrhaft redlich verdienten Sommer,
urlaub rundweg ablehnen? Wird es noch ein Prinzipal
wogen, seine Angestellten mit Namen aus dem Tierreich
zu belegen oder ihnen gar Ohrfeigen anzubieten? Wird

man den Angestellten wieder Streikbrechevdienste zumuten,
wenn daö Markthelferpersonal um bessere Arbeitsbedingun¬
gen kämpft? Wird pvofitgieriges Unternehniertum die

männlichen Angestellten noch immer zwingen, für Hunger¬
löhne zu arbeiten, mit dem Hinweis, die weiblichen Ar¬

beitskräfte seien noch bedeutend billiger? Wird man viel-

leicht die GewissenlosigEeit besitzen und die Kriegsbeschädig¬
ten als Lohndrücker zu benutzen? Wird auch in das Leben
des Buchhandlungsgehilsen ein Hauch wehen von dem großen
Zuge der vielgepriesenen und verheißenen Neuorientierung?
Solche und ähnliche Fragen legt sich der Buchhandlungs-
gehilfe draußen im- Felde während der stillen Stunden

zwischen den Kämpfen vor. Jn den stillen Stunden, da

er des heißersehnten Friedens gedenkt. Des Friedens, der

für ihn ein Kampf sein wird, wie cr es schon vor dem

Kriege war. Ein Kampf Um die Existenz, um ein

menschenwürdiges Dasein. Und dieser wirtschaftliche
Kampf nach dem Kriege wird noch viel gewaltiger, noch
viel heißer werden als er es vorher war. Das Unter¬

nehmertum wird nicht davor zurückschrecken, seine schärfsten
— vielleicht auch vergifteie — Waffen anzuwenden. Wehe
dann den Kollegen, die zu den kmnpfesunerpvobtcn Trup¬
pen gehören oder sich von falschen und mutlosen Führern
leiten lassen. Von Führern, die nnr die Kunst des Rück¬

zuges und der. Kapitulation beherrschen. Erbarmungslos
wird der Sieger Kapitalismus über sie.hinwegschreiten.
Seht euch deshalb beizeiten nach den richtigen Führern
um und gesellt euch den rechten Kampfgenossen bei! Haltet
euer Pulver trocken und euer Schwert scharf! Der Kampf
wird sicher kommen. Und nur der Wohlgerüstete wird ihn

bestehen. W. B.-Leipzig.

Zur Lage der Angestellten
Nürnberg. Jn einer vom Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen einberufenen Zusammenkunft der Aus¬

hilfsbeamtinnen der Kö..ni,glichen Post¬
anstalten am 27. April,. lahends, in Nürnberg
wurden nach den. AussMrUngen., M Mollegen Urban

und Bauer folgende FördÄufigeN aufgestellt und
dem bayerischen Verkehr^ministermin. eingereicht: Ge¬

währung eines Mindesttagegeldes von, S Mk, Aufrech¬
nung des Kasfenmankos gegen Kassenüberschuß, Einsührung
einer monatlichen Kündigungsfrist, Zahlung des Beitrags¬
anteils für die Invaliden- und Altersversicherung, Zubilli¬
gung von jährlich 14 Tagen Urlaub, Bezahlung des Ge¬

haltes in Krankheitsfällen und Rückzahlung des seither er¬

setzten Kassenmankos.
Die Kollegen Urban und Bauer wurden am 28. April

bei der Direktton des Warenhause szum Strauß
vorstellig, um im Auftrage des Personals Forderungen auf
Teuerungszulage..einzureichen. .Ueber die moch nicht abge¬
schlossenen Verhandlungen werden wir berichten.

Sozialpolitische Angelegenheiten
Die Wahl des Angestelltenausschuffes bei der

Firma Friedr. Krupp A.-G. in Essen fand am

18. März statt. Die vereinigten Angestelltenverbände hatten
eine gemeinsame Liste (Nr. 2) aufgestellt. Dieser Liste trat
der wirtschaftsfriedliche Verein Kruppscher Beamten mit

einer'eigenen Liste >(Nr. 1Z gegenüber. Obwohl von ver¬

schiedenen Seiten ein großer Druck auf die Angestellten
zugunsten der Liste Nr. 1 ausgeübt wurde, fiel die Wahl
anders aus, als der V. K. B. gedachk hatte. Es wurden

nämlich abgegeben:
Liste 1 (V. K. B.) 1323 Stimmen

Liste 2 (Verbandsliste) 1873 „

Nlso konnte die von den. vereinigten Verbänden aufgestellte
Lifte Sl) Stimmen mehr auf sich vereinigen als die von

den Mrtschaftsfriedlichen aufgestellte. Jede Liste erhielt

S Vertreter Und 10 Stellvertreter. Wahlberechtigt waren

S073 Personen. Es haben also nur rund 70 Proz. ihrer
Wahlpflicht genügt. Auffallend ist, daß in den sogenannten
„Unkostenbetrieben", wo die niedrigsten Gehälter gezahlt
werden, die meisten Stimmen für die Wirtschaftsfried-
lichen abgegeben wurden. Allerdings soll gerade in diesen
Betrieben der größte Druck auf die Angestellten ausgeübt
worden sein. Die vereinigten Verbände können mit dem

erzielten Resultat voll und ganz zufrieden sein.

Aus dem Zentralverband

Düsseldorf. Die Versammlung unserer Ortsgruppe,
die von 90 Mitgliedern besucht war, tagte am SS. März im

Lokale Kosten, Hafenstraße. Der Kassenbericht vom

4. Quartal 1916 wurde vom Kollegen Auerbach erstattet.
Die Kasse schließt bei einem Bestand von 655,14 Mk. in

Einnahme und Ausgabe mit 1466,12 Mlk. ab. Die Zahl
der Mitglieder am Schlüsse des vierten Quartals betrug
347, am Schlüsse des 1. Quartals 1917 36S, mithin eine

Zunahme von 18 Mitgliedern. Sodann berichtete der Vor?

sitzende über die mit dem Allgemeinen Konsumverein ab¬

geschlossene Teuerungszulage. Hiernach wird eine Teüe»

rungszulage auf den Tariflohn, ohne Ueberstunden, von

10 bis 1!5 Proz., je nach dem Einkommen, bezahlt und

rückwirkend ab 1. Januar 1917 bis vorläufig 30. Juni
1917 gewährt. Weiter berichtete der Kollege Auerbach über
die Stellungnahme unserer Organisation und' der Ange¬
stelltenverbände für ein einheitliches Angestelltenrecht zum

Hilfsdienstgefetz und den dazu zu wählenden Vertretern in
die diversen Ausschüsse. Gewählt wurdcn als Vertreter"für
die Lagerhalter und Lagerhalterinnen die Kollegen Auer¬

bach, Hensel und die Kollsgin Mager. Für das Kontor¬

personal die Kolleginnen Möllmann, Rößler und Atzmann
und für das Verkaufspersonal die Kolleginnen Schwandtike,
Peters und Aust. Sodann wurde zur Ergänzungsiwahl
dcs Vorstandes geschritten. Gewählt wurde der Kollege
Hensel zum 2. Vorsitzenden, die Kollegin SchwandKe.und
Kollegc Gallmeister als Beisitzer.

'

Rundschau
Eine Vertreterkonferenz der Gewerkschaften

fand am 20. bis 22. März in Berlin statt. Sie nahm den

Geschäfts- und Kassenbericht der .Generalkommission ent¬

gegen. Sie faßte einen Beschluß über die Ernährungs¬
frage, in welchem es heißt: „Die Arbeiterschaft muß von

den verantwortlichen Stellen im Reiche wirklich durchgrei¬
fende und schnelle Maßnahmen zur Verbesserung der Lebens¬

mittelversorgung verlangen." Robert Schmidt hielt ein

Referat , über die Ueberführung der Kriegs« in die Friedens¬
wirtschaft. Dann beschäftigte man sich mit der Frage, ob

für die Kriegsteilnehmer eine besondere Organisation ge¬

schaffen werden soll. Die Konferenz beschloß, diese Frage
vorläufig zurückzustellen. Nach dem Regulativ der General»

kommissiipr würde im Jahre 1917 ein Gewerksch<rftskongreh
stattzufilidem haben. Er wird jedoch in'Anbetracht des

Krieges vertagt werden.

Anzeigen der Ortsgruppen
6>t--?6^?n 2ln einem der nächsten Sonntage veranstalten wir
<V»'-vv^»I. eing Besichtigung der technischen Einrichtungen des

Kgl, Opernhauses. Ein genauer Tag kann vorher nicht an¬

gegeben werden, da derselbe bon der Generaltntendanz be¬

stimmt wird. Die Teilnehmergebühr beträgt bv Pf. Für
diese Besichtigung kann jedoch nur cine beschrankte Teil¬

nehmerzahl in Frage komnien und haben sich Interessenten
sofort im Berbandsbureau odcr bei den Beitragslassie-
rern unter gleichzeitiger Entrichtung von

SV Pf. anzumelden. Nichtangemcldetc Personen können

an der Besichtigung nicht teilnehmen: auch kiinnen Anmel¬

dungen ohne Zahlung der Teilnehmergebühr nicht Lcrück»

sichtigt werden.
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Aaren Sie. schon Mitgiieck? Unter «elcder Uumme-'

(^eder Handlungsgehilfe und jede Gehilfin
^ kann Mitglied des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen werden.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen
nimmt nur Angestellte auf und bietet des¬

halb die Gewähr, daß durch ihn die Inter¬

essen der kaufmännischen Ange¬
stellten entschieden gefördert werden.

Der Verband hat erkannt, daß die Forde¬

rungen der Handlungsgehilfen auf Verbesse¬
rung ihres Arbeitsrechts nur durch gemein¬
same Organisation der Angestellten
beider Geschlechter zu beseitigen ist.


