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Wer vertritt die Interessen der

Handlungsgehilfen?
Wer, für eine bessere Bezahlung, für bessere Ar»

bl^sbedingungen unserer Berussgenossen mitkämpfen

wW muß fich dem Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen anschließen, der die Gewerkschaft der kauf»

männischen Angestellten ist. Denn es gibt außer

ihm keinen Verband, der das gleiche

Zielverfolgt.
Oder gibt es vielleicht doch eiue kaufmännische

Berufsorganisation, die ebenso wie der Zcutralvcr-
banö der Handlungsgehilfen die gewerkschaftlichen
Interessen der Handlungsgehilfen vertritt? Eine

folche Berufsorganisation gibt es nicht. Zwar wird

im Dcutschnationalen Handlungsgehilfenverband, im

Verband Deutscher Handlungsgehilfen, im Kauf¬

männischcn Verein von 1858 zii Hamburg nsw. auch
über die niedrige Entlohnung der Handlungsgehilfen

geklagt. Es wcrdcu dort auch soziale Fragcn erörtert,

aber der Charakter dieser Organisationen ist grund¬

verschieden von dein des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen.
Der letztere hat erkannt, daß alle schönen Reden

und alle höflichen Bitten um höhere Gehälter nsw.

nichts helfen. Er weiß, daß Lohnfragcn Macht-

f ragen sind. Er hat sich deshalb bemüht, den Hand¬

lungsgehilfen beizubringc,?, daß sie eine Macht wer¬

den müssen, wcun sie Erfolg haben wollyi. Dic. kauf¬

männischen Angcstelltcn werdcn ihrem Ziel um so

schneller nachkommcu, je schneller ste eine Macht
werden. Die anderen Handlnngsgchilfonvereine aber

wollen keine solche Macht sein. Sie haben immer

wieder betont, daß sie es ablehnen, zwingend auf die

Geschäftsinhaber einzuwirken. Sie sind zwar nicht
müde geworden, Redensarten über die schlechte Ent¬

lohnung öer kaufmännischen Augestellten zu machen,

aber Kos ist ^uch alles, was sie getan haben.

Jene Vereine wollcn, wic der bisherige Vor¬

fitzende öes Kaufmännischen Vereins von 18,58 zu

Hamburg kürzlich in eincr Broschüre auSgefübrt hat,
keine reine A r b e i t n e h m c r v o l i t i k, foudern

Mittelstandspolitik treiben. Darin liegt
der Wesensunter schied zwischcn dem

Z e n tr a l v e r b a n d der Handlungsgehil¬
fen und den übrigen Vereinen. Wer

Mittelstandspolitik treiben will, der hat im Zeutral-
verbanö öcr Handlungsgehilfcn nichts zu suchen.

Hierin liegt aber auch der sachliche Grund, warum sich
öer Zentralverband der Handlungsgehilfen einerseits

und die anderen Verbände andererseits i n g c w i s s e r

Beziehilngals Gcgner gegenüberstehen. Die

Hanölungsgehilfcn, die jenen Verbänden angehören,
find gewiß nicht Unsere wirtschaftlichcn Gcgner, ober

jene Verbände find unsere Widersacher, indem sie cine

Mittelstandspolitik und nicht eine reine Arbeituchmer-

politik treiben.

Den Kampf znr Verbesscrirng >dcr Gehalts- und

Arbeitsbedingungen mutz daher öer Zentralverbaud
öcr Handluugsgehilfen allein führcn. Wir halten es

öaher auch nicht für zweckmäßig, daß unsere Orts¬

gruppen gemeinsame Versammlungen mit den übri¬

gen kaufmännischen Vereinen über die. Gehaltsfrage
abhalten. Davon versprechen wir uns keimn Nutzen.
Durch die Reden, die dort gehalten werdcn, werden

vielleicht die Mitglieder der Handlungsgehilsenver¬
bände für einige Zeit wieder beruhigt und in den

Glauben versetzt, als ob mit den Reben etwas Nütz¬
liches geschehen sei, — aber gerade das können wir

'

nicht herbeiführen wollcn. Wir müssen im Gegenteil
bestrebt sein, die Mitglicdcr jener Verbände barauf

aufmerksam zu machen, öaß an Stelle jener Reden

Taten treten müssen. Wir müssen in jenen Versamm¬

lungen geradezu gegen öie übrigen Handlungs¬
gehilfenverbände auftreten, wir müsftn. ihnen nach¬

weisen, daß die Arbeiterschaft durch ihre Machtmittel

Verbesserungen der Lohnverhältmsse herbeizuführen

vermag, was dic Handlungsgchilfen bisher nicht so cr»

reichen konnten, da sic dreAnwcndung jcncrMachtmittcl
verschmäht haben. Nicht einmal die Angcstelltcn» und

Schlichtungsausfchüsse des Hilfsdicnftgcfetzcs lvcrden

von allen unseren Berufsgenosfen entsprechend in Be¬

wegung gesetzt. Der Zentralverband der Hanölungs-

gehilfeu ist sich mit den anderen kaufmännischen Ver¬

einen alfo durchaus nicht einig, sondern cs besteht in

dicser Beziehung der größte Widerspruch.
Der Gegensatz zwischeu Zentralverband öcr Hand¬

lungsgehilfen und dcn andcrcn Verbänden besteht aber

nicht nur in öcr Gehaltsfrage, fondern auch in öen

verschiedenen sozialpolitischen Fragen. Wir weifen

darauf hin, daß z. B. in dcn Fragen dcr staatlichen

Versicherung jene Perbände ihre Mittelstandspolitik
cbcnfalls durchzuführen bestrebt sind. Ein Zusammen¬

gehen mit jenen Verbänden ist ausnahmsweise, bci

besonderen Fragen Möglich. Wenn während dcr

Kriegszeit ein solches Zusammengehen bei dcn

Wahlen zu den Hilfsdicustausschüssen zwischcn den

verschiedenen Angestelltcnrielstuttgen zu verzeichnen

gewesen ist, so erklärt fich das eben mit der Notlage,
die der Krieg gezeitigt hat. Ter Zentralverband der

Handlungsgehilfen gehört öcr Arbeitsgemeinschaft
für das ciuheitlichc Augestclltcnrccht (jetzt Arbeits¬

gemeinschaft freier Angcstelltcnverbände) gu, die i m

Gegensatz zu den übrigen Handlungsgehilfenver-
bäuden gegründet worden ist. Diese Arbeitsgemein¬
schaft bat dcn Zwcck. dic Mittclstandspolitik jener kauf¬

männischen Verbände zu bekämpfen.

In dem Siuuc dieser Ausführungen hat dieAr»

b e i t s g e m e i n i ch a f t freier Angestellten-
Verbände mit der Arbeitsgemeinschaft
kaufmännischer Verbände und der Ar¬

beit s g e m c i n f ch a f t technischer Ver¬

bände folgende Abmachungen getroffen:
,,Die Arbeitsgemeinschaft, -der kaurmännjscheu Ver¬

bände, dic Arbeitsgemeinschaft der technischen Verbände, und

die Arbeitsgemeinschaft für das einlieitliche Angestellten-
recht lzufammcn MllMX) Mitglicder) sind übereingekom¬
men, in geeigneten Fragen, in denen im V o r-

wegc eine Verständigung e, rziclt "werde«

kann, bon Fall zu Fall gemeinsame Schritte zu

unternebmen. Zu diesem Zwecke bevollmächtigten sic die

Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaften, sich jeweils zur

Vorbereitung der von den drei Arbeitsgemeinschaften zu

treffenden Maßnahmen in Verbindung zn setzen.
Den Arbeitsgemeinschaften selbst bleibt eS in jedem

Falle vorbehalte,!, über die gemeinsamen Maßnahmen zu

beschließen. . Falls eine Einigung nicht zu erzielen ist,
bleibt es jeder Arbeitsgemeinschaft unbenommen, selbstän¬
dig vorzugeben.

Die Arbeitsgemeinschaft, die zu gemeinsamem Vor¬

gehen in einer Frage die Anregung gibt, übernimmt die

mit der Erledigung zusammenhängendcn Arbeiten, es sei
dcuu, daß besondere Vereinbarungen getroffen werden."

Diese Abmachungen sollen verhüten, öaß bei

etwaigen Gesctzcsvorlagcn und ähnlichen Anlässen

nicht dic drci Arbeitsgemeinschaften auch in den¬

jenigen Fragen, wo, sich vicllcicht eine Verständi¬

gung uuter ihnen erzielen läßt, zum Gaudium der

Unternehmer unzweckmäßig vorgehen. Jn der Tat¬

sache abcr, daß die örei Arbeitsgemein¬
schaften nach wie vor nebeneinander

stehen, kommt auch zum Ausdruck, daß der Kampf

öcr verschiedenen Richtungen unter den Angestellten

nicht aufgegeben wird, fondern durchgeführt werdcn

muß. In der Gehaltsfragc der kaufiuäunifchen Auge¬

stellteu wird es Aufgabe des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen fein, den übrigen
Gehilfenvcrbänden entgegenzutreten. Wir wollen nicht

unsere Hand dazu bieten, in gemeinsamen Versamm¬

lungen mit jenen die Handlungsgchilfcn von der Tat¬

sache abzulenken, daß fie nur durch die Anwendung

gewerkschaftlicher Machtmittel etwas Durchgreifendes

erreichen können.
'

Was geht, und was nicht geht.
Den Bestrebungen auf Einführung des Sieben»

uhr-Ladenschlusses für Lebensmittelgeschäfte haben sich
inBerIin für die Dauer öer Kriegszeit die GeWerk»

schaftsführcr entgegengestellt. Für die Schlächterläden
ist er vom Magistrat trotzdem teilweise durchgeführt
wordeu. Wir haben in Nr. 22 öer „Handlungsgehil»
fcu-Zcitung" mitgeteilt, daß öic Berliner Gewerk»

schaftskommission es abgelehnt hat, die alsbaldige Eiu»

fübrung dcs Siebcuuhr-Ladenschlusses für Lebens»

uiittclgcschäfte zu befürworten. Nach ihrer Ansicht
geht cs uicht, daß dcr Siebenuhr-Ladenschluß für Le»

bcusmittclgcschäfte jetzt durchgeführt wird.

Nach dem, was alles fchon infolge des Krieges
möglich gewesen ist, mutet es sehr fonderbar an, daß

gerade der Siebenuhr-Ladenschluß, der cine ge»

snndheitliche Notwendigkeit für die

L a d e n an g c st c l l t e n ist, unmöglich und undnrch»

führbar sein soll. Tie lludurchführbarkeit dcs Sieben»

ubr-Lndenschlusscs wurdc niit Rücksichtcu auf die Ar»

bcitcrschaft in dcr Munitionsindustrie begründet.
Neuerdings aber ijt gerade diese Arbeiterschaft durch

die Verteuerung des Eisenbahnverkehrs stark betroffen

worden. Nicht wenige der Rüstungsarbeiter hatten
Arbeit wcit ob von ihrem Wohnort genommen; sie
pflegten in dcr Ncgcl wöchentlich nur einmal nach
Hauje zu reisen, und zwar des Sonntags über. Wir

meinen, daß dieser neue Eingriff in das Familienleben
viel schwerer ist, als cs der Siebenuhr-Ladenschluß
hätte sciu könucu. Die verschärfte Trennung jener
Niinungsarbeiter von ihrer Familie mnfzte gehen,
da tröjtcr mau sich mit Kriegsnotwendigkeiten. Aus»

gerechnet aber die soziale Notwendigkeit öes Sieben»

nbr-Lodenichlusses, die foll den Nüstuugsarbeitern uu»

erträglich fein!

Oie Sonntagsruhe in Groß-Berlin.
Am .12. Oktober hatte der Zcntralvcrband der

Handlui'gsgebilfcn eine Versammlung der Laden»

angestcllten in Neukölln abgehalten, durch öie eine

allgemeine Bewcgung für die Souutagsruhe in Groß»
Bcrlin ciugclcitct wordcn ist. Der Zentralverband
unterbreitete deu namhaften Neuköllner Geschäften
ciuc Erklärung, iii der sic sich fiir die Durch»

fübrung dcr Äountagsruhc vom 21. Oktober ab ver»

Pflichteten.
Am 29. Oktober wurdc cine erneute Versammlung

der Ladcnangcstcllten in Neukölln abgehaltcu, um über

die on diesem Tage vorhandene Situation zu beraten.

Da öie Listc dcr om Sonntag schließenden Firmen
noch nicht vollständig vorlag, wurde beschlossen, die

Angelegenheit um acht Tage zu vertagen. Gleichzeitig
aber ernannte die Versammlung cinc K o in mij -

siou, dic öie Aufgabe hatte, in den nächsten Tagen
mit dcm Oberbürgermeister zu verhandeln. Dem

Magistrat zu Neukölln wurdc die Bitte über-

mittclt, umgehend cin Ortsstatut zu schaffen, durch

das die bisher zugelassene Verkaufszeit an den Sonn»

tagen umgebend beseitigt wird.

In der stattgehabten Unterredung mit dem Ober»

bürgcrmeister und dem zuständigen Magistrats-

öezernenten von Neukölln wurde den Verbandsver-

trctern mitgeteilt, öaß die Absicht bestehe, unserem

Wunsche fo fchnell wie möglich zu entsprechen. Es

wurde aber auch öcr Wuufch ausgedrückt, daß dic

andcrcn Gemeinden ersucht würben, in der gleichen
Weise zu verfabrcn. Wir konuteu mitteilen, daß dem

bcrcits entsprochen worden lvar. Der Zentralverband
der Handlungsgchilfen bat stch an die Städte B e r l in ,

C h a r l o t t e n b u r g, S chö n e b c r g, N c u kö l l n

und L ichtc n bcrg sowie an die zu dem Wirtjchafts-

gebictc Groß-Berlins gehörenden Landgemeinden:
Wilmersdorf. Fricdcn au, Tcmpclhof,
Sch m a r g enö o rf, Steglitz, Lichterfelöc,
Mariendo r f. Tegel, Reinickendorf, Pan»
ko ro nnd Weißensee niit der Bitte gewendet, um¬

gehend ein Ortsstatut zu schaffen, durch das die bis¬

her zugelassene Verkaufszeit an den Sonntagen um¬

gehend beseitigt wird. Zur Begründung dieses An¬

trages wurde öorauf hingewiesen,
„daß der größte Teil der gewerblichen Arbcitcr nur

sechs Tage in der Woche arbeitet. Viele Ladcnangesrellic
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aber werdcn nuch nm siebenten Wochentage zur Arbcit her¬
angezogen und doch sind gerade sie in vieler Beziehung
schlechter gejiell: als andere Gruppen der Erwerbstätigen.
Nickt uur ist dic Entlohnung der Ladenangestelllen durch¬

schnittlich eine scbr geringe, unscrc Bcrufsgcnofsen erhalten
auch die Brotzusatzkartc nicht, die allen anderen kranken-

vcrsichorungspftichtigeu Personen gcwährt wird. Da also
die Ladcnangcficllten sowohl in bczug auf die Ernährnug
nls auf die Arbeitszeit schlechter gestellt sind als ihre Mit¬

bürger, hoffen wir, daß der Gemeindcrat unserem Wunsche
stattgeben wird.

Hierbei bcmcrkcn wir, daß sich die Wünsche dcr Ge-

sebäftsinbabcr in gleicher Richtung bewegen. Wir haben
uns in letzter Zeit mit verschiedenen Vereinen von Laden-

inhabcrn in Verbindung gesetzt und von diescn die Zu»

sicherung crhaltcn, dnsz sie unseren Antrag unterstützen."

Auf Anregung öcs Zentralvcrbaudcs ber .Hand¬

lungsgehilfcn hat am 25. Oktober in öer Kiudlbraue-

rei zu Neukölln eine Verfammlung von La»

öeniuhadern stattgefunden, die „fich im Prinzip
mit den Bestrebungen der Hauöelsaugcstellten, eine

vollständige Sonntagsruhe herbeizuführen, einver»

standen" erklärte, uud versprach, „nrit allen Mittelu

für einen vollständigen Ladenschluß an den Sonntagen

für Groß-Berlin einzutreten".

Unsere Vcvbnnösvcrtrctcr, die mit den Herren dcs

Neuköllner Magistrats verhandelt haben, baben öle

Ueberzeugung gewonnen, daß es diesen Serren mit der

Sonntagsrube im Handclsgewerbe durchaus ernst ist.

Da es in öer acacnwärtigen Zeit allseitig als Aufgabe

der Behörden betrachtet wird, dafür zu sorgen, daß an

Heiz- und Leuchtmaterial gefpart wird, ist dicse

Stellungnahme eigentlich auch selbstverständlich.
Die Bewcgung für die Sonntagsruhe in Neu»

kolln ist inzwischen recht lebhaft geworden. In dcr

Vcrsammlung vom 20. Oktober erklärte das Verkaufs»

personal der größeren Firmen, öaß sie nicht länger gc»

willt seien, Sonntagsarbeit zil verrichten: sie einigten

fich jedoch dahin, daß nm 21. Oktober das letztem«!

Sonntags ins Geschäft gegangen werde. Tie Waren-

uud Kaufhäuser von Neukölln haben infolgeöeffcn

beschlossen, von, Sonntag, den 28. Oktober, ab

ihrc Läden für den Verkauf nicht mehr zu öffnen. Es

war nns möglich. 87 Firmen zn bewegen, fich biesein

Vorgehen «uzuschließen. Von unseren Mitgliedern

wird uns mitgeteilt, dnß om Sonntag, den 28. Okto¬

ber, diejenigen Geschäfte kontrolliert wurdcn, dic sich
der Sonntagsrulicheweguilg ferngehalten haben. Es ist
dabei verschiedentlich zu erregtem Auftritten gekom¬
men. Die Zeit ist reif, öaß auch die kaufmännischen

Angestelltcn endlich die volle Sonntagsruhe crhalten.
Die noch zmiderudeu Geschäftsinhaber niiissen ihre

kleinlichen Bedenken zurückstellen. Wichtiger als solche
kleinlichen Rücksichten ist das gesundheitliche Interesse
der Angcstclltcn und ihr Bcdürtuis, auch an eincm Tag
in der Woche als freier Mensch zu leben.

Inzwischen hat der Zentralverband der Hand»

lungsgehilfen an 15, Vereine der Geschäftsinhaber von

Groß-Berlin das Ersuchen gerichtet, die Sonn»

tagsruhe geineiufam mit ihm in die Wege zu leiten.

Es soll dic einlieitliche Herbeiführung des Sonntags»

ladcnschlusscs sür alle iu Betracht kommenden Bran»

chen erzielt lverden. Zu diesein Zweck hat der Zen¬
tralverband der Hnudluugsgehilsen die Vertreter

dieser Organisationen zu ciucr am 1. November statt»

findenden Sitzung eingeladen. Wir können feststellen,
daß der größte Teil der Geschäftsinhaber auch aus

eigenem Interesse dem Gedanken öes einheitlichen
Ladenichlnfscs an Sonntagen sympathisch gegenüber»
steht.

Am 1. Noveniber hat iin Burcau öes Zentralver»
bandcs der Handlungsgehilfen öie Konferenz von

Vereinigungen dcr Geschäftsinhaber lLadeninhaber)

stattgefunden, öie sich dahin einigte, grundsätzlich in

Gemeiuschaft mit dem Zentralverband öcr Händlungs»
gehilfen für die alsbaldige Durchfetznug der Sonntags¬
ruhe durch Ortsstatut einzutreten. Als Einfiihrungs-
tcrmin wurde der 1. Januar 19l8 in Ansucht ge¬

nommen. In dicser Konferenz wurde von den Ver»

tretern der Gefchäftsinhaber gewünscht, öaß öer Zen»
tralverbanö der Handlungsgehilfen bei den Arbeiter»

Gewerkschaften darauf hinwirkt, allgcmcin die Frei-
tagslohnzabluug einzuführen. Weiter wurde der

Wunsch geänßcrt, daß sich der Zentralverband dcr

Handlungsgehilfen dafür einsetzt, daß fiir Kontorc dic

durchgehende Arbcitszcit mit cincin Schluß spätestens
5 Uhr eingeführt wird. Für dic kaufmänuischen An¬

gestellten komnit es bicrbei freilich nicht nur darauf
an, öaß eine durchgehende Arbeitszeit eingeführt wird,
fondern auch darauf, dnß mit der Neuerung eine

entsprechende Verkürzung ber Arbeitszeit verbunden ist.

Wilhelm Stein, Berlin.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen hatte

für das Pcrsonal des Warenhauses Wilhelm Stein
in Berlin, Chanfscestr. 70/71, cine Versammlung für

öen 23. Oktober einberufen. Kollege Eichner hielt
einen Vortrag übcr die Gehaltsfragc. Das Personal
lvar vollzählig erschienen. In der Vcrsammlung machten

sich einige Angestellte bemerkbar, die wohl die Absicht
hatten, die Einheitlichkeit der ilollegenschaft zu stören.
Die Gehälter sind sehr niedrig; 73 Proz. des Personals
hat ein Gehalt von weniger als IM Mk. monatlich,
das hinuntergeht bis auf 10 Mk. pro Monat für das

Ernft Asmns

geboren am 28. Dezeinber 1891, Verbandsmitglied seit

Äpril 1914 in Elberfeld, gefallen am 3. September
1S17.

Paul Erfurt
geboren am 15, April 1870, übergetreten zu unscrcm
Verbände im August 19l3 iu Weiuböhla, Anfang
August 1917 in ciucm Feldlazarett gestorben.

Max Fahscl
geboren am 23. Mai 18W, Vcrbandsmitglied seit Mai
l914 in Dresden, gefallen.

Carl Fiedler
geboren am 21. Dezember 1884, Vcrbandsmitglied scit
Januar 1997 in Hamburg, gefallen.

Fritz Hcrrmann
geboren am 30. Oktober 1887, Vcrbandsmitglied seit
November 1908 in Dresden, gefallen am 10. Oktober

1916.

Ludwig Koppen
geboren am 16. September 1879, Verbandsmitglied
seit August 1901 iir Hamburg, an einer Verwundung
gestorben am 27. August 1917.

Erich Maaß
geboren am 2. Oktober 1897, Verbaudsiuitgliod seit
Ortober 1915 in Berlin, gefallen am 20. März 1917.

Paul Schaaf
gcborcn am 21. Oktobcr 1878, übergetreten zu unserm
Verbände im Januar 1913 in Elberfeld, gefallen am

5. Juni 1917.

Ehre ihrem Andenken!

Lchrpcrsonal. Die Versammlung hat beschlossen, eine

allgemeine Gehaltszulage von 20 Mk. monatlich zu

verlangen und den Zentralverbnnd der Handlungs¬
gehilfen zu beauftragen, mit der Firma zn verhandeln.
Diese Verhandlungen waren für den 26. Oktober in

Allssicht genommen. Vor diesen Verhandlungen ivur»

den jedoch zwei Angestellte entlassen, weil sie ivährend
der Geschäftszeit Einladungszettel für unsere Ver»

sammlung verteilt haben sollen. Das Personal wurdc

naturgemäß iibcr diesen Vorfall fehr unwillig. Zwci
weitere Angestellte, die darüber in Gegenwart ciucs

Kunden gesprochen hattcn, daß man die Arbcit nieder¬

legen müsse, falls jene Kündigungen uicht zurückge»
noiinueii würden, wurden gleichfalls entlassen. Tcr

Geschärtsinhaber berief für den Abend des 26. Oktober

nach Geschäftsschlusz einc Versammlung seines Per»
sonals nach öem Erfrischungsraum ein, obwohl ihm

nicht unbekannt war, daß dcr Zcntralvcrband der

Handlungsgehilfen für den gleichen Abend zu -/>,8 Uhr
in einem benachbarten Lokal eine Versammlung öes

Personals einberufen hatte, in öer über die Verhand¬
lungen zwischen den Vcrbandsvertretern und bem Gc»

schäftsinhaber berichtet werden sollte. In der Ver»

sammlung öes Zentralverbandes der Handlungsgehil¬
fen erklärte öas Personal, daß es am anderen Morgen
die Arbeit nicht eher wieder aufnehmen wolle, als die

Kündigungen ihrer Kolleginnen zurückgenommen
feien, die so mutig ihre Sache vertreten hatten. Dieser
Beschluß wurde anderentags auch von cincm großen
Teil des Personals ausgeführt. Um die Differenzen
beizulegen, wurden die Vcrbandsvertrctcr herbeige¬
rufen, die mit dem Geschäftsinhaber verhandelten. Der

Geschnftsinbaber stellte zunächst die Bedingung, daß
zuerst das Personal bis Arbeit aufnehmen müsse, ehe
au Verhandlungen gedacht werden könne. Schlicßlich
abcr ließ er auch ohne dcm mit sich reden. Es kam

zil der Vereinbarung, öaß diejenigen Angestellten, die

wegen der Vcrdreitnng öcr Einladungszcttcl cntlasscn
worden waren, wieder eingestellt wurden. Gleichzeitig
erklärte sich die Firma bereit, noch vor Ende Oktober
mit deni Zcntralvcrband der Handlungsgehilfen cinc

Vereinbarung über die geforöerte Gehaltszulage zu

treffen. Der Geschäftsinhaber verpflichtete sich,'öem
Personal wegen der Teilnahme an öiefer Bewegung
nichts nachzutragen und auch die Vorgesetzten 'des Per¬
sonals anzuweisen, die Angcstelltcn deswegen nicht
etwa zu schikanieren. Herr Stein sprach dabei öie Er-

Wartung Nils, öaß andererseits auch öas Personal den»

jenigen Kollegen, die nicht an der Bewegung teilge¬
nommen haben, keine Schwierigkeiten macht. Das
Personal nahm diesen Vorschlag an. Die bisherigen
Verhandluug.cn lverden allen beteiligten Angestellten
gezeigt haben, ivie notwendig es ist, durchöen Zu»
sammenschluß im Zeutralverband der Händlungs»
gchilfcn dem Geschäftsinhaber gegenüber als mitbe»
stimincndcr Faktor aufzutreten. Einigkeit macht stark!

Berliner Elektrizitätsinöustrie.
Wir haben in Nr. 16 und 19 öcr „Händlungs-

gehilfenzeituug" mitgeteilt, öaß dcr Berliner Kriegs»
ausschuß für das Metallgewerbe in seiner Sitzung vom

13. Juli öie von den Aiigestelltenausfchüssen der

Allgein einen Elektrizitäfs-Gesell»
schaft Berlin, der Nationalen Automobil»
Gesellschaft und öer Gesellschaft für
d r a h l lo s c T e le g rav hi e gestellten Anträge auf
Erhöhung beö Gehalts mit Stimmengleichheit abge»
lehnt hatte. Bei dieser Svruchsitzung.ist cin unPartei»
ischcr Vorsitzcndcr nicht in Funktion .getreten. Das

gab öen Angestelltenvcrbänden Beranlassuug, mit dem

Kricgsamt in Verbindung zu treten, uln eine noch¬
malige Verhandlung öer von öeu Angestelltenaus»
schüsscn eingereichten Forderungen vor dem Kriegs»
ausschuß zu ermöglichen. Die nochinalige Verhandlung
bat a,n 8. Oktober stattgefunden. Als unvarteiischer
Vorsitzenöer leitete Magistratsrat bon Schulz die

Sitzung. Es kam zu folgenden Beschlüssen :

1. Unter öcr Voraussetzung, daß öie Teuerungs»
Zulagen nur in der Weise vermindert oder zurück»
genommen wenden, daß die Absicht der Verminderung
oder Zurücknahme mindestens 3 Monate vorher be¬
kanntgegeben wird, erachtet öer Kriegsausschuß die

Fonderung unch einer generellen Erhöhung der Gc»
hälter für crlcdigt.

2. Die Parteicn werden ersucht, fich in erneuter
Beratung darüber zu verständigen, ob und inwieweit
eine weitere Erhöhung der Einkommen notwendig ist.

3. Bezüglich der Wochenlöhne hält cs bcr Kriegs-
ausschuß für richtig, daß alle Beschäftigten, öie nach
dem Versicherungsgesetz für Angestellte versicherungs»
vslichtlg sind, ganz gleich, ob fie im Wocheulohn oder
im Monatsgehalt stehen, Teuerungszulage erhalten.

4. Bezüglich öer Forderung auf Bezahlung öer
Ueberstunden ist ein Schiedsspruch nicht zustande ge»
komincu.

Daraufhin haben öie Angestelltenausschllfse nm

10. Oktober an die Direktionen öas schriftliche Er»
suchen gerichtet, in cine Aussprache über öie Erhöhung
dcr jetzigen Teuerungszulagen «einzutreten. Bis An¬
fang November find die Angestelltenausschüsse ohne
jede Antwort geblieben. Die Arbeitcr wüßten daraus
ihrc Schlüsse zu ziehen — «ber die Angestellten?

Z. E. G., Berlin.
Bei der Zcntraleinkanfsgescllschaft in Berlin be»

steht seit Ende September 1917 ein Augcstellteüaus»
fchilß, in öem auch der Zentralverband dcr Händlungs»
gchilfcn vertretcii ist.

Durch Vereinbarung mit diesem Angestelltcnaus»
schuß hat inzwischen eine Aufbesserung öcr Gehälter
stattgefunden. Es sind gewährt wordcn an Zulagen:
sür ledige Angestellte 25 Proz., für - verheiratete
30 Proz., außerdem ein Zuschlag von 5 Proz. für jedes
Kind. Die Teuerungszulage önrf jedoch nickt mehr als
50 Proz. des Gehalts betragen. Bei dcr Berechnung
öer Teueriiugszulage werden die geringer besoldeten
Angestcllten insofern vorzugsweise berücksichtigt, als
cin Gehalt von mindestens 200 Mk. zugrunde gelegt
wird, wogegen bei öen höher besoldeten Angestellten
derjenigc,Teil ihres Gehaltes, der monatlich 500 Mk.

übersteigt, bei der Berechnung nicht mit in Ansatz ge»
bracht wird. Die Zulagen werden ab 1. Oktobcr 1917

gewährt.

A. Wertheim, Bsrlin.
Der Angestelltenausschuß der Firma A. Wert»

heim in Berlin, der in der Mchrhcit aus Mitgliedern
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen besteht,
hat bei der Firmenleitung eine Neuregelung dcr Ar»

bcitszeit beantragt. Es wird gewünscht, deck die Ar»

beitszeit morgens neun Uhr beginnt, abends sieben
Uhr endigt und diirch eine dreistündige Mittagspause
unterbrochen wird. Begründet wird der Antrag damit,
daß bci öcr gegenwärtigen Verkehrsmifere mit eincr

geringeren Mittagspause nicht auszukommen fei. Auf
einc ausreichende Mittagspause uiüsseu die Angestell¬
ten bei der Brotknappheit bestehen. Da ihnen dic Brot»

zusatzkartc verweigert wird, ist an eine durchgehende
Arbeitszeit nicht zii denken. Weiterhin würbe bean»

tragt, die Frühstücks- und Vesperpausen für das gc»

samte Personal einzuführen, gleichviel, ob es an dcr

crstcn oder zweiten Tischzeit teilnimmt.

Straßburg i. E.
Der Zcntralvcrband der Haiidluiigsgehilfen

(Ortsgruppe Straßburg i. E.) unternahm Ende

August cine Bewegung für Teuerungszulagen in dcn

Warenhäusern. Der Anfang wurde im Warenhaus

Hermann Tietz gemacht, wo der größte. Teil dcr

Kollegen und Kolleginnen organisiert ist. Bei der statt¬
gefundenen Rücksprache zwischen der ernannten Kom¬

mission und dem Jnhabcr öer Firma war letzterer be¬

reits von dem Vorhaben informiert und erklärte, daß
cr sich inzwischen mit der Sache befaßt habe. Er sichere
dcn Angestellten nb nächsten Ersten cine angemessene
Zulage zu. Die Höhc sowie die Art öcr Verteilung
müsse man ihm selbst überlassen: cr könne fich darin
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keine Vorschriften machen lassen. Die übrigen Punkte
fanden fedoch ibre sofortige Regelung: so die Art des

Einkaufs bou Lebcnsuiitteln, die sofortige Ausgabe
derselben, die Behandlung von feiten einiger Rayon-
chefs fowie die Vesperpnufe.

Jn einer am 2. Oktober abgehaltenen Versamm»
iluug, welche von über 20U Mitgliedern besucht wnr,

stellte stch heraus, daß die, Firma bei der letzten Lohn¬

zahlung einem großc,, Teil der Lohntüten folgenden
Zettel beigelegt hatte: „Jn Anbetracht der Teuerung

erhalten Sie ab n ä ch st e n E r st e u eine Zulage von

ö Mk. oder 10 Act.," einzelnen besser entlohnte,, Au¬

gestellten wurden 15 M?. uud einigen darüber be¬

willigt. Da dies jedoch unseren Fordcrungcn und Er¬

wartungen keineswegs entsprach, protestierten sämt¬
liche Anwesenden dagegen nnd beauftragten den Zen¬
tralverband der Handlungsgchilfen, die nötigen
Schritte zu unternehmen. Nachdem der Inhaber
wieder Kenntnis von unserem Vorhaben hatte, ließ er

gleich nochmals einen Teil der Angestellten zu fich
kommen, welchen er die Zulage niit der Entschuldigung
erhöhte, es habe sich um ein Versehen gehandelt!

Der Zeniralverband der Handlungsgehilfen rich¬
tete nun anderen Tags ein Schreiben an die Firma,
worin er die Forderungen der Angestcllten bekanntgab,
die folgendermaßen lauteten: Für Angcstcllte unter

50 Mr. eilte Zulage von 1« Mk., bis 10« Mk. eine solche
von 2« Proz., bis 150 Mk. 15 Proz,, über 150 Mk.

10 Proz. Ferner für Angestellte mit über Sjnhriger

von 20 Proz.
Am Schlüsse, befand sich alsdann der Zusatz, baß,

falls dic Firma auf eine gutwillige Einigung nicht

eingehe, wir bei dem Kriegsausschuß Klage erheben
würden. Bei Erhalt dieses Schreibens berief der In-
Haber öas erste Personal zu fich und zeigte ihnen seine
volle Entrüstung. Er erklärte ihnen, daß, falls er ge¬

zwungen wäre, diese Gehälter zu entrichten, er seinen
Betricb auf öie Hälfte reduzieren und etwa 50 bis

60 Angestellte entlassen müsse. Es entstand mm all¬

gemeine Bewegung in den Reihen der Angestellten
und erklärten sie schließlich, daß sie fich vorläufig zu¬

frieden geben wollten, und stimmten nun auch bei, daß
unser Verband in dieser Sache nicht mehr verhandeln
brauche. Ein Schreiben von der Firma, daß sie übcr

öiesc internen Angelegenheiten mit dem Personal
selbst verhandle, ist uns inzwischen zugegangen. Unsere
Kollegen und Kolleginnen dieser Firma erklärten nun

auch dem Verband ihre vorläufige Zufriedenheit: sie
sehen ein, daß das, was erreicht worden ist, ohne den

Verband nicht erreicht worden wäre. Daß sie stch von

ihrem Pnnzival durch unzutreffende Vorstellungen be¬
tören ließen und so erwärmt von dessen Redekunst
waren, daß ein Teil sich nicht einmal getraute, sich als

gewählte Ausschußmitglieder vorzustellen, muß ver¬

ziehen werden.

Aber, Kollegen und Kolleginnen, stellt euch nicht
müßig und glaubt uicht, es wäre jetzt genug erreicht

und ihr brauchtet nun uichts mehr! Das Gegenteil ist
richtig: ihr habt einen Vorteil gesehen, den euch dic

Zugehörigkeit zum Zcntralvcrband der Handlungs¬
gehilfen gebracht hat. Ihr werdet fein Eingreifen in

dicscr Zeit mehr denn je brauchen. Täglich treten neue

Forderungen an uns heran, kommen neue Verord¬

nungen zum Vorschein und Aufklärung erhaltet ihr in

eurem Verband. Sagt öen Nichtorganisierten Kollegcn
und Kolleginnen, wie nützlich es ist, einem Verband

anzugehören, und öaß nur der Zentralverband es ist,
der für euch in Betracht konrmt. Er hat öen Sieben-

uhrladenschluß und die vollständige Sonntagsruhe in
öic Wcgc geleitet. Es sei nnr an die Aeußerungen der
Beamtin des Verbandes der weiblichen Angestcllten
erinnert, die sie anläßlich der Kommifsionssitzung über
öie Einführung der vollständigen Sonntagsruhc
machte, „daß cs nicht angängig fci, alle Geschäfte zu

schließen, man könnte Besuch bekommen und es wäre
eincm die Möglichkeit nicht gegeben, noch etwas ein¬

zukaufen". Also wcgcn eines Besuches dieser Beamtin

sollen Hunderts von Angestellten 'sonntags ihre freie
Zeit opfern. Ter Vorsitzcnde des Zentralverbandes
war cs einzig uud allein, der in jeuer Sitzung sür aus-

nohinSlosc Schließung der Geschäfte an Sonu- und

Feiertagen eintrat.

Jn der schon erwähnten Versammlung vom 2. Ok¬

tobcr lvurde nun auch darüber gesprochen, wie öie

Teueruugszulage in den anderen

Warenhäusern erreicht werden soll: da nbcr das

Interesse der betreffenden Angestellten noch zu flau ist,
muß diese Anregung etwas zurückgestellt lverden.

Ferner wurde die Einführung der durchgehenden Ar¬

beitszeit besprochen und eine von uns veröffentlichte
Zeitungsnotiz vorgelesen. Dic Ansichten find ver¬

schiedenartig, jedoch scheint es, daß eine allgemeine
Durchführung nicht angängig sei. Ferner wuröe eine

Kommission gebildet, den Vorstand in seiner Arbeit

etwas zn nntcrstützcn. — Es wurde beschlossen, an das

st e 11v e r t r e t e uö e G e n e r a l k o m in ando cin

Schreiben zu richten, um die allgemeine Geschäftszeit
wie folgt abzuändern: u) Nichtlevensmittcl von 8V2
bis 12 nnd 2 bis 6 Uhr, b) Lebensmittcl von 8'.H bis

12^ nud 2f'2 bis 7 Uhr, wodurch cine ansehnliche Er¬

sparnis an Leucht- und Heizmaterial herbeigeführt
würde.

Sodann wurde eine Eingabe an die Kriegs»
amtstelle verlesen zwecks Zentralisierung öes Ar»

beitsuachweifes für kaufmännisches Personal mit den

nötigen Wegründnngeu, sowie eine Eingabe an den

Gemcinderat zwecks Selbständigmachung des

Arbeitsnachweises für kaufmännische Angestellte. Von

letzterer Seite ist uns bereits die Nachricht zugegangen,

daß fie die Auffafsuug unserer Organisation teilt, und

die Frage nach dem Krieg in Bälde die von uns ge»

wünschte Löfung finden werde.

Kollegen uud Kolleginnen! Wcnn wir eine Zen»
tralisierung der Stellenvermittlung erreichen, ist es

von fehr weittragender Bedeutung. Es wäre allen

Verbänden ber kostspielige Nachweis unterbunden und

uur eine kostenlose Stelle wäre vorhanden. Helft mit
an öiesem Ziele zu arbeiten.

,,»„ „ «,»,,,,»»««»»»»»«»»»»»»»»»»»,»,,,»,,,,,,,,,,»

Ladenschluß.
Frankfurt a. M.

Eine vom Verein öer Detaillisten in die
„Alemania" cinbcrufcne Vcrsnmmlung Frankfurter
Ladcnbesitzer sprach sich mit Rücksicht auf die Not»

wendigkcit, an Heizung und Beleuchtung zu sparen,
in einer Resolution dahin aus, öaß öie allgemeine
Verkaufszeit für öie Wintermonate bis auf weiteres
auf 9 bis 6 Uhr, an den Samstagen bis 7 Uhr, und

für Lebensmittelgeschäfte eine halbe Stunde später
festgesetzt werde. Die zuständigen Behörden werden

ersucht, öementsvrechende Anorönungen zu treffen.
(„Frankfurter Zeitung", 24. Oktober 1917.)

Leipzig.
Der Rat der Stadt und die Handelskammer haben

folgende „Bekanntmachung über freiwillige Einfüh¬
rung der durchgehenden Arbeitszeit" erlassen:

Auf Grund ber in gemeinsamen Verhandlungen der
Handelskammer mit berufenen Vertretern der Industrie
des Groß- und Kleinhandels gefaßten 'Beschlüsse soll zum
Zwcck der unbedingt gebotenen Kohlenersparnis uud zur
Vermeidung anderweitiger einschneidender Maßnahmen
möglichst allgemein schon bon Donnerstag, dcn
1. November 1817 bzw. bci etwa noch erforderlicher
Ueberleitungsfrift spätestens von Montag, den 5. Nobember
1017, ah allgemein die durchgehende Arbeitszeit freiwillig
eingeführt werden, und zwar in dcr Regel:

für den Kleinhandel bon bis 556 Uhr (mit
Ansnahme des Lebensmittel- und Blumenhandcls: Z^>9 bis
>ll7 Uhr);

für dcn Großhandel bon 8 bis Z^5 Uhr;
für die I n d u st r i e^von 7 bzw. 5§8 bis ^5 Uhr (mit

Ausnahme bestimmter kriegswichtiger Betriebe).
Eine Verkürzung dieser Geschäftszeit bleibt freigestellt

und ist sogar erwünscht. Dic Schlußstundcn sollen jedoch
nicht überschritten werdcn.

Dcr Rat und die Handelskammer geben der Erwartung
Ausdruck, daß diescn durch die Zeitverhältnissc unabweisbar

gebotenen vorbeugenden Maßnahmen in einsichtsvoller
Weisc allseitig Rechnung getragen wird.

Etwaige Mitteilungen nnd Anfragen sind zu richten
an den Ausschuß für die dulrhgehende Arbcitszcit bci dcr
Handelskammer, Tröndlinring 2, Neue Börse.

Leipzig, am 30. Oktobcr 1017.

Dcr Rat dcr Stadt. Die Handelskammer.

Teuerungszulagen in Genossenschaften.
In Nr. 22 dcr „Handlnngsgchilfen»Zeitung"

haben wir einige Berichte übcr die. Teuerungszulagen
in Konsumvereinen gebracht; hcutc können wir folgen¬
des mitteilen:

Dic am 15. Oktobcr mit dem Verband mitteldeut¬
scher Konsumverrine geführten Verhandlungen hatten
folgendes Ergebnis:

Für die Festsetzung der Höhc der Teuerungszulagen
sind die Angestcllten und Arbeiter in drci Gruppen geteilt
wordcn:

Gruppe l: ledige männliche und weibliche An¬

gestellte sowie verheiratete Frauen, deren Männer er-

werbstötig sind oder die Kricgsunterstützung beziehen.
Gruppe 2: vcrkciratete Männer mit bis zu 2 Kinder

und Fraueu, die bis zu 2 Kinder allein zu ernähren
haben.

Gruppe 3: verheiratete Männer mit mehr nls 2 Kindcr
und Frauen, dic mchr als 2 Kinder allein zu ernähren
haben.

Die Höhe der Teuerungszulagen soll betragen in den
Vereinen: Magdeburg, Halle, Braunschtocig, Ammendorf,
Barleben, Bernburg, Cassel, Coswig, Dessau, Eilenburg,
Halberstadt und Merseburg: Gruppe 1: 25 Prozent,
Gruppe 2: 30 Prozent, Gruppe 3: 3S Prozent. — Mindest¬
satz: S Mk. pro Woche.

Jn den Vereinen: Aken, Annaburg, Aschcrslebcn,
Blnnkcnburg, Bockwitz, Cöthen, Delitzsch Gardelcgen,
Gräfcnhainichen, Groß-Ottcrsleben, Helmstedt, Holz-
weißig, Jeßnitz, Weisungen, Mühlberg, Münden, Nord°

hauseu, Quedlinburg, Raguhn, Sangerhausen, Schkeuditz,
Steudal, Tangcrmünde, Tangerhütte, Teutschental, Witten-

berg, Wolfeubüttel, Zerbst. Zwintfchöna: Gruppe 1: 20 Pro¬
zent, Gruppe 2: 25 Prozent, Gruppe 3: 30 Prozent. —

Mindestsatz: 4 Mk. pro Woche.
Alle übrigen Vereine zahlen Teueruimszulagen für

Gruppe 1: 17j< Prozent, Gruppe 2: 22ZH Prozent,
Gruppe 3: 25 Prozent, — Mindestsatz: 4 Mk. pro Woche.

Bci den kaufmännischen Angestellten wird die Teue¬

rungszulage nach dem Turchschnittsgehalt der gesamten
betreffenden Angcsiclltenkatcgoric berechnet und wird dcr

Berechnung das für den Monat Oktober 1917 gezahlte
Gehalt zugrunde gelegt. Tie Angestelltenkategorien sind:
I. Lagerhalter, 2. männliches Kontorpersonal, 3. Lager-
halterinncn und weibliches Kontorpcrsonal, 4. Verkäufe¬
rinnen.

Lagerhalterfraucn, dic das volle Gehalt ihres Mannes

wciterbeziehen, erhalten keine Teuerungszulage. Für
Lehrlinge und Lehrmädchen mit einer Beschäftigungsdauer
bis höchstens cin Jnhr «nd nicht vollbeschüstigle Personen
betragt dcr Mindestsatz pro Woche: bei den Vereinen mit

einem Zuschlag von 25, 30 und 35 Prozent 3 Mk,, bei den

übrigen Vereinen 2,50 Mk.

Die Teuerungszulagen sollen ab 1, Noveinber dieses
Jahres gezahlt werden. Die Vereinbarungen gellen bis

zum 30. April 1018.

Die Verhandlungen mit dem Vcrbnnd württcm-

bergischer Kunsumbercinc, die am 24. Oktobcr in Stutt»

gart stattfanden, führten zu folgendun Ergebnis:
Für die Festsetzung der Höhe der Teuerungszulagen

wcrden die Angestelltcn und Arbeiter in drci Gruppen
eingeteilt:

Gruppe 1: ledige männliche und weibliche An»

gestellte sowie verheiratete Frauen, deren Männer er»

werbstätig sind oder die Kriegsnnterstützung beziehen.
Greippe 2: verheiratete Männer niit bis zu 2 Kinder

und Frauen, die bis zn 2 Kinder allein zu ernähren
haben.

Gruppe 3: verbeirntete Männer niit mchr als 2 Kinder

und Frauen, die mehr als 2 Kinder allein zu ernähren
haben.

Die Höhe der Teuerungszulagen beträgt: in Ge»

nosscuschaftcn m i t eigenem Produktionsbetrieb (Bäckerei)
für Gruppe 1: 20 Prozent, Gruppe 2: 20 Prozent, Gruppe 3:

32 Prozent. — Mindestsatz: 4 Mk. pro Woche.
Sie betragt in Genossenschaften ohne eigenen Pro»

duktionsbetrieb (Bäckerei) für Gruppe 1: 20 Prozent,
Gruvpe 2: 25 Prozent. Gruppe 3: 3« Prozent. — Mindest,
sah: 4 Mk, pro Woche,

Die Teuerungszulagen sollen ab 1. November dieses
Jabres gezankt werdcn. Die Vereinbarungen gelten bis

zum 3«. April IM8.

Die am 26. Oktober in München init dem Ver»

band bayerischer Konsumvereine geführten Vcrhand»

lungen hatten folgcndcs Ergebuis:
Für die Festsetzung der Höhc der Teuerungszulagen

werden die Angestellten und Arbeiter in drei Gruppen
eingeteilt:

Grupvc 1: lcdige männliche und weibliche An»

gestellte soivic verheiratete Fraucn, deren Männer er»

werbstätig sind oder die Kriegsuntcrstützung beziehen.
Gruppe 2: verbeiratcte Männer mit bis zu 2 Kinder

und Fraucn, die bis zu 2 Kinder allein zu ernähren

haben.
Gruppe 3: verbeirntete Männer mit mehr als 2 Kinder

nnd Frauen, die mehr als 2 Kindcr allein zu ernähren

haben.
Die Höhe dcr Teuerungszulagen soll betragen in den

Orten: München nnd Nürnberg! Gruvpe l: 3V Prozent,

Gruppe 2: 35 Prozent, Gruppe 3: 37 X> Prozent. —

Mindestsatz: 5 Mk. pro Wocke.

In den Vereinen: Augsburg, Würzburg, Erlangen,

Schivcinfnrt, Reaenöburg, Schnell- Gruppe 1: 25 Prozent,

Gruvpe 2: 30 Prozent, Gruppe 3: 32^ Prozent. —

Mindestsatz: 4 Mk. pro Wochc.
In den Vereinen: Arzberg, Bayreuth, Bambcrg, Haus-

ham, Pcnzberg, Selb, Jngolstadt, Kronach, Forchheim,

Pcnnitz. Pcißcnberg, Rothcnbnrg, Scbopfloch, Schwabach,

Aiisbach. Lauf, Mnrktredwitz, Hof, Rcichenball (Stadt):

Krnvpe l: 20 Prozent, Gruppe 2: 23 Prozent, Gruppe 3:

25 Prozent, — Mindestsatz: 4 Mk. pro Woche.
Allc übrigen Vereine zahlen Teuerungszulagen für

alle drci Gruppen: 2« Prozent. — Mindestsatz: 4 Mk.

vro Woche.
Die Teuerungszulagen sollen ab 1. November dieses

Jahrcs gezahlt werdcn. Die Vereinbarungen gelten bis

zum 30, April 1018.

Mit dcr Konsnmgcnosscnschaft Berlin sind Ver»

cinbarungen getroffen worden, die sie dem Zentral»
verband öer Hanölilngsgchilfcn wie folgt schriftlich
bestätigt hat:

EL werden gezahlt: für ledige männliche und weibliche
Arbeiter und Angestellte soivic verheiratete Frauen, deren

Mann crwerbstntig ist odcr die Kriegsnnterstützung be¬

ziehen. 30 Proz,;
für verheiratete Männer mit bis zu 2 Kindcr und

Arbeiterinnen, die bis zn 2 Kinder allein zu ernähren
haben, 35 Proz.;

für verhcirnlete Männer init mebr nls 2 Kinder und

Arbeiterinnen, dic inehr nls 2 Kindcr allein zu ernähren
haben, 4V Proz.

Tie Teuerungszulage wird berechnet nnf Grund dcs

znr Auszahlung gelangenden Lohnes cinschlicßlich der

Kricgszulngc. Dcr Mindestsatz der Teuerungszulage be¬

trägt 5 Mk. vro Wochc.
Tie Anszahlniig der TcucrungSznlaae erfolgt an den

jeweiligen Geballt- oder LobnzaKlnngstngen. Tic aus

unserer Genossenschaft ausscheidenden Personen erkalten

die Teuerungszulage siir dic Tage ihrer Beschäftigung gc¬

währt.
Ledige Personen, die cinem eigenen Hausstand vor¬

stehen oder die einzigen Erunlner ihrer Eltern sind, wer¬

den dcn Verheirateten glcickxzestellt, Ueberstunden wcrdcn

gezahlt wie seither. Der Teucrungszuschlng crfolgt hierauf
nicht.

Auf Anregung des Zentralverbandes öcr Hand¬
lungsgehilfen, betreffend die Teuerungszulage für dic

leitenden Beamten unö Vorstandsmitglieder der Gc»

nossenschaft, hat öie Kousuiuvereinsverwaltung be»

schloffen, diese besonders zu regeln,

Jn der nächsten Nummer wcrdcn wir den Rest der

Berichte übcr die Tcuerungsverhaudlungen mit den

Konsumvereinen bringcn können.
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Wünsche zur Krankenversicherung.
Tcr Kricg mit seinen einschneidenden wirtschaft»

lichen Wirkungen bai auch cine ganze Reihe vou Ein¬

richtungen der Krankenversicherung uuzuläugiich wer¬

den lassen. ES haben daher in letzter Zeit eine ganze

Anzahl Körperschaften! Beschlüsse gefaßt uud Eingaben

nn die gesctzacbcudcu Stellen des Reiches gcrichtct, die

eine Äuoqesraltuug der NcickSvcrsjchc, iingsorduiing

anstreben/ Tie großem Kiaukcukaijen-Hauptvcrbändc

sind durch ihre Vcrtrctcr im Reichsaiut des Innern

vorstellig geworden nud haben ihre Wünsche in münd¬

licher Aussprache vorgebracht. Hierbei siud von den

Regierungsvertretern Verbesserungen durch Notgesetze

odcr Bundesratsverordnungen in Aussicht gestellt

worden. Verschiedene der notwendigen in Aussicht ge¬

nommenen Aenderungen berühren auch die Hand¬

lungsgehilfen lebhaft.

Nach S 165 der Neichsversicherungsordnung sind

Handluugsgehilfen, Betriebsbemute und andere An¬

gestellte in ähnlich gehobener Stellung nicht mehr ver-

sichcrungsvflichtia, wenn ihr regelmäßiger JcihreS-
ardcitsvevdienft 2500 Mk. übersteigt, im Gegensatz zu

den Arbeitern, die ohne Rücksicht auf ihr Einkommen

dcr Versicherung uuterlicgen. Nun hat aber während

des Krieges einc aroße Entwertung des Geldes sratt-

nefuuden. Eiu großer Teil der privaten Angestelltcn

hat Gehaltsaufbesseruttgen und Tcurungszulagcu er¬

halten, so daß fich ihr Jahresarbcitsverdicnst über dcu

Bctrag von 2500 Mk. erhoben bat. Tcurungszulagcu

siud, auch wcnu sic iu ihrciu Betrage besonders be¬

rechnet wcrden, dem Gchalt zuzuzählen. Es crgibt sich
daber, daß ciuc große Zahl ber Handlungsgehilfen
nicht mehr versicherungspflichtig iit und nicht mehr bei

der Krankenkasse vom Arbeitgeber angemeldet fein

darf. Den auf diese Wcisc aus der Krankenversiche¬

rung Ausgeschiedenen steht zlvnr das Recht der frei¬

willigen Fortsetzung der Mitgliedschaft zu, doch ist das

mit vielcn Bcichwcrnissen verknüpft. Taß die An¬

gcstelltcn, die jetzt übcr 2500 Mk. Gehalt haben, nicht

irn geringsten besser gestellt sind als vor dem Kricge
niit einem gcringereu Betrage, bedarf Wohl nicht cines

Beweises, Es ist deshalb vielseitig gefordert worden,

die EinkoiuiuenSgreuzc fiir dic Verficherungspflicht der

Privatangestellten erheblich zu erhöhen.

Jn der erwähntem Besprechung iin ReichSamt dcs

Innern, Ende September 1l>17, ivnrde dieses Verlan¬

gen an crstcr Stelle erörtert. Von den Negicrungs-
vcrtretern lvurde die Notwendigkeit einer

Aenderung iu diescr Richtung nner-

k a n n t. Bei den Krankenknssenvcrbänden gingen die

Meinnngen über dic Höhe der neu festzusetzenden
Grenze auseinander. Dcr Hauptverband der Orts-

kraukcuknssen beantragte 5000 Mk., der Gcsanitver-
band der Krankenkassen 4000 Mk., der Betriebskrau-

kenkasseuvcrvand will es bei 3000 Mk. bewenden lasscn.
Das Ncichsamt des Innern ift einer Erböhung auf

3000 Mk. nicht abgeneigt. Es trägt nur Bedenken

wegen des Verhalte n S der A crztc, die seither

gcgen folche Erweiterungen immer Einwruch erbobcn

haben. Es wurde aber erwidert, daß cinc Erhöhung

der Eiukoiumensgrcnze unvermeidlich sei, sclbst auf dic

Gefahr hin, daß es zu eiucui Kamme mit dcn Acrztcn
kommc. Tiefer Kampf wcrdc uach dem Kriege dock

einmal ausgefochten werden müssen. Mau einigte sich

dahin, die Aerzteorganisationcn zunächst zu einem

Gutachten aufzufordern, lieber deu einzuschlagenden
Weg, nm die Erhöbung dcr Einkommensgrenze zu er¬

reichen, wird cine BiiiidesratSvcrordnung in Aussieht

genommen. Ein Vorschlag, zu befüiumen, daß dicjein-

gen Pcrjonen, die vor dein Kriege versicherungspflich¬
tig waren, cs trotz Nebcrjchreitens der 2500-Mk.»

Grenze während des Krieges auch bleiben, wird von

den Kasscnkertretern als nnangöngig bezeichnet. Es

würdc dic Durchführung unüberwindlichen Schwierig¬
keiten begeancn. solange eine Aenderung bcr be¬

stehenden Bestimmungen nicht erfolgt ist, fallen die

Kasten prüfen, ob cs sich bci den gegenwärtigen Ee-

lialtserliÄtungen der Angestellten um einen „regel-
mäßiaen" JahrcSarbcitSverdicnst bandelt. Vielfach ist
das Gehalt nnr mit Rücksicht auf die bestellende Teue¬

rung erhöht worden. Ties wäre nickt ohne weiteres

ein „regelmäßiger" Jahresarbeitsverdienst. Jn solchen

Fällen könne daher das Ucbcr'ckreiteu der Grenze, uickt

das Ausscheiden aus der Verficherungspflicht zur

Folge habcu.

Nach dcn ?ß 178, 314 der NeichSvcrsicherungsord-

nung crlifcht die Berechtigung zur freiwilligem Vcr¬

sichcruug, wenu das regelmäßige jährliche Gesamtein¬

kommen 4000 Mk. übersteigt. Jn solchen Fällen sollen

öie Versicherten aus der Kasse ausgeschlossen werdcn.

Tcr Hauptverband der Ortskrankcnkassen ist für Be¬

seitigung dieser Einrichtung, die anderen Kranken»

kassenverbLudc wollcu mindestens die Hinauffetzuug
der Einkoiumeusgreuze. TaS ReimSamt des Innern
würde für eine Erhöhung auf 5000 Mk. zu haben seiu,
wenn es der Zustimmung der Acrzte sicher wäre. Sic

sollen auch dieserhalb befragt werdeu. Man sieht,
welche Rücksicht immer und immcr wieder auf diefen
Stand genommen wird. Nicht das Gesamtwohl oder

wenigstens das Wohlergehen großer Bevölkerungs»

schichten soll maßgebend fcin, sondcrn der Vorteil einer

klcincn interessierten Schicht.
Nach 8 180 öer Rei.chsver^cherungsovdnung wer¬

den die baren Leistungen dcr Kassen nach einem

„Grundlohn" bemessen, der »ach den verschiedenen
Klassen der Versicherten festzusetzen ist. Bei Eintei¬

lung der Versicherten nach Beruf und Alter soll der

Grundlohn nicht mehr wie 5 Mk,, bei einer solchen
uach der verschiedenen Lohnhöhe lwie cs allermeist öer

Fall ist) nicht mcht wie 6 Mk. für öcu Tag betragen.
Tas Krankcngcld soll die Hälfte hiervon ausmachen.
Es kommen, hierbei rccht niedrige, Krankengelder in

der „höchsten" Klosse heraus, die heute nickt entfernt

zum Lebensunterhalt ausreichen. Der Hauvtverbaud
dcr Ortskrankenkasscn schlägt cine Erhöhung auf 8 Mk.

als Mindestsatz und eine durch öie Satzung mögliche
Erhöhung auf 10 Mk. vor. Dem schließen sich öie

übrigen Verbände an mit Ausnahme des Betriebs-

krankenkassenberbandes, der eine Erhöhung, auf 8 Mk.

für ausreichend hält. Die Regicrimgsvcttretcr Ver¬

halten sich zu dicien Forderungen nicht ablehnend. Sie

versprachen, dieselben wcitcr zu verfolgen. Die Kran»

kcnkassenverbäirdc brachten schlicßlich noch einc Reihe
weiterer Wünsche vor, die aber die Hanölungsgehilfeu
als folche weniger berühren.

Wir köuuen uus dem hier dargelegten Verlangen
nur völlig anschließen und baldigste Berücksichtigung
befürworten. Die gegenwärtigen einschlägigen Zu¬
stände sind tatsächlich unhaltbar geworden.

Rundschau

Aus öer AngefielltenSewegung
Der Aufsichtsrat des Deutschnationalen Hand»

lungsgehilfenvcroandes hnt in seincr Sepiember-
sibnng zu WilsonS Antwort an dcn Papst Stcllung ge¬
nommen nnd folgcndc Erklärung beschlossen:

„Es ist nicht wahr, daß das deutsche Volk im Deutschen
Reiche durch eine unverantwortliche Regierung geleitet
wirb, wabr ist, daß in den Vereinigten Staaten unter dem

scheine einer Demokratie lediglich gelloissenlose Erwcrbs-

gicr herrscht.
Es ist nicht Mahr, daß die Vereinigten Staaten keine

Materiellen Vorteile irgendwelcher Art in diesem Kriege
snchen, wahr ist, daß lein Land auf der ganzen Welt sich
in so brutaler Wcise an diesem Kriege bereichert wic die

Bereinigten Staaten von Nordamerika.

ES ist nicht wahr, daß das deutsche Volk deS Deutschen
Reiches von einer erbarmungslosen Negierung beherrscht
lvird. wahr ist. dntz sich in Deutschland dic 'abhängigen
Schichten des deutschen Volte? gemäß den sozialen Bot»

scbaftcn seincr Hobenzollcrnkaiser einer sozialen Ver-

sichcrnngs- und Schutzgesetzgebung erfreuen, die allen

Nulturftaotcn. insbesondere aber dcn Vcrcinigtcn Staatcn

vou Nordamerika, als Vorbild dienen kann.
Es ist nicht wahr, daß Teutschland zn einer ibm ge¬

eignet erscheinenden Stunde Den. Krieg vom Zaune ge¬
brochen habe, wahr ist, daß unscr Kaiser vom Beginn
seincr Rcgicrung nn bis in die letzten Julitage des Jabrcs
1914 alles getan bat, nm seiu Volt vor kriegerischen Ver¬

wicklungen zu bewahren und der Welt den Frieden zu

erhalten
ES ist nickt wahr, daß die deutsche Regierung den

Plan gefaßt habe, die Welt zu bcherrschen. wahr ist, daß
Deutschland untcr scincn Hohenzollern in 43jahrigcr Fric-
densarbcit erstarkt ist. so daß cs jetzt allen babgierigcn
Neider» zum Trotz sich siegreich zn behaupten und feinen

Platz an der Sonne sich zu sichern vermag, wabr ist, daß
alle Schichten dcr Bevölkerung des Deutschen Reiches im

Felde und in der Heimat alles aufbieten, um dcn Vcr-

nichtungswillcn der Feinde des deutschen Volles zu brechen
nnd den uns auigezlmingenen Verteidigungskrieg durch
einen ehrenvollen Fricdcn zu beenden."

Das Berdienstkreuz für Kricgshilfe haben er¬

halten die Vorsiandsmitglicdcr R c i f und Marquart
des Verbandcs Teutscher ,Handlungsgch:lfen zu Lcipzig,
sowie Herr B e l v

,
der Vorsteher des Deutschnationalen

Hmldlungsgchilfcnvcrbandcs.

Aus dem Zentralverband
. Hamburg. Die am 17. Oktober stattgefundcne Mit¬

gliederversammlung ehrte zunächst das Andenken der ge¬

fallenen und verstorbenen Kollegen Fiedler, Scheel, Hcit-
mann und Würfel in dcr üblichen Weise, Besonders in

Fiedler verliert der Bezirk Hamburg eincn treuen Kollcgcn,
der speziell im Unterbczirk Hamm stets aktiv tätig war.

Kollegin Stoltcn sprach dann übcr das bereits in dcr Sep»
tembcr-Ver'ammlullg behandelte Thema „Die Fraucnarbeit
nach dcm Kriege". Ihre Ausführungcn gipfclten darin, daß
die Frauenarbeit ein unentbehrlicher Faktor für daS gesamte
heutige Wirtschaftsleben sei. Mängel, die sich aus dem

Ucberhandnclnucn der Franenarbcit ergäben, wic insbeson¬
dere die Lohn drückerei, könnten nur durch cinc strane gewerk¬
schaftliche und politische Organisation beseitigt werdcn. Kol¬

lege Hecring nls Korreferent hält cine längere systematische
Vorbildung der lveiblichen qualifizierten Arbeitskräfte im

Handclsgcwerbe, eine gewisse Lehrzeit wic bei den männ¬

lichen Angestellten, für unerläßlich und glaubt dadurch die

Schäden dcr Lohndrückerei durch die weiblichen Angestellten
auf ein Mindestmaß herabdrückcn zu könncn. Dann wurde

in der Diskussion von den Kollegen Gadebusch, Radlof und

Guttmann entgegnet, daß diese Vorschläge gerade das

Gegenteil von dem erreichen würdcn, was sich der Kollege
Heering davon. verspricht. Nach cinem kurzen Schlußwort
der beiden Referenten fanden dann

,
noch einige unwesent¬

liche Punkte unter .verschiedenes" ihie Erledigung. Die Ab¬

rechnung vom 3. Quartal wurde vertagt.

Die Profite, die die Unternehmer in der Kriegszeit
machen, lasscn sich ibis zu eiucm bestimmten Grade zahlen¬
mäßig nachweisen, sowcit es sich um Aktiengesellschaften
handelt, die ihre Jahrcsverichte veröffentlichen müssen. Die

großen Warenhäuser haben jedoch zumeist die Form
eincr G. m. ,b. H„ oder sind offene Handelsgesellschaften, die

beide keine Jahresberichte bekanntmachen. Eine Ausnahme
biervon ist u. a. das Wareithaus Gerngroß in Wie n,

das als Aktiengesellschaft folgende Gcschäftsergcbnisse ver¬

öffentlicht. Es betrugen in Kronen:

1914

6 866 24g

4 040 362

1 522 446

54 820

Gewinn an Waren . .

Unkosten und Gchältcr
Reingewinn ....

Tantieme . >. . . .

Dividende

1915

7 189 130

4 252 344

2 460 473

128 210

llZliZ

I I 027 51«

6 30 t 717

4 «23 148

231 27«

9 Proz. 12^ Proz. IS Proz.
Die Unkosten und Gchältcr blieben von 1914 auf 1915.

fast gleich hoch, dcr Reingewinn erhöhte sich um mehr als

die Hälftc. Voil 1915 auf 1916 stiegen die Unkosten und Ge¬

hälter um dic Hälftc, dcr Reingewinn aber wuchs um zwei
Drittel. Man wird annehmen können, daß bei Wertheim
in Berlin mit den großen Lieferungen fürs Heer ähn»
lichc Verhältnisse vorhandcn sind. Die Aktiengesellschaft
Lconhard Tictz inKöln a. Nhciu (mit Filialen in

anderen. Studien) erzielte bei eincm seit 1911 gleichbleiben»
den Aktienkapital von 17 500 000 Mk. bci ansehnlichen 'Ab¬

schreibungen folgende Reingewinne:

1912 1913 1914 1915 191S
Mi. Mk, Mk, Mk, Mk,

1870 000 1800 00« 1200 00« 15«0g«0 2 000 00«

Somit ergab sich in den Jahrcn 1914 und 1915 ein

niedrigerer Reingewinn, aber im Jahre 1916 der höchste, der

jemals von dcr Firma erreicht wordcn ist.

Aus dem Felde.
Mit großem Interesse verfolge ich unscre „Handlungs¬

gehilfen-Zeitung" und nahm in Nr. 13 Kenntnis von dcn

MißftäNden, unter denen die Angestcllten Ivährend des

Krieges bei A, Werthcim-Berlin usw. zu leiden hatten.
Heute empfing ich mcine „Handlungsgehilfen-Zeitung"
Nr. 16 vom 1. August und mit ganz besonderem Interesse
nahm ich von dem Inhalt Kenntnis. Ich habe daraus er¬

sehen, daß unsere Organisation auch in dieser ernsten Zeit
rege arbeitet und ziemlich viel erreicht hat und dadurch
auch sclbst gefestigt ist, sich unsere Mitgliederzahl dadurch
erhöht hat. Die Nr. 16 unserer „Handlungsgehilfen-
Zeitung" ist als eine hervorragende Propagandanummcr
zu empfehlen, damit die Angcstelltcn, welche unserem Vcr¬
bandc uoch fernstehen, daraus lernen, daß der Wcg zu
unscrcr Organisation der richtige sei; unser Vcrband, in

gemeinschaftlichem Vorgchcn, kann uns kaufmännifchen
Angestellte» den Wcg dcr Zukunft bringcn und voll und

ganz unsere Interessen vertreten und wahrnehmen.
Ich darf sagen, daß alle Kollegen, die zurzeit im Felde

stchcn, helle Freude au dem Durchgreifcn unscrcr Organi¬
sation haben wcrdcn bcim Empfang der „Handlungs-
gehilfcn-Zcitung" vom 1. August, und gleichzeitig für das

stramme Eingreifen allen in der Heimat unseren Dank

cmSzusprcchen.
Möchtc cs uns Kameraden und Vcrbandskollegen uiid

die, wclchc uns noch fernstehen, recht bald vergönnt sein,
geschlossen für den Verband mitzuwirkcu.

Darum fordere ich im Namen aller mcincr Verbands-

kollegen, die noch hier draußen stehen und kämpfen, alle,
die stch unserer Organisation nocb nicht angeschlossen haben,

auf, rccht bald ihre Mitgliedschaft zu erwerben, denn nur

als eins und geschlossen können wir unscr Ziel erreichen.
Darum hinein in den Zentralverband dcr Handllmgs¬
gehilfen. A. R. Adolph, zurzeit im Felde.

Anzeigen der Ortsgruppen
ZZie Mitglieder «erden um zahlreiche Beieiligmig an den

?5»>rllsn Donnerstag, den IS. November, abends viinMich UV«,
»II». findet in dcn Sovhionsälcn, Sovbienstrabe 15, die Fort¬

setzung, der Mitgliederversammlung vom 28, Sep¬
tember statt, Eintritt nnr gcgen Vorzeigen dos Mttglici?5-
oucheS, Vollzähliges und pünktliches Erscheinen lvird cr»

wartet.

Mittwoch, den 7. Novcmbcr, abends pünktlich ^8 Uhr,
findet in dcn SophiensSlcn. Eophicnstrasze 13, ein Licht-

bildcrvortrag des Hcrrn Krämer: „Märkische Lond-

schast-istimmmigcn" ggn, Znr Deckung der Unkosten werden

LV Pf, erhoben. Gäste hoben Zutritt,
Am Sonntag, dcn it. November, abends, findet ein

Lichtbildervortrog dcö Hcrrn Redakteurs Töumig:
„Rciscn durch Indien", sinit. (Zcit und Lokal im Verbands»

burcau zu erfragen!) 20 Ps. Eintritt, für Jugendliche srci,
«Ssie haben Zutritt,

Am Sonntag, den 25,, Rvvcmver, nbcnds 7 Uhr, Besuch
dcr Stcrnwarje in Trevtow, ,,Iinodortrag deS Herrn

Direktor Arcbcnhold iibcr „Polorjagdcn" und Besichtigung
dcs MnscumS, Eintrittskarten zum VorzugSvrcise von

40 Pf, sind iui Vcrbandsvurean oder vor Beginn dcS Vor¬

tragt, im Vorraum der Sternwarte zn balzen,

ToS Vcrbandsburcau Berlin. Münzstraize 20, ift ge¬

öffnet täglich von 10 bis g Uhr, MvntagSnbcnd von t,?8 bis

0 Uhr, — Wegen iicberlaslung des Bureaus bittcn wir die

Mitglieder, sowcit cs möglich ist. dic Beitrüge quartals¬
weise im voraus zu bezahlen, Tcr Novembcrbciirag

ist fällig!
Für unsere Arbeitslosen bitten wir bekannt

gewordene Vakanzen unter Angabc der nähcrcil Bedingungen
dem Bureau telephonisch zu milden.

^^»««k/H«^,«^ Mitgliederversammlung am DIenStag. den

-SroUNl^ilV«.«. ig. No«rmbcr, abends 8"., Uhr, im Restau-
rant Mowitt, Hagenmarkt, Tagesordnung: 1. Abrechnung
vom 3, Quartal, 2, AnKag dcs Vorstandcs auf Erböhung
dcS Ortsbeitrages, Z, Berbandsangelegenheiten. ES ist

Pflicht aller Kollegen und Kolleginnen, in dcr Versamm¬
lung zu erscheinen.

^«».»«ik««»^ Mitgliederversammlung Donncrstag, dcn Ib. No»

VUINVUr^. »emder, abends S Uhr, im „GcwerkschaftsbauS",
boKItegenves Restaurant. Tagesordnung: 1. Vortrag des

RcichStagso.bgcordne.ten - Hili>cnbrand: „Parlamentarische
Streifzüge". 2. Abrechnung vom 3. Quartal. 3. Verschiedenes.
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