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Die Demokratisierung der Industrie.
Die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" vom 3«. De¬

zember 1917 brachte einen Aufsatz, in welchem sie aus¬

einandersetzt, dasz die im ersten Halbjahr 1917 statt-
gehabten umfangreichen Streiks der Metallarbeiter in

England zu amtlichen Erhebungen geführt haben,
deren Resultat gewesen ist, dasz eine „Demokratisierung
der Industrie" stattfinden soll. Die englische Unter-

suchungskonunission schlage nämlich die Bildung von

- L a n d c s i u d u st r i er ä t en für öie einzelnen. In-
dustriezweige vor, neben denen Bezirksräte und

Fnbriknnsschüsse gcbildct werden sollen. Die
Aufgaben, die den einzelnen Lnndesindustrieräten,
Bezirksräten, Fabrikausschüsscn obliegen, sollen nach
dem Augustheft der „Labour-Gazettc" u. o. folgende
scin: Bessere Ausnutzung der praktischen Kenntnisse
und Erfahrungen öcr Arbeiter, Auffindung von

Mitteln zur Erzielung gröberer Verantwortlichkeit
und stärkerer Beteiligung der Arbeiter an der Rege¬
lung und Jnnehaltung der Arbeitsbedingungen, Fest-
setzung der allgemeinen Grundsätze für die Beschästi-
gungsbedingungen, einschließlich der Methoden der

Lohnscflsetzung und der Lohnzahlung. Insbesondere
soll auch das Bedürfnis nach einer Gewinnbeteiligung
der Arbeiter geprüft und berücksichtigt werden usw.

Wir entnehmen diese Mitteilungen der „Deutschen
Arbeitgeber-Zeitung", da in der deutschen GeWerk-

, schaftspresse über drese Dinge bisher nichts Näheres zu
' lesen gewesen ist. Offenbar ist aber jenes englische

Borgchen der Anstoß dafür gewesen, öaß die vor dcm

Kriege vom Deutschen Reichstag beratenen Aroeits-

kammcrgcsetzentwürse vom Reichsamt dcs Innern
«usgcgraben worden sind und demnächst in Ge¬

stalt cincs neuen Entwurfes ihre Wiederauf¬
erstehung feiern sollen. Man sieht also, wie solch»
Maßnahmen des Auslandes nicht ohne Rück¬

wirkung auf das Inland bleiben können. Auch die

deutschen Gewerkschaften haben im Dezember den Ent¬

wurf eines Arbeitskammergesetzes aufgestellt. Eine

öffentliche Diskussion über die Frage ist in öen Ge¬

werkschaften nicht vorangegangen, obwohl dieses u. E.

fehr wünschenswert gewesen wäre. Man hätte den

Gewerkschaftsmitgliedern einen Vergleich mit den eng¬

lischen Entwürfen ermöglichen und dann ihre Ansicht
darüber hören sollen, ob sie mit dem Entwurf, den die

Gewerkschaftsführer fertiggestellt haben, einverstanden
sind. Man hat ja bei dem Hilfsdienstgesetz die Er¬

fahrung gcmacht, öaß öie Mitglieder schr unwillig
darüber waren, weil man sie nicht zur rechten Zeit ge¬

hört hat.
Inwieweit dis in England gehegten Pläne die

bon dcr „Deutschcn Arbeitgeber-Zcitung" befurch'
tcte Demokratisierung der Industrie herbeiführen wer¬

den, wissen wir nicht. Ter Entwurf, den die deutschen
Gewerkschaften dem Reichstage übermittelt haben, geht
nicht darauf aus, neue Positionen zu erobern, sondern

beschränkt sich in der Hauptsache auf das, was in den

früheren Arbeitskammergesetzentwürfen, die vom

Reichstage vor dem Kriege beraten worden sind, be-

reits enthalten war.

Färbereien und chemische Waschanstalten
Anfang November 1917 wendeten sich öie Filial¬

leiterinnen der Firma AlbertHerz, Färberei und

chemische Waschanstalt in Berlin, an die Gcschcifts-
loitung mit dem Ersuchen, ihnen eine Gehaltszulage
Kon monatlich 29 Mk. zu gewähren. Die Firma hat

darauf eine ausweichende Antwort erteilt. Infolge-
öesfen hat der Zentralverband der Handlnngsgehilsen
versucht, den Wünschen der Angestellten durch eine

mündliche Aussprache mit der Geschäftsleitung Nach¬
druck zu verleben. Aber auch das führte nicht zum

Ziel. Daher fanö am 17. Dezember in den Sophien-
Sälen eine Versammlung der Filialleiterinnen der ge¬
nannten Branche statt, wo nach Beratungen iiber die

Gehaltsvcrhältnisse und die Tischzeit
folgender Beschluß gefaßt wurde:

«Die am 17. Dezember in den Sophien-Sälen ver-

sammelten Filialleiterinnen der Färbereibctriebe Groß»
Berlins beauftragen den Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen, über die in der Versammlung vom 29. August auf¬

gestellten Forderungen mit dem Verband der Fävbereibe-
sitzer in Verhandlungen einzutreten.

Die Versammelten erachten die im Verlaufe der Be¬

wegung gegebenen widerruflichen Zuwendungen als zu ge¬

ring und geloben ihrerseits, durch Ausbau der Organisation
die Widerstandskraft der Filialleiterinnen zu starren."

Der Zcntralvcrband der Handlungsgehilfen wen¬

dete sich daraus an öen VercinderFärbereien
u n ö ch e mi s ch c n W a s ch a n st a l t e n, der ober zu¬

nächst nicht antwortete. Auf ein Mahnschreiben erteilte

cr schlicßlich eine Antwort, in der es hiesz, cr bezweifle,
daß die beteiligten Angestellten unseren Zentralver¬
band mit der Vertretung ihrcr Interessen beauftragt
hättcn. und dic Färbcrcibesitzer würden sich mit den

Angestclltcn „direkt verständigen".
Dieser Bries, der von Herrn H. Bergma n n,

dem Inhaber dcr gleichnamigen Firma, und von Herrn
Busch, öem Inhaber der Firma „Berolina", Busch
u. Müller, unterschrieben ist, spricht davon, daß man

sich mit seinen Angestellten direkt verständigen wolle.

Die Art jedoch, in öer dic Firma Albert Herz cs ge¬

macht hat, zeigt deutlich genug, öaß die Herren
an eine Verständigung mit ihren Ange-
stellten überhaupt nicht denken. Sie

haben sich den Wünschen ihrer Angestellten bisher
durchaus unzugänglich gezeigt, deswegen haben
sich diese an den Zentralverband der Handlungsgehil¬
fen gewendet. Es ist das gewöhnlich so: Durch dic

Rücksichtslosigkeit, mit öer öie Geschäftsinhaber ihren
Angestellten gegenübertreten, werden diese gezwungen,
sich an die gewerkschaftliche Organisation zu wenden.

Die Herren Bergmann und Busch erlauben sich,
öie Angabe des Zentralverbandes zu bestreiten, daß er

im Auftrage ihrer Filialleiterinnen handelt. Was ich
denk und tu, trau ich andern zu. Ob die Herren Berg¬
mann und Busch in ihren geschäftlichen Angelegen¬
heiten etwa solchen Gepflogenheiten huldigen, öaß sie
auch dem Zcntralvcrband unterstellen, er habe etwas

Unrichtiges behauptet? Der Vcrcin öer Färbereien
unö chemischen Waschanstalten soll der Oeffentlichkeit
doch keine Flausen vormachen. Er lehnt die Verhand¬
lung über die GelialtSverhältnissc der Angestellten
n u r u m d e s w i l l e n ab, weil er trotz der ungeheu¬
ren Teuerungsverhältnisse nicht gewillt ist, den Filial¬
leiterinnen die io dringend notwendige Gehaltszulage
zu gewähren, obwohl die Färbereien und Waschanstal¬
ten während öer Kriegszeit glänzende Profite gemacht
haben.

Das Gcbalt der Filialleiterinnen beträgt durch-
schnittlich nur zmischen 80 bis 120 Mk. Angesichts der

Verantwortung, die den Filialleiterinnen aufgehalst
wird, ist das eine schr schlechte Bezahlung. Nach dein

Arbeitserträge baben die Filialleiterinnen die „ihnen
erteilten Instruktionen genau zu befolgen und für
alle nachteiligen Folgen, welcke sie durch öeren Ab¬

weichungen verursachen, einzustehen", ö. h. die Filial¬
leiterinnen sollen für alle die, Differenzen einstehen,
die sich ergeben, falls den Wünschen der Kunden beim

Färben usw. nicht in genügender Weife Rechnung ge¬

tragen ist. Tie Filialleiterinnen dürfen den Kunden

keinen Kredit gewähren und sollen nach dem Vertrage
„selbstschuldnerisch für alle von ihnen trotzdem kredi¬

tierten Beträge haften". Zugleich besagt der Arbeits¬

vertrag, daß den Filialleiterinnen jeder Tag, on dem

sie nicht im Geschäft tätig sind, vom Gehalt abgezogen
wird usw., und zu öiefen Bedingungen sollen die Fi¬
lialleiterinnen von morgens 8 Uhr bis abends in dem

Laden stehen, ohne sich vom Fleck rühren zu dürfen.
Nicht eiirmal öie in öer Gewerbeordnung vorgeschrie¬
bene Mittagspause wird ihnen gewährt. Was dies bei

dcn gegenwartigen Ernährungsverbältnisfen bedeutet,
wird jedem klar fein. Da die Filialleiterinnen den

Laden des Mittags nicht zuschließen dürfen, sind sie
nicht cinmal in öer Lage, in öie Volksküche essen zu

gchcn.
Da der Verein öer Färbereien und chemischen

Waschanstalten eine Verständigung mit dem Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen abgelehnt hat, hat sich

dieser inzwischen veranlaßt gesehen, die Staatsanwalt¬

schaft zu ersuchen, dasür zu sorgen, daß den Filial¬
leiterinnen der Färbereien Albert Herz, H. Bergmann
und „Berolina", Busch u. Müller, die vorgeschriebene
Mittagspause gewährt wird.

Die Frauen und die pausenlose
Arbeitszeit.

Die pausenlose Arbeitszeit (vor den, Kriege eng¬

lische Arbeitszeit genannt) ist das Thcma vieler Dis¬

kussionen von Gegnern und Bcsürwortcrn ihrer Ein¬

führung gcwordcn. Tic Ansichtcn darüber dürften
bei den meisten Lesern nach persönlichen Neigungen
und Erfahrungen schon geklärt sein. ES dürfte z. B.

Einigkeit darüber bestehen, daß nur cine möglichst all¬

gemeine Einführung dcr durchgehenden Arbeitszeit
viele Schwierigkeiten, die ihr entgegenstehen, aus dem

Wege räumen kann. Auch dic Schulzeit müßte diesem
neuen Arbeitsgesctzc angepaßt, dic Länge öer Arbeit^-

zcitcn herabgesetzt werden usw.

Ich möckitc nun die Spezinlsrngc behandeln,
wie sich öie verheirateten berusstätigen Frauen zu

dieser Aenderung stellcn und wclche Forderungen sie
bci ihrer Einführung zu erheben babcn. Es mag viel¬

leicht Anstoß erregen, öaß die verheirateten Frnueu
diese Sonderbehandlung erfahren, nbcr sie ist in diesen
und noch vielen anderen Fragen notwendig, so lange
auch dic Sonderstellung der verheirateten Frau cine

unbestreitbare Tatsache ist. Tie Hausfrau, öic heute
zum Lohnerwerb aus dem Hause gcnt, lcbt. mau

könnte fast sagen, in zwei Zeitaltern. Das eine, dns

vergangene, überholte, ist charakterisiert durch den Fn-
milienyaushalt, öcr sich ols Ertrnbelnstung an die

Frau hängt, das andere aber, das neue nud vorwärts¬

zeigende ist es, das die Frauen hinausführt in die

Kontore und Kaufläden, Fabriken und Werkstätten, in

das Verkehrswesen. Die Zahl öer Ehefrauen im Bc¬

rufe war vor dem Knege schon ziemlich angewachsen,
wie lehr sie es durch öie Kriegswirtschaft mit ihrer
Nachfrage nach wciblichcn Arbeitskräften ist, braucht
nicht erst durch Zahlen bewiesen zu werden. Jeder
sieht es im alltäglichen Leben.

Die allgemeinen Reformfordcrungcn der Frauen¬
bewegung: Mutter- und Säuglingsschuh und Kinder-

fürsorge, Reform des Haushalts und andere werdcn

dadurch besonders dringlich. Durch die Diskussion über

Einführung der ungeteilten Arbeitszeit werdcn fie noch
einmal in den Vordergrund gerückt und verdienen

mehr denn je größeres Interesse, nls ihnen sclbst von

den Hauptbeteiligten und Hnuptlcidtrngenden, den

Fraucn, entgegengebracht wird. Es dürfte enipieli-
lcnswert sein, wenn die Arbeiterklasse in diesem Fnllc
im eigensten Jntcresse einigen ltebgemordcnen, aber

überholten und schädlichen Traditionen entsagen
könnte. Es sind öa einige Einrichtungen, öie ans

Ueberlieferungen vergangener Wirlichnstssormen be¬

ruhen. Sie wurden zwar bisher von den Untcrnel,-

mern, vom Bürgertum erhalten und gestützt, wcil sie
in ihrcm Interesse wirkten, aber öie moderne Arbeiter¬

schaft muß sie notwendigerweise als Anhängsel und

Hemmungen im Kampfe empfinöcn und öie Konse¬

quenzen hieraus ziehen.
Heute ist das Leben sast aller berusstätigen EK>

frauen geteilt iu die berufliche und hnuswirtscknftlicke
Tätigkeit. Vor Beginn der Arbcit, in dcr Mittags¬
pause, nach Arbeitsschluß bis in die tiese Nncht sind
diese Frauen von der doppelten Belastung in Atem ge¬

halten. Dabei ist dieser Zustand weder für die Ge¬

sundheit dcr Sorgenden, noeb — bei der Mnngclhnstig-
keit der Verpflegung für die öer Versorgten zuträg¬
lich. Während des Krieges mit der Schwierigkeit der

Lebensmittelversorgung, die cr gebracht hnt^ haben fielt
diese Nachteile verschärft und öiirftcn nnch Kriegsende
auch sobald nicht verschwinden, öa die Nnbrungsmittcl-
knlnmität nicht so schnell behoben scin wird.

Bei ciner allgemeinen Einsübrung der durch¬

gehenden Arbeitszeit bleiben fiir die private Nnb-

rungsbereitung nur zwci Wegc. Entwcdcr wird das

Mittagessen am Abend vorher gekocht, nm nächsten
Tage aufgewärmt, oder es wird am selben Tage nnch
Arbeitsschluß bereitet, öadurch sckiebt sich die Hnuvt-
Mahlzeit über Gebühr lange hinaus und der von der

Arbcit ermüdete Körper crhält zu spät neue Kräfti¬

gung. Beide Arten sind als unzurcickcnd zu verwerfen

und es mufz Abhilfe geschaffen werdcn, wcnn eine

wirkliche Sozialpolitik die vielen Schäden des Krieges
an dcr Gesundheit und Kraft des Volkes hcilcn foll.



10 Handlungsgehilfen-Zeirmtg Nr. 2 191

Dic; erste vorläufige Maßregel, öie Verhältnis»
mäßig lcicht durchzuführen ist, muß die Errichtung von

Speiseanstallen sein, resp, öie Beibehaltung und Er¬

weiterung ähnlicher Einrichtungen, die während des

Krieges entstanden. Diese Küchen müßtcn dcr Fa°
milie ein sckmackhaftes und nahrhaftes Essen liefern,
das nicht teurer sein darf als das im Haushalte her¬
gestellte. Allmählich vorzubereiten wären sodann An¬

lagen, öic die gesamte hauSwirtschaftliche Arbeit orga¬

nisieren und zentralisieren, die oft und gern verhöhn¬
ten Einküchenhäuser, in denen für einen Häuserkom»
plex in einer Zentralküche gekocht, in einer Zentral»
Waschküche gewaschen wird und die Reinigungsarbciten
von einer Zentrale geleitet werden.

Auch die Kindcr könnten in cincm solchen Gemein¬

wesen ein ruhiges und sicheres und kindliches Leben

führen. Die Kmdcrfrcige ist ja das zweite, wichtige
Problem, das mit öcr Berufsarbeit öer Frau entstan¬
den ist. Bei Wegfall öcr Mittagspause wird öas Kind

noch einen größeren Teil des TageS ununterbrochen
ohne Aufsicht bleiben als bisher, die Versorgung und

Pflege des kindlichen Körpers ist immer schlvieriger
uud mangelhafter, die Nachteile für das Kind werden

immer größer. Eine Lösung öer Hanshaltfrage nnd

öer Frage der Kindcrversorgung würde zugleich einen

Teil deS wichtigen Bevölkerungsproblems erledigen.
Heute ist es für die verheiratete jüngere Frau, die eine

Beschäftigung sucht, fast eine Tugend, kinderlos zu

scin, da sie unabhängiger und weniger gehetzt ist.
Daher vermeiden besonders die tüchtigsten und wert¬

vollsten, strebsamsten Frauen oft bewußt öie Mutter¬

schaft und kommen für die Heranbildung cincS gesun¬
den und kräftigen Oualitätsnachwuchses nicht iu Frage,

Solltc es deshalb nicht angängig fein, daß über¬
lebte Vorurteile abgetan werden und die Reformmög-
lichkeitcn dcs privaten Lebens endlich ernsthaft dis¬

kutiert werden? Die beliebten Witze über das Ein-

küchenhaus mit. Kindergarten, wie öer von öcr Gleich-
werdung der Gehirne bei Wegfall öes individuellen

Koteletts oder, ins proletarische übertragen, der indi¬

viduellen Kartoffeln mit Hering, und von der Zerstö¬
rung des Familienlebens sind noch nicht ganz abgetan,
aber als Wiße verdienen sie auch keine ernsthafte
Beachtung. Wichtiger sind öie Einwände, die auf die

Schwierigkeiten bei der Durchführung solcher Pläne
hinweisen. Sie sinö gewiß zu beachten. Die prakti¬
schen Versuche werden noch eine Menge Einzelsragen
bringen. Aber da die Tendenz der Entwicklung konse-
guent aus eine Entfamilisicrung öer Frau zu gehen
scheint, werden fich auch die Mittel und Wege finden,
sobald die Aufgabe gestellt ist. Der Krieg hat so man-

ches gebracht, was vielen Zeitgenossen vorher unmög¬
lich erschienen, speziell die Frauen haben manche Ueber-

raschungen bereitet, man denke an die Einführung öer

Hosentracht in manchen Berufen, an öie Verwendung
der Frau in dcr Etappe usw., so daß zu boffen ist, daß
anch in diesen Fragen das Interesse öer Gesamtheit fich
gegen öas „ethisch?" Vorurteil des einzelnen durch¬
setzen wird. Vereinzelt stnö praktische Versuche mit

Zentralküchen gemacht worden, sie gingen bis jetzt fehl
an der Kostspieligkeit der privaten Unternehmringen.
Diese Neuschöpsungen wären ein Arbeitsfeld für öie

Baugenossenschaften, die beim Bau neuer Wohn¬
kolonien derartige Verfuchshäuser errichten müßten,
unterstützt vielleicht von den Kommunen. Zu lösen
sind die Fragen jedenfalls nur auf genossenschaftlichem
Wege, nicht auf privatkapitalistischem.

Auch die Frage des Arbeitsplatzes spielt eine
Rolle. Es wird immer mehr die Regel, öasz Her Ar¬
beiter ziemlich weit entfernt von der Arbeitsstätte, die
in Industriezentren liegt, wohnt. Das bringt öie Un¬

möglichkeit mit sich, währenö einer halb- oder ganz-

stündigen Mittagspause das Heim zu erreichen. Eine
weitere Sorge wäre die Errichtung von Säuglings-
tageSheimen in der Nähe öer großen Fabriken, damit
es stillenden Müttern möglich ist, ihren kleinen Kin¬
dern währenö kurzer Pausen die Brustnahrung zu

geben.

Es sollten nnr diese zwei alten Sorgen, öie Kin¬
der- und Haushaltfrage, herausgegriffen werden aus

dem Fiir und Wider, das die Einführung der pausen¬
losen Arbcitszcit ergibt. Es sind Fragen, die die Ar¬

beiterschaft aller Berufe interessieren. Anch die Or¬

ganisation der Handlungsgehilfen darf ihnen nicht
fernstehen. Die Arbeit der Ehefrauen im Handels¬
gewerbe, in öen Bureaus und Verwaltungskörpern hat
während des Krieges ebenfalls gewaltig zugenommen
und wird nach dcm Kriege Wohl sinken, aber kaum auf
oder unter den Stand öer Vorkriegszeit. Es ist aber

Tatsache, daß die Frau, die fich ihrem Berufe in Ruhe
widmen kann, den gewerkschaftlichen und politischen
Tagesfragen viel eher zugänglich ist, als die Frau, öie
gevierteilt wird durch die vierfachen Interessen an Be¬

ruf, Haushalt, Kindern und öffentlichem Leben. Bei
öer Schwierigkeit des Erwerbskampfes nach dem

Kriege liegt es im Interesse aller Berufsangehörigen,
möglichst alle Arbeiter des Erwerbszweiges zu orga¬

nisieren oder znm mindesten zu interessieren. Aber
wie schon erwähnt, werden die Frauen in ihrer Ge¬

samtheit erst politische und soziale Interessen zeigen,
wcun sie mit mehr Ruhe sich mit öen Problemen be¬

schäftigen könncn. Deshalb ist öie Haushaltreform
auch eine gewerkschaftliche Forderung ersten Ranges
und eine Forderung bei der Einführung der pausen¬
losen Arbeitszeit. Denn die durchgehende Arbeit, die
im allgemeinen dem Arbeiter einen geschlossenen Teil
des Tages zur ruhigen privaten Beschäftigung bringen
könnte, wird für die Frauen keinen Vorteil haben,
wenn daheim öer Haushalt wie früher auf sie wartet.

«. 0.

Inzwischen haben Vertreter des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen mit den drei genannten Ge>

schäftsinhaberpereinen Rücksprache gehabt. Es wnrde

zugesichert, daß jeder dieser drei Vereine Beratungen
pflegen und eine Antwort darüber erteilen werde. Da

die Bestrebungen,, eine Verkürzung der Arbeitszeit
durch eine durchgehende Beschäftigungsdauer gescheitert
sind, ift es notwendig, daß jetzt den Verhältnissen Rech¬
nung getragen und eine Festlegung auf Grund der

vorstehend mitgeteilten Vorschläge des Zentralverban¬
des der Handlungsgehilfen erfolgt.

Die Arbeitsverhälinisse in öen Waren-

unö Kaufhäusern.
Im Auftrage einer am 12. Dezember d. I. in den

„Sophiensälen" zu Berlin abgehaltenen Versamm¬
lung hat fich der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen (Ortsgruppe Berlin) an den Verein

.

der

Waren- und Kaufhäuser, den Verband Berliner Spe¬
zialgeschäfte und den Verein der Textildetaillisten ge¬

wendet, um mit diesen Vereinbarungen über die Ar¬

beitsverhältnisse der kaufmännischen Angestellten her»
beizrilführen. Die am 12. Dezember versammelt ge¬

wesenen Angestellten hatten gefordert, es möchten von

den größeren Berliner Geschäften folgende Forderun¬
gen durchgeführt werden:

Arbeitsbeginn um 9 Uhr morgens. Mittagspause Kon

mindestens 2^ Stunden. Gewährung eines freien Nach¬
mittags im Monat. Erteilung eines Sommerurlaubs, und

zwar: alle Angestellten, die bis zum 1. April 1918 in einem

Geschäft eingetreten sind, erhalten je eine Woche, alle An¬

gestellten, die bis zum 1. April 1917 in einem Geschäft ein¬

getreten sind, zwei Wochen, nach fünf Jahren Dienstzeit
2^. Wochen und nach zehnjähriger Dienstzeit drei Wochen.

Die Gonniagsruhe in Groß-Berlin.
Infolge der Bewegung, die der Zentralverband der

Handlungsgehilfen zur Herbeiführung der Sonntags¬
ruhe im Handelsgewerbe in Gro'ß-Berlin geführt hat,
hat uns der Magistrat von Neukölln folgendes Schrei¬
ben übermittelt:
„An den Zentralverband der Handlungsgehilfen, Berlin.

Anliegend senden wir einen Abdruck des neu genehmig¬
ten Ortsstatuts über die Regelung der Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe, das mit Sonntag, den 13. Januar 1813
in Kraft tritt, zur gefälligen Kenntnisnahme."

Das in diesem Schreiben erwähnte Neuköllner
Ortsstatnt hat folgenden Wortlaut:

Auf Grund der §§ 10SK Absatz 2, 142, 146s der Ge¬

werbeordnung wird nach Anhörung beteiligter Arbeitgeber
und Arbeitnehmer für den Gemeindebezirk Neukölln fol¬
gendes bestimmt:

s u

In offenen Werkaufsstellen des Handelsgewerbes und
in Fabrik-, Engros-, Bank-, Versicherungs-, Agentur- und
Speditionsgeschäften dürfen Gehilfen, Lehrlinge und Ar¬
beiter an Sonn- und" Fcsttagen nicht beschäftigt werden,
soweit nicht Ausnahmen durch die hierfür zuständigen Be¬
hörden festgesetzt werdcn.

§2.
Die in § 1 verordnete Einschränkung findet auf den

Handel mit Nahrungs- und Genußmitteln sowie auf den
Handel mit Blumen keine Anwendung.

§ s.

Zuwiderhandlungen gegen dieses Ortsstatut werden
mit Geldstrafen bis zu S00 Mk., im Unbermögensfalle mit

Haft bestraft.
§ 4.

Dieses Ortsstatut tritt am Tage nach seiner Bekannt¬
machung in Kraft, gleichzeitig tritt das Ortsstatut vom
24. Juni/11. Juli/11 außer Kraft.

Neukölln, den 8. November 1917.
Der Magistrat,

(l^. L.) Kaiser. Dr. Mann.

Genehmigt, Potsdam, den 4. Dezember 1917.
(I,. L.) Der Bezirksausschuß.

v. Usedom.
Veröffentlicht: Neukölln, den S. Januar 1918.

Der Magistrat.
DaS Ortsstatut spricht gemäß Z 10Sd der Ge¬

werbeordnung zwar nur von einem Verbot, daß Gehil¬
fen, Lehrlinge und Arbeiter an Sonn- und Festtagen
nicht beschäftigt werden dürfen, aber s 41u desselben
Gesetzes schreibt vor:

Soweit nach den Bestimmuugen der §§ IVSd bis 19SK

Gehilsen, Lchrlinge und Arbeiter im Handelsgewerbe an

Sonn- und Festtagen nicht beschäftigt werden dürfen, darf
in offenen Verkaufsstellen ein Gewerbebetrieb an diesen
Tagen nicht stattfinden. Diese Bestimmung findet auf den

Geschäftsbetrieb von Konsum- und anderen Vereinen ent¬

sprechende Anwendung.

Dementsprechend müssen, soweit ein Verbot der
Beschäftigung von Gehilfen, Lehrlingen und Arbeitern

Feldpostbrief.
Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Nur w?»ige von Euch tonnen sich einen Begriff vo«

der Tätigkeit einer 'signalstation machen und doch tragen
sie nicht wenig zum guten Ausgang des Kampfes bei. Ein

weitverzweigtes Netz solchcr Signal- oder neuerdings Blink¬

stationen genannt, zieht sich an der ganzen Front entlang.
Und wenn der Kampf auf das heftigste entbrannt, die

Fernsprechleitungen alle zerschossen, die mühsame Arbeit

der Störnngssucher und LeitungSflicker immer wieder nur

für kurze Augenblicke ErfolgsmöglichZeiten schaffen kann,
dann bildet die sogenannte optische Nachrichtenübermittlung
cine der wenigen noch übrigbleibenden Verständigungsmög-
lichteiten. Einerlei, ob im Stellungs- oder Bewegungs¬
krieg, von der vordersten Linie bis zu den Hinteren Kom¬

mandostellen wcrdcn Befehle, Anforderungen wie auch Be¬

richte übcr erfolgte Unternehmungen durch die Blinkgeräte
vermittels der Morsezeichen in offener und geheimer
Sprache selbst im heftigsten Trommelfeuer überjmittelt.
Seit längerer Zeit befinden wir uns auf der vordersten
Station, vom Ausguck derselben übersieht man die sich gu
beiden Ufern des Py-Bachs erstreckende endlose Champagne-
Ebene, Ein jeder Zoll dieser blutgetränkten Erde zeugt
von den Titanenkämpfen zweier Kulturvölker. Wüste
Trümmerhaufen, einzelne übriggebliebene in die Höhe
ragende Mauerrestc sind die letzten anklagenden Zeugen
ehemaliger Stätten friedlicher Arbeit. Mancher Mutter

hoffnungsvoller Sohn, manch namenloser Krieger ruht hier
in fremder Erde aus von seinen Qualen und Leiden, von

den Strapazen des Kampfes, Und mancher, der hicr zur

ew>qen Ruhe einging, wurde von verirrten Granaten
wieder aufgewühlt aus seinem Todesschlummer.

Heut ist Silvester. Als wir vor 9 Monaten Einzug in

dicse Wüst: hielten, beseelte uns alle die Hoffnung, daß
ivir die Heimat für immer wicdcr grüßen oürfen, wcnn sich
die Biattcr herbstlich färben. Nun liegt das Weihnachts-
fest, welches von den meisten Mcnschen als Friedensfest er¬

sehnt, hinter uns und noch immer tobt der Kampf, noch

immer ist kein Ende desselben abzusehen. Wir stehen cm

der Schwelle der Jahreswende, die Vergangenheit zieht an

unserem geistigen Auge vorüber bis zu der Zeit> wo die

Welt noch nicht vom Schlachtgetümmel widerhallte, wo wir

gemeinsam mit gleichgestimmten Seelen an dem WerÜe
der Zukunft bauten und unverdrossen Stein auf Stein

zusammenfügten. Und dennoch, trotz aller Enttäuschungen
der letzten Jahre, sind wir von freudiger Zuversicht be¬

seelt. Im Osten grüßen wir den jungen Friedenstag und

«wähnen die Morgenröte einer besseren Zeit gu sehen. Eine

wohltuende Kampfespaufe ist seit einigen Tagen auch in

unserem Abschnitt eingetreten Allerhand Vorbereitungen
haben wir getroffen, um dem neuen Jahre einen "würdigen
lEmpfang zu bereiten. Unser Koch hat fein Bestes auf¬
geboten, durch Heringssalat und Punsch in ungewöhnten
Mengen hat er sich unsere besondere Gunst erworben. Mit

duftendem Tannengrün sind die Wände unseres kleinen

behaglichen Unterstands geschmückt und unser Weihnachts-
dcrum erstrahlt hcute twicder im hellen Lichterglanze.
Fern von unseren Lieben daheim feiern Wir Silvester auf
unsere Weife, in erhöhter Wertschätzung die kleinen, ach
so seltenen Freuden genießend. Mit sonnigem Humor
und frohem Uebermut, nicht des OrteS und der Zeit
gedenkend, fließen die Stunden hin in eiligem Lauf. —

Das neue Jahr ift angebrochen, so ganz anders, wie

wir es in früheren Zeiten gewohnt waren. Kein Gloöen-

geläut verkündet uns die mitternächtliche Stunde, Kein

Frohlocken und Jauchzen von Mund zu Mund und dennoch
eine Weiheftunde. Kein Schuß ertönt, keine Granate ent¬

steigt den Feuerschlündcn, kein Flieger durchsegelt die

Lüfte. Auf weiter Flur herrscht stille Nacht, kein Lüftchen
weht, kein Blatt sich leise träumend wiegt, unzählige
Sternlein leuchten um die Wette, herniederschauend auf
die dunkle Welt. Zn beiliger Stätte wird heute unS die

Weiße schneebedeckte Fläche. Unsere Gedanken weilen in

dcr Ferne und Friedenssehnsucht erfüllt unfer Herz. Da

klingelt das Telephon und ruft uns in die WiMichikcit
siurück. Jn Erwartung eines dienstlichen Gesprächs nennen

wir unsere Station. Doch welch seltsame Ueberrafchung.
Wir sind mit der Hinteren Gegcnstation, 6 Kilometer von

uns entfernt, verbunden. Wenige Worte nur, ein kurzer
Neujcchrsgruß. Dann ertönt ein Geigensolo, und mit dem
Zauber der Natur verbinden sich süße Melodien «Aus
der Jugendzeit klingt ein Lied mir immerdar." Kaum
beendet, erschallt ein Lied aus rauhen Kriegerkchlcn: „Im
Feldquartier auf hartem Stein streck ich die müden Glie¬
der." Wie ein Bild Bellamhs aus dem Jahre 2000 er¬

scheint uns dieser Kameradengruß, trotz der langen Dauer
nicht von dem diensthabenden Telephonisten durch sein
„Wird noch gesprochen?" unterbrochen. Privatgespräche
sonst verpönt, heut bleiben sie ungehindert. Freinacht
scheint ja heut gu sein Und der Töne süße Harmonie
erklingt, nicht Raum und Entfernung achtend, durch die
Abhü Stationen auch beim Franzmann wider, vielleicht
mich hier ein heißes Sehnen und Hoffen auslösend. —
DaS Gespräch ist beendet, der Hörer hängt wieder cm

seinem Platz, der erste Tag des neuen Jahres ist ange¬
brochen. Sinnend sah ich hinaus in die Dunkelheit. Mit
den nachklingenden Melodien vermischen sich Lebensfreude
und Zukunftshoffnung. Mit dem Winde, dcr nach der

Heimat weht, vermählt sich die Sehnsucht, daß der Zeit¬
punkt nah, >wo sich die Völker die Hände reichen und dem

Kampfe der Waffen ein Ende bereiten. Süße Phan¬
tasien erfüllen mich in dieser schönen klaren Winternacht
und erschließen die Zukunft mir in verheißungsvollem
Lichte, lassen mir den baldigen Zeitpunkt ahnen, wo wir
die lieVoertrcrute Erde unserer Heimat grüßen, nicht um

auszuruhen, sondern im Kampf ber Geister die Herzen
und die Hirne zu revolutionieren und immer neue Kämp¬
fer um das freigewerkschaftliche Banner zu scharen. Aber

auch Ihr Kollegen der Heimat nützet die günstige Zeit,
viele Tausende von kaufmännischen Angestellten stehen noch
abseits unserer Bahn. Die Not der Zeit nnd der Wider¬
streit der Meinungen hat sic in ihren bisherigen Auf¬
fassungen wankend gemacht. Ihncn zündet dic Fackel der
Erkenntnis an und weist ihnen den Weg, der uus alle nur

cinzig und allein zum Erfolge fuhren kann, den Wcg dcr

Organisation im Zcntralvcrband der Handlungsgehilfen,
Hans Krüger, Dessau.
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ausgesprochen ist. die Verkaufsstellen der betreffenden
Branchen überhaupt geschlossen bleiben.

An dein neuen Ortsstatut haben wir zu bemän¬

geln, daß der Handel mit Nahrungs- und Genuß-
Mitteln sowie der Handel mit Blumen von ihm nicht
betroffen werden soll. Die (Stadtverordneten zu Neu¬

kölln hatten den Magistrat sm 8. November 1917 er¬

sucht, die Sonntagsruhe soweit auszudehnen, daß sür
den Handel mit Nahrungs- und Genußmitteln sowie
Blumen nur eine zweistündige Verkaufszeit von 8 bis

19 Uhr vormittags zugelassen wird. Der Magistrat
hat damals versprochen, eine solche Vorlage zn machen.
Sie ist indes bisher nicht erschienen. Wir hoffen, daß
es nunmehr recht bald geschieht. Im übrigen kann

man das Vorgehen der städtischen Behörden in Neu¬

kölln nur anerkennen, das auf die lebhafte Tätigkeit
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen zurück¬
zuführen ist.

Nun aber ist die wichtige Frage: Wasmachen
die übrigen Gemeinden Groß-Berlin s?

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen hat allen

Groß-Berliner Gemeinden im Oktober 1917 den An¬

trag unterbreitet, sofort die Sonntagsruhe einzufüh¬
ren und hierbei als Tag des Inkrafttretens den 1. Ja¬
nuar 1918 in Aussicht genommen. Im Oktober hat
der Zentralverband der Handlungsgehilfen sich auch
an die größeren Geschäftsinhabervereine gewendet und

diese ersucht, gemeinfam mit dem Zentralverband der

Handlungsgehilfen bei den zuständigen Behörden we¬

gen Einführung der Sonntagsruhe vorstellig zu wer¬

den. Daraufhin hat am 1. November eine Konferenz
von Vertretern dieser Gefchäftsinhabervereine im Bu¬

reau des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen ge¬

tagt. Auch die Geschäftsinhabervereine haben unserer

Sonntagsrnhebsoegnng zugestimmt. Das Nähere
bitten wir aus den früheren Nummern unserer „Hand¬
lungsgehilfen-Zeitung" zu ersehen. Nur der Bund sür

Handel und Gewerbe (Geschäftsführer Bergmann) hat

fich dem entgegengeftemmt, obwohl die diesem Bunde

angeschlossenen Vereine, soweit sie in Berlin ihren
Mitgliederkreis haben, z. B. Kolonialwarenhändler,
Feinkosthändler usw., sich für die völlige Sonntagsruhe
ausgesprochen haben. Der Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen hat ferner im Monat Dezember in leb¬

haftem Briefwechsel mit verschiedenen Groß-Berliner
Gemeinden gestanden; die Berliner Gewerbe»

oeputation hat sich am 39. November dahin aus¬

gesprochen, daß der Magistrat der Stadtverordneten¬

versammlung eine Vorlage über öie Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe machen möge. Der Magistrat zu

Charlottenburg schrieb uns unterm 27. No¬

vember:

Charlottenburg, den 27. November 1917,

Wegen einheitlicher Einführung der Sonntagsruhe
währcnd dcs Krieges in Groß-Berlin schweben bereits Ver¬

handlungen zwischen den beteiligten Gemeinden. Wir

werden uns voraussichtlich hierbei dem einheitlichen Vor¬

gehen der beteiligten Gemeinden anschließen. Eine

Sonderregelung ftir Charlottenburg halten wir nicht für
angebracht.

Seitdem herrscht iiber allen Wipfeln Ruh; kaum

spürt man einen Hauch. Bekannt ist aber, daß am

17. Januar der Gutachterausschuß des Kausmanns-
gerichts Berlin über die Sonntagsruhe gehört wurde.

Wir müssen nunmehr von den Groß-Berliner Ge¬

meinden verlangen, daß sie die Sonntagsruhefrage —

nachdem Neukölln vorangegangen ist — nicht auf die

lange Bank schieben, sondern endlich zu Taten schreiten.
Die Handlungsgehilfen haben nun lange genug Ge¬

duld geübt. Man möge diese Geduld nicht miß¬
brauchen, denn sie geht auch einmal zu Ende.

Die Bewegung ftir die Sonntagsruhe in Groß-
Berlin ist bisher ausschließlich vom Zentralverband
der Handlungsgehilfen geführt worden, nur im De¬

zember 1917 wachten die anderen Handlungsgehilfen-
Vereine einmal auf und veranstalteten cine Versamm¬
lung. Das ist alles, was sie getan haben.

Aus der Versicherungsbranche.
Viktoria zu Berlin.

Die Viktoria ist vom Kriegsamt in den Marken

als kriegswichtiger Betrieb im ^inne dcs Hilfsdienst»
geseßes anerkannt worden. Sie ist also in mehrfacher
Hinsicht von den Schwierigkeiten befreit, die andere

Betriebe haben, die nicht als kriegswichtige Betriebe

anerkannt sind. Die Viktoria will aber nur die

V o r t e i l e, die sich aus der Anerkennung als kriegs¬
wichtiger Betrieb ergeben, in Anspruch nehmen, nicht
aber die Pflichten erfüllen, die sie infolgedessen
ihren Angestellten gegenübcr hat. Mit anderen

Worten, sie will keinen Angestelltenaus'
schuß wählen, lassen. Der Zentralverband der

Handlungsgehilfen hatte sich mittels Schreibens vom

19. Dezember an die Viktoria gewendet, die Wahl eines

Angestelltenausschusses vorzunehmen. Die Viktoria

antwortete darauf:
„Berlin, den 22. Dezember 1917.

Auf Ihr gefällige? Schreiben vom 19. d. M. erwidern

wir ergebenst, daß Ihre Annahme, in unserem Betriebe

müßte ein ständiger Arbeitcrauöschnß bestehen, im Gesetz
über den vaterländischen Hilfsdienst voin S. Dezember 1916

keine Stütze findet. Richtig ist nur, daß unsere Gesellschaft
als ein „für den vaterländischen Hilfsbetrieb tätiger Be¬

trieb" im Sinne des ß 11 des genannten Gesetzes anerkannt

ist. Jedoch ist dort bestimmt, daß Arbeiterausschüsse nur

bci denjenigen Betrieben dicser Art zu errichten sind, für
dic Titel VII der Gewerbeordnung gilt.

Nun gilt aber der Titel VII dcr Gewerbeordnung nur

für Betriebe, die unter die Gewerbeordnung fallen. Die

Gewerbeordnung findet ober nach ihrem Z 6 keine An¬

wendung auf den Gewerbebetrieb dcr VersichcrungS-
unternehmcr.

Dicse an sich zweifelsfreie Auslegung des Gesetzes
finden Sie noch bestätigt im Kommentar von Hoffmann,
S. 29 zu Z 11, Anmerkung 1, und Seite 31, wo ausdrück¬

lich hervorgehoben wird: „Betriebe, für die der Titel VII

Gewerbeordnung nicht gilt, sind zur Errichtung der Aus¬

schüssc auch dann nicht verpflichtet, wenn sie Hilssdicnst-
betriebe (§ 2) sind. Dies gilt z. B. für die Seeschiffahrts¬
betriebe."

Die Seeschiffahrtsbctriebe sind im Z 6 der Gewerbe¬

ordnung gerade neben dem Gewerbetrieb der Versicherungs¬
unternehmer aufgeführt.
^—'Wir müssen deshalb Ihr Verlangen, eine Angestellten-
ansschußwahl auszuschreiben, nns Ncchtsgründen ablehnen."

Die Juristen der Viktoria glauben also in dem

Hilfsdienstgesetz eine Stelle herausgetüftelt zu haben,
wonach die Viktoria von der Verpflichtung zur Vor¬

nahme der Wahl eines Angestelltenausschusses befreit
ist. Es ist richtig, daß ini Hilfsdienstgesetz steht, die

Ausschüsse sollen gewählt werden für folche Betriebe,
für die Titel VII der Gewerbeordnung, gilt.

Auf die Idee, daß die Viktoria sozusagen ehren»
halber die Pflichten des Hilfsdienstgesetzes zu erfüllen
habe, wcnn sie seine Rechte in Anspruch nimmt, sind
die Herren nicht gekommen. Will die Viktoria etwa be¬

haupten, daß das Angestelltenverhältnis bei ihr so
wesentlich günstiger sci als in den Banken, daß aus

diesem Grunde kein Angestelltenausschuß notwendig
ist. Das wäre nicht richtig. Wenn irgendwo öer An¬

gestelltenausschuß notwendig ist, dann ist er es in den

großen Versicherungsgesellschaften.
Die Sache ist die, ob es der Viktoria gelingen

wird, den Angestclltenausschuß ans ihrem kriegs¬
wichtigen Betriebe fernzuhalten, weil die gesetzgeben¬
den Körperschaften bei der Schaffung des Gefetzes
nicht mit der nötigen Sorgfalt gearbeitet haben. Der

Gesetzgeber wollte von der Verpslichtung, Angestellten»
ausschüsse wählen zu lassen, namentlich die land- und

forstwirtschaftlichen Betriebe befreien. Aie Viktoria

und die sonstigen großen Versicherungsgesellschaften
gehören aber, wenn auch nicht dem Wortlaut, so doch
dem Sinue des Hilfsdienstgesetzes entsprechend, zu den¬

jenigen Betrieben, für die ein Angestelltenalisschuß
vorgesehen ist.

Jduna.
In der „Handlungsgehilfen-Zeitung" vom 29. Au¬

gust 1917 hatten wir von einem Streik der bei der

Berliner Filialöirektion der Jduna beschäftigten Ein-

kassierer berichtet. Wir teilten mit, daß die kauf¬
männischen Angestellten der Jduna zu Streikbrechern
geworden feien, indem sie die Arbeit der streiken¬
den Einkassierer übernommen hatten. Der Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen hat damals das

kaufmännifche Personal der Jdnna zu einer Ver¬

sammlung eingelaöen, um ihnen klarzumachen,
daß es nicht Aufgabe der kaufmännischen Angestellten
ist, Ätreikarbeit zu leisten. Gleichzeitig wurde durch
diese Versammlung bezweckt, aucb für die Angcstellten
bestimmte Forderungen zur Verbesserung ihrer wirt¬

schaftlichen Lage zu stellen. Die Einladung zu dieser
Versammlung haben die kaufmännischen Angestellten
(die hierzu von Mitgliedern des Verbandes deutscher
Versicherungsbeamten angestiftet wurden) mit folgen¬
dem Schreiben an den Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen beantwortet, indem sie es in schnöden Worten

ablehnten, sich an dcr Durchführung besserer Lohn-
und Arbeitsbedingungen zu beteiligen:

„Berlin LVV. 68, den 22. August 1917.

Charlottenstraße 82.

Auf Ihre Einladung vom 21. d. M. zu der Betriebs¬

versammlung dcr kaufmännischen Angcstelltcn der Jduna
erwidern wir höflichst, daß Sie zur Wahrnehmung unserer
Interessen und Rechte nickn befugt sind.

Zunächst bcsitzcn wir selbst noch soviel Kraft und Mut,
mit unserer Direktion zu verhandeln, wenn cs nötig ist.

Ob und inwieweit dieses bishcr geschah, darüber sind
wir unS allein Rechenschaft schuldig,

Schlicßlich bemerken wir noch, daß wir, sofern es der

Hilfe cincs Verbandes bedürfen ivnrdc, cinzig und allein

unsere Standcsvertretung, den Vcrband der deutschen Ver¬

sicherungsbeamten in München, anrufen würden.

Hochachtungsvoll
für dic Bcamtcn und Beamtinnen dcr Jduna,

Filial-Tircktion Bcrlin."

Der Verband dcr deutschen Versicherungsbeamten
hat damals von unserem Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen dic Namen der betreffenden Angestellten
gewünscht, die das oben abgedruckte Schreiben unter¬

schrieben haben, damit er feststellen könne, inwieweit

seine Mitglieder beteiligt seien. Diese Namen sind
ihm mitgeteilt worden. Dcr Verband der dentschen
Versicherungsbeamten hat jedoch die betreffenden Mit¬

glieder nicht zur Rechenschaft gezogen, sondern er ant¬

wortet in seiner Zeitschrift vom Tezember 1917 end¬

lich „iit allerbcmd Ansflüchten. Er siebt zunächst niit

cincr stolzen Verachtung auf die Hilfsarbeiter dcs Vcr-

siäierimgSgcwerbes hcrab, nm zugleich sclbst einzn-
gestehen, daß scine Mitglieder während des Streiks

Einkassiercrtntigkeit ausgeübt haben. Der Verband

der deutschen Versicherungsbeamten sucht das damit

zil entschuldigen, daß seine Mitglieder auch schon vor

dem Streik nebenamtlich einkassiert hätten. Warum

verachtet aber der Verband der deutschen Versicherungs¬
beamten die Einkassierer, wenn seine eigenen Mit¬

glieder nebenamtlich einkassieren gehen? Und warum

verrichten seine Mitglieder nebenamtlich die Tätigkeit
eines Eintussierers? Wcil ihre Bezahlung als An¬

gestellte zu erbärmlich ist. Deswegen lassen
sich seine Mitglieder trotz ihres Standesdünkels herab,
einkassieren zu gehen.

Tcr Zweck der Versamnilnng, die der Zentralver»
band der Handlungsgehilfen damals veranstaltet hatte,
lief darauf hinaus, für die kaufmänni¬
schen Angcstellten der Jduna solche Ge »

h a l t s v e r h ä l t n i s s e herbeizuführen, daß
sie cs nicht mehr notwendig haben, nach ihrer Ar¬

beitszeit einkassieren gehen zit müssen. Jeder anständig
denkende Angcstcllte hätte den Zentralverband der

Handlungsgehilfen bci seinem Vorhaben unterstützen
müssen. Wer das damals nicht getan, der hat eben

nicht A n g e st e l l t c n i n t e r c j s e n, fondern die

Interessen der Jdnna wahrgenommen.
Der Verband der deutschen Versicherungsbeamten
spielt sich mitunter als eine radikale Angestellten»
organisation auf. Dicser Fall aus der Praris zeigt
aber, daß er in Wirklichkeit eine durchaus iiurernehmer-
treue Organisation ist.

Der weitere Rückgang in dcr Kohlenzufuhr der Gas-

und Elektrizitätswerke nötigt zu weitereu Einschränkungen
des Verbrauches. Namentlich muß auch dcr Verbrauch in

den Privatwohnungen und allen gewerblichen Betrieben

auf das allernotwendigste Maß zurückgeführt werden.

Für die Benutzung der Bcleuchtungeanlagen in Ge-

schäftZläden, gleichviel ob Gas oder Elektrizität verwendet

wird, gilt vom 3. Januar 1918 ab bis aus weiteres folgen-,
des:

1. Die Benutzung der Anlagen darf nur in der Zeit
von morgens 8 llhr bis nachmittags 5 Uhr stattfinden.
Ausnahmen sind zugelassen
für Milchgeschäfte: Benutzung von früh 7 Uhr bis abends

6 Uhr,
für Lebensmittelgeschäfte: Benutzung von früh 8 Uhr bis

abends 6 Uhr,
für Barbiergeschäfte: Benutzung von früh 8 Uhr bis abends
6 Uhr.
Sonnabends für alle Geschäfte bis abends 6 Uhr.

2. Schaufcnsterbcleuchtung außerhalb diescr Zeiten ist
gänzlich verboten.

3. Im übrigen bleiben die durch die gemeinsame Be¬

kanntmachung vom 29. Novcmbcr 1917 über Einschränkun¬
gen der Beleuchtung öffentlicher Vcrtehrsräume erlassenen
Vorschriften allenthalben in Geltung.

4. Zuwiderhandlungen gegen obige Anordnungen wer¬

den nach Punkt 7 der hicr erwähnten Bekanntmachung be¬

straft.
5. Für dic Handhabung obiger Vorschriften ist in

Dresden die Königliche Polizcidirckiion, in den übrigen
Gemeinden die OrtZpolizeibchörde — soweit erforocrlich.
im Einverständnisse mit dcn Vertranensinännern dcs

Reichskommissars für Kohlcnvcricilnng — znsiändig.
Dresden, am 2. Januar 1918.

Die Königl. Polizeidirektion. Tic Königl. Amtshaupt¬
mannschaft DrcZden-N. Dcr Nnt zn Dresden. Der

Stadtrat zu Nadeberg. Der Gcmcindevorstand zu Radebeul.

Zulagen zu Renten aus öer ZnvsZiden-
verficherung.

Durch dic Zeitungen gehen die nachstehenden halbamt¬
lichen Mitteilungen:

„Turch eine Bekanntmachung vom 3, Januar 1918

hat der Bundesrat bestimmt, daß' vom 1, Fcbruar ab bis

zum 31. Dezember 1918 dcn Empsängern ciner rcichsgcsetz-
lichen Invalidenrente eine monatliche Zulage von 8,— Mk,,

Empfängern einer Witwen- und Waisenrente eine monat¬

liche Zulage von 4,— Mk. gcwährt wird. DnS Rcich schießt
die erforoerlichcn Bctrngc den VcrsicherungSträgcrn zins¬
los vor und erhält sie von ihncn in zchn glcichcn Tcilbc-

trägen in den Jahren 1919 bis 1928 zurück.
Die vom Bundesrat getrofscnc Regelung gebt auf oer-

schicdenc Anregungen dcs Reichstages, den bei der gegen¬

wärtigen Verteuerung dcs Lebensunterhaltes in Bedräng¬
nis geratenen Rentenempfängern zu helfen, zurück. Bei dcr

im Frühjahr 1917 im Hauptansschuße des Reichstages
gefaßten Entschließung war cinc Untcrstiit.nng dcr Renten¬

empfänger nur im Falle der Bedürftigkeit vorgesehen. Jn
seiner Entschließung vom Oktober 1917 wünscht der Reichs¬
tag eine erweiterte Fürsorge aus Mitteln des .Kriegsfonds
für die Jahre 1917 uiid 1918 für alle Rentenempfänger.

Der erstgenannten Elitschließung ist durch cin Nund-

schreibcn dcs RcichSkcmzlers an dic BnndeSrcgicrungcn
entsprochen worden, worin ihnen nahegelegt ivnrdc, übcrall

da, ivo eine durch Kriegsvcrbältnissc gebotene Zulage zu

den Renten aus der sozialen Versicherung erforderlich scin
sollte, auf dem Wege der gemeindlichen Kricgswohlfahrts-
pflege hclfcnd einzugreifen.

Nachdem sich gezeigt hat, daß auf diesem Wege eine

wirksame Hilfe für die Rentenempfänger nicht übcrnll zu
erreichen ivar, ist dic erweiterte Fürsorge zunächst für
Empfänger von Invaliden-, Witwen- und Witn'er-Rcntcn

aus der Invalidenversicherung dnrch eingangs genannte
Bekanntmachung eingeleitet ivordcn.

Die ncuc Fürsorge ist zeitlich beschränkt wordcn; sic
soll uur für die elf Monate vom Fcbrunr bis Tezember
1918 gewährt werdcn. Mnßgcbcnd für dicse Begrenzung
war dcr Umstand, daß dic Verordnung auf Grund oes

Ermächtigungsgesetzes vom 4. Angust 1914 erlassen iverden

mußte, da die Regelung der Fürsorge durch ciu Gcsctz
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naturgemäß eine längere Zcit in Ansprnch nimmt, die gegen¬
wärtigen Teueruiigsverhälinisse jedoch cine schnelle Ab¬
hilfe des unler oen Rentcuempsängeru beobachteten Not¬

standes erfordert eu, Tie verbiindete» Ncgicruugen innren

sich aber bon vurnhcrein klar, dnst bei dcii niedrigen Renten
dcr Jnoaiidcnuci sichcriing cine Wciiergcivährnng dcr Zil-
lagc in irgendeiner Form auch übcr, den 31. Tczcmbcr 19l8

uicht zu umgehen seiu würde. Tie erheblichen Mittcl je»
dom, die siir eine selche erweiterte Fürsorge erforderlich
siud, tonnen weder vom Reiche vorgeschossen, noch von den

VersichcrnngSträgern aus dcu bisherige,, Beiträgen oder

ibrem angesainnicltcn Vermögen aufgebracht wcrdcn. Hier¬
zu sind ncuc Beiträge nötig, die durch cine Aenderung dcr

Beitragssätze im vi'errcn Buche der Ncichsvcrsicherunas-
ordnung eingeführt wcroen müssen. Tie gcsctzlichc Rege¬
lung ivird, weun die crivcitcrtc Fürsorge ohne Unter¬

brechung über den 31. Tezember 1918 fortbestehen soll,
nock im Laufe des erste» Halbjahres 1918 zu treffen sein."

Falls einc Resorm dcs vicrtcn BnchcS der NcichSver-
sichcrungsorduuug ersolgt, so darf cS sich nicht nur um

cine einfache Aenderung dcr Beitragssätze handeln. Es

muß dann auch die Verschmelzung dcr Angestelltenversiche-
rnng mit der Juvalideiivcrsicherung in Angriff genommen
werdcn.

Soziales Denken unö Sandeln in den

KsnsuMgsnosssnschasisn.
In Nr. 52 dcr „Kousnmgcuosscnschnstlichcn Rundschau"

erläßt das Tarimmt dcS ZcniralvcrbandcS deutscher Kon¬

sumvereine eiuc langatmige Erklärnng gegcn unsere

„»andlunqSgchilfen-Zcirung"' in machen des vom Konsum¬
verein Gera-Debschwitz nicht wieder eingestellten kriegs¬

beschädigten Kollegen H, Tie strittige Angelegenheit ist
in Nr, 2« und Ar. 1 unseres Verbaudsorgans eingehend
daraclegt wordcn, so daß ich das nicht wiederholen brauche.

"Wa? nnn dic Erklärung des Tärifamts selbst anbe¬

trifft, so bcstrei:ct dicsc ganz energisch, daß der Zentral¬
verband deutscher Konsumvcreiuc kein soziales Empfinden
besitze und verurteilt einmütig das Vorgchcn. der

„HandlungsaeKilfen-Zeitung". Ick darf jedenfalls dem

Tarifamt ganz im Vertrauen verrmcn. daß die Meinungen

der Angestellten in den Genossenschaften übcr soziales
Tenlcn nnd Handeln des Zentralverbandes deutscher Kon¬

sumvercinc scbr, schr geteilt sind, Abcr was mich sehr be¬

fremdet hat, war, daß sich dcr mitanwcscnde Verbandsvor¬

sitzende, Kollege Urban, auch gcnötigi sah, dic „Handlungs¬

gehilfen-Zeitung" mit zu verurteilen.
Wcnn dnS Tarifamt, einschließlich dcr Gewerkschafts¬

vertreter TceKcr uud Bauer, die m, E, berechtigten
Vorivürfe liiisereS VerbandSorganZ verurteilten, so mögen
sie das init ihrem Gewissen vereinbaren; aber daß Kollege
Urban sich diesem Protcst anschloß, hat eigenartig berührt.
Wciß dcnn Kollege llrban nicht, ivic soziales Tenken und

Handeln bei dcr weitaus größten Mehrzahl der Genossen»
schaften und auch des Zentralvcrbandcs der Konsumvcreine
in der Praris aussiebt ? Sind ibm nicht zahllose Fülle be»

Zäunt, >vo 'Lagerhalter und Verkäuferinnen um menschen»
würdi.ie Entlohnung und Behandlung ringen mit Genossen¬

schaften, die sich oen Teufel um soziales Denken und

Handeln kümmern, deren Prinziv ist 1«—IS Prozent Divi¬

dende berauZzuwirtschasten? Ich meine, dem Kollegen
Urban müßte ein ganzes Arsenal von Bcweismaterial zur

Verfügung sieben, um larzuluu, wie cS mit dcm sozialen
Denken uud Handeln innerhalb der Genossenschaften
aussieht.

Bei dieser Gelegenheit sci es mir aber auch gestattet,
über die letzten Abmachungen mit dcm Zentralvcrband
deutscher' Konsumvereine' leznglich der Teuerungszulagen

für die Genossensöansangestellten etwas zu sagen.
Dic Teuerungszulagen betragen in dcn mcistcn Be¬

zirken 25, 30—35 Prozent dcS Grundgehaltes, so dnß z. B,

Verkäuferinueu mit einem Jahresgehalt von 500—900 Mk,
— 125—225 Mk., Lagerhalter mit cincm JnhrcLgehnlt
von 1500—2100 Mk. —

'450—630 Mk,. Geschäftsführer.
Kassierer uud Kontrolleure mit 3000—5000 Mk. JcihreS-
gehalt — t!00—U00 Teuerungszulage erhielten. Hier sei
die Frage ncüai.ct, bezahlt der Höchstbcsoldete seine Waren

dcnn teurer als die niedrigst besoldeten Angcstcllten?
Jch wage alten Ernstes zu bestreiten, dnß jene Tcue-

rungSvcrhnndluugcn,, nn dcr ja auch Gewerkschafts¬
führer teilnahmen, uon sozialem Geiste getragen waren.

Sozial gehnndetr wäre es geivcscn, wcnn man als Zulagen
feste Norm?» mtfgcsieltt hätte, so daß dic niedrigst besolde¬
ten Angestellten et«as höhere nnd die Köchsthesoldcteu etwas

niedrigere prozentuale Zulagen crhaltcn hättcn. Darin

hätte man soziales Verständnis erblicken können.
Wenn bci den damaligen Verhandlungen in Hamburg

dcn Genossenschasten hierfür dnS sozialc Verständnis fehlte,
dann wäre cS eben Bfticht der mitberatenden Gewerkschafts¬
führer und KeS Vertreters der Generalkommission ge¬
wesen, deu Zentralverband deutscher Konsumverein: auf
das unsoziale Tun seiner Entschließung hinzuweisen.

Man soll sich daher nicht mit Entrüstung panzern,
wcnn seitens der organisierten Arbcitcrschaft und ihrer
Organe, cii', etwa? schärferer Ton angeschlagen wird, um

dcn Gcnchsenscknftcn uud dem Zentralverband dcr Konsum¬
vereine dnS soziale Gcwisscu etwas zu schürfen. z?.

GoMlyMffche Angelegenheiten
Die Krankenversicherung. > Tie Bundcsratsoer-

ordnung vom 22. November 1017 betreffend Krankenver¬

sicherung Uiid Wochenbilfe ivährcnd des Krieges bringt
manche wichtige Verbesserung der Krankenversicherung.
Allerdings nicht unmittelbar; sie bietet nur eine Unter¬

lage dazu, Ten Verwaltungen dcr Krankenkassen ist es

überlassen, die ncn gegebenen Möglichkeiten nutzbar zu
machcn und sie in dic PraistS umzusetzen. Sonst bleiben sie
wirkungslos. In dcr Hauptsache gestattet die Verordnung
die Erweiterung der Krniikenfürsorgc nach zwei Richtungen:
der Erhöhung dcS Krankengeldes uiid der Anpassung des¬

selben an dic Familienvcrhälinisse der Mitglicdcr.

Scithcr erlaubte die RcichsversichcrungZordnung nur,

daß dic Grundlohnc, dic znr Bemessung dcr Barleistungen
dienen, stufenweise bis^ zn 5 Mk,, wenn die Mitglieder
nach Alter, Stand oder Bcruf gruppiert sind, und bis zu
6 Mk,, wenn sie in LohMasscn eingeteilt stnd, festgesetzt
wcrdcn. Jctzt sind dicsc olxrcu Grenzen auf 8 und 19 Mk.

hinaufgefcht worden, Tcr weitaus größte Teil dcr

Krankenkassen, bcsitzt die Lohnktasssn, denen die Versicher¬
ten je nach ihrem Arbeitsverdienst zugewiesen werdcn. ES

ist also nunmchr jctzt die Möglichkeit gegeben, nach obenhin
Lohnstufeu' anzubauen, g. B. für die Mitglieder mit cinem

Tagesverdienst von 5 bis 7 Mk„ 7 bis 9 Mk. und darüber.

Jn der höchsten Lohnklasse kann der Grundlohn auf 1l>
Mark festgesetzt werden. Sctzt dic Krankenkasse das

Krankengeld auf dic Hälfte des Lohnes fest, fo beträgt
dicscs dann 5 Mk, pro Tag. Es kann aber bis zu drei
Viertel dcS Grundlohncs erhöht und auch für Sonntage
gemährt werden, fo daß eS möglich ist, daS Krankengeld
bis auf wöchentlich 52,50 Mk. zu steigern/ Die

durch die fortschreitende Entwertung dcö Geldes gebotene
Anfügung dcr Lohuklasscn für die Versicherten niit höherem
Arbeitsverdienst verschafft diesen aber nicht nur cin höheres
Krankengeld, sondcrn bessert auch die Gcldvcrhältnisse der

Kassen, da doch die Vcrsichcrtcn iu den höheren Klassen
auch entsprechend höhere Beiträge zu zahlen haben, die

Ausgaben der Kassen für Arznei, Heilmittel ufw. aber die

gleichen bleiben.
"

Nnch den bisherigen Vorschriften der Rcichsverfichc-
rungSordnuug mußte das Krankengeld in jeder Klassc
genau dem Grundlohnc angepaßt sein. Die neue Verord¬

nung erlaubt nicht nur solche Zuschläge, sondern gestattet
nuch, daß das Krankengeld für Verheiratete und Ledige
sowic nach der Zahl dcr Kindcr und sonstigen Angehörigen
abgestuft wird. So kann das Krankengeld z. B, ftir
Lcdige die Hälfte des Grundlohncs der zuständigen Lohn-
ilnssc betragen, für Verheiratete mit eincm Kinde 60 Proz.,
mit 2 bis 4 Kindern 70 Proz. und mit 5 und mchr Kin¬
dern 75 Proz. Auch das Hausgeld, das bei Unterbringung
eines Vcrsichcrtcn in cine Heilanstalt gewahrt wird, kann
nach dcr Zahl der Fa,nilieuangehörigcn verschieden abge¬
stuft werden. Schlicßlich ist es auch angängig, entgegen
den bisherigen Bestimmungen das Wochengeld höher
als dnS Krankengeld zu bemessen.

Beiträgserstattung in der Angestelltenversiche'
rnng. Fnr die UcbergangSzcit, und zwar bis Ende 1927,
bestimmt iZ 398 des Vcrsichcrnngsgc.sctzcs für Angcstclltc,
daß bcim Todc des Vcrsichcrtcn, wenn ein Anspruch auf
Hinterbliebenenrente nicht gemacht wcrdcn kaun, dcr
hinterlassenen Witwe oder dem Witwer oder, falls solchc
nicht vorhandcn sind, den hinterlasscnen Kindern untcr
13 Jahren ein Anspruch auf Erstattung dcr Hälftc dcr für
dcn Versicherten eingezahlten Bciträgc zustehe. Bei der
freiwilligen Versicherung werben drci Viertel der Beiträge
zurückerstattet. Der Anspruch ist — falls nicht die Kricgs-
verhältnissc solches hindern — innerhalb cines Jahres nach
dem Tode dcs Versicherten geltend zu machcn.

Ein Versicherter hinterließ bci seinem Tode Witwe und
mehrcrc Kinder übcr 18 Iahrc, Schon einige Tage nach
dcm Ableben dcs Versicherten starb «nch scine Witwe. Da
diese dcn Anspruch auf Beitragscrstattung noch nicht er¬

hoben hatte, beantragten nun die hinterblicbenen Kinder
nls Erben der Mutter die Beitragserstattung, Drr

RcnteuauSschuß lehnte dcn Antrag n b , und das Schieds¬
gericht für Angestclltcnversichcrung verwarf dic hiergegen
eingelegte Berufung. Es führte begründend aus:

„Auch das Schiedsgericht steht den Erstattungsanspruch
aus 8 698 als eincn höchst persönlichen an und verneint
scinc V e r e rb l i ch ke i t jedenfalls dann, wenn — wie
in dcm Streitfälle — der Auspruchsbercchtigte verstorben
ist, ohne innerhalb der einjährigen Frist des Z 393 den
Anspruch erhoben zu haben. Daß der Anspruch ein höchst
pcrsönlichcr, von dcm Erbrecht losgelöster ist, ist daraus zu
entnehmen, daß dcr 8 398 den Anspruch iiicht schlechthin
den gesetzlichen Erben des Versicherten zubilligt, sondcrn
nur einzelnen gnnz bestimmt bezeichneten Hinterbliebenen
des Versicherten, nämlich dem Witwer, der Witwe und —

scills solchc nicht vorhanden sind — dcn hintcrlasscncn
Kindern untcr 18 Jahren. Gcgcnüber dieser Auffassung
könnte geltend gemacht wcrden, auch Kindcr unter 18 Jah¬
ren gingen leer aus, wcnn beispielsweise bald nach dem.
^.ode dcS Versicherten seine Witwe stirbt, ohne dcn An¬
spruch erhoben zu haben, und Kinder untcr 18 Iahrcn —
sei cS allcin, sci eS zusammen mit älteren Geschwistern —
zurückblicbcn. Denn die Kinder nntcr 18 Jahren seien
ausgeschlossen, wenn zur Zcit des Todcs des Versicherten
seine Wittve lebe. Tiese Auffassung wäre abzuweisen,
denn die Worte des ß 398 „falls solche nicht vorhanden
siud" bezichcn sich nicht auf dcn Zeitpunkt dcS Todcs dcs

Versicherten, sondern auf dcn ganzcn fiir dic Anspruchs-
erhcbnng zugelassenen einjährigen Zeitraum. Stirbt
inncrhalb dieses Zeitraums die Witwe, ohne den Anspruch
erhoben zu haben, fo treten fiir dcn Rest dcs Zeitraums
nn ihre Stelle, und zwnr nicht kraft Erbrechts, sondern aus

eigenem Necht, die zur Zcit des Todes dcs Versicherten
Ivcnigcr als 18 Jahre alten Kinder des Vcrsichcrtcn, dic —

was gleichfalls ihren Anspruch als einen höchst persönlichen
kennzeichnet — nicht zugleich Kindcr der Witwc dcs Vcr¬

sichcrtcn zu scin brauchen. . . ."

Da das Schiedsgericht für Angestelltenversicherung in

Streitsragen betreffend die Beitragscrstattung dic letzte und
damit maßgebcnde Instanz ist, so mnß damit gerechnet
wcrden, daß die Vorschriften über Beitragserstattung all¬

gemein im Sinne dcr vorstehenden Urteilsgründe wcrdcn

gehnndhabt wcrdcn, wcnn auch diese durchaus nicht als

glatt überzeugend anzusehen sind. Es ist daher zu raten,
einen Anspruch auf Erstattung von Beiträgen im Sinne
des Z 398 des Angestclltcnversicherungögcsebes möglichst
bald nach dem Tode des Versicherten geltend zn machen.
Jst der Anspruch erhoben, so wäre, ivns übrigens vou der

Reichsversicherungsanstalt in dem vorstehend gcfchildertcn
Streitfälle auch anerkannt worden ist, dcr Anspruch als
Geldwert vcrerblich.

NUrnberg-FUrtch. Am
,
10. Januar 1913 fand in,

„Lehrcrhcim" unsere Generalversammlung statt. Vor Ein¬
tritt in dic Tagesordnung chrte die Versammlung die
im Fcldc gefallenen Kollegen, Nach Verlesung und Ge¬
nehmigung dcs letzten Protokolls erstattete Kollege Bauer
dcii Geschäftsbericht, Das Jahr 1917 ivar das erste Kriegs¬
jahr, in dem der Bczirk seine volle Tätigkeit aufnehmen
konnte. Trotz großcr Einschränkungen und Veränderungen
in der Verwaltung konntcn die Geschäfte glatt erledigt wer¬

den. Die Lage am Arbeitsmarkt war nicht ungünstig, doch
machten die schädlichen Wirkungen, dcS HilfsdienstgesetzeS
die Ausnütznng der Lage fast unmöglich. Die fabelhafte
Teuerung rückte vor allem die Gehaltöfrage in den Vorder¬
grund. Ein reiches Tätigkeitsfeld bot die Sicbenuhr-Ladcn»
schlußbewcgung, die sich übcr das ganze Rcich erstreckte.
Hier am Ort nahmen wir in großer öffentlicher Versamm¬
lung zu der Sache Stcllung. Daß es gelang, die geplanten
Verschlechterungen zu verhindern, war in erster Linie das

Vcrdiciist unseres Verbandes. Jn Gehaltsfragen und

Differenzen zwischcn Angestclltcn und Unternehmern vcr-

handeltcn ivir mit 13 Firmen und verschiedenen Post¬
ämtern, mit S Firmcn und der OverpostdireZtion stehen wir
noch in Unterhandlung. Bci der G.E.G. und dem Konsum¬
verein Nürnberg brachten' Verbandlungen Teuerungs¬
zulagen bis zu 35 Proz. und 40 Proz., und auch bei ver¬

schiedenen anderen Firmen, wie Grand-Bazar, Tictz u. Co.,
Freimann, Nürnberger Schraubenfabrik u. n. konnten Ge¬
haltserhöhungen crziclt iverden. — Die, Mitgliederbewegung
zeigt folgendes Bild: 1913: 533 Mitglieder, 1917: 339 Auf¬
nahmen uiid 75 Streichungen, mithin eine Gcsamtzunahme
von 264 Mitgliedern. Seit Abschluß dcs Jahresberichts
haben wir wcitcrc 49 Aufnahmen zu verzeichnen, so daß
wir 851 Mitglieder zählen. Dazu kommt uoch die Jugend¬
abteilung, dic sich sehr gut entwickelt. Kollcge Tröster gab
folgenden Kassenbericht:

Ausgaben Mk.
Agitation 1540.W
Verwaltung:

s) Kebalt...... SS«,!,«
d) sachlich MWM

sinrlelle
. I7»,2k>

Nuacnd.Ablcilung . . . t!iS,L5
Unterstützung Uvi.tti
Snupikcislc N?-,<«

Kassenbcstand KW,«

Einnahmen Ml,

Einnahme, UNW,«

Summa, , . InltiöW Summa l0tSS,Ä

Nach dem Rcvisionsbericht der Kollcgin Fischer wurde
dem Kassicrcr Entlastung crteilt. Die Ncuwahlcn ergaben
folgcndc Zusammcnsctzung der Verwaltung: 1. Vorsitzender:
Kollege Grau, 1. Kassicrcr: Kollcge Tröster, 1. Schriftführer:
Kollcge Burkhard, Ncvisorcn: Kolleginnen Ueblcr und Rosch,
Kollege Müller. Kartelldelegicrte: Kollegen Gorlicki und
Bauer. Unter Pnntt „Berufliches" besprach Kollege Bauer
unser Verhältnis zur Generalkommission der Gewerk¬
schaften. Er stellte fest, daß wir in manchen Fragen mir
derselben nicht einig gchcn und begründet unter Zustim¬
mung dcr Versammlung unseren ablehnenden Standpunkt
gegen den „Volksbund für Freiheit und Vaterland". In
längerenAusführungen besprachen dann die Kollegen Gorlicki
und Bauer den Stand der Gchaltsbewcgung dcr kauf¬
männischen Arbeitsgemeinschaften und verurteilten ein¬
mütig daS Verhalten der Handelskammer Nürnberg in
dicscr Angclcgcnhcit. — Wenn die übrigen Verbäte jetzt,
ivo cö gilt, praktische Arbeit zu leisten, versagen, dann wird
dcr Zentralvcrband dcr Handlungsgchilfcn und die Arbeits¬
gemeinschaft freier Angestelltenverbände allein marschieren.

Anzeigen der Ortsgruppen
Sie Mitglieder merden um zahlreiche Beteiligung an den

Veranstaltungen gebeten!

^erl^N Mitgliederversammlung am Donnerstag, dcn
«t. Januar, abends pünktlich S Uhr, tn den „Sophien,

sälen", Eophienstrafze 18. Heiterer Rezitation»»
abend des VortragSkünstlorS E. Walkotte.
Nachher gemütliches Beisammensein, — Zur Deckung der
Unkosten werden 2S Pf, crhobcn, — Eintrittskarten bei den
Ncrirauenspcrsonen,

— Jugend-Abteilung. Sonntag, den g. Fein,«,
>^7 Uhr, bei Oswald Berliner, Brunncnstrasze 14S, Bortrag:
„Unscre JugcndÄbteilung und was dieselbe bezweckt". Ge»
schäftlichcS, Verschiedenes.

1U>in<ts.t>N Donnerstag, dcn 7. Februar, abcnds PunN s Uhr,»!"»«.'«'«.„.
find« im großen Sonic dcS GewcrlschaftshauseS,

PestalozMirabs 42, unsere diesjährige Gsneralder»
sammlung statt, Tagesordnung: 1. Jahresbericht.
2, Kassenbericht, Diskussion. 4, Neuwahlen/ Wir bitten
um pünktliches und zahlreiches Erscheinen.

Redaktionsschluß für die nächste Nummer der Handlungsgehilsen»
Leitung:

S«. Januar, morgen?.

Zusendungen an die Redaktion sind zu adressieren:

Redaktion der „Handlungsgehilfen-geUnng".
Berlin C. 2S, Landsberger Strich». 48/47.

Uonkumgenoksenschsftijche «ZiiiMhali.
Organ ckeg Seiitralverbsiiues u«ck «er SrolZeinKauK»

cielelllchatt lielltscher Konsumvereine. Hamburg.
Die „Ko»f„mgc»«I?cnIchasillche Mmidschau" erscheint wöchentlich

12 bis 2« Scücn stark und ist das führende Fnchblatt der deutschen
Koiisumgcnujiciischastöbrwcgniig.

Im Jnlcratcnteil cnthtilr der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Ctcllcnangcbotc und Gesuche, Der Preis der Inserate beträgt 30 Pf,
für die bicrgcspaltene PelU'.eiie, AlioiiiicmcntipiciS durch öie Post
bezogeu 2,40 Mk, vierteljährlich. Zum Alwmicmcnl ladet crgcbcnst et»

verlagsgeleMchstt ckeutkcher «onkumvereine m. b. h.
Hamburg 5, Keim Ltrohhsuke Z8.
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