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Oie Lohnfrage.
„Die Machtanhäufung in den Händen Weniger ist

durch den Krieg in ungeahnter Weise gefördert worden.

Immer grofzer werden die Großbetriebe, immer gewal»
tiger das einseitige Herrscherrum, je weiter öie Ver»

mögensverschiebung fortschreitet, die einzelnen Wenigen
ungeheure Reichtümer in den Schoß wirft, während
die große Masse der Angestellten verarmt. Zu dürf-
tigen Gehältern arbeitend, die nicht ausreichen, den

nllernotwendigsten Lebensbedarf zu decken, müssen sie
ihre letzten Sparpfennige hergeben, nur um leben zu
können, während die Unternehmer, Gewinn auf Ge¬
winn häufend, ihre Uebermacht ungehemmt ausnützend,
kaltherzig an der Not dcr Angestellten Vorbeigehen.
Das nämlich ist die schmerzlich fühlbare Wirkung der

durch den Krieg hehbeigeführten Umgestaltung des

deutschen Wirtschaftslebens: Die Abhängigkeit der An»

gestellten in den Großbetrieben ist bis zur Unerträg»
lichkeit gewachsen. Sie sind eingekreist von der Ueber»
macht dcr Kapitalsanhäufung, der Wehrpflicht und der

Hilfsdicnstpflicht. Wollen sie, die günstige Lage des Ar»
beitsmarkts benützend, sich den Fangarmen des Groß»
betriebs entziehen, um ihre Arbeitskraft fo zu ver»

werten, daß sie in einer Hittsr teuren Zeit wenigstens
die Kosten zur Lebenshaltung bezahlen können, dann
stellt sich ihnen drohend die Einberufung zum Heeres»
dienst oder zum Hilfsdienst in den Weg. So müssen 'sie
sich zähneknirschend fügen, müssen sich mit mageren
Teuerungszulagen abspeisen lassen und ohnmächtig
Znsehen, wie ihre durch Lehrjahre und langjährige Be»
rufsarbeit geschulte Arbeitskraft geringer bewertet
wird, als die Arbeit ungelernter Arbeiter."

Die Sätze entnehmen wir einer Flugschrift, die der
Verband Deutscher Handlttngsgehilfen kürzlich her»
ausgegeben hat. Die wirtschaftliche Not und das Emp»
findnngsleben der kaufmännischen Angestellten wird
hier in vortrefflicher Weise geschildert. Was da gesagt
wird, ist jedoch nicht neu, denn der Zentralverband der

Handlnngsgehilsen hat das alles schon vorher taufende
Male gesagt. N eu ist nur, daß der Verband Deutscher
Handlungsgehilfen, der bisher immer von dem Ver»
trauensverhältnis zwischen Geschäftsinhabern und An»
gestellten zu erzählen Wichte, zu einer solchen Beur»
teilung der tatsächlichen Verhältnisse gekommen ist,
wegen der man uns bisher verketzert hat. Die Em»
pörung unter den Mitgliedern des Verbandes Deut»
scher Handlungsgehilfen über ihre wirtschaftliche Lage
nnch sehr groß fein, sonst hätte er sich zu einem solchen
Notschrei nicht treiben lassen.

Aber nützt denn ein solcher Notschrei unseren Be»
rnsskollegen etwas? Das Klagen und Lamentieren
hilft nichts! Aus der Erkenntnis, daß die wirtschaft»
liche Lage eine so überaus traurige ist, müssen die not»

wendigen Schlüsse gezogen werden — es müssen Taten
folgen.

Da wird uns nun geantwortet, die Arbeitsgemein»
schaft der kaufmännischen Verbände habe eine Mindest»
gehaltstabelle aufgestellt und den männlichen Hand»
lungsgehilfen empfohlen, nur eine solche Stellung an»

zunehmen, fiir die Gehälter gezahlt werden, die diesen
Mindestgehaltssätzen entsprechen.*) Die genannte Ar>

*) Die Arbeitsgemeinschaft der kaufmännischen Ver¬
bände besteht aus: Allgemeiner deutscher Buchhandlungs¬
gehilfen-Verband, Leipzig — Deutscher Bankbeamten-
Verein, Berlin — Deutscher Verband kaufmännischer
Vereine, Sitz Frankfurt a. M> — Deutfchnationaler Hand-
lungsgchilfen-Verband — Kaufmännischer Verein von
1858 — Verband deutscher Handlungsgehilfen — Verband
junger Drogisten Deutschlands — Verband katholischer
kaufmännischer Vereinigungen Deutschlands — Verband
reisender Kaufleute Deutschlands — Verein der deutschen
Kaufleute.

Die von diescr Arbeitsgemeinschaft aufgestellte Mindcst-
gehaltstabcllc hat folgenden Wortlaut:
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beitsgemeinschaft bezeichnet es als die Pflicht aller Be»

rnfsgenossen, dafür zu sorgen, daß ihre Mindestgehalts»
sätze nicht nur auf dem Papier stehen, sondern auch
durchgeführt werden. Wer diese Mindestgehälter —
die wir unsrerseits nur als niedrig bezeichnen können —

unterbiete, versündige sich am ganzen Stande.

Das ist eine sehr bequeme Methode. Man fertigt
eine Liste von Gehaltssätzen auf dem Papier an und

überläßt es dann dem einzelnen, fie durchzu»
führen. Aber eine Berufsorganisation, die ihren Mit»

gliedern nützen will, muß es sich gerade zur Aufgabe
machen, eine bessere Bezahlung nicht nur an zu»

raten, sondern sie auch in die Tat umzusetzen. Man
kann einwenden, die Arbeitsgemeinschaft der kauf¬
männischen Verbände habe sich an die Handelskammern
gewendet, damit diese die Durchführung der Mindest-
gehaltstabelle den Geschäftsinhabern empfehlen. Wir
wollen hierbei ganz davon absehen, daß die Handels¬
kammern mit einzelnen Ausnahmen diesen Wunsch ab¬

gelehnt haben. Selbst wenn das Gegenteil der Fall
wäre, selbst wenn die Handelskammern samt und son¬
ders öen Geschäftsinhabern die Einhaltung der Min¬

destgehaltstgbelle empfohlen hätten, öann hätten die

Angestellten noch nicht eine Mark Gehalt mehr be¬

kommen, denn kein Geschäftsinhaber ist genötigt, sich
derartigen Wünschen der Handelskammern zu fügen.
Eine Empfehlung der Mindestgehaltstabelle durch die

Handelskammern wiirde aber das Ergebnis gehabt
haben, dafz die Arbeitsgemeinschaft der kaufmännischen
Verbärrde in allen Tonarten die soziale Einsicht der

Handelsherren gepriesen hätte. Man hat noch mehr
getan. Man hat sich im Februar 1917 an den Reichs¬
tag gewendet, daß bei Vergebung bon Staats- und

Gemeindeaufträgen den Geschäftsinhabern auferlegt
werde, öen kaufmännischen und technischen Angestellten
Teuerungszulagen von wenigstens 25 Proz. auf die

zuletzt gezahlten Gehälter zu gewähren, lieber die prak¬
tische Durchführung dieses Vorschlags ist hierbei nichts
gesagt worden. Der Reichstagsausschuß hat sich vierzehn
Monate nach Eingang dieser Bittschrift mit ihr be¬

schäftigt und am 25. April 1918 beschlossen, sie dem

groszen Papierkorb zu überantworten oder, um es nrit
den amtlichen Worten auszudrücken: dem HerrnReichs-
kcmzler als Material zu überweisen.

Jn Bayern hat am 23. Februar 1918 im Staats»
Ministerium eine Besprechung über die Lage der An»

gestellten in Handel und Industrie stattgefunden. Aus
der Tatsache, dasz eine solche Sitzung überhaupt statt»
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gefunden hat, ergibt sich Wohl, daß man allseitig von

der Notlage der Handlungsgehilfen überzeugt ist. Aber
was ist denn nun geschehen? Die bayerischen Mini¬

sterien haben danach am 24. April 1918 nachstehende
Bekanntmachung erlassen:
Nr. 9036/2«.

K. Staatsministerien des K. Hauses und des Aeufzern, der

Justiz, des Innern beider Abteilungen und der Finanzen,

Bekanntmachung
über die GehaltSderhältnisse der kaufmännischen und

technischen Privatangestellten.
Dic Kriegsverhältnisse haben auch für die kaufmönni--

schen nnd technischen Privatangcstellten eine empfindliche
Teuerung dcs Lehensauftvandcs mit sich gebracht.

Wcnn auch die Mehrzahl der Lohngeber, zum Teil
unter Tragung namhafter Opfer, diesen Verhältnissen
ihrer Angestellten in anerkennenswerter Weise Rechnung
trägt, so werden doch manchen Ortes Klagen darüber laut,
daß die Gehaltsverhältnisse der kaufmännischen und tech¬
nischen Privatangcstellten den durch den Krieg herbei¬
geführten Teuerungen nicht immer angepaßt werden, sclbst
in Betrieben, die durch Aufträge des Staates und sonstiger
öffentlicher Körperschaften mit Verdienstmöglichkeit ver¬

sehen sind.
Es muß dafür gesorgt werden, daß auch die kauf¬

männischen und technischen Angestellten eine ihren Lei¬
stungen angemessene und den besonderen Zeitnmständen
angepaßte Vergütung erhalten.

Die Behörden werden angewiesen, bei Erteilung von

Aufträgen für Zwecke des Staates das Augenmerk auch
auf die Entlohnung der Privatangestellten zn richten, aus
die Auftragnehmer entsprechend einzuwirken und Lohn¬
gebern, die zu berechtigten Klagen gleichwohl Anlaß geben,
Auftröge vorzuenthalten.

Bei Erteilung von Aufträgen für Zwecke sonstiger
öffentliche« Körperschaften, wie Kreise, Distrikte, Ge¬
meinden, Stiftungen und dergl., wird den zuständigen
Stellen gleichartige Handlungsweise anempfohlen.

München, den 24. April 1918.

von Thelemann. von Breunig. Dr. von Knilling
Dr. von Brettreich. I. A.: von Meinel.

Es Wird kein Mensch innerhalb oder außerhalb
Bayerns sein, der sich des Glaubens hingebe, es habe
sich dadurch an der wirtschaftlichen Lage der Hand»
lungsgehilfen etwas gebessert. Die Angestellten wer¬
den mit all den Tagungen und Rundschreiben nur hin¬
gehalten, ohne daß in Wirklichkeit etwas geschieht. Wenn
aber wirklich die Staatsbehörden es den Unter¬

nehmern znr Pflicht machen würden, anskönnnliche
Gehälter zu zahlen, so wissen sich diese dem in der

»iSIMaKre 5^20 Jcikne Ueber

MindNenS st° »en« auf 24 Jahre
Wk mindestens mindesten,

«. LtMtZncllgt: Mark Mark

s) Allgemeiner Mindestsatz,, , ,
— iso 2M

ds Ortsklasse II — 15S 2,0

c> , I — i«s 22S

S. Lagertften.
s) Allgemeiner Mindestsatz. , , , 100 IS« I7K
d) Ortsklasse II MS ls« ,««

e) » I 110 14« M

7. Expedienten,
s) Allgemeiner Mindestsatz. , , , »» — sc»

d) Ortsklasse II ,
— - 2,0

c) » I , — — 22S

». Verkäufer,
g. ««Ion»!- UN« «erw»nciti Kiz'en:

s) Allgemeiner Mindestsatz.., , I?« ISN isg
b) Ortsklasse II . 105 125 ,««
c) » I ........ 11« 130 17«

g. «»6»« verKZuKk:

s) Mgemeiner Mindestsatz. , , , ZV« is« 200
b) Ortsklasse II

. los iss 210

c) „
I I!« ,40 22S

g. 5chzuKnlte»ckiKs»sttu'«:
s) Allgenieiner Mindestsatz. , , ,

— 140 2K0
b) Ortsklasse II .

— ItS 2SK
c) »

I
........ -» IS« 28«

v. fllliMMt»:
s) Allgemeiner Mindestsatz..,,»» is« zog

KZ Ortsklasse II
.

— ls« 2lv
c> »

I
,

— ISS 22t>

». Reisende.
s) Allgenieiner Mindestsatz.,..»- 2«o so«

d) Ortsklasse II — 21« sis

c) « I — 22S SZ«

KV. Dolmetscher (ohne Rüllsicht auf
Alier).

s) Allgemeiner Mindestsatz. . . ,
— — 250

d) Ortsklasse II — - 2«5

c) „ I — — M«

Anmerkung: Dic Ortsklassen find den BcamtcnscrbiSklalscn und
dcm Buchdruclertaris cmgepaszt worden. Für die Ortsklasse I, dic die
lcuerstcu Orte enthalt, sind IS Pro,, und sür die Ortsklasse » lviiUelicure
Orte) S Pros. Aulschlag berechnet worden.



7? HandlungsgehilfeN'Zeitung Nr. 15 — 1918

Rege! doch noch zn entziehen. Damit sich oie Angestell»
ten keinen Illusionen hingeben, wollen wir solgenden
Fall schildern:

Die Militärbehörde in Berlin hatte sich in öen

ersten Kriegsjahren dasür eingesetzt, daß für Heeres»

iicfernnqcn auskömmliche Gehälter gezahlt werden.

Die Geschäftsinhaber mußten einen Revers unter»

schreiben, daß bei ilincn die ortsüblichen Löhne ge»

zahlt werden. Das Kaufhaus ^des Westens half sich
über diese Klippe 'dadurch hinweg, daß es eine

G. in. b. H. mit wenigen Angestellten gründete, denen

volle Gehälter gezahlt ivurden. Die Durchführung der

der G. ni. b. H. erteilten Aufträge wurde dann an das

KausdOus des Westens weitergegeben, das nach wie vor

hcdcutcnoc Gehaltskürzungen vornahm. Der Zentral»
vcrband der Handlungsgehilfen hat damals den

Schwindel aufgedeckt und die Angestellten aufgerufen,
sich dics nicht gcfallcn zu lassen. Dieser Fall sollte den

Angestellten zeigen, wie wenig zweckmäßig es ist, wenn

sie sich auf die Reglementierung ihrer Gehälter durch
die Behörden verlassen wollten.

Helfen ka n n nur ein s. Die Handlungs»

gehilfen diirfen sich nicht mehr durch die großen Worte

dcr andern Verbände einseifen lassen. Sie müssen
vraitische Arbeit leisten, die der Zentralverband der

Handlungsgehilfen für seine Mitglieder verrichtet.

.Laßt cuch nicht mehr durch Bittschriften an Behörden,

.Handelskammern nsw. cine Besserung eurer Lage
nur voraankcln, sondern legt selbst Hand ans Werk,

dicte bcsscrc Zukunft herbeizuführen. Die Arbeits»

acnicinschaft kaufmännischer Verbände klagt darüber,

daß dic körpcrlichc Tätigkeit der Arbeiter in vielen Be»

trieben rccht hoch, die geistige Arbeit der kaufmänni¬
schen Angestclltcn um so geringer bewertet werde. Das

n-ifst bis zu cincm bestimmten Grade zu und erklärt

sich daraus, daß die Arbeiter von den gewerkschaftlichen
Viampfmittcln Gebrauch gemacht haben, wogegen die

Arbeitsgemeinschaft kaufmännischer Verbände und an¬

derer Vcrcinc dcn Angcstellten immer wieder Vorreden,

daß lie das nicht nötig hätten. Der Zentralverband
dcr Handlungsgehilfen hat in zahlreichen Fällen seinen

Mitglicdcrn einc bcsscrc Bezahlung durch solche Kampf¬
mittel zn vcrschaffcn gewußt, weswegen ihm z. B. vom

Verband Dcntschcr Handlungsgchilfcn der Vorwurf

gcmacht wird, „er fuche das Heil der Angestellten in

dem vollständigen Untertauchen in den Massen der Ar-

dcitc>". Eincn solchen Vorwnrf erhebt der Verband

Deutscher Handlungsgehilfen, wo er zu gleicher
st ei t durch Tausende von Flugblättern zum Ausdruck

,"ingt, daß dic Angcstelltcn in vielen Fällen noch
schlechter bezahlt wcrden als dic Arbeiter! Die Ver»

''uciic gewisser kaufmännifchcr Vereine, die Angestellten
und Arbcitcr gcgcncinander zn Hetzen, liegen in Wirk¬

lichkeit doch nur im Interesse der Unternehmer. Solltcn

das die Herren Bechly, Reif usw. nicht auch wisscn?
Wir wissen jcdcnscills, die Unternehmer fürchten den

Augenblick, wo Angestellte und Arbeiter zusammen¬
leben.

Gachsenwerk, Niederseölih.
Das Sachsenwerk gehört zu denjenigen Firmen, die

ganz bcsondcrc glänzcnoc Kricgsgcwinnc gemacht haben.
Dcr Umsatz stieg im lctztcn Jahre von 49 auf 80 Millio-

ncn Mark und dcmentsvrechend auch der Bruttogewinn
von 3 «6 «00 auf 9 233 737 Mk. Die Abschreibungen
bctruaen zuletzt l,7 Millionen Mark. Es stehen dic

Maschinen-, Betriebszentral-, Betriebsanlagen», Werk¬

zeug-, Inventar-, Modell» und Patentkonten, die einen
Wcrt von vielen himderttausenden Mark haben, nnr mit

ic l Ml. zu Buche. Die ganze Bilanz ist dermaßen auf¬
gestellt, um soviel wie nur irgend möglich zu verschleiern.
Zo erschcincn z. B. die Zuwendungen an Reserven und
die Ausaaben für Wohlfahrtszwecke ineinemPosten
in derBilanz, und zwar inHöhevon 1205822,50Mk. Es

ist keinem Zufall zuzuschreiben, daß diese beiden Dinge,
von denen das eine einen Zuwachs, das andere eine

Verminderung des Vermögens bedeutet, in einem

Posten zusammengefaßt sind. Die Tantieme für Vor¬

stand und Auffichtsrat stiegen einem Jahre von 219 22l

Mark auf 4l6!163 Mk. Hiervon erhalten die beiden

Direktoren, also zwei Personen, außer ihrem
hohen Gchalt und dcn nnter Handelsunkosten verbuchten
sonstigen Vergütungcn, allcin 213 Mk. Der reine

«cwinn erhöhte sich von 2,8 Millionen auf 4 281641

Mark. Im vorigen Jahre wurde das Aktienkapital von

l^ auf 7^/z Millionen Mark erhöht. Den alten Aktiv»
närcn wurden die neuen Aktien zum Kurse von 135

Prozent abgelassen, wenn sie bei Erhebung der damaligen
Tividende von 2l) Proz. anstatt des baren Geldes der»

artige Akticn in Zahlung nahmen. Da der Kurs der

^achscnwermkticn zurzeit auf 440 Proz. stehen dürfte,
kann man die damit gewährte 'Sondervergünstigung
einigermaßen ermessen. Konnte man im Vor¬

fahre Lü Proz. Dividende auf ein Aktien-

r a pitalvon 4,3 MillionenMarkgewähren,
io stieg dns in diesem Jahre auf 39 Proz.
bci 7,3 Millionen Mark Kapital. Wie außer-
ordcntlim günstig das letzte Geschäftsjahr abschloß, sieht
man auch daraus, daß das Bankguthaben innerhalb
vieser Zeit von 1 563116 Mk. auf 7 365 733 Mk. stieg
und sich auch das Effektenkonto innerhalb dieser 12 Mo¬

nate von 2 S6188« Mk. auf 7 616 S92 Mk. erhöhte. Bei

einem Aktienkapital von 7,5 Millionen Mark besitzt also

Ernst Blochwitz
geboren am 26. September 1884, Verbandsmitglied seit
Oktober 1912 in Berlin, gefallen am 28. März 1918.

Bertsld Drews

geboren am 16. Fuli 1898, Verbandsmitglied seit April
1916 in Hamburg, gefallen am 4. Juni 1918.

Heinrich Enke

geboren am 12. Juni 1894, übergetreten zn unsorer Organi¬
sation im Februar 1913 in Altenburg? an einem Lungen-
leiden am 13. Juni 1918 gestorben, daS er fich im Felde
zugezogen hatte.

Georg Fanst
geboren am 13. Oktober 1889, Verbandsmitglied feit März
1914 in Leipzig, gefallen im Mai 1918.

Otto Gröning
geboren am 2S^ November 1878, Verbandsmitglied seit
März 1905 in Hamburg, gefallen.

Max Halbe
geboren am ll). November 1890, Verbandsmitglied seilt
September 1909 in Hamburg, an einer Verwundung ge¬
storben.

Hermann Jung
geboren am 1. März 1881, übergetreten zu unserer Organi¬
sation im Juli 1912 in Langenbielan, im Felde verschüttet
am 16. Mai 1918.

Richard Klemm

geboren am 12. Dezember 1898, Mitglied dcr Jugend-
Abteilung in Berlin feit Januar 1914, gefallen am

6. April 1918.

Karl Lindenblatt
gcborcn am 21. Fcbruar 1891, übcrgctretcn zu unscrcr
Organisation im Januar 1O13 in Bcrlin, gestorben im

Lazarett am 29. Juni 1918.

Otto Möller

geboren am 6. Juli 1879, übergetreten zu unserer Organi¬
sation im Januar 1913 in Camburg, gefallen am

8. Mai 1918.

Franz Morbach
geboren am 26. Juli 1897, «us der Jugend-Abteilung
iibergetrctcn inr Oktobcr 1914 in Bcrlin, gestorben iin

Lazarett am 2S. Inni 1918.

Paul Niehaus
geboren am 13. November 1894, Vcrbandsmiiglicd scit
April 1914 in Dortmund, gefallcu am 1. Juni 1918.

Leonhard Pickel
geboren am 11. September 1891, Vcrbandsmitglied seit Ja¬
nuar 1910 in Nürnbcrg und Essen, gefallen am 6. Juni 1918.

Georg Schedel
gcborcn am 13. Januar 1881, übcrgetrctsn zn unscrcr Or¬

ganisation im Januar 1913 in Würzbnrg, an scincn Wunden
ani 7. April 1918 gestorben.

Ernst Schönfelder
geboren am 13. Juni 1898, Verbandsmitglied scit April 1916
in Hamburg, gesallen am 29. Mai 1918.

Wilhelm Stanull

geboren am 23. Februar 1883, Vcrbandsmitglicd scit April
1996 in Kicl, gefallen am t. Juli 1918.

August Stellman»

geboren am 6. Juli 1882, übergetreten! zu unserer Organi¬
sation im Januar 1913 in Lehrte, gefallen am S. April 191«.

Willi Weih
geboren am 1. November 1898, Vcrbandsmitglicd scit Ok¬
tobcr 1913 in Berlin, gesallen am 31. Mai 1918.

Rndolph Zeutschel
geboren am 21. Januar 1899, Verbandsmitglied scit August
1916 in Hamburg, gefallen im Juni 1918.

Ehre ihrem Andenken!

das Sachsenwerk ein bares Vermögen von

14982725 Mk., welches Wohl bei dem Finanzier der

Gesellschaft, dem Bankhause Gebrüder Arnhold in

Dresden angelegt sein wird.

Tatsache ist nun, daß bei den meisten Firmen, dic

von diesem Bankhause finanziert werden, die Ange-
stelltengehälter sehr zu wünschen übrig lassen. Diese
Feststellung ist in letzter Zeit nicht nur von der Dresdner,
sondern auch von anderen Ortsgruppen unseres Ver¬

bandes gemacht worden. Diese Tatsache trisft auch für
das Sachsenwerk zu. Obwohl dieser Betrieb kaum noch
weiß, wie er die Gewinne in der Bilanz unterbringen
kann, müssen die Gehälter, die die Angestellten beziehen,
als außerordentlich niedrig bezeichnet werden.

Eine große Anzahl von Angestellten beauftragten
deshalb unseren Verband, auf eine Verbesserung hin¬
zuarbeiten. Es kam auch cine mündliche Verhandlung
zwischen cincm Kollcgen unserer Dresdner Ortsgruppe
und einem Vertreter, der Direktion des Sachsenwerks

zustande. Die Wünsche der Angestellten mußten als

berechtigt anerkannt werden. Der Vertreter der Firma
sagte auch zu, darauf hinarbeiten zu wollen, daß die

Direktion eine Prüfung der Gehälter vornehme.
Dieses Eingreifen unseres Verbandes

hat auch einen Erfolg gehabt, da jetzt eine

Erhöhung der Teuerungszulage einge¬
treten ift, die allerdings noch nicht als genügend be¬

zeichnet werden kann.

Jn einer von unserem Verbände für den 11. Juli
einberufenen Betriebsversammlung wurde

über den Stand der Sache berichtet. Ein Angestellter
namens Wiese, der Wohl Mitglied des D.V.H. ist. hielt
cs für notwendig, in dieser Versammlung gegen das

Eingreifen unseres Verbandes zu opponieren. Wenn

man Herrn Giese hörte, hätte man ohne weiteres glau¬
ben können, daß er Direktor des Sachsenwerks sei und

nicht, wie es tatsächlich der Fall ist, Mitglied des Ange¬
stelltenausschusses! Er versuchte u. a. glauben zu

machen, daß die Direktion die erhöhte Teuerungszulage
schon lange vor dem Eingreifen unseres Verbandes be¬

schlossen gehabt hätte. Er, als Vertreter dcs Ange¬
stelltenausschusses, machte den Vorschlag, jeder Angestellte
solle einzeln mit einem Ersuchen auf Erhöhung seiner
Bezüge vorstellig werden, die Direktion wiirde dann, da¬

von sei er überzeugt, jeden einzelnen Fall
wohlwollend prüfen. Es sei nicht erforderlich,
dazu die Hilfe der Sozialdemokratie in Anspruch zu

nehmen. Nichts war natürlich leichter, als Herrn Giese,
der keinen blassen Dunst von den Aufgaben cines An¬

gestelltenausschusses hat, glatt hinzusetzen. Wenn cs ihm
auch nicht gerade recht sein dürftc, so konnte er doch
die Tatsache nicht aus der Welt schassen,
daß die gegenwärtige Erhöhung einzig
undalleinaufdasVorgehendes Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen zu¬

rückzuführen ist. Wenn die Direktion wirklich
einen derartigen Beschluß schon srüher gefaßt gehabt
hätte, so würde sic das bei der mündlichen Unterredung
unserein Verbandsvertreter nicht verschwiegen haben.
Das Eingreifen des Zentralverbandes war unbedingt
notwendig, weil der Angestelltenausschuß, dcm auch Hcrr
Giese angehört, bis dnhin noch nicht den klcincn Fingcr
im Interesse seiner Kollcgen gerührt hatte. Ein der¬

artiges Versagen dcr Angestclltcnausschüsse sei lcidcr

fast iiberall da festzustellen, wcnn dcrcn Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft kaufmännischer Verbände nahe¬
stehen. Wenn man Herrn Gisse hört, kann man es dcn

Angestellten auch wahrlich nicht vcrdenken, daß sie keine

Lust haben, ihr Wohl und Wehe derartigen Leuten an-

Anvertrauen. Herr Giefe unternahm danach nochmals
einen schüchternen Versuch, die Jntcrcsscn dcr Direktion

zu vertreten, der ihm aber cbcnso mißlang.
Dic Angcstclltcn dcs Sachsenwcrt'ö mögcn aus dicscn

Tatsachen die Konseqncnzcn zichcn. Daß ihrc Jntcr¬
csscn nicht von Herrn Gicsc und dcn ihm nahcstchendcn
Freunden gewahrt werden, darüber muß jctzt Klarhcit
herrschen. Vicl gilt cs noch zu schaffcn! Um nur eins

herauszugreifen, muß die Teuerungszulage, dic jetzt nur

alle Vierteljahre als rein „freiwillige Zuwendung" der

Firma gewährt wird, in einc lausende umgewandelt
werden, ans die dic Angcstellten cinen Rechtsanspruch
haben. Dic Echälter sind auch jetzt noch lange nicht als

ausreichend zu bezeichnen. Hier hilft kein Warten auf
den Beistand von oben, hier müssen sich die Angestellten
sclbst hclfcn! Das ist abcr nur möglich, wcnn sie sich
einer starken zielbewußten Organisation anschließen, dic

unbeirrt lediglich die Interessen ihrer Berufskollegen
vertritt, nnd kcinc solchen Leute wie Herrn Giese <n ihren

Reihen duldet. Für die, Ange stellten des

Sach sen Werks kannesjetztnurcinsgcben,
sichsofortdcmZentralverbanddcrHand-
lungsge Hilfen (Ortsgruppe Dresden, Schützen»
Platz 26) anzuschließen. Alles andere wird

versagen! N. U.

In einer stark besuchten Versammlung der bei den

Vulkanwerken beschäftigten Angestellten hielt Hcrr
Sohl ich «nr 16. Inli einen Vortrag über „Die Lage der

Angestellten in Jndnstrie und Handel". Und dann

schilderte Herr Fischer die Bewegung der Angcstclltcn
bei den Vnlkanwerk.cn. Folgende Entschließung wurde

einstimmig angenommen:

„Die mn Dienstag, 16. Juli, auf Einladung der

Angestelltenverbände in Bans' Gesellschaftshaus der«

sammelten, fast 1969 kaufmännischen, technischen,
Bureauangestellten und Werkmeister der Vulkcmwerkc

Hamburg uud Stettin A.-G. nehmen Kenntnis von den

Verhandlungen zwischen Werkleitung und Angestellten»
ausschusz und geben ihrer Entrüstung Ausdruck über

das von der Werkleitung als Antwort auf die Wünsche
des Angestelltenausschusses gemachte Anerbieten. Die

Angestellten begrüßen die Forderung des Angestellten¬
ausschusses und halten mit ihm die Erhöhung der

Kriegsnotzulagen um das Doppelte sowie die Gewäh-
rung der üblichen Gehaltszulagen, wie vom Ange¬
stelltenausschuß in seiner Sitzung am 28. Juni 1918

vorgeschlagen, fiir unbedingt und dringend erforderlich.
Dabei ist die weibliche Arbeitskraft der männlichen
gleich zu bewerten.

Die. Angestellten beauftragen den Angestellten-
ausschutz der Vulkanwerke, nochmals in Verhandlungen
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mit öer Direktion einzutreten und erforderlichenfalls
die durch das Hilfsöienstgesetz gegebenen Wege zu bc-

schreiten. Die Versammlung ersucht die Berufsver.
bände, sich sür die Forderungen der Angestellten einzu»
setzen urid für die Verwirklichung alle geeigneten Mittel

anzuwenden."

Orenstein S Koppel.
In der „Handlungsgehilfen-Zeitung" vom 3. Juli

haben wir mitgeteilt, daß die Angestellten der Firma
Orenstein u. Koppel iil eine Lohnbewegung eingetreten
sind. Inzwischen haben die Ausschüsse der drei Be¬

triebe in Berlin und Nachbarorten eine Gehalts¬
statistik aufgenommen. Es zeigte sich hierbei, wie die

Bezahlung der einzelnen Angestellten durchaus willkür¬

lich und ungeregelt erfolgt. Festgestellt wurde auch,
daß die Reklamierten durchschnittlich schlechter bezahlt
und auch bei den Gehaltszulagen schlecht bedacht iver¬

den. Der Gehaltssatz, der om häufigsten vorkam, war

in der Zentrale
(ohne die hier beschäftigten 75 Lehrlinge):
männliche Angestellte 215 bis 230 Mk.
weibliche „

135 140
„

in Spandau:
männliche Angestellte 30« bis 350 Mk.
Weibliche „

76
„

100
„

in Drewitz:
Männliche Angestellte 290 bis 390 Mk.
weibliche „

99
„

195
„

Die während des Krieges gezahlten Teuerungs¬
zulagen, die in all öen vorstehenden Zahlen mit inbe¬

griffen sind, werden in den einzelnen Betrieben genau

so willkürlich gehandhabt wie die Festsetzung der ur¬

sprünglichen Gehälter. Es betrugen nämlich die Teue»

xungszulagen w Spandau:
für Ledige 45 bis 53 Mk.

„ Verheiratete 60
.,

7«
„

in Drewitz:
für Ledige 29 bis 30 Mk.

„ Verheiratete .29 „ 3«
„

in der Zentrale:
für Leidige 22 bis 23 Mk.

„ Verheiratete 32
.,

35
„

Inzwischen haben die Angestelltenausschüsse fol¬
gende Forderungen eingereicht, nach denen an Stelle
der bisher gewährten Teuerungszulage gezahlt wcrden
sollen 65 Mk. für Ledige,

199
„ „ Verheiratete und,

39
„ „ jedes Kind.

Das sind Sätze, die in der Berliner Großindustrie
schon längst gezahlt werdcn. Orenstein u. Koppel hinken
hier sehr hinterher. Die Gehaltssätze gehen bei Oren¬

stein u. Koppel henlnter bis auf 99 Mk. für männliche
Angcstellte, fiir weibliche Angestellte bis auf 35 Mk.
Ein Handlnngsgehilfe, der 18 Jahre im Berufe (davon
10 Jahre bei Orensteiu u. Koppel) tätig ist, erhält ein¬

schließlich aller Zulagen in der jetzigen Zeit 190 Mk.I

Diese niedrigen Gehälter werden gezahlt, obwohl —
wie aus dem letzten Geschäftsbericht der Firma zu er¬

sehen ist — sie glänzende Profite macht. Es war sür
die Angestellten die höchste Zeit, daß sie fich aufgerafft
haben und unserer Parole gefolgt sind.

Teuerungszulagen in Genossenschaften.
Das Tarifamt des Zentralverbandes deutschcr Konsum¬

vercinc hat in der Sitzung am 17. Juli in Hamburg übcr
dic Anträgc dcr beteiligten Gewerkschaften auf Erhöhung
dcr Teuerungszulagen beraten und folgendes beschlosscn:

Dio Bcschlüssc des Tarifamts gelten für beide Ncichs-
tarifc, (der Bäcker und dcr Transportarbeiter) nnd die

sonstigen dcm Tarifamt unterstellten Tarife und die von

dicscn Tarifcn bctrojfcncn Personen (Handlungsgchilfcn
nsw,). Den Genossenschaften wird empfohlen, sich auch
in dcn nicht von dicscn Tarifcn betroffenen Fällen den

Bcschlüsscn anzupassen. — Di« Tcucrungszulage Wird

crhöht
1. bci Vcrcincn mit Bäckereien und mindcstcns

250 00« Mt. Gesamtjahrcsnmsatz ab 1. Juli 1918 um

10 Proz,, nb 1. Oktober 1918 um weitere
S Proz.

2. bm allen andcrcn Vcrcincn um S Proz. bzw.
255 Proz.

Dicse Zulagen gelten bis 1. April 1919. Die Mindcst-
zulage wird bei der ersten Gruppe um 2 Mk., bei
dcr zwcitcn Gruppe um 1.S0 Mk. pro Woche
crhöht.

Auf die Leistungsfähigkeit der einzelnen Genossen¬
schaften foll Rücksicht genommen werdcn; die Genossen¬
schaften sollcn ihre etwaigen Ansprüche innerhalb zweier
Monatc dnrch die RcvisiouSverbände geltend machen.

Für Ucbcrstundm und Sonntagsarbeit wird der tarif¬
liche Zuschlag gezahlt, jedoch muß der Tariflohn zuzüglich
Teuerungszulage erreicht werden.

Lcdigc, Witwcr und Witwen mit eigenem Haushalt
sollen den Verheirateten glclich behandelt wcrden.

Wo günstigere Bedingungen bewilligt find, sollen sic
bestehen bleiben; im übrigen sind die schon erfolgten Be?
willigungcn auf dic beschlossenen Zulagen anzurechnen.

Es ivurde wcitcr festgestellt, daß, wo schon vor dem
1. Juli 1918 Verhandlungen übcr Rückwirkung der Zu¬
lagen geführt wurden, sie weitergeführt werden dürfen.

Einverständnis hcrrscht darüber, daß die Teuerungs¬
zulagen an dcit jcwciligcn Lohnzahlungstagen' aus¬

zuzahlen sind«

Schutz vor der Wohnungsfürsorge.
Der Staatskommifsar.

Daß es cinen Staatskommissar für das Wohnungs¬
wesen gibt, wcrden bisher die wenigsten Einwohner Berlins

gewußt haben. Sie hausten in ihren währcnd dcr vicr

Kricgsjahre stark ramponierten Dach-, Keller- und Hinter¬
hanswohnungen, empfingen gehorsam an jedem kontraktlich
zulässigen Termin die Steigcrungsbriefe ihrcr Hauswirte
und ahnten nicht, daß es cinen hohen Würdenträger gibt,
der amtlich berufen ist, über allen diesen Vorgängen ein

wachsames Auge zu haben. Nur zwei Berliner Bürgern
ist bisher dic Existenz dieser Amtsperson fühlbar zum

Äewußtssin gekommen: dem Fabrikbesitzer Fröhlich nnd
dem Rentier Äronhausen. Bcidc wohnten scit Jahrcsfrist
in einem dem Fistus gehörigen vornehmen Hausc an dcr

Großen Qucrallce und hatten sich ihre Wohnungen, da
der Vermieter cine Kündigung sür absehbare Zeit als

ausgeschlossen erklärte und sie über daS nötige Klcingcld
verfügten, mit einem Kostenaufwand von zirka 9000 Mk.

instand setzen lassen. Bci ihnen erschien eines Tages ein

Herr v. Coels van der Brügghen, dcr sich als
S taa t S k om m i s sa r für das Wohnungs¬
wesen zn erkennen gab und, obwohl die hcidcn Mictcr
über ihre Quartierc nicht im gcringstcn zu klagcn hattcn,
die Wohnungen einer gewissenhaften Besichtigung unter¬

zog. Als Resultat seiner Inspektion gab cr ihncn bckannt,
daß auch cr mit dcm Instand dcr Ränmc durckzaus zu¬
frieden sci, und zwar in so hohem Maßc, daß cr sic als

Dienstwohnung für sich selbst in Anspruch zn nehmen ge¬
denke. Am 1. Oktobcr solltcn die bishcrigcn Jnhabcr die
Wohnungen räumen.

Leider hatten nun die Herren Fröhlich und Kronhauscn
in ihrem beschränkten llntcrtaucnvcrstandc keiuc Ähnung
von den Pflichten und Aufgaben eines staatlichen Woh¬
nungskommissars und konntcn nicht bcgrcifcn, daß für dic

Tätigkeit cineS solchcn Bcamtcn ciue prunkvolle Dienst¬
wohnung cin unerläßliches Requisit ist. Denn jeder, auch
der abgebrühteste Nörgler, dcr ihm in amtlicher Eigen¬
schaft einen Besuch macht, könntc sich hicr durch dcn Augen¬
schein davon überzeugen, daß cs in dcm wegen feiner
Wohnungsnöte berüchtigten Bcrlin doch auch Gottloh noch
Stätten gibt, wo man bcqucm, vornchin niid elegant hauscn
kann. Die Herren Äronhausen und Fröhlich snbcn dicscs,
wie gesagt, nicht cin und wandten sich klagend an das zu¬
ständige Mietcinignngsamt. lind dicsc Behörde — mau

möchte es ini Lande Preußen fast nicht sür möglich baltcn —

gab den beiden Klägern recht, indem sie den Herrn Woh¬
nungskommissar darübcr bclchrte, daß in den jctzigcn
Zeiten dcr Haridwerkernot nud der Transportfchwicrigkciten
Umzüge und baulichc Umgestaltungen nur iu den dringend¬
sten Fällcn Anspruch aus Ansführung hatten. Eiu solchcr
Fall licgt aber hicr um fo wcnigcr vor, als der Herr
Wohnungskommissar in scincr Eigenschaft als Unter-

staatssekrctär im Ministerium der öffentlichen Arbeiten
ja bereits eine auskömmliche Wohnung besäße.

So droht nun dcm Mcmnc, dcr dazu bcruscn ist, der

Wohnungsnot zn steuern, cinc, wcnn anch uur particllc,
Obdachlosigkeit: denn wenn auch der Herr Untcrstaats-
fekretär v. Coels van der Brngghen zur Not cinc Untcr-

knnft hat, so wciß doch dcr Herr Stnatslommisscir nicht,
wo cr scin Haupt nicdcrlcgen soll. Wir nbcr glauben im
(sinne aller Berliner zu sprechen, wcnn wir der Hoffnung
Ausdruck geben, daß der ncuc Wohnungstommissar in
scincn zukünftigen Amtshandlungen dicsclbc rücksichtslos«
Eucrgic zum Wohlc dcr Allgemeinheit entfalte,i mögc> dic
cr in der Wahrnehmung seines persönlichen Interesses
bewiesen hat, daß ihm aber bci scincn Amtshandlungen
mehr Glück bcschicdcii sein mögc, als bei scincm crjlcn so
schmählich mißglückten Debüt in dcr Öffentlichkeit.

„Vorwärts", 2t. Juli 1918.

Die „gemeinnützigen" Angestelltenheime.
Dcr Fall dcs Rcichstommissars für das Wohnungs-

wcscn, dcr mit scincn Ansprüchen auf cinc Dicnftwohnung,
die zwei anderen. Mietern vertraglich zusteht, durch Spruch
des Berliner MictseinigungsamteS abgemicscn wurdc, hat
rasch cin Nachbarbcispicl gesundcn, das sicl, nur insofern
von ihm unterscheidet, «IS dicscr zwcitc Fall zu ungunsten
der Mieter entschieden wurde. Jn Steglitz hat die aus
Anregung und unter Beteiligung dcr Ncichsversichcrniigs-
anstalt für Angcstclltc begründete „Gcmciiinützigc Gcfcll¬
schaft für Angcstclltcnhcimslättcn" cin ganzes Wohnbaus
in der AKornstraße 19 ausgcmietct. ES handclt sich bicr-
bci um 19 Mieter, darunter anch cine Reihe von kleinen
Leuten. Einc Ausnahme macht vorluusig cin in dcm

Hause wohnhafter, vielbeschäftigter Arzt, dcsscn Vcrtrng
noch bis zum 1. Oktobcr 1919 läuft. Wic dic Ängelegeu-
hcit bis zu dicscin Zeitpunkt sich sür ihn entwickeln wird,
ist auch diesem Hcrrn noch unbcmnnt.

Dic übrigen Mictcr habcn ihrc Wohnungen mit Ab¬

lauf der Kündigungsfrist zu räume'», Einc Klagc dcr

Mictcr ist nom MietseinigungSamt steglitz abge¬
wiesen wordcn.

Es handelt sich hier nicht etwa um die Bcrcitstclluug
von Heimstättcnwohnnngcn für dcr Rcichsvcrsimcrung
unterliegende Angestellte. Jn dicscm Fall ivärc sür das

Vorgehen der Gesellschaft wcnigstcns cinc Erklärung ge¬

geben, dcnn der Bau von neuen Heimstätten ist aus dcn

bckaiintcn Gründen heute schwierig oder vcrbictct sich von

sclbst völlig. Es würden also in dicscm Fallc 19 Mictcr

ausgcmictct. um 19 andcrc unterzubringen. Das wäre

nicht sehr klug, aber doch wenigstens nicht ganz 'unver¬

ständlich. Das Haus in der Ahoriistraße ist aber bcstimmt,
dic Amtsräume dcr „Gemcinnützigcn Gesellschaft für An-

gcstclltcn-Hcimstättcn" aufzunehmen. Damit reiht sich dcr

Fall dcm des Neichswohnungskonimissars würdig an. Einc

Tochtcrcinrichtung dcr Reichsvcrsicherung für Angestellte
fetzt 19 Mieter, die sich sichcr und gcborgcn wähntcn, allen

Zufälligkeiten des jetzt so schwierig«? nnd teuren Woh-
nungssuchcnS aus, während cs ihr doch wahrscheinlich cin

leichics gewesen wäre, leere Mietsräumc in Groß-Bcrlin,
vicllcicht sogar für ihre Zwecke günstiger gclcgcnc, zu cr¬

langcn.
Direktor dcr Gemcinnützigcn Gesellschaft ist Re¬

gierungsrat Kost«, zugleich juristischer Beirat

deS Eigentümers dcs Hauscs Ahörn¬
st raßc 19, Heinickc, dcr zurzeit im Fcldc stcht. Sichcr
glaubte der Hcrr Direktor, niemand zu nahe zn trctcn
uud leincrlei bcrcchtigic Ansprüchc zu durchkreuzen, indem
cr mit dcm Wunsche, dcr Gesellschaft eilig ein Unter¬
kommen zu bcfchnffcn, dcn wcitcrcn Wunsch vcrbnnd, scincn
Auftraggebern zu dicncn. Das Mietseinignngsamt, dessen
Spruch ja nach dcn gesetzlichen Bestimmungen endgültig
ist, hat sich ja auch nuf diescn Stnndpnnlt gestellt. Daß
nber bci dcrartigeu Maßnahmen die Schloicri,zkcitcn dcr

Zeitvcrhältnisse, in die man unbeteiligte Tritte stürzt, so.
wenig berücksichtigt wcrdcn, ist bedauerlich,

„Vossische Zeitu!ig"/21. Juli 1918.

Regierungsrat, Koska hat darauf der „Vossischen
Zeitung" mitgeteilt, dnß cr in jenem Hause „nur" vier
Wohnungen ausgemietet habc; cr hnbc dies nus Wunsch
dcs Hauswirts getan, dcr von den bisherigen Mietern keine
Zusage, höhere Mieten zu zahlen, hnbe erhalten
lönncn! Man mnß den Zynismus des Hcrrn Rcgierunqs-
rats bestaunen, der in dicscr Weise scine persönlichen Be¬
ziehungen als Hausverwalter mit den Aiigclegenhcitcn der
zu gründenden Angestellten-Heimstätte»-,itiicngcscllschast
vermischt.

Die Arbeitsgemeinschaft freier Angcstclltcuderbände
hat dcn Tagcszcitungcn folgendes Schreiben übermittelt:

Bcrlin, 20. Juli 1918.

Schr gcchrtc Schristleitung!
Durch dic Tngcsprcssc ging in dcn lctztcn Tagen die

Mitteilung, daß dcr für dic Leitung cincr demnächst zu
gründenden Gemeinnützigen Akticn-Gcsellschnft sür Ange»
stclltcn-Hcimstättcn in Aussicht genommene Geheime Re»
gierungSrnt Kost« dic Mictcr dcs Hauscs Steglitz, Ahorn¬
straße, 19, ausgemietet hnbe. nm Räum siir dic Geschäfts»
stelle der Gemcinnützigcn A.-G, zu gewinnen. Da cine
Reihe der uns angeschlossenen Verbände ihrc Beteiligung
an dcr A.-G. in Aussicht genommen bnttcu. hielten wir cs
für unscrc Pflicht, dcn «a'clvcrhnl, sofort festzustellen.
Diese Ermittlung crgnb, daß abgcsehc» von Einzelheiten
in dcr durck dic Presse gegebene,, Darstellung tatsächlich
Ausmictungcn zugunsten der Gemeinnützige» A.-G. statt¬
gefunden haben.

Wir legen Wcrt darauf, festzustellen, daß der von dcn
Angestelltenverbändcn zur Vmchcrruung der <«rü„dung ein-
gesetzte, auch von uns beschickte ^rbeilsausschuß von öcm

Vorgehen des Regicrungsrats Kostn bis zur Veröffent¬
lichung der erwähnte» Pressenotizen keinerlei Kenntnis
hatte. Da wir cs selbstbcrstäiidlich mit dcn Zwecken ciner
gemeinnützigen Heiinstätten-Gesellschnst sür li»berci»l'nr
halten, daß sic ihre Tätigkeit mit dcr Verdrängung vou In»
sassc» bereits bestehender Wohnungen beginnl, zumal tauch
nußcrtialb des von Herr» Kosrn verwalteten Wobuhanses
Steglitz, Ahornstr, 19) in Grosz-Vcrli» genügend lccre
Burcnuränmc zur Verfügung stehe», haben lvir den unS

angeschlossenen Verbänden empfohlen, ibre Beteiligung nn

der Gründung dcr Gemeinnützige» A.-G. davon abhängig
zu machen, daß 1. die Schädigung dcr Ausgemieteten durch
Rückiiahmc der Küudiguuge» Ivieder gutgemacht Ivird:
2. die Räume Steglitz. Ahornstr. 19, von dcr Geinciniitttzigen
A.-G. untcr keinen Umständen jiemieie! werocu. Im übrigcn
ist von uns l>cl dcm Vorsihcuscu des Ärbcitsnusschnsscs dcr

Aulrng auf -sofortige Einberufung ciucr Plenarsitzung aller
bctciligtcn Verbände vor der für Mitte August geplanten
lÄrüuduiigve.rsammlung gestellt Ivordeii, um über die
Persönlichkeit des zulünstigeu Leiters der Gesellschaft zu
beraten, vorzüglicher Hochachtung

Arbeitsgemeinschaft fvcicr Augcstclltcnvcrbände.
Ailfhäuscr, Dr. Pfirrmann. Urbn», Znddach.
Nach alicdcm, wnö nuch sonst übcr die Aktiengesellschaft

bekannt gewordeil isl, wird mn» vo» einem Beitritt zu ihr
auch nns wichtigen andcrcn Gründen dringend abraten
müssen. Näheres darüber in nächster Nummer.

Aus dsm Zentralverband

Berbandstag. Von einigen Vcrbandsmitgliederii
find uns McinuugSällheruugen darübcr zugegangen, ob
uiid in Ivelcher Form demnächst ci» Verbandstag abgehalten
Iverden soll. Da dnS Für n»d Wider i» uuscrcr Zeitung
bereits erörtert wordcn ist, glanbc» lvir vo» dcm Abdruck

diqcr Einsendungen «bscben zu könne», nachdem dcr Ver-
bandsvorstnud bci dcn ^rtsgrupve» eiuc diesbezügliche
Umfragc veraustnttet hat. Ter Vorstand sagt, daß cinc

solchc Tagung stnttsindcii müssc, cs frage sich nur, ob

wahrend des Kriegs- und Belagerungszustandes, der viclc
nnscrcr Mitglieder seruhnlt und ciue öffentliche freie, Aus¬

sprache bceinlrnchtigt,
Nl ei» o rdentIicher VcrhnudStng stattfinden soll,

dcr auch über dic Kassen-, Geschäfts- und Tätigkeitsberichte
dcs Vorstandes zu befinden hnt, odcr vb das letzte Wort
hierüber erst nach dem Kricgc gesprochen tvcrdcn und dafür
demnächst

th ein außerordentlicher Verbandstag mit
ciilcr bcgrcuzten Tagesordnung ciuberusen werden soll, für
die als Bcratungsgcgcnständc vorgeschlagen ivcrdcu.: 1. Ncu»

ordnnng dcS ArveitsrcchteS dcr Hnndlungsgcbilfcn, 2. die

zu nntcrilchmcndcn Schritte, cinc bessere Entlohnung dcr

Handluugsgehilfcn herbeizuführen, :>. ivns ist zn tun, um

für die künftige Fricdcnszcit cinc ni'.gcmcssciie Begrcnzung
dcc Arbcitszcit iu Kontor und Läden und dic Einführung
dcr völligen «ounlagsrube herbeizuführen? 4. Ernäbrungs-
nnd Wohiluugsfragcii, 5. wie gewinne» wir die kauf¬
männische Jugcud und wic ordncu wir sic unserm Vcr-
baudslcbcn ciil?

Hamburg. Am 21. Juui tagic im Gcwcrkschafts-
hausc die Mitglicdcrvcrsammluug, in ivclchcr der Genosse
Pcrucr eiueu Vortrag übcr: „Eiuc ncuc Geschichte der
Kultur" hiclt. Zu dcn Anträgcn für dic Abhaltung cincr

Gcnernlvcrsammlung erstattete dcr Kollege Möllcr dcn
Bcricht der letzten Ortsverwaltungssitzung. Auf Grund

unserer Stcllungnahmc' in dcr letzten Mitgliederversamm¬
lung trat die Bcrlincr Ortsgruppe i» cincm Inngcrcn
Schrcibcn an uns heran. Ticsc konnlcn dcn Standpunkt
dcr Ortsvcrwaltung jcdoch nicht ändern. Da cinc grund¬
sätzliche Aenderung in unserer Organisation nach dem
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Vorschlage dcr Bcrlincr Ortsgruppe nicht vorgenommen
wcrdcu soll, blcibt uns nach unscrcm Programm noch soviel
Arbeit übrig, die zu crfüllcn außcrordcntlich vicl Kraft
und Agitation crfordcrt, Nnscr Programm ist nicht vcr-

nltct, fondern gilt heute ebensoviel tvic vor dcm Kricgc.
Wir müsscn mit dcu Gcgcmvnitsvcrhältnisscn rechnen, dic

sich durch dic politisch-militärische Lagc uud bci Bccndiguug
dcs Kricgcs sofort lvicdcr ändcrn köuncn. Daher Ivärc cs

auch notivcndig, glcich uach Beendigung dcS Kricgcs cincn

Vcrbandstag zu verlangen. Hcutc würden znr Hauptsache
Differenzen zur Sprache kommen, die nicmand wünscht,
abcr unausbleiblich wären uud für den Vcrband nicht zum
Vorteil. DaS Resultat ciucr Gcncralvcrsninmluug würdc

sich nicht mit dcn Kostcn dcckcn, dic dafür aufzubringen
Ivärc». Für die vom Hauptvurstand angeregte Fraucn-
konferenz Ivürdcn dicselbcn Fragen gcltcn wic für cinc

Gcncralvcrsammlung, und solltc sic abgehalten werden, so
müßten bei wichtigen Beschlüssen immerhin dicsc gemein¬
sam mit dcn Kollegen beschlossen wcrden. Sollten lvir

Agitationsmatcrinl bedürfen, so wäre cine Konferenz der
Beamten mit Hinzuziehung dcr chrcnamtlich tätigen Bc¬

vollmächtigtcn größerer Bezirke vollkommen genügend.
Diese wären auf Grund dcr praktischen Erfahrung am

besteu in dcr Lage, die Klagen nnd wirtscliaftlichen Mängcl
dcr Augestellteu eincr würdigen Kritik zn untcrzichen nnd

durch ciue Aussprache gutes Agitationsmatcrial zu schöpfen,
I» der Diskussion hob Kollcgc Guttmann hcrvor, daß cinc

Gcncralvcrsammlung aus agitatorischen Gründen wün-

schcnswcrt sci. Der Kollcgc Mamcro, wclchcr von auswärts
als Gast anwcsend war, sprach sich sür cine General¬

versammlung aus und meinte,'daß es notwcndig sei, cine

Generalversammlung abzuhaltcn und notwcndig wäre

Klarheit zu schasfcn, Kollcgc Kochn schloß sich dem Staud¬

punkt der Ortsverwaltnng au und schilderte die Stimmung
der Vcrbandskollegen, die draußen im Felde stehen, und

meinte, wir sollten warten bis jcnc zurück wären und sich
wicdcr an dcr Arbcit beteiligen könnten. Die Kollegen
Radios nnd Tr, Eulcrt ergänzten im wcscntlichcn die Be¬

schlüsse dcr Ortsbcrwaltuug und batcn ebenfalls um Ab¬

lehnung cincr Generalversammlung sowie einer Frauen-
Zvnfercnz. Dic Vcrsammlung billigte den Standpunkt der

Ortsvcrwaltung. — Ten Kartcllbcricht erstattete der Kollege
Schütt. Ter Beschluß dcr letzten Kartellversammlung be¬

faßte sich mit dcr Ludcndorssspendc, daß man dicscr sym¬
pathisch gegenüberständc uud daraus dic diesbezüglichen
Schlüsse fassen müßte. Vom Kollegen Guttmann wurde

noch cinc Nesolutiou betreffs dcr FahrprciScrhöhung ein¬

gebracht, dic als cinc starkc Belastung dcr Angestellten an¬

zusehen und zu verurteilen ist. Jn cincr größeren Ver¬

sammlung haben lvir ebenfalls nnscrcn schärfsten Protest
crhobcn gcgen dic Sgprvzcntigc Erhöhung der Fahrprcisc.

München. Aus Anlaß des Wjührigcn Bestehens der

Ortsgruppe Münchcn hicltcn wir am 4. Juli eine Mit¬

gliederversammlung ab, in der Kollege Bechert eincn Rück¬
blick nuf dic Haiidlunflsgehilfcubeivegung dcr vergangenen
2V Iahrc warf. Er stclltc die Vcrhältmsse, untcr denen
dcr Handlungsgehilfe vor 20 Jahren zu arbeiten ge¬

zwungen war, dcu hcutigcu Zuständen gcgcnübcr und hob
bcrvor, was dcr Zcntralvcrband für die Angestclltcn im

Laufc der Iahrc crrcicht hat. Bcim zwcitcn Punkt der

Tagesordnung wurdcu durch Kollegen Rauscher ver-

schicdcnc Mißstände im Kaufhaus Oberpollinger be-

fprochcn, Uutcr dcr ncucn Direktion scheinen gewisse
Ucbungcn nach München verpflanzt werden zu sollen,
gegen dic das Personal mit allen Mitteln der Organisation
gcsämtzt lvcrdcn muß, Tie Klagen bewegen sich nicht allcin
in der Richtung ungcuügeuder Bezahlung, sic gchcn auch
dahin, daß dcr ncuc Direktor in schroffcr Wcisc gegenüber
dcm Pcrsonal auftritt. Besonders laute Klagen werdcn

gcgeu dcn neuen Personalchef laut, der sich dcm Pcrsonal
gcgcnübcr cinc,s Tones bcdicnt, «IS habc cr Kulis vor sich.
So brauchte cr jüngst, als cinigc Berkänferinnen nach
scincr 'Ansicht sich etwas zu lange im Vesperraume auf-
Iiicltcn, dic Wendung, man scheine da mit dcr Peitsche
kommen zu müsscn. Auch gleichmäßige Verhältnisse
müssen gesordcrt werden. Der Referent brachte die Klagen
in aller «achlichkcft ohnc besondere Schärfe bor, weil zu¬
nächst cinmal versucht werdcn soll, auf dem Wege der Ver¬

handlungen die bestehenden Mißstände zu beseitigen.
Würde das an dcm Widcrstaud der Tircktion scheitern
und solltc insbcsondcre das Verhalten des Personalchefs
sich nicht gründlich wandcln, dann werde man Mittcl und

Wege zu sinden wisscn, um gcgeu diese unwürdigen Zu¬
stände nnt Erfolg auzukämpfcn. Jn der Diskussion über¬

brachte ein Berliner Kollege dic Grüße nnserer Berliner

Ortsgruppe nud schilderte in treffcndcn Worten die Ver¬
hältnisse bei ciner großcn Jndustriefirma. Ein junger
Kollege gab das Versprechen ab, daß auch die jüngere
Generation energisch für dic Verbandsintcrcssen kämpfen
wcrde. Kollegin Grabl brachte noch die skandalösen Ge-

lmltsbcdingungen bci der Firma Springer, Kleidergeschäft,
Hohcnzollcrnstraßc, zur Sprache. Hierauf erfolgte Schluß
der trotz des schlechten Wetters gut besuchten Versammlung,

Abrechnung für das 2, Quartal 1018,

sl Hauptkassc.
Einnahmen

Vcrbandsbciträge:
4«gs2.—Mk. «08,—Mk.

1031 a 1,6« „ 1546,50 ,

1081 Ä 1,20 » 1287,20 „

kW Kl,- „ 820,— .

114 s«,«« „ »8.« „

Mk,

4730,1«

0,402 Dublikate ....

Broschüren, , , , . , 10,—

Summa . . 4740,5«

b) Lokalkassc,

Ausgaben MI,

Stellenlosenunter¬
stützung , . 176.80 Mk,

Krankenunter»
stützung , , 168,15 ,

Sterbegeld, , 87,5«
„ 432.45

Bar aus der Hauptkassc . 2416,—
Anteil Lokallasse .... 18S2.05

Smnino. 4740,50

Ausgaben Mt.

Kassenbcstand 175,13
Anteil LolaUasse .

Ortsbeiträge:
158« s 4« Ps. 6,2,— Mk,
IS01 ii SV ,, 570^« „

Diverse

hauptkassc voni 1, Quartal

1802,05

1182,30

«8,62

110,-

Summa 3458,11

'

Ausgaben Mk.

Inserate, Drucksachen und
Portis 238,9«

Zeitungsdcrsand .... 2»»,88
Gehälter 627,8«
Miete, Reinig. Beleuchtung LlL.gs
Materialien 272,18
Versicherungsbeiträge . . 121.50
Diverse Ausgaben . . . 87,et
KarteUbeilrng LM,—
Broschüren 10,—

Kasscnbcstand 1186,18

Summa 3458,11

Rundschau
Die Metallarbeiter haben heftige Auscinandcr-

setzungen wcgc» eincs Nundschrcibcns, das dcr Dcutschc
Mctallarbcilcrvcrband (7,. Bezirk) an dic Ortsgrnppcn
vcrschickt hat, nnd dnS auszugsweise ivic folgt lautet-

Düsseldorf, dcn U.'Mai 1918.

Werte Kollcgen I

Das Gcucralkommando hat uutcr Mitwirkung der ver¬

schiedensten Rcdattcurc dcr sozialdcmokratischcn Ärbeiter-

prcfsc ciue Broschürc, bctitclt: „Tatsnchcn, Ein Wort zum

Nachdciikcu für dcn dcntschcn Arbeiter" hcrausgegehcn.
Diesc Broschürc, dic nncntgcltlich zur Verfügung gcstcllt
wird, cnthält zicmlich ausschließlich Aussprüchc von

Männcr», wclchc in der Arbcitcrbcwcgung hervorragend
tätig sind odcr warcm Diesc Aussprüchc zeigen, was den

deutschen Arbeitern an cincr Aufrcchtcrhaltuug Deutsch¬
lands gelegen sein muß. Eiue Niederlage Deutschlands
wäre gleichbedeutend mit dcr Verelendung der deutschen
Arbeiter. . . . Das Generalkommando hat sich nun auf
Vorschlag dcr Pressevertreter an die cinzclnen Richtungen
in der Gewerkschaftsbewegung gcwandt mit dcm Ersuchen,
dicsc Broschüre alle» Mitgliedern zuzustellen. Die, an-

gcsragtcn Organisationen haben allc zustimmend gcant-
wortct und dic bcnötigtcn Ercmplarc bcrcits bcstcllt. In
ciner am 1, Mni d. I. stattgcfuiidcncn Sitzung mit dcu

Vcrtrctcrn dcS Generalkommandos haben wir dem General¬

kommando zugesagt, sofort cine Umfrage a» allc unsere
Verwaltungsstellen crgehcn zu lasse», damit dieselben in

ciucr Ortsvcrwaltuiigssitzung zii dcr Sachc Stellung
nehmen nnd dic benötigten Excmplare bestellen können.

Wir unterbreiten hiermit die Sache dcn Ortsvcrwnl-

tungcn und crsuchcn, dcm Ansuche» des Generalkommandos

Rechnung zu tragen, d. h. jedeni Mitglicd cine Broschürc
zustellen zu trollen. Um so mehr möchten wir dic Ver¬

teilung der Broschüre empfehle», Iveil wir vom General¬

kommando bishcr erwnrtct haben, dnß unseren Wünschcn
rcsp. Beschwerden, Anträgen usw. Rechnung gctrngcn wird

und nun einem Vcrlangcn des Generalkommandos gegen¬
überstehen, wo von uns auch ciii Entgegenkommen gewünscht
wird. . . . Mit kollegialem Gruß

Tie Bezirksleitung
Karl Spiegel und Rudolf Wallbrccht."

Die Schuhmacher haben in dcn Tagen vom 8. bis

13. Juli ihrcn Vcrbandstag abgehalten, wobei cs zu cincr

längcren Debatte übcr die Haltung dcr Generalkommission

dcr Gcwcrkschasten kam. Ein Antrag, an dicsc keine Bei¬

träge mehr zn zahlen, wurde mit 1!! gegen 10 Stimmen

abgelehnt, abcr dabei bctont, daß damit deren Haltung
nicht gerechtfertigt wcrdc. Gegcn zwci Stimmen wurde bc¬

schlosscn:
„Dic gewerkschaftliche Organisation ist cin hohes und

unentbehrliches Gut für den Bcfrciungskampf dcr Arbeiter¬

klasse. Die Gewerkschaften sind vor allcm dazu berufen,
dcn unmittelbaren Kampf gegcn das Kapital zu sührcn.

Zwischen Kapital und Arbeit bestehen unüberbrückbare

Gegensätze. Die große Bcdcutung dcr gewerkschaftlichen
Organisation im Befreiungskampf der Arbeiterklasse macht
cs zu einer gebieterischen Pflicht, das hohe Gut in seinem
Bestände zu schützen und mit allen Mitteln seine innere

und äußere Erstarkung zu fördern. Dazu gehört dic Aus¬

breitung der Organisation, die Verbesserung ihrer wirt¬

schaftlichen Kampfmöglichtcit, sowie die Pflege des sozialen
Geistes nach dcn obigen Grundsätzen. Bedroht wird die

gewerkschaftliche Organisation durch Angriffe von außen
(Angriffe durch das Unternehmertum, Gesetzgebung, Ver¬

waltung, Polizei, Justiz). Aber auch Zerwürfnisse inner¬

halb der Gewerkschaften könnte ihrc Schlagkraft und Wehr¬
fähigkeit lähmcn. Dic Grundlage der Gewerkschaften ist
die Demokratie. Sic gibt jedem Mitgliede das Recht, im

Rahmen der Organisation scinc Meinung zu bekunden, für
die Anerkennung ciner bestimmten geistigen Strömung so¬
wie bestimmter taktischer Maßnahmen zu wirken. (Dic

allgemeine Tendenz und Richtung ist gegeben in dcn auf¬
gestellten und bisher von keiner Seite bestrittenen Grund¬

sätzen von dem Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit, wie

auch der Pflicht der allgemeinen Solidarität.) Von welcher

geistigen Strömung die taktischen Maßnahmen der Ge»

werkschaften geleitet werden sollcn, das bestimmt nach den

Grundsätzen der Demokratie die Mehrheit der organi¬
satorisch Verbundenen!. Kein Mitglied, keine Körperschaft
innerhalb der Organiastion ist befugt, nach eigener Mei¬

nung die geistige Richtung und die Taktik der Gewerkschaft
zn bestimmen. Es widerspricht den Grundsätzen der De¬

mokratie und ist geeignet, Zerwürfnisse in die Organisation
zn tragen, wenn einzelne Mitglieder, Vertreter von Mit¬

gliedschaften oder Organifationslcitungcm versuchen, die

Gewerkschaften auf eine Politik zu verpflichten, die mit den

anerkannten Grundsätzen in Widerspruch stcht und die von

de,r Mehrheit der Mitglieder nicht beschlossen worden ift.
Insbesondere ist kein Organisationsangehöriger, allein odcr

mit mehreren verbunden, berechtigt, Maßnahmen zu treffen,
dic dic Organisation Dritten gcgcnüber zu taktischen odcr

politischen Aktionen verpflichtet, ohne daß zn solchen Bin¬

dungen die Organisation ausdrücklich Auftrag ertcilt hat.

Werden solche Grundsätze» mißachtet, dann tragen die Be¬

treffenden Streitigkeiten in die Organisation, gefährden
ihre Einheitlichkeit, ihre Schlagkraft und schädigen somit
das Interesse des gesamten Proletariats. Jn allen Fragen
entscheidet allein die Organisation selbst, aber keines ihrer

Organe. Mehr denn je ist in der Zukunft die Einheit¬
lichkeit und Geschlossenheit der Organisation unerläßliche
Voraussetzung ersprießlicher gewerkschaftlicher Arbeit. Das

Kapital, gewaltig gestärkt und organisatorisch straff, ein¬

heitlich verbunden, steht zum Angriff gcgen die Arbeiter¬

schaft gerüstet auf dcm Plan. Sollen die Arbeiter in den

unausbleiblichen Kämpfen nicht unterliegen, dann muß
ihre Wehrkraft gesteigert werden. Das geschieht einmal

durch das Fernhalten von Zerwürfnissen, weiter durch Er¬

weiterung dcs organisatorischen Rohmenß, durch Verbesse¬
rung dcs wirtschaftlichem Rüstzeuges der Gewerkschaft und

bor allcin auch durch die Pflege des Geistes der allgemeinen
Solidarität allcr Proletarier."

Literatur

Weltkrieg und Aiigcstclltcnbcwcgung. Von S. Aushaus«. Berlin,
Verlag sür Sozialwisscnschich. Prcis 2 Ml.

Dcr Versass« vernichtet darauf, dle Stellung der Angcstclltcn zu
dcn durch den Kricg hcrvoracrufcnen groszc,, politischc,, nnd Wirtschaft,
lichc,, Prodtcmcn zu schildern: cr slclll vielmehr dic soziatpolitischc
Tätigkeit dcr in Betracht kommende,, Organisationen dar,

Sie WicdcN'errinigung dcr Eiscncrzdcckci, von Brirl, »nd Longwh
in das dcutschc »ictchSgcdiet. Unter diesem Titel versenden dc, Vcrciu

Deutschcr Eisen- mid Stahtindustricller und der «crem Teuls««
Eiscnhüttc,Neute „ein geschichtliches Kntachtcu von Pros, Tr, Martin
Spabn". >»ic haben cs auch dc» Arbcitcr- „nd Angestelltenverbände,,
geschickt, vvn dcncn sic sonst nichte- wollen, dic aber gut gcnng sind,
um den Versuch zu inachcn, sic vvr dic AnncxionSbcstrcbnuactt dcr

Schwerindustrie zu spanncn.

Das Krirgörecht des Bekleidungsgewerbes. Von Tr. M. Alsbcrg
und Dr, K, Pcschlc, Rechtsauwälte» iu Berlin, Verlag W, Moescr,
Berlin S, 14, Prcis 4 Mk. und 25 Proz, TcuerungSziischl,,,,.

Dcr Wottenbruch vvn Verordnungen, der während dcr Kricqsjahre
über Warencrzcug«, Händlcr „ud Warenverbrauchcr uicdcrgegangcu
ist, macht cö dem cluzclnen unmöglich, sich in dem Parngrapbcnqeslriivv
auszukeimen, weun cr nicht einen Leitfaden zur Hand bat. Ein

solcher Leitfaden fllr das Bekleidungsgewerbe ist daS uorlicgcnoc Buch.

Anzeigen der Ortsgruppen

?5«>rl>N Tageswanderung der Mitglieder dcs
Bezirks Grotz-Berlin am Sonntag, den

4, August: Bnhnliof Oranienburg—Stintgrabc»—Grabow-
sre—Malz« Schleuse—Malz—Nassenbeide—Seilers Teerofen—
Eachscnbansen—Oranienburg, Wegstrecke zirla 2:! Kilometer.
Fahrgeld zirla 1,5« Ml, Zur .nafsccvausc wird eventuell

eingekehrt, -— Abfuhrt Sletttner Vorurtbahnhos 7.32 Uhr, —

Führcrcrkcnnnngszcichcn „HandlnngSgehilfen-Zcitnng".

Donnerstag, den 1. August, abends 8l4 Uhr:
Bez, Nordcn I (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen, Ncinickew

dors-Ost). Lokal Oswald Berlin«. Brunnenstr, 1 tv,

Bez, Nordcu II (Schvnbauser Vorstadt, Pnnlow), Gciioslcnschafts-
Wirtshaus, Eturgard« Str. S, Hermann-Löns-Abend (Er¬
zählungen uuS Moor und Heide), Vortragend«: Kollcgc
Paul Fränkel,

Vez, Norden III mit Reittickendorf-West-Tegel. Achtung! Neues
Lokal, Germania-Sülc, Chnnsseestr. 110, Vortrag dcS Kol¬

legen Fritz Schmidt: „Dic Handlungsgehilsen in Beruf und

Familie",
Bcz. Nord.Wcst. Achtung! Neues Lokal! Restaurant Matke,

Turmslr. 78, 1, Vortrag. 2. Verbandsangclegenhcltcn.
3, Verschiedenes. Um reges Erscheinen wird gebeten,

Bez, Osten, „Andreas-Fcftsälc", Andreasstr, 21, 1, Vortrag,
2, Vcrfchicdcucs,

Bcz, Siid.Wcst, Suden und TemPrlhof.Maricndorf. Achtung!
Neues Lokal! Hobels Brauerei, Bergmannstr. 4/S. (Kl.
Saal.)

Vez, Ncutölln, „Ndealkafino", Weichsclstr, 8,
Die Jugendlichen nehmen jct't an dcn Sitzungen der

Jugendlichen in Berlin teil.
Jeden 3. Mittwoch Funttionärsitzung im „Jdcalkafino".
ES finden jetzt wiedcr Wanderungen statt. — Dieselben

werden in dcr Sitzung bckanntgcgcbcu,
Bcz. KarlShorst.OScrscho„ewcide.Köpc»ick°ffrIkdrichshanc„°AdlrrS.

Hof und Umgegend. Achtung, Neues Lokal: Schnorre, Dahl-
witzcr Slr, t (am Bahnhof nöpcnick),

Bez, Tempclhof.Mariendurs. Dic Mitglieder wollen bis auf
weiteres die Sitzungen im Bezirk Süd-West besuchen.

Freitag, dcn 2. August, abcnds 8V2 Uhr:
Bez. Siid.Ost: „Reichender«« Hos", Reichender«« Strnhc 147.

H«iuami-Lvns-Abcnd (Erzählunacii ans Moor u„v >cidc).
Vortragender: Kollege Paul Fränkel.

Bez. Lichtenderg. „Logen-Easino", Knorrpromcnadc 2.

Bez, Steglitz (umfassend dic Ottc: Fricdcnau, Lanlwitz, Lichtcr-
fclde, Schöneberg, Steglitz, Südeuoe, Teltvw, Zchlendors
Wilmersdorf sowic Berlin-W,). LogcwNestaurant zu
Steglitz, Morechtstr. 112u (Gr. Saal,. Z. Vorlrag dcö
Hcrrn Schriftstellers Erich Kultn«: „DnS .Kricgsbcschädigtcn-
Vrobicm und dic kaufmännischen Angestellte,,". 2, Frcic Äus-
spramc, 3. Vcrimicdcncs. Nach Schluß d« Versammlung
geselliges Beisammensein,

Ani Sonntag, den «. September, findet in dcn Gesamt-
rSumen des „Steglitz« Logenrestaurants" zu SlegliK,
Albrechtstr, 112», cin grofzes „Sommerabschicdsfcsl" statt.
Mitwirkende: Hcrr FitmschausbKIcr Ludwig Trautmann,
Herr Opernsänger Paul Hoffmann, Hcrr Günther-Günther,
sowie weiterer erstklassig« Kabarettiröslc, 2 Mnsittnpcllrn,
Festrede gehalten vom Kollege» Otto llroan von, Hauvtvorstand,
Beginn 5 Uhr. Saalösfnung 4 Uhr. Eintriltslartcu a 1,5«
Mark im Verbandsbureau, in den Bezirlsverfanimlungen und
bci dcn Funktionären und Hauslassierern dcs Bezirks Steglitz.

Mittwoch, den 7. August, abends 8^ Uhr:
Bez. Charlotteniurg. Achtung Neues Lokall Volks-

Haus Roslnenstr. 4.

Bez. Nord'Osten. Restaurant Mücke, Neue Königstr. 1.

Bez. Weißensec. Die Mitglieder wollen bis auf weiteres die
Bezirkssitzungen im Norden II oder Nord-Osten besuchen.

Sl. E. G„ sämtliche Betriebe. Mitgliederversammlung am Dicns¬
tag, den 6. August, abends 8 Uhr. im Gcnusscnschastswirts-
haus, Stargard« Str. 3, Tagesordnung: „Unsere GchaltS-
dcwegung". Referent: Kollege Fritz Schmidt,

Jngendaitellung. Dicnstag, den 6. August, abcnds 8 Uhr, Havcr¬
lands Fcstsöle, Neue Friedrichstr. 35: „Heiterer Abc» d"

(musikalische Unterhaltung, Rezitalione», Licdcr zur Laute
usw). — Donnerstag, den 22. August, abends 8>/, Uhr,
Haverlcmds Fesisäle, Neue Friedrichstr. 35: Mitglieder¬
versammlung.

«. Wertheim. Dienslag. den IZ. August, abends Ubr: Mit¬

gliederversammlung in dcn „Musikersälcn", Kmser-Wilhelm-
Strusze 31. 1, Die Tätigkeit dcs BclricbSauSschusscS für dic

Angestellten don A, W. Referent: Kollege Fritz Schmidt.
L, Diskussion, 3, Verschiedenes.

<«Z«-,-tz-^ Da unser Einkassierer zum Heeresdienst eingezogen
«V»UIIUx«I> wurde, ein Ersatz vorerst nicht zu beschaffen ist, wer¬

den die Mitglieder dringend «sucht, die Monatsbeiträge
im BerbandSbureau (Pestalozzistr. 40/42 Part,), 10—3 Uhr.
Donnerstagabend auch von L—>/z« Uhr odcr in dcn Vcr-

sammlungen zu entrichten,

Beiträge können auch auf unser Postscheckkonto München
Nr, 3150 eingezahlt werden. Wer dazu in d« L,,ze ist,
wird gebeten, seine Beiträge viertel- oder halbjährlich im vor¬

aus zu entrichten.
Die Zentralbibliothel steht den Mitgliedern unentgeltlich

zur Verfügung (Montag, Mittwoch u, Samstag von 5—7Uhr).
— Ku n sta u sst e l l u n g im Kgl, Glaspalast, Eintritt lorte»

(ermöfzigter Prcis) 80 Pf. (statt 1,5« Mk,) im Vcrbands¬

bureau.

— Donnerstag, den 1. August, abends 8V2 Uhr. im grohen Saal

des Gewerlschaftshauses, Pestalozzistr. 40/42: Mitglie¬
derversammlung, Tagesordnung: 1. Die Anerken¬

nung der Notlage der Angestellten durch die kgl, baherische

Regierung, und was ist in Zukunft zu tun, um die Gchälter

zu verbessern? (Siehe Artikel in dcr vorliegenden Zeitung,)
2, Quartals- und Kasscnbcricht. 3. Bcricht von der «sicn

Sitzung dcr Vertrallenspcrsonen. 4, Verschicdcncs.

RedaMonsschlusz für die nächste Nummer der Handlungsgehilfe»
Zeitung:

7. Sluguft, morgen».
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