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Wir leben im republikanischen Deutschland; das

Volk hat die politischen Fesseln gelockert, die ihm angelegt
Ivaren — aber noch befinden wir uns in wirtschaftlicher
Unfreiheit, noch liegen wir in den Bonden des Kapitals.

Wie ehedem für viele Kollegen das monarchische Regime
eine Selbstverständlichkeit war, und wie sich bisher, viele

vor einer gewaltsamen politischen Umwälzung bekreuzigt

hziben, so denken sie heute noch, die Ausnutzung ihrcr

Arbeitskraft durch den Geschäftsinhaber sei ganz in Ord-

nuttg. Sie beschränken sich darauf, höhere Löhne und

bessere Arbeitsbedingungen zu sordern, ohne sich zu

überlegen, wie sie trotz ihrcr Arbeit und trotz Lohnzu-

lagsn arm und unfrei bleiben, während die Geschäfts»

inhabcr, namentlich die der Großbetriebe, immer größere

Reichtümer nnd größere Macht einsammeln. Sollcn

wir erst noch lange Ausführungen darüber machen, in

welcher Lage sich gerade auch die Angestellten der Groß»

betriebe befinden?
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen ist bis

auf den heutigen T«g diejenige Angestelltenorganifation
gewesen, in dcr die politischen Freiheitsbestrebungen am

meisten Verständnis fanden; die anderen kaufmännischen
Vereins versteckten sich hinter ihre „Neutralität" und

schwärmten für „Kaiser und Reich", um jede politischc

Freiheitsregung in ihren Reihen als „vaterlandslos" zu

meucheln. Jene Vereine wagen es jetzt zwar nicht, fich

offen für die Wiederkehr der politischen Verhältnisse ein>

zusetzen, wie sie vor der ersten Novemberhälste 1918 be»

standen haben, aber sie halten fest an der Änsäpuung,
die heutige Lohnsklaverei, unter der die Angestellten Iei-

den, sei der natürliche und ewig notwendige Zustandl

Ter Zentralverband der Handlungsgehilfen denkt

anders! Er hat sich bereits vor zwei Jahrzehnten ein

Programm gegeben, dessen grundsätzlicher Teil lautet:

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen erkennt,

daß iin Handelsgewerbe eine Enchwicklun« wirksam ist, die

dabin acht, dnrch di« großen und kapitalkräftigen Betriebe

die kleinerM Geschäfte zu verdrängen und damit auch für
die Masse dcr Angestellten die Möglichkeit zu vernichten,

sich selbständig zu inachen. Zugleich tvitt in der volkswirt¬

schaftlichen Entwicklung die Tendenz hervor» duirch immeir

größers Arbeitsteilung sowohl im Klein-, und Großhandel,

Bankwesen usw., als auch durch umfassendere Heran«

ziehung weiblicher Kräfte die Stellung des Handlungsge¬

hilfen unsicherer und weniger lohnend zu gestalten. Tas

entspricht vielen Punkten der wirtschaftlichen Umwälzung

in anderen modernen Gewerben und ist vom Standpunkt
der davon nachtei'Iig Betroffenen M bedauern, aber durch

kein Mittel aufzuhalten; cruch kann die heutige wirtschaft¬

liche Ausnutzung der großen Masse der Angestellten durch

die kleine Zahl der Geschäftsinhaber mir durch schließliche

Beseitigung des jetzigen Verhältnisses zwischen Kapital und

Arbeit überwunden werden.

Die notwendige Folge dieser Erkenntnis ist. daß sich
die Angestellten und die Arbeiter nicht gegenseitig voin

Unternehmertum ausspielen lassen dürfen, sondern ihre

Kräfte vereinen müssen, um die Macht des Kapitals zu

brechen, um sich auch aus den wirtschaftlichen Banden

zu befreien. Wir Millionen Menschen wollen nicht für

die oberen Zehntausend arbeiten und darben. Von un¬

serer Arbeit soll die Allgemeinheit den Nutzen haben;

bringt sie dann doch auch uns eine sorgenfreie Existenz,

nicht mehr nur den einzelnen Kapitalisten. Daher ver¬

langen wir die Nationalisierung der Betriebe, das heißt

zunächst Uebernahme der Großbetriebe durch den Staat,

in dem nicht mchr der Geldsack, sondern die nützliche
Arbeit herrscht. Man hält uns entgegen:

Gerade die kaufmännischen Angestellten stnd aber bis

zu 20 Proz, ihrer, Zahl noch in der Lage, sich selbständig zu

machen. Dies können sie aber nur, wenn sie auch ihrerseits

sich die kapitalistische Wirtschaftsordnung zunutze machen.

Es kommt hinzu,, daß innerhalb.dieser Wirtschaftsordnung
dem einzelnen ein Ausstieg infolge seiner persönlichen

Fähigkeiten offen ist, während dies bei einer sozialistischen

Gesellschaftsordnung wohl an sich ausgeschlossen wär», Jn
viel höherem Maße als der Arbeiter hat aber der Angc¬

stellte Interesse «n dein Bestehen diefer Möglichkeiten. So

weift den Angestellten nalurnorwendig sein ganzer Lebeirs-

inhalt darauf hin, niicht gegen den Kapitalismus als sol¬

chen Stellung zn nehmen, sondern HSchftenS Auswüchse zu

bekämpfen.

So heißt es in der vom Kaufmännischen Verein

von 1858 herausgegebenen Schrift „Kaufmännische Or-

ganisntionsfragen".

Wer erstens ist es heute gar nicht mehr wahr,
20 Prozent dcr Angestellten könnten sich selbständig
machen; zweitens werden diejenigen Augestellten, die

später wirklich ein Geschäft übernehmen, nur Inhaber
kleinerer Betriebe und ihre Existenz ist oftmals nicht

besser als die eines Angcstelltcn; drittens wird cs auch
in den der Allgemeinheit gehörigen Bctricbcn ciue Ar¬

beitsteilung und derzufolge einc NufsticgSmöglichkcst
für tüchtige Leute geben, die in den heutigen Privat¬
betrieben vielfach bloß solchcn vorbehalten ist, oie cs

vcrstchen, sich anzuschmicgcn. Wir kaufmännischen An¬

gestellten haben also gar keine Ursache, für dic Erhaltung
des UnternehmerprofitZ einzutreten und sich dcr so not¬

wendigen Nationalisierung der Großbetriebe, zu wider¬

setzen, zumal durch sie auch die Steuerlast verringert
wird, die andernfalls das Voll furchtbar treffen wiirde.

^b nun aber die Nationalifiernng dcr Bctricbc bald

erfolgt oder nicht, auf jcden Fall vcrlangcn wir haupt¬

sächlich: sofort eine bessere Entlohnung, siebcnstündigcn

Höchstnrbcitstag, Sicben-Uhr-Ladcnfchluß, frcicn Halb»

tag in der Woche nach englischer Art, völlige,Sonntags¬
ruhe. Wer mit uns dicscr Auffassungen ist, die hicr

niedergelegt sind, wer in seiner Ueberzeugung zil lins

gehört, der komme auch mit seiner Person, öcr werde

unser Mitglied, um siir die Erreichung unserer gemein¬
samen Ziele zu streiten.

Frauen und Freiheit.
Die weiblichen Angestellten müssen

den Männern im öffentlichen Leben

gleichberechtigt sein! Das ist scit kurzem eine

Selbstverständlichkeit. Bisher war es anders; sie galten
im Staate nicht als vollwertig; das Wahlrecht zu

den politischen Körperschaften war ihnen versagt; bei

den Kaufmannsgerichten sowie in der

Reichsversicherungsordnung, der Ange¬

stelltenversicherung usw. — überall wurden sie
als Unmündige behandelt. Eine Frau hätte jahrzehnte¬

lang im Berufe stehen könncn, sie vermochte dennoch
niemals dieselben Rechte zu erwerben, wie ein junger
männlicher Gehilfe. Das war ein schweres Unrecht, da

die Handlungsgchilfinnen in allen Fällen dieselben

Pflichten des Ticnftvertragcs zu crfüllcn haben, wie

ihre männlichen Kollegen, zumal sich die Frauen im

Laufe der Jahre in den einzelnen Gesck«ftsbetrieben
vielfach Stellungen errungen hoben, die wichtiger sind
als die mancher Männer.

Das den Frauen zugefügte Unrecht wollten manche,

z. B. der Deutschnationale Handlungsge-
hilfenverband, noch weiter verschlechtern. jEr

Hut während des Krieges eine gesetzgeberische Maßregel

verlangt, wonach eine männliche Arbeitskraft niemals

genötigt werden dürfc, sich einer weiblichen Vorgesetzten

zu unterstellen. Eine tüchtige Handlungsgehilfin soll

also keinem unerfahrenen Lehrling etwas sagen dürfen.
Kann man eine solche Albernheit dentschnationaler

Handlungsgehilfen begreifen. Jn einer Eingabe sagten

sie, Männer und Frauen seien zwar gleich vor Gott,

vor den Menschen aber, bei denen Ansehen der Per¬

son gelten müsse, seien sie es nicht; sie könnten nicht
als den Männern gleichberechtigte Staatsbürger an¬

gesehen werdcn. Und weiter hieß es in der Eingabe:
„Der Weltkrieg hat — wcnn überhaupt jemals Zweifel
daran aufkommen konnten — dcn endgültigen Bcwcis

dafür erbracht, daß dem Manne, nnd ihm

allein, die Führung im Staatsleben zu¬

kommt, weil nur er von der Natur dazu bestimmt
und befähigt ist, unö daß die Frmienherrschaft nichts ge¬

ringeres bedeuten würde, als den Untergang der

Staaten."

^
Wir finden, der Weltkrieg hat vielmehr

bewiesen, daß mit der rechtlichen Benach»

teiligung der Frauen unbedingt aufge¬
räumt werden muß. Die Revolution verspricht
diesen Wunsch zu erfüllen, den der Zentralver¬
band der Handlungsgehllfen seit jeher auf
das nachdrücklichste verfochten hat. Er war es, der bei

Schaffung der Kaufmannsgerichte, der Reichsversiche-

rungsordnutig und der Angcstclltenversichcrung sowie

auch nachher, mit allen Kräften bemüht gewesen ist, das

den Frauen zugefügte Unrecht zu beseitigen, und der

nun die Genugtuung hat, diese lnngvertretenen Ziele

ihrer Erfüllung entgegcnrcifcn zu schcn, Dcr Zen¬
tralverband der Handlungsgehilfen
vertritt die wirtschaftlichen Interessen

der kaufmännischen Angestellten beider

Geschleckter. Die größere Hälfte seiner Midsticder

sind Frauen. ES ist keiner von jcuci! Vereinen, .^c nch

von dcn Geschäftsinhabern aushalten lassen odcr stch von

ihnen dic Mitglicdcr zuführen lasst-,!, wie cs z. B. bci

dcm Kaufmännischen Verband wciblichcr A-.igesrcb'tcr
der Fall ist. Nicht von dcr Gnade der Gcschä'iS'nhaocr

lcbt öcr Zentralvcrband dcr HandtnngSgcbllst'n. ''oü.^rn

auf dcni Vertrauen, das ihm dic Angestellteil entgegen»

bringen, beruhen die Wurzcln sciuer Krast. Wic nor

dcm Kriege, so bat er anm wäbrcnd dcr letzten I.-.hre ge¬

zeigt, was cr sür c ine b c iicrc E n tlob n u n g zn

tun vermag, wenn sich dic ^ioü'cginncn scincr Führung
anschließen. Bci viclcn Firmen i,.ft cr Gch,iMerbölmn.
gcn enuirtt. ^cio^r müstcn mir stsistcllcn, daß ine Kol¬

leginnen noch nickt alle voll erfaßt bahrn, wie wertvoll

ihnen öic Hüfc des Verbandes ist, M.inch? glauben
sparsam zit scin, indem sic die naar GroZcbcu Verbands¬

beitrag nickt ausbringen wollen. Eiue übel angebrachte
St«riiMikeit! Denn wo die Hollcginncu sich nnsticm

Verbund angcichwiscn babcn, kann cr für Vcrbcssc»

rnng der G e h a l t s v c r h ii l i n i j s e sorgen, Wcr

sich nicht auf die Hilfe unseres Verbandes stützt, braucht

'ich auch nicht zu wundern, wcnn bci seiner Firma aie

Gchälter nur wenig oder gar nicht steigen. Aber nicht

nur darauf kommt es nn; wir haben weitere Fordernn¬

gen: wir wollen auch Verk ii r zung dc r 'A r beit S-

zcit aus sieben Stund c n ohne Herabsetzung ucs

Gebalts, für alle Läden Si eben»Uhr»Laden»
schluß und völlige Sonntagsruhe usw, Wcr

an dich.:, Bcstrcbungcn mitarbeitn will, wcr nicht bci

oft recht langer Arbeitszeit für eincn kärglichen Lohnar¬

beiten will, wcr da meint, der ganze Nutzen schöpfen»
scher Berufsarbeit gebühre den Arbeitenden

selbst und nicht dem Kapitalisten; dcr schließe
sich dem Zentralverbande der Hand¬

lungsgehilfen an!
^

Die GehKlisfmßs.
Die Revolution Hot auch öcn Vcrband Dcutfchcr

Handlungsgehilfen zn Lcipzig und ähnliche Vereine ous

dem Schlaf gerüttelt. Er hat soeben ein Flugblatt

herausgegeben, in den: er viel von Freiheit und

Demokratie spricht, obwohl jedermann
'

weiß, daß

er unter dem kaiserlichen Regime nie zu mucksen gewagt

hat, sondern sich stets untertänigst ducktc. Womit sich

seine Führer die Zeit vertrieben haben, taten sie in

Nr. 9 ihrer Verbandsblätter vom September 1918 sclbst
kund. Tort berichteten sie:

„Die von unserem Vorstandsmitgliede Felix Marguart

gedichteten Marschlieder: Wir, sind die Hindenburg«, Hin»

denburg und Ludendorff und Deutscher Siegesmarsch sind
in der volkstümlichen Vertonung unseres Vorstandsmit¬

gliedes Wilh. Beckmcmn . . . erschienen. . . .Im Verlags

von C. A. Klemm, Hofmtiisikalienverlag in Leipzig, erschien
ferner das von einem Feldgrauen, Hans Linck, gedichtet«
LLod: „Als Flügelmann" in der Vertonung von W'lhelm
Beckmann (für Klavier 8« Pf.)"

Wcr so eifrig mit Lieder dichten und Musikstücks

komponieren beschäftigt lvar, und aufs eifrigste nach

Verdienstkreuzen fiir Kriegshilfe jagte, hatte natürlich
keine Zeit, sich um die wirtschaftlichen Interessen scincr

Mitglieder zn bekümmern. Sie hattcn dazu nicht nur

keine Zcit, s o n d e r n a n ch k e i n e n Mut. Jn ihren

Verbandsblättcrn vom Dezember 1917 ivaren sic be¬

müht, die Bestrebungen der Angestellten noch höheren

Gehältern mit folgenden Redensarten abzutun:

„Wir sind nicbt Masse und können nicht als Masse
wirken wic die Arbeiter. Unser Arbeitsvertrag ist wie

unfere Arbcit individuell, Massenverträgc wie Massena'N!'

stellungen und dementsprechend«. Lohnbemessung sind un¬

denkbar in unserem Berufe. . . . Wir werdcn bezahlt nach

Fähigkeiten, Erfahrungen, Vertrauen, nach rein persönlich
bestimmbaren Eigenschaften."

Ein Verband, der sich von dem Gedanken leiten

läßt, cs müsse jeder Kollege „individuell" noch „Fähig¬

keiten, Erfcibrungen und sonstigen rein persönlichen be¬

stimmbaren Eigenschaften bezablt werdcn", i st natür»

lich unfähig, für die Gesamtheit der in

einem Betriebe tätigen Angestellten zu

wirken. Von den falschen Propheten, daß sich jcdcr

Angestellte darauf beschränken solle, sich selb st zu be»

mühen, nach seinen Fähigkeiten bezahlt zu iverden, müs»

sen sich die Angestellten endgültig abkehren. Tic G e >

Haltsfrage ist auch für die Angestellten
eine Machtfrage und die Angestellten müssc«
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ebenso wie öie Arbeiter gemeinsam handeln, das heißt
als Masse wirken.

Line ebenso rückständige Organisation ist der Kauf¬
männische Verein von 1858. Kurz vor dem Kriege hat

er eine Broschüre herausgegeben, in der er ausdrücklich

sagt, dic kanfinännischen Angcstclltcn müßten die An¬

wendung gewerkschaftlicher Machtmittel grundsätz¬
lich ablchncn, weil dnfür alle notwendigen Vor-

auSsctz'.mgcn fehlten. Sein einziges Bcdenkcn licgt in

WarrKeit darin, daß die Geschäftsinhaber ihm nicht

mchr ihre Angestellten als Mitglicdcr zutrcibcn würden,

wenn er sich auf gewerkschaftlichen Boden stellen wollte.

Der Kaufmännifche Verein von 1858 ist bisher ein

großer Schädling für die Handlnngsgehilfcnbcivcgung
gewcscn. Wie schr cr gcradc die wirtschaftliche Bcsscr»

stellnng unscrcr Bcriissgcnosscn behinderte, ergibt sich
ans h'iwr Zeitschrift, indem er z. V. nicht lange vor

Kr:cgs.uisbrnch einen Aufsah abdruckte, worin cs hie«:
„Es muß ausdrücklich betont werben, dnß die kauf-

«nnmrschen und technischen Angestellten keine Stunden-

arbeiter. sind. Sie sind deshalb meist auch keine Freunde
det: Bezahlung von Ueberstunden. Gern sind ste in ihrer

großcn. Mehrheit bereit, wenn es die Umstände erheischen,

Ucb^.stuudcn uncntg elt l ich im Interesse des Betrie¬

bes zu leisten,"

Nein, die Angestellten wollen nicht

Mebr für ihren Lohn unbegrenzte Ver-

pflichtnn gen übernehmen, sie wollen endlich

ebenso gut wie dic Arbcitcr die Gewißheit haben, daß

sie für das ihnen zustehende Gchalt cine begrenzte Ar-

iv!t:,-,cit habcn, daß sie ihrc sreie Zeit aber nicht mehr

Mcntgclilich dcin Geschäftsinhaber zur Verfiigung

stehen. Die Arbeitszeit muß nach Möglich»
ke?.t verkürzt werden. Ueberstunden sind gerade

bei ivr zu befürchtenden großen Arbeitslosigkeit zn ver-

nicideV, wo sie aber doch in cinzclncn Fällen vorkommen

solltcn, dürfcn dic Angestellten nicht auf deren Bezah¬

lung verzichten. Denn gerade darin, daß die Ange¬

stellten bvsher noch Ueberstunden ohne Bezahlung

leisteten, lcn,' für den Geschäftsinhaber die Versuchung,

sie einziiführem. Muß sic aber dcr Gcschäftsinhaber be¬

zahlen, und zirxar zn cinem böhercn Satze als die regu¬

läre Arbeitszeit, dann wird sich dcr Gcschäftsinhabcr cs

in scbr viclcn Fäu.m übcrlcgcn, die Leistung von Ueber»

stnndcn zn fordcrn. Di? Ücberstnndenarbeit muß von

nuS grundsätzlich beimpft ivcrdcn, sie dars nur in den

allerseltcnsten Ausnal>mcfälleii vorkommen und dann

nur gcgcn Bczahlung,
Bernfsgcnossen! Lasst Euch nicht mehr einreden,

daß Ihr den GcschäftZ:nw,bccn immcr nur als ein»

zelne gcaenübertrctcn sollt. Laßt Euch nuch nicht
mchr cinredcn, daß Ihr gern zur unentgeltlichen

Leistung von Ucberstnndcn bereit scid. Für Euer fest¬

gesetztes Gchalt wollt Ihr auch einc festgesetzte Arbeits¬

zeit haben:

nicht allein schuldig; sie hätten den Krieg nicht beginnen
un6 ihn nicht so lange fortsetzen können, wenn ^sie
nicht im Volke willige Gehilfen, eifrige
Kriegshetzer gefunden hätten. Ein solcher
Gehilfe ist dcr Dentschnationale Handlungsgehilfenver¬
band von scher gewesen; er hat zu keiner Zeit eine wahre
Angestelltenpolitik getrieben, er hat die Arbeiterschaft im

Frieden als „vaterlandslose Gesellen" beschimpft: er

ivar geistig dem Unternehmertum nnd der politischen
Reaktion verbunden, und während der Kriegszeit veran¬

staltete er die eben geschilderte Hetze sür die Kriegsvcr-
längerung.

An dcr ungeheuren Verschlechternng unserer Lebens¬

lage, durch dcn Kricg ist also dcr Deutschnationale Hand-
liingsgehilfcnverband mitschnldig — sort mit ihm, kchrt
ihm dcn Rücken!

Eine schönere Zukunft kann unserem Volke nur

blühen, wenn cs sich cndlich von dcn Sündern scincr
Gcgcnwart freimacht.

In Käs Elenö geführt.
„D a s ist ein herrliche r>Tag und wir freuen

Uns seincr! Tns Schwert ist aus der Scheide und die

Friedens schw ärmer sind verstummt. Ein

fauler Frieden war's schon lange, und gar zu ge-

inußrcich lebte eS sich schon in Deut sch¬

ickn d,"

So schrieb am 5. September 1914 die „Deutsche
Handclswacht", die Zeitschrift des Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes — der durch seine natio¬

nalistische Hetze viel dazu beigetragen hat, das deutsche
Volk in das Elend zu führcn, in dem es sich jetzt befindet,

„Als ich Nocb ein Schuljunge war, erzählte mir

mein Vater bisweilen von den Sicgesglocken und den

Frcudcnscuern von Sedcm. Jch dachte mir: könntest
du doch auch so etwas erlcben."

So hicß es in derselben Zeitschrift vom Januar
-1917. Ich die Herren deutschnationalen Handlungsgc»
Hilfenführer haben ihrcn Herzenswunsch im August 1914

in Erfüllung gchcn schcn; sie haben ihren Krieg gehabt,
der allein dem deutschen Volke fast 2 Millionen Tote

gekostet hat, ganz abgeschcn von dem ungcheuren wirt¬

schaftlichen Schaden. Ob sic nun befriedigt sind? Ach
nein, das Morden hätte ihretwegen weitergehen können;
ste propagierten ja und noch zu einer Zeit, als die

Niederlage für Deutschland schon sicher war, weitgehende
Annexionen. Jn der Januar-Nummer 1917 der

„Deutschen Handelswacht" wird die Annexion Bel¬

giens und die Abdrängung Rußlands durch
Deutschland, die völlige Aufteilung Serbiens durch
Oesterreich und Bulgarien gefordert"); und der Aufsatz
schließt mit dcn Worten: „Wen Gott verderben will, den

schlägt er mit Blindheit." Ja, sie waren mit Blindheit
geschlagen und merken daher gar nicht, wie sie mit ihren
Kriegshetzereien dem Abgrund zueilten.

Jn den letzten Tagen sind verschiedene Dokumente

veröffentlicht worden, die uns aktenmäßig gezeigt haben,
was ja schon lange klar war, aber durch die Zensur
niedergehalten wurde —, daß der deutsche Kaiser, das

Auswärtige Amt, der Reichskanzler den Krieg planmäßig
und von langer Hand vorbereitet hatten. Aber ste sind

*) Jm Jahre ISIS haben der Verband Deut¬

scher Handlungsgehilfen zu Lcipzig, dcr

Deutschnationale Handlungsgehilfe n-V c r-

band und der Kaufmännische Verein von

18b 8 zu Hamburg eine Eingabe im gleichen Sinne, an
dcn Reichskanzler gerichtet

Bis Mgelung der Urbeitsverhättniffe.
Neben der Bekanntmachung des Rates der Volks-

heauftragten vom 12. November 1318, die wir in

Nr. 23 abgedruckt haben, sind von einzelnen bundes¬

staatlichen Republiken weitergehende Anordnungen er»

lassen worden.

Hamburg.
Der Arbeiter- und Soldatenrat vom Hamburg, Altona

und Umgegend, dcr sich am 11. Novcmbcr 1918 endgültig
konstituiert hat, macht sich dic Beschlüsse des provisorischen
Arbeiter- und Soldatcnrats Ku eigen, die dahin gehcn:

1. Für die verflossene Lohriwoche ist der bisherige Ar¬

beitsverdienst in voller Höhe auszuzahlen, und zwar auch
fiir diejcnigen Arbeitstage, an denen die Arbeit ruhte.

2. Die Arbeitszeit beträgt vonjetzt an

nicht über acht Stunden täglich. Der Arbeits-,

verdienst muß für dicse Arbeitszeit mindestens ebensoviel
betragen, als in der früheren regulären Arbeitszeit ver¬

dient wordcn ist.
Die Löhne fowie die Akkordpreife sind um soviel gu

erhöhen, daß dcr altc St.undcnlohn erreicht wird.

Jedoch ist die Akkordarbeit möglichst schnell und gärig»
lich zu beseitigen. Die Abschaffung der Akkordarbeit und

die Rcgelung dieser Frage wird dem Gewerkschcrstskartcll
zur schleunigen Regelung übcrwicscn.

Jm Lebensmittelgewerbe sowie im Ver¬

kehrs tue sen ist cine andere Regelung der Arbeitszeit
zulässig, jedoch darf dieselbe auch hicr nicht über 48 Siunden

wöchentlich betragen.
Etwa doch noch notwcndig werdende Ucberstunden

nrüsscn mit dcm hierfür festgesetzten Zuschlag bezahlt
werdcm

Dicse Vorschriftcn sind streng zu beachten und un¬

verzüglich durchzuführen.
Jede Zuwiderhandlung wird auf das strengste ge¬

ahndet.
Eventuell wird der in Frage kommende Betrieb vom

Arbcitcr- und Soldatcnrat in die Hand genommen werden.

Etwaige Beschwerden sind an dic Sozialpolitische Ab¬

teilung, zu, Händen des Herrn Schönberg, im Rathaus,
zu richten.
Der Arbcitcr- und Soldatcnrat für Hamburg, Altona

uiid Umgegend.

Laufeubcrg, 1. Vorsitzender. Grosse, 2. Vorsitzender.

Sachsen.
Für die Republik Sachsen ist eine Verordnung erlassen

worden, die am 25. November in Kraft trat und über die

Regelung der Arbcits- usw, Verhältnisse folgendes bestimmt:
1. Die wöchentliche Arbeitszeit für alle

Arbeiter, Arbeiterinnen und Angestclltcn darf in Fabriken
oder handwerksmäßig betriebenen Unternehmungen, Be-

iricbswcrkstätten dcs Staates und der Gemeinden, sowie
im Handelsgewerbe 48 Stunden nicht
übersteigen. Sowcit es sich um Arbeiter und An¬

gestellte handelt, die nicht unter dic genannten Kategorien
fallen, sind die zuständigen Berufsorganisationen (Gewerk¬
schaften und Angestelltenverbände) berechtigt, Anträge auf
Einführung der 48stnndigen Maximalarbeitszeit beim Ar¬

beits- «nd Wirtschastsministerium einzureichen.
2. Trotz Verkürzung der Arbeitszeit darf eine Ver¬

minderung des Verdienstes oder Gehaltes
gegenüber dem Verdienste odcr Gehalte bci bisheriger in

den einzelnen Industriezweigen odcr sonstigen Betrieben

geltender Normalarbcilszeit nicht erfolgen.
3. Nen in Beschäftigung Tretende erhalten mindestens

den Verdienst oder das Gehalt eines gleichwertigen Ar¬

beiters (Arbeiterin) oder Angestellten.
4. Für Ausschtage muß der volle Lohn oder das volle

Gehalt gezahlt werden,

6. Entlassungen von Arbeitern, Arbeiterinnen und

Angestellten dürfcn bis zur endgültigen Regelung der ge¬

setzlichen Arbcitöloscnftirsorge nicht erfolgen. Mit dcm

Eintritt der gesetzlichen Arbeitslosenfürsorge sind Ent-

lasstinncn nur möglich, wenn eine vorhergehende 14tägige
Kündigung erfolgt ist*). Der früheste Termin der Kündigung
ist dcr Tag, an welchem die gesetzliche Arbeitsluscnfürforge
in Wirksamkeit tritt. Soweit seit 9. November Ent¬

lassungen bcreits erfolgt sind, muß dem Entlassenen eine

Entschädigung in Höhe eines Jweiwochenvcrdienstes nach¬
gezahlt werden. Habcn Entlassene anderwärts Arbeit ge-

fuuden, so ist ihnen nur für die arbeitslosen Tage Ent¬

schädigung zu zcchlcu.
6. Ausnahmen übcr Arbcitszcit, Lohnhöhe, Gchälter,

Entlassungen und daS Inkrafttreten dieser Verordnung
sind nur zulässig, wenn solchc mit den zuständigen Berufs¬
organisationen, Gewerkschaften, AngcsteUtenvcrbänden in

Verbindung mit den Arbeiter» und Soldatenräten verein¬

bart werden. Solche L^reinbcumngen sind sofort den Ge»

werbeinspektionen anzuzeigen.
7. Werkvereime (sogenannte gelbe Organisationen)

gelten nicht als Berufsorgamisativnen.
8. Unternehmer, die grob fahrlässig, absichtlich oder

böswillig gegen vorstehende Verordnung verstoßen, ge¬

wärtigen Bestrafung und Entziehung des Versügungsvechts
über ihre Betriebe.

9. Maßnahmen der Arbeiter- und Soldatenrätc, die
mit dieser Verordnung in Widerspruch stehen, treten außer
Kraft.

Arbcits- und Wirtschaftsministerium.
Volksbeauftragter Schwarz.

Wir bitten nnsere Leser, sich dergestalt nach diefen
Vorschriften zu richten, haß sie unter ungünstigeren
Bedingungen als den hier borgeschriebenen nicht ar»

beiten. Alle bisherigen Arbeitsverträge, tariflichen

Vereinbarungen usw., soweit sie von den neuen Äen»

dermngen zum Nachteile der Angestellten abweichen,
sind ungültig.

*) Für Handlungsgchilfcn gelten dic Bestimmungen des

Handelsgesetzbuches.

BuchHsndLungsgehiLfen in Leipzig.
Der Zentralvcrband der Handlungsgchilfcn hntte für

den 18. November nach der „Grünem Schenke" eine öffent¬

liche Versammlung der kaufmännischen Angcstellten dcs

Leipziger Buchhandels einberufen, die sehr gut bcsucht war

und in dcr Stellung zu der Tätigkeit der Ausschüsse wegen

Gehaltsaufbesserung genommen wurde. Ebenso wurde

die Neuregelung der Arbeitszeit verhandelt. Kollcge Wittig
konnte cm der Hand bon Beweisen feststellen, daß die Aus¬

schüsse nicht genügend in der Frage der Gehaltsverbesserung

tätig gewesen sind. Jn vielen Betrieben existieren über¬

haupt keine Ausschüsse. Ein nennenswert günstiger Ein¬

fluß' der Ausschüsse auf die wirtschaftliche Lage der An¬

gestellten ist nicht vorhanden. Die Mitglieder der Ausschüsse

haben zuviel Angst vor der wirtschaftlichen Macht der Prin¬

zipale. Die bürgerlichen Angestelltenverbände leiden unter

demselben Zustande und haben gleich gar nichts getan. Nur

dcr Zentralvcrband der Handlungsgehilfen ist bisher rück¬

sichtslos für die Interessen der Angestellten eingetreten,
was die Verhandlungen mit den Prinzipalen beweisen.

Die Gchaltsverhältnisse im Buchhandel sind geradezu

trostlose. Einige Firmen zahlen so miserabel, daß im öf¬

fentlichen Interesse deren Geschäfte geschlossen werden

müßten. Zahlt doch die Firma Klepzig manchen Arbeits¬

kräften übcrhaupt keinen Lohn. Es sind zwar nur Lehr¬

linge, aber diese Firma beschäftigte jedoch 9 Lehrlinge und

nur 2 Gehilfen, dis sie mit 1«, 20, 40 und 6« Mk. per Mo¬

nat entlohnt. Zwei Lehrlinge mit 60 MZ. sind Hauptbuch¬

halter. Ferner beschäftigt sie nvch 9 Kontoristinnen, denen

sie in der heutigen Zeit das ftirstliche Gchalt von durch¬

schnittlich 40^S Mk. pro Monat zahlt. Das sind aber

nicht die einzigen; es sind noch mehrere solcher Firmen

vorhanden. Die LctMngsgüchterei ist überhaupt im Buch¬

handel sehr groß. Hier wird und muß natürlich dec Zen¬
tralverband der HaiMungsgehilfen Remedur schaffen. ES

muß auch seitens der Angestellten zum Ausdruck gebracht

werden, daß die bürgerlichen Verbände für fie als Inter¬

essenvertretung nicht mehr in Frage kommen können.

Also heraus aus diesen Verbänden. Als bedeutsam
konnte der Referent bekanntgeben, daß die Prinzipale jetzt

mit einemmal die Angestellten als gleichberechtigt anerken¬

nen wollen und mit den Angeftelltenverbäitden die Ac-

beitSverhältnisse unid weiteres zusammen regeln wollen.

Sitzungen haben bereits stattgefunden und weitere werden

folgen. Der Zentralverband wird dafür sorgen, daß die

Angcftelltcnrechte nach jeder Richtung gewahrt werden. Die

Zeiten sind jetzt vorbei, daß ohne die Berufsorganisationen
Arbeitsverhöltnisse geregelt werdcn. Vor allen Dingen

werden wir dafür sorgen, daß sofort die Gehälter allgemein
nennenswert erhöht werden. Zur Durchführung dec acht¬

stündigen Arbeitszeit schlug der Referent vor. rmm sollte

jetzt wegen der Ernährungsverhältnisse die durchgehende

Arbcilszeit ablehnem

Jn der Debatte sprach Dr. Psirrmann von der All¬

gemeinen Vereinigung in demselben Sinne wie der Re¬

ferent. Die Angestellten seien an ihrer traurigen Lage

selbst schuld. Die neue Zeit sollten sie nur anders aus¬

nutzen. Die gewerblichen Arbeiter gcben ein gutes Bei¬

spiel, wie man es machen muß. Jm selben Sinne sprnch

Kollege Allicher. Ein Kollege suchte als Ausschußmitglied

der Firma Volckmar seine Tätigkeit zu verteidigen. Nach¬

dem einige Redner auch für Donnerstag eine achtstündige

Arbeitszeit für den Kommissionsbuchhandel für ausreichend

hielten, hatte ein anderer Kollege dagegen, Bedenken. Die

Abstimmung ergab aber mit ziemlicher Mehrheit die An¬

nahme der ersteren Ansicht, also auch für Donnerstag eine

8ftümdige Arbeitszeit beizubehalten. Auch die Einführung
der durchgehenden Arbeitszeit wurde mit großer Stimmen¬

mehrheit empfohlen. Kollege Schmidt forderte die Ver¬

sammelten auf, siir die Errungenschaften dcc Ncvolution

zu kämpfen. Es könnte nunmehr kein Zurück, sondern nur

cin Vorwärts geben. Nachdcm Kollege Köhler die Ver¬

sammelten, die dem Zcntralvcrband der Handlungsgehilfen

noch nicht angehörten, zum Beitritt aufforderte, machte er



Nr. 24 1918 Ha«dlnngSgehttfen-Zeitnng 117

noch darauf cmstnerksam, daß das Ergebnis der weiteren

Verhandlungen rnit den Prinzipalen in einer späteren

Versammlung verhandelt wird.

Me Kruppschen Angestellten.
Auch die Angestellten der Firma Krupp haben zu der

politischen Neugestaltung der Dinge in Deutschland Stel¬

lung genommen. Jn einer außerordentlich stark besuchten
Versammlung (etwa 2000 Teilnehmer) im Hotel Vereins¬

haus zu Essen haben sie ihre Wünsche und Forderungen
zum Ausdruck gebracht. Die Verfcmtmlung nahm zeit¬
weilig einen recht lebhaften Charakter an. Jm Mittel¬

punkt dieser erregten Auseinandersetzung standen die Or¬

ganisationen der wiÄschaftsfriedlichen Kruppschen Arbeiter

lund des Kruppschen Beamtonvereins.

D'e Verhandlungen wurden eingeleitet mit einem Vor¬

trage des Hcrrn Retkowski über die Aufgaben der Krupp¬

schen Angestellten in der neuen Zeitströmung. Der Redner

forderte un: ollem Nachdruck, daß die Kruppschen Ange¬

stellten sich der gewonnenen Freiheit anzuschließen haben.
Er führte dazu im wesentlichen folgendes aus: Die A»

beiter haben« sich zum größten Teil in bewundernswertcr

Weise in Berufsverbänden organisiert. Die Angestellten

haben es leider nicht verstanden, diefem vorbildlichen Bei°

spiele zu folgen. Für sie besteht heute die wichtige Auf¬

gabe, .sich in! ähnlichem Organisationen zusammen¬

zuschließen und m't lden Arbeitern Schulter an Schulter zu

gehen, das ist unerläßlich notwendig, um den Kainpf ener¬

gisch und erfolgreich durchzufcchten, den wir in Zukunft

noch zu bestehen haben werden. Die Organisation ist not¬

wendig, mögen auch die meisten großindustriellen Werke

demnächst, wie anzunehmen ist, in Staatsbetrieb übergehen.

Hier erläuterte Redner die Zweckmäßigkeit der Vergcsell-

schaftlichung Kder Großindustrie und verwies auf d^e bereits

vorhandenen Unternehmungen des Staates, wie Eisenbahn,

Bergwerke, Waffenfabriken usw. hin. Kapital sci das Pro¬
dukt der Arbeit, und deshalb sei es gerechtfertigt, wenn zu-'

künftig das zu bildende Kapital der Allgemeinheit wieder

zuflösse, also dem Staate gehöre. Tann führte Referent
weiter aus: Bei der Organisierung der Angestellten ist zu

berücksichtigen, daß auf don großcn industriellen Werken

sogenannte „gelbe Verbände" bestehen. Sollen solche Ver¬

bände überhaupt als Berufsorganisationen gelten? (Zu¬

rufe: Nein!) Der Ansicht bin ich auch. (Zuruf: Kapita-

Menorganisationcn!) Jawohl, das ist richtig. Die gelben
Verbünde arbeiten nicht von unten nach oben, sondern von

oben nach unten.

Jm übrigen sei an das Telegramm erinnert, das an¬

läßlich dcr „nationalen Verteidigung" durch den Vorsitzen¬

den des Kruppschen Beamteirvereins auf eigene Faust, soweit
festgestellt werden konnte, nach Berlin gerichtet wurde.

Reidner glaubt, daß sich die Kruppschen Angestellten eine

folche Telegraphiercrci verbitten. Jn welch unsägliches
Elend würden wir wohl durch die Einführung der „natio¬

nalen Verteidigung" geraten scin? Die nationale Vertei¬

digung sollte nur dazu dienen, dic Interessen des Groß¬

kapitals zu wahrem. Der Referent fordert zum Schluß die

Kruppschen Angestellten auf, fest und einmütig zusammen¬

zustehen und die errungene Freiheit zu genießen. (Stür-

Mscher Beifall.)
Es traten dann noch verschiedene Diskussionsredner

auf, u. a. der Vorsitzende des Kruppschen BeamtenvercinS,

welcher die Tätigkeit des Vereins in Schutz nahm. Er fand

jedoch nur eine ganz.geringe Anhängerschaft. Nach längerer
Debatte nahm die Versammlung gegen eine ganz geringe
Minderheit folgende Resolution an:

„Die überwiegende Mehrheit bon etlva WlXZ Ider ant

Sonntag, dem 17. November, im grohen Saale des Hotels

VereinShaus in der Barstraße versammelten Angestellten

ber Firma Krupp sieht in dem unter gänzlich anderen

Voraussetzungen gewählten Angestelltenausschuß keine ge¬

eignete Vertretung ihrer Interessen. Sie ersncht daher dci?

Arbeiter- und Soldatcnrat. dahin zu wirken, daß baldigst

aus freier und geheimer Wahl hervorgehende wirkliche Ver¬

trauensleute der Kruppschen Angestellten an ihre Stelle

treten.

Die KnsSSgesellschafien.
Die Angestellten der Mineralöl-Versor¬

gung s - G c s e l l s ch a f t (früher Kriegsschmieröl-
Gesellschaft) hielt am 24. November eine Betriebsver-

sammlimg ah, zu der auch Vertreter der Angeftellten
aus anderen Kriegsgesellschaften geladen
und erschienen waren. Es wurde beschlossen: n) ein

Kleidergcld zn fordern, und zwar für Verheiratete
vvn 100« Mk., für Unverheiratete 7S0 Mk., für jedes
Kind 200 Mk., d) daß die volle Teuerungszulage auch
an diejenigen Angcstelltcn gezahlt werde, die noch
nicht 6 Monate bei der M. V. G. beschäftigt sind-, aber

.vorher bei anderen Kriegsgesellschaften tätig waren;

an Kriegsteilnehmer foll die Auszahlung ohne Rück¬

sicht auf die Dauer der Beschäftigung gleichfalls in

voller Höhe erfolgen.
Nachstehende Entschließung würbe einmütig an¬

genommen:
„Die versammelten Angestellten der M. V. G. fordern,

daß Entlassungen vor dem 1. Februar 1919 nicht ausge¬
sprochen iverden, damit die Zahl der Arbeitslosen möglichst
klein gehalten wird.

Sind später Entlassungen notwendig, su sollen sie nur

nach Grundsätzen erfolgen, die nnter Mitwirkung der An¬

gestellten und nach Verhandlung zwischen dcr gewerkschaft¬
lichen Organisation, dem Zontralvevband der Handlungs¬

gehilfen und den zuständigen Behörden für alle Kriegs»

gcisellschaften gleichmäßig aufgestellt sind.
Die Angestellten der M. V. G. begrüßen die Beftre»

bungen des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen,
durch Zusammenfassung aller Kriegsgesellschaftsangestellten
eine tarifliche Regelung der Anstctllungsbedingungen und

Schaffung von Schiedsgerichten zur Schlichtung von Strei¬

tigkeiten mis den Tarifen durchzusetzen und empfehlcm da¬

zu den Zusammenschluß im Zcntralvcrband der Hand¬

lungsgehilfen."

W. Imobsen, Kiel.
Eine Vcrfcnnmlung der Angestellten bon W. Jacobscn

hatte der Zentralverband der Handlungsgehilfen am 11. No¬

vember nach der Harmon'e entberufen. Es war einerseits
der Wunsch der Angestellten, im Rahmen einer sreien Ge¬

werkschaft den neugebildeten Arbeiter- und Soldatenrat zu

unterstützen, andererseits mit dessen Hilfe eine neue Rege¬

lung ihrer Lohn- und Arbeitsverhältnissc in die Wege zu

lerten.

Dcc Redner führtc folgendes aus: W'r leben in einer

hochpolitischen Zeit. Das alte Prcußcn, als ärgster Hör!
aller Reaktion, ist dem Untergänge geweiht. Er gab cincn

kurzen Ueberblick über die durch den Krieg hervorgerufenen

lmrtschaftlirb.cn Verhältnisse und die dadurch verursachte er¬

schwerte Lebenshaltung der Arbeiterschaft. D'e Löhnc hiel¬
ten nnt den Ausgaben nicht Schritt. Besonders litten dar¬

unter die Handlungsgehilfen, wcil ihnen die straffen Orga¬
nisationen fehlten, bzw. sic es versäumten, sich rechtzeitig im

Zcntialvcröand der Handlungsgchlscm zu organisicrcn.
Dcr Vorirag wurde mit Beifall aufgenommen.
Die Diskussion war eine sehr rege. Einc anwesende

Aerztin bestätigte aus ihrer Praxis die gesundheitsschädlichen
Folgen dc': jetzigcn Lebens- und Erwervsvcrhältnissc. S''c

ermohute die Anwesenden, sich auch 5cr sozialistischen Par¬
te, anzuschließen. Redner dcs 58cr Verbandes suchten bei

dcn männlichen Kollcgen Stimmung für ihren Verband

zu, machen, kbnnten aber keinen Eiirdvuck hinterlassen.

Außer Angestellten der F^rma W. Jacobsen ivaren noch

solche von R. Karstadt, Krause usw. vertreten. Anwesend
war>m ca. 40l! Personen. Der Erfolg war ein guter. Es

konntcn 1?- Neuaufnahmen verzcichnct wsrden. Von ein¬

zelnen Firmen wurdcn AirgcsteUlcnnusschüssc gewählt, dic

mit deut Vorstand wcitere Schritte in idic Wege leiten wcr¬

dcn. Znm Schluß ermähnte dcr Versammlungsleiter,

Kollcge O. Kühnert, die Anwesenden, treu zur Organi¬
sation zu stehen, an lntZräft'gcr Arbeit von feiten dcs Ver¬

bandes soll eS nicht fehlen.

CHemifche Fabrik GnssHeiM-Msktron.
Eine vom Zcntralvcrband der Handlungsgchilfcn und

rvin Arbeiterrat Griesheim zum 18. Novcmbcr im Restau¬
rant „Neue Anlage" einberufene Versammlung der Ange¬

stellten der Chemischen Fabrik Grieshcim-Elektron war von

etwa 590 Angestellten diescr Firmn besucht. Natürlich hatte

auch die Direktion der Firma dafür gesorgt, daß genügend
Vertreter dcr Herren Chefs anwesend waren, die nicht nur

die Versammlnng beobachteten, sondern recht lebhaft in dic

Debatte eingrisfeu.

Kollege Bach sprach über „Die gewerkschaftliche Organi¬
sation der Angestellten". Die lebhafte Zustimmung aus der

Versammlung zeigte, daß auch die Proletarier aus dcn

Bureaus ihre Lage erkennen; aber die Zwischenrufe
andererseits, besonders dort, wo dcr Referent auf die Not¬

wendigkcit hinwies, gemeinschaftlich mit den Arbcitcrorga

nisationen zu handeln, bewies, daß sclbst hcute noch nicht
alle Angestellten die neue Zeit verstehen. Jn der Aussprache
nähmen mehrere Akademiker das Wort, die vom Standes»

bewußtscin und von Fähigkeiten sprachen nnd damit eine

scharsc Linie zwischcn Arbcitcrn und Angestellten ziehen
wollten. Ein Redner fühlte sich sogar verpflichtet, dic An¬

gestclltcn vor jcdcr Forderung zu warnen, da die Firma
unter dein „Druck diescr Forderung nicht bestehen könnte".

Einige Grieshcimer Arbeiter sowic auch der Referent inr

Schlußwort gingen auf diese Angstmeierei cin und beton

icn, daß die Firma Grieshcim-Elektron im Kricgc unge

hcure Summen verdient habe, so daß man über solche Arg»-,
mente nur lächeln müsse. Dic Angcstclltcn müssen von der

Arbeiterschaft lernen, sich vereinigen in der gcivcrtschast-
lichcn Angcstclltcnorgaitisation, im Zentralverband >dcr

Handlungsgehilfen; nur dann können sie den Einfluß cr¬

rcichcn. dcn sich,dic Arbeiter schon heute erkämpft haben

Eine große Anzahl Beitrittserklärungen zum Verband bc-

wics, daß auch die Angestellten der Firma Grieshcim-
Elektron die Zeichen der Zeit verstehen und gewillt sind,
mit >dcr Arbeiterschaft vereint zu streiten.

Q'nke-Hofmsnn-Werke in Brsslau.

In eitler von 400 Personen besuchten Versammlung,
die am IS. November in der Schlachlhof-Börse stattfand,

nahmen die Angestellten der Firma den Bericht des An¬

gestelltenausschusses über die Verhandlungen mit dcr Direk¬

tion entgegen.
AuS dem Bcricht ging hervor, daß die Dircktion den

Angcstclltcn bezüglich der Teuerungszulagen und der Weih¬

nachtsgratifikation entgegenkommen will, Erhöhung der Gc¬

hältcr jcdoch crst sür 1. April 1919 zugesagt habe.

Jn der Aussprache erklärten die Redner im allgemeinen

ihre Zufriedenheit mit dem vom Ausschuß erreichten Er¬

gebnis, kein Zweifel wurdc aber gelassen, daß die Angc¬

stellten dcr Linkc-Hofmann-Wcrke die Zugeständnisse dcr

Firma nur als Abschlagszahlung betrachten und daß in der

Frage der 2ö Proz. Gehaltserhöhung weitere Schritte vom

Ausschuß getan werden müßten. Ferner wurde von ver»

schiedenen Rednern auf die überaus geringe Entlohnung

der Wochenlöhner hingewiesen und sofortige Abhilfe ver¬

langt. Die Versammlung bcschloß, daß der Angestcllten¬

ausschuß zwecks Ausbesserung der Lage dcr Wochenlöhner

sofort wegen 'der Erhöhung dcc Gehälter um 25 Proz. zu

einem dem Ausschuß geeignet erscheinenden Zeitpunkte bei

der Direlktion vorstellig werde.

An dcr Aussprcichc bctciligtc sich übrigens auch Herr

Honerpcik vom Dcutschuationalcn Verband, der, obwohl er

stch sonst nie um die Linkc-Hofmaiin-Werke-Angcslellten ge¬

kümmert hatte, zum Erstaunen dicscr erschienen war, an¬

scheinend auS dem einzigen Grunde, um die Angestellten

gegcn die frcicn Angestellicnverbändc scharf zu machen und

sic für scincn alldeutschen D.-H.-V. einzufangen. Er hatte

aber damit kein Glück. Kollcge Wachsncr vom Zcntral¬

vcrband dcr Handlungsgehilfen war anwesend und gab

ihm auf scine unerhörte Behauptung, daß die frcicn An¬

gestelltenverbände die Schuld daran hätten, daß dcr An»

gestelltenausschuß nicht mehr erreicht habe, die entsprechende

Antwort. Unter großem Beifall der Versammlung kenn¬

zeichnete er dic demagogische Art dcs Hcrrn Honerpcik und

teilte init, daß sich in den lctztcn Tagen erfreulicherweise
cinc größere Anzahl dcr Linke-Hofntann-Werkc-Angestcllten
dcn freien Augesiclltenvcrbänden angeschlossen hat. Pflicht
aller Angestellten müsse es aber sein, dies zu tun. Auch

verschiedene andere Redner wandten sich gegcn Herrn

Honerpcik und gaben ihm klar zu verstchcn, daß für

Organisationen seiner Art nichts bci den Linkc^Hofmailn-

Wcrkc-Angcstelltcn zu haben sci.

Der Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen (Ortsgruppe Görlitz) veranstaltete

ii? letzter Zcit Bciricbsversamuiluugcn dcr Firmcn

!1 aufhaus zum Strauß, Straßburg, Pin off,

Bargou Söhne und Schulze, in denen Kollcge

Wachsner-Breslau sprach. Alle Versammlungen

waren gut besucht und brachten der Ortsgruppe einen außer¬

ordentlich starken Mitgliederzuwachs.
Die Firma Straßburg machte unseren neu ein¬

getretenen Mitgliedern Schwierigkeiten wcgcn ihrer Zu¬

gehörigkeit zu unserem Verbände. Kollege Wachsner vcr-

handclre dcshalb mit der Firma und crsuchte sie, ihrem

Personal die Erklärung abzugeben, daß sie das seUi'tver-

ständliche Necht ihrer Angcstellten, sich im Zentralverband

der Handlungsgehilfen zu organisieren, voll und ganz an¬

erkenne uud daß kcin Mitglicd des Zcnlralvcrbnndes Nach¬

teile irgendwelcher Art zu gewärtigen habe. Die Firma

kam dem Ersuchen nach und gab die gewünschte Er¬

klärung ab.
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Me AngefteWen des Kaufhauses zum Strauß

verlangten, dafz der Zentralverband wegen Verlängerung
der Mittagspause von einer halben Stunde aus eine ganze

Stunde und wegen einer allgemeiner Teuerungszulage bei

der Firma vorstellig werden solle. Dies ist geschehen und

hat die Firma der Forderung auf Verlängerung der

Mittagspause entsprochen. Bezüglich der Teuerungszulage

sind die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen.

Die Entwicklung der Görlitzer Ortsgruppe ift eine recht

erfreuliche. Noch immer stcht aber ein großer Teil der

Görlitzer Angestellten abseits, mögen auch ste endlich den

Wer! der Organisation erkennen und sich dein Zentralver¬
band dcr Handlungsgchilfcn anschließen. Anmeldungen
werden in der Buchhandlung der „Görlitzer Volkszeitung",

Luisenstraße S, entgegengenommen.

Das Dcmobilmachungsamt hat eine Verordnung
über die Einführung einer Erwerbsloseilfürsorge ge¬

troffen, zu deren Kosten das Reich die Hälfte, der zu¬

ständige BnndeSstaat ein Drittel und die Gemeinde
ein Sechstel beiträgt. Dic Verordnung besagt in ihren
wichtigsten Teilen:

s 5.

Zuständig für die Gewährung der Erwerbslosenfür¬
sorge ist drei Gemeinde dcs Wohnortes dcs Erwerbslosen
oder der Gemeindeverband, in dessen Bezirk der Wohnort
belegen ist. Kriegsteilnehmer sind unbeschadet einer vor¬

läufigen Unterstützung in ihrem Aufenthaltsort in dem

Orts zu unterstützen, in dem sie vor ihrer Einziehung
zum Heere gewohnt haben.

Personen, die während deS Krieges zur Aufnahme von

Arbcit in eincn anderen Ort gezogen sind, sollen möglichst
in den früheren Wohnort zurückkehren und sind nach ihrer
Rückkehr in dem früheren Wohnort zu unterstützen.

Freie Fahrt zur Reise in den früheren Wohnort ist
von der Gemeinde des letzten Wohnortes aus Mitteln der

Erwerbslosenfürsorge zu bewilligen.

s 6.

Die Fürsorge soll nur arbeitsfähigen und arbeitswil-

lichcn über 14 Iahrc allen Personen, die infolge des Krie¬

ges durch Erwcrbslosigkeit sich in bedürftiger Lage ,befin-

den, geivährt werden. Eine bedürftige Lage ift vorbehalt¬
lich der Bestimmungen in §K 11, 12 nur anzunehmen, wenn

d'e Einnahmen dcs zu Unterstützenden einschließlich der

Einnahmen der in seinem Haushalt lebenden Familien¬
angehörigen infolgc gänzlicher odcr teilweiser Erwerbslosig¬
keit derart zurückgegangen sind, daß er nicht mehr imstande
ist, danüt dm notwendigen Lebensunterhalt zu bestreiten.

s ?.

Weibliche Personen sind nur zu unterstützen, wenn ste

auf Ermerbstätigkeit angewiesen sind.

Personen, deren frühers Ernährer arbeitsfähig zurück¬
kehren, erhalten keine Erwerbsloscnunterftützung.

s 8.

Erwerbslose sind verpflichtet, jede nachgewiesene geeig¬
nete Arbeit auch außerhalb des Berufs und Wohnortes,

namentlich in dem früheren Beschäftigungsort und dem vor

dcm Kriege bewohnten Orte sowie zu gekürzter ArbeitZ-

ünggde Ser ge!trs<M>Zkke nicht vergessenI

es
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zeit, anzunehinen, sofern für die nachgewiesene Arbeit an¬

gemessener ortsüblicher Lohn geboten wird, die nachgewie¬
sene Arbeit die Gefundheit nicht scbädigt, die Unterbringung
sittlich bedenkenfrei ist uild bei Verheirateten die Versorgung
der Familie nicht umnöglich macht. Freie Fahrt zur Reise
in den Beschäftigungsort ist von der Gemeinde des letzten
Wohnortes aus Mitteln der Erwerbslosenfürsorge zu be¬

willigen.

Art und Höhe der Unterstützung, die Feststellung einer

kurzen Wartezeit von höchstens enrer Wochc sür die Er»

werbslosen mii Ausnahme der Kriegsteilnehmer, die

Weiterzahlung der Krankeniassenbeiträge ist dcm Ermessen
der Gcnicindc, oder dcs Gemeindevorstandes überlassen.
ES ist jedoch sür eine ausreichende Unterstützung, die

mindestens den nach der Reichsversicherungsordnung fest¬
gesetzten uird nach der Zahl der Familienmitglieder für
den Ernährer einer Familie angemessen zu erhöhenden
Ortslohn erreichen muß, zu sorgen; an Stelle von Geld-

Unterstützungen können auch Sachleistungen (Gewährung
don Lebsnsmitteln, Mietsunterftützuiig sund dergleichen)
treten. Für Krie.gstclitnchmer darf eine Wartezeit nicht

festgesetzt werden.

Erreichen Arbeitnehmer infolge vorübergehender Ein¬

stellung oder Beschränkung der Arbeit iir einer Kalender¬

woche dict in ihrer Arbeitsstätte ohne Ueberarbeit übl'che.

Zahl von Arbeitsstunden nicht, so erhalten sie für die aus¬

gefallenen Arbeitsstunden Erwerbslosentunterftiltzung, so¬

fern 70 Proz. ihres regelmäßige?! Arbeitsverdienstes den

doppelten 'Untersrützungsbetrag im Falle gänzlichcir Er¬

werbslosigkeit nicht erreichen. Der fehlende Betrag ift als

Erwerbsloseilunterstützung zu zahlen.

s 11.

Kleinerer Besitz (Spargroscbcin, Wohnungseinrichtung)
darf für die Beurteilung der Bedürftigkeit nicht in Betracht

gezogen werden.

8 12.

Unterstützungen, die der Erwerbslose auf Grund

eigener oder fremder Vorsorge bezieht, sowie Rentenbe-

zügc dürfen auf dic von der Gemeinde oder dcm Gemeinde¬

berbande zu gewahrende Beihilfe nur soweit angerechnet
werden, als die Enwerbslosenunterstützung und sonstige
Unterstützungen und Rentenbezüge zusammen den vierfachen
Ortslohn übersteigen. Anzurechnen sind auch Zinsen von

Spargroschen und dergleichen.

s 13.

Für die Durchführung der Erwerbslosenfürsorge sind

Fürsorgcausschüssc zu errichten, zu, denen Vertreter der

Arbeitgeber und Arbeitnehmer in gleicher Zahl Hinzuge,

zogen werden müssen.
Die Fürsorgeausschüsse entscheiden über Stetigkeiten

in, Angelegenheiten der Erwerbslosenfürsorge,
Ueber Beschwerden entscheidet die Kommunalaufsichts¬

behörde endgültig.
5 14.

Auf Antrag einer ArbeiinebMerorganiscrticm ift !die

Auszahlung der Eriverbslosenunterstützung und die Kon-

trolle der Erwerbslosen der betreffende Organisation zu

übertrageil, falls sie
1. ihren Mitgliedern satzungsgemäß eine Erwerrbs-

losen- (Arbeitslosen-) Unterstützung gewährt.
2, ausreichende Gewähr dafür bietet, daß die Auszah¬

lung der Unterstützung und die Kontrolle der Arbeitslosen

ordnungsmäßig ersolgt.

Diese Verordnung gilt nur für einen vorüber¬

gehenden Zeitraum, und zwar ist die Dauer eines

Jahres in Aussicht genommen.

Dis zurückkehrenden Kriegsteilnehmer
werden gebeten, sich in allcn die Lohn- und Arbeits»

Verhältnisse betreffenden Angelegenheiten an unseren

Zentralverband der Handlungsgehilfen zu wenden.

Aus den einzelnen Betrieben sind uns lräederholt

Klagen darüber zugegangen, wonach die Kriegsteil¬
nehmer bei ihrer Rückkehr Gehaltsansprüche stellen,
die Weit hinter dem zurückstehen, was heute tatsäch¬
lich gezahlt wird. Der einzelne Kollege, der jahre¬
lang seinem Berufe entfremdet ist, kann bei den sich
in der gegenwärtigen Zeit so rasch ändernden Ver¬

hältnissen nicht den richtigen Einblick haben. Es ist
daher seine dringende Pflicht, sich bei seiner Berufs-
organisation zu erkundigen, damit er nicht in Un¬

kenntnis der Dinge zu seinem eigenen Schaden zum

Lohndrücker wird.

Zentralverband der Handlungsgehilfen.
Hauptgeschäftsstelle:

Berlin C. 25, Landsberger Straße 43—47.

Zweiggeschäftsstellen
Berlin C., Mllnzstr. 2»

Breslau, Margareten¬
straße 17

Chemnitz, Dresdener

Straße 49

Cöln, Severinstr. 199

Dresden, Schützenplatz 20

Erfurt, Blumenthalstr. 8

Frankfurt a. M., Aller-

Heiligenstraße 57

Hamburg, Besenbinder.
Hof 57

Leipzig, Zeitzer Str. 32

München, Pestalozzi»
straße 42/44

Nürnberg, Jahnstr. 14

Außerdem 260 Ortsgruppen und Zahlstellen.

Mus öem Zentralverband

Kiel. Die Adresse unsercs Ortsgruppenvorsitzenden
ist: Kollege Otto Kühnert, Eckernförder Straße 27. Der

Kassierer, Kollegs Heinrich Schlünsz, wohnt Griesinger
Straße 4.

Versammlungsmiiieiwngsn
'^«»lrliiri! B u r e a u st u n d e n: Vom Dienstag, den 2. Dezemher,
-^/«>««« mird das Bureau wicdcr die geregelt» Arbeitszeit aus»

nehmen, Die AbserUgung sür die Wahiangciegenheiten und

die Beitragszahlung Innn vorerst noch in der Zeit von 10

vis S Uhr «folgen, Ab IS, Dezember bleibt das Bureau

siir den Perlehr don 10 bis 3 Uhr gsössnct.

Beitragszahlung und ZeitungSiiestel-
lung für die neuen Mitglieder empfehlen wir betriebs»

weise vorzunehmen. Die Verrechnung der vereinnahmten

Beiträge ruit dem Bureau ist erst zu bewirten, wenn in deu

Abrcchnungslistcn die Mitgliedsnummern angegeben werden

iönnen, da sonst in der Verbuchnng der Beiträge Verwechse¬

lungen nickt z» vermeiden wären. Die Bücher gehen den

einzelnen Mitgliedern odcr den Vertrauensleuten der Be¬

triebe in schnellster Folge zu.

Vci der groben Zahl der Neuaufnahmen Iaht sich dt»

vromvtc Zustellung dcr Zeitung an das einzelne Mitglied
technisch nicht durchführe» und erwarten wir zur Unter»

siiwung die bctrieböweise, Abholung der benötigten Er,eui»>

pt.ne iväbrcnd der oben angegebenen Bureousiunden,
Wahl von VcrtrauenSpersonen. Um eine

dauernde Verbindung der organisierten Kollegen mit der

OrtSderwaituiig herzustellen, sollcn in allen Betrieben bon

unseren Mitgliedern Funktionäre gewählt werden. In

gröszeren Bcirieben wird es notwendig sein, in jeder Ab¬

teilung einen Vertrauensmann einzusetzen. Nach den er»

gllngcnen Verordnungen haben diese Vertrauensleute der

freien Gewerkschaften nlle organisatorischen Maßnahmen,

Agitation, Beitragszahlung usw. im Betrieb« mit zu der»

sehen und dürfen von den Geschäftsleiiungen in der AuS»

tibung dieser Tätigkeit nicht behindert werden. Die ge¬

wählten VertranenSpersonen sind untcr Angabe des Namens

und dcr Privatadresse und Benennung des Betriebes schrift¬

lich dem Vcrbandöbnrecm aufzugeben, Grofzerc Betrieb»

wählen cincn Obmann der Vertrauensleute und reichen eine

Gcsamtaufstellung dcr Gewühlten mi! Angabe der Abteilung
des einzelnen Funktionärs ein. Die gewählten nnd gemel¬

deten VertranenSpersonen erhalten von dcr Ortsverwaltung

einen Ausweis,

Jugendastcilimg. Mittwoch, den 4. Dezember, abends S Uhr,
tn Haverlnnds Feilsälen, Neue Friedrichstr. :«: Spiel»
und Un t er K n lt n n g s a b en d, — Mittwoch,. den

ll. Drzcmoer, abends ö Uhr, Havcrlands Fesisäle: Se!,»

t i o n s v cr s a m m l u n g. Vortrag des Kollegen Tillich:

„Peter Rosegger", — Sonntag, den IS. Dezember: Wan¬

derung durch den Krämer. Trcsspunlt Stctt, Bahnhof
!i Uhr.

Mittwoch, den 4. Dezember, abends SA Uhr:

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

Bez, Weißensce. Tie Mitglieder wollen bis auf weiter« dl«

BezirkssiSungen im Norden II oder Nord-Osten besuchen.

Donnerstag, den 5. Dezember, abends SA Uhr:
Bcz, Norden I lRosenthaier Viertel, Gesundbrunnen. Reinicken,

dors-Ost). Lolal Oswald Berliner, Brunnenstr. 1t0. 1. S«r»

trag dcs Herrn Tomnick: „Berlin dor 10» Jahren". 2. «cr»

bandsangelegenheitcn, 2. Verschiedenes,

Bez. Norde» ll iEckönhauser Vorstadt, Pankow), «enoslevschafts»
Wirtshaus, Slargarder Str. S.

Bez. Norden III mit Reinickendors-West-Tege!, »»maina-SÄe.

Chausseeitr, 110,
'

„

Bez. Nord-Westen. Achtungl Neues Lokall StadUheatu Alt»

Moabit (Nronenbrnuerei,) 1. SZortrag des Herrn Dr. Schütte.

2. Verbändsongelegenheiten. 3, Verschiedenes. Um reges

Erscheinen wird gebeten.
Bez. Osten. „Andreas-Festsäle", Andreasstr, 2l,

Bez. Süd.Westen, Süden und TnnPelyof-Mariendns. Habe»

Brauerei, Bergmnnnstr, js5. (Kl, Snol,)

»»,. Charlottenburg. Achtungl Neues Lokal! Kmser-Friedrich»

Lelt, Berliner Str. S7. Vortrog: „Warum müssen »ir uns

organisieren?",
Bez, Neukölln. „Jdenltaslno", WetchselsK. S.

Die Jugendlichen nehmen jetzt außerde« a» d«i Sitzun¬

gen dcr Jugendlichen in Berlin teil.

Jeden L, Mittwoch Funklionärsltzun« tm „Jdealkustno».

Bez. Knilöhorst.Oberschiinen,eide<Körenick4rKdr>chShagen.BdleiS»

hos und Umgegend. Schnorre, Dahlwitzer Str. 1 (am Bahn»

hos Köpenick),
Bez. Temxcthos'Mariendors. Die Mitglied-r wollen «S aus

weiteres die Sitzungen im Bezirk Süd-Westen besuchen.

Freitag, den K. Dezember, abends 8)4 Uhr:

Dez, Siid-Osten. „Reichender«« Hos", Reichenberger Straße 1«.

Vortrng: „Die Angestellten und die Revolution". Danach:

Gemütliches Beisammensein.

Sez. Lichienberg. „Logen-Kasino", Knorrpromena.de S. Vortrag

dcs Kollegen Ma; Kern: „Friede auf Erden!"' 2. Ee»

schäftliches. S. Verschiedenes.
,

Bez. etcgli« (umfassend dis Ortc: Frieden«», Sankwttz, Sichter«

felde, Schöneberg, Steglitz, Siidcnde, Seltom, Zehlendvrf,

WiimerSd. is sowie Ve>>in°W,), Sogen - Rcstanrnn! zu

StegliK, AlSrcchisir, 112°. (Gr. Saal), 1. Vortrag des

Reichst'agsaligcordncten S, Stucklen: „Rückblick — AusbUck".

2 Freie Aussprache, S. Verschiedenes, — Nach Schluß der

Versammlung: Geselliges Beisammensein.

Sonntag, den 22. Dezember, abends « Uhr, HaverlandS

Festsäle: Spiel- nnd UnterhaltungSabend.
—

Sonntng, den 2!>. Dezember, abends S Uhr, Logen-Restan»

ront Steglitz, Mbrechtttr. 112» (Gr. Saal): .Jahres-

Wendleier", Eintrittskarten, für Jugendliche V,7K MI,,

für Erwachsene 1,5« MI„ stnd in den Veranstaltungen d«

Jugendseltion zu haben. (Näheres stehe .Jugend-Miltei»

^"^ndustriesektlon. «,T.G,, Turbinenfabril, nimmt don

jetzt ab an den Sitzungen deS Nordwest-Bezirks teil.

Mittwoch, den 11. Dezember, abends 8 Uhr:

Bez. Potsdam n. Nmg, „Eisenbahnholel" Nowawes (um Bahn¬

hos), Tagesordnung: 1. Verbandsangelegenheilen. 2. Wer»

schiedsnes.

Wnzsigsn
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forttgen Antritt cinen tüchtigen Beamten. Derselbe mufz

vor allen Dingen rednerisch und agitawrisch befähigt und

in ider Handlunnsgehilfenbewegung gründlich bewandert!

sein. Nur auf eine erstklassige Kraft wird reflektiert. Ge»

halt nach freier Vereinbarung. Bewerbungsschreiben sins

-»u richten an:

Zentralverband dcr Handlungsgehilfen
(Ortsgruppe Hamburg)

Hamburg, Besenbinderhof 57, III»

SttsdeZMtsZ' für Kimchen gMht.
Wir suchen sofort einen Verbandsbeamten, der red»

nerische, organisatorische und agitatorische Befähigung

haben muß. Mindestens einjährige Mitgliedschaft ist Be¬

dingung. Gehalt nach Vereinbarung. Bewerbungsschreiben
an:

Zentralverband der Sandkungsgchilfen
(Ortsgruppe München)

München, Pestalozzistr. 4«.
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