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Der F^iheii migegen!
Was in den ersten Novenwertagen draußen iin

Reiche begann, das hat der 9. November weitergeführt,
als auch das von den Stützen des alten Regimes
in ein waffenstarrendes Heerlager verwandelte Berlin
als überreise FruM der ungestüm stch ihren Weg bah»
„enden, befreienden Revolution in den Schoß fiel.

Ein gewaltiger Umschwung,. aber auch ein schreck¬
liches Erwachen für viele, die nun am Beginn'der neuen

Zeit mit Entsetzen den Tnimmerhaufen schauen, den

nicht die Revolution geboren hat, sondern der da» Erb e

ist, das die gestürzten Machthaber von gestern der jun¬
gen deutschen Volksrepublik hinterlassen haben. Die
Revolution findet ein vom Nötigsten entblößtes Land,
ein aus tausend Wunden blutendes Volk. Tiefe Wun¬
den zu heilen, die zusammengebrochene Bullswirtschaft
neu aufzubauen, ist das dringende, schwere Gebot der

Stunde, unö dazu IisiZzt es alle Kräfte anzuspannen..
Es nützt nichts, dast die Fürsten gestürzt, ihre Kro¬

nen zerbrochen sind. 'Nicht- Könige und Fürsten, nicht
Militaristen und Feudale sind allein die Schuldigen: ste
sind lediglich die Träger jenes Systems, dein die Profit¬
rate deS Kapitals a l l.e s,' das Wohlergehen, der schafsen¬
den Mcnschen nichts bedeutete. Schuldig ist die kapi¬
talistische Klajscnherrschaftv Tie Leidtragenden aber

waren alle diejenigen,-die, selbst besitzlos, iin Dienste der

Besitzenden, in harter Fron sich ihr kärgliches Auskom¬
men erarbeiten muhten, dainit eine verhältnismäßig
kleine Schar sich an dem Ertrag der Arbeit von Mil¬
lionen Mcnschen bereichern und mästen konnte.

Das gilt es zu bedenken, wenn wir zu den geivalti-
gcn Ereignissen, die sich vor unseren Augen vollzogen
und vollziehen, Stellung nehmen tvollen: denn wir

stehen nicht am Ende, sondern am Beginn der

größten Umwälzung, die die Wclt je gesehen.
Und da gilt cs, sich von dem Wust überlebter Anschau¬
ungen freizumachen, iimznlcrnen. Wenn rings um uns

die alten Formen in sich zusammenstürzen und aus

mächtig kreißender Bewegung neue Formen erstehen,
dürfen wir felbst nicht die Alten bleiben. Es geht nicht an,
den Maßstab von gestern cm die Dinge von heute anzu¬

legen. Wir niüssen aus der Enge unserer vorrevolntw-
nären Auffassung herausgelangen,. nnserm Tun nnd
Denken einen weiteren Rahmen stchafsen, unferm Geiste
neuen Schwung und neuen Auftrieb verleihen, daß er

die Dinge von morgen erfassen 'ustd der neuen Zeit und

ihren Zielen objektiv gegenübertreten kann.
.

Uird deshalb sage ich, allein' Geschrei von Terror.
Diktatur usw. zum Trotz: die> po li tische Freiheit,
die Demokratie allein kann uns'nicht, genügen. Sie

muß durch die wirtschaftliche Freiheit ergänzt
werden. Was niitzt daS freicste Wablrccht, tvenn das

Unternehmertum weiter in der Lage ist, uns in jedem
Augeiwlick brotlos zu machen, wenn es allein über

nnsere vitalsten Interessen, (WM, Arbeitszeit. Urlaub,
alles und jcöcS souverän entscheidet, ein König in seinem
Betriebe? >

„Diktatur deS Proletariats"?' Wcr das Proletariat
jahrzehntelang geknechtet nnd geknebelt hat. dem steht es

schlccht an, sich über die Diktatur des Proletariats zil be¬

schweren: denn erstens ist cS, im-Gegensatz zu früher,
einc Diktatur der Vielen über die Wenigen (auch wcnn

dicse infolge ihrer großen Geldmittel eine ungeheure
Propaganda entfalten können, dank der Freiheit der

Presse und des Wortes, für die sie das Proletariat allcin
haben Kopf und Kmgen anfs Spiel setzen lassen), nnd

zweitens wollen wir, Misere Rechte im Schatten der

sozialistischcn Regierung erst so iveit ausbauen nnd

unsere wirtschaftliche 'Wacht so weit festigen, daß wir

stark genug sind, unsere berechtigten Lebensintercssen
gegenüber Angriffest pon jeder Seite erfolgreich zu
verteidigen.

Eincs gilt es vor allem zu bedenken: Aus den
Feinden von gestern siiid nicht über Nacht Freunde ge¬
worden. Trauen wir ihnen nicht, seien wir auf der Hut.
Sie haben ihre Kleider gewechselt,' nicht' aber ihre Ge¬

sinnung!
Jn dem Riugcn um die Befreiung der Arbeit ist

unser Platz an der Seite der Arbeiterschaft. Nicht aber
dürfen wir uns gegcn sie ausspielen lassen. Die An¬
gcstclltcn haben in der neuen Volksrepublik nur eines
zu verlieren, ihre Ketten! Aber eine Welt zu ge¬
winnen: Freiheit, Nccht, Persönlichkeit.

Nieder auch mit der wirtschaftlichen Thrcmnisl

Zwischcn verschiedenen Unternehnierverbänden

einerseits und der Generalkommission der Gewerk¬
schaften, der Arbeitsgemeinschaft srcicr Angestelltenver¬
bände usw. -andererseits sind am lu. November Richt¬
linien vereinbart, wordcn, nach denen die Arbeitsvcr-
Kältnisse durch Verträge dcr beiderseitigen Organi¬
sationen geregelt werden tollen.

-Mir können diese Abmachungen, ldic wir auf der
dritten «scite- abdrucke,-!) nicht-als eine' geeignete
Grundlage zu? Verbesserung unserer Lohn- und Ar¬

beitsoerhältnisse anerkennen. Denn das, was darin

festgelegt wird, bleibt weit hinter
d e m zttrück, was die kaufmännische n A n-

gc stellten als dringend notwendig vci>

langen müssen. Diese Richtlinien könncn wcgcn
ihrer sozialpolitischen Inhaltslosigkeit nicht als fordern¬
des Moment wirken, sondern tMbcn iir mancher Be¬

ziehung geradezu eins hemmende Tendenz.
Das schiicfziiche Ziel der Angestellten und Arbeiter

muß lcin, die gegenwärtige Ausnützung ihrer Arbeits¬
kraft durch den Unternehmer zu beseitigen. Von unscrcr
Arbeit soll iiicht der Betriebsindaber, sondern die All¬
gemeinheit den Nutzen tiabeu. Daher verlangen wir

grundsätzlich die «ozialisierung öer Betriebe, d. h. zu¬
nächst dÄ Uebernahme dcr Großbetriebe durch den

Staat, in dem künstig nicht mehr der Geldsack, sondern
die nützliche Arbeit berrscken sost^

ES ist ganz klcrr, daß die Unternehmer nicht
freiwillig zu einem Vertrags fo leben Inhalts ihre
Unterschrift geben. Tie Unternehmer werden sich srci¬
willig bestenfalls bereit erklären., geunsse Abnrachnngen
unter Beibehaltung der gegenwärtigen Lohnsklaverei mit
den Angcstellten und Arbeitern zu treffen. Wir haben
daher zu untersuchen, ob die erwähnten Richtlinien, voni

15. November wenigstens von diesem letzteren, cngcr.cn
Gesichtspunkt aus als Fortichritte zu betrachten sind.

Nur eine Bestimmung ist darin enthalten, die un¬

mittelbar bestimmend aus das Arbe-itsverhältniS
eingreift: nämlich die Vorschrift, ,daß das Höchstmaß
der täglichen regelmäßigen Arbeitszeit
acht Stundcn nicht übersteigen darf. Das wiirde für
memche Betriebe, namentüch für den Kleinhandel, ein

Fortschritt scin, wenn nich: bereits am 12. November
der Rat der Volksbeauftragten initgeteilt bättc, das;
die achtstündige Arbeitszeit am 1. Januar 1919 in Krast
treten soll, und wenn nicht inzwischen das Demobil-
n'.achungsaint öie achtstündige Arbeitszeit tatsächlich
angeordnet hätte. In -den Kontoren ist es seit langen:
üblich, täglich acht Stunden, bci durchgehender Ar¬

beitszeit stehen Stunden zu arbeiten. Es -ist also
weder die Ankündigung vom 12. Novcmbcr, nocb sind
die Richtlinien vom 15. November sür dicse Betriebe
«in Fortschritt.

Der näckstwicktigc Vnntt der Abinactmngcn ist die

Regelung uno paritätisckx Verwaltung des. Arbeits¬

nachweises. Abcr auch darin kann cin umwälzender
Fortschritt nicht erblickt werden, denn das hat sich die

Arbciterichaft durch die Ncvolution ertämvft: man wird
erwarten müssen, daß hier die Gesetzgebung ebenfalls
eingreift, und es bedarf dann nichr mehr besonderer
pavicrner Abmachungen.

Tie vertragliche Anerke n nungdc r G e w e r t-

schasten dnrch die Uickcrnehmcrverbändc, sowie der

Verzicht aus eine Beschränkung des Vcreinigungsn'chts
dcr Arbcitcr und Angcstellten ist nach dcr Revolution
cine solche Sclbstvcrstandliästcit, daß man sich darüber
Wundern muß, wie sic überhaupt nock init wichtiger
Miene in die Richtlinien hincinprakkizicrt werdcn
konnte. Man hat beinahe dcn Eindruck, als habe, man
dicsc Selbstverständlichkeiten nur hineingenonnnen, um

überhaupt etwas Positives «Sarin stehe:, zu haben.
^ Die llnternehmerverbände haben sich verpflichtet,
fortan keine Werk vcr einc (die sogenanntem Wirt-

sckpstSfricdlichen Vereine) mehr zu unterstützen. Das

stcht in den Richtlinien. Abcr dicse Richtlinien sind von

-der Arbeitsgemeinschaft kaufmännischer Verbände (d. h.
dem Tcutschmationalen Handlnngsgchilfenvcrband, dcm
Vcrband deutscher Handlungsgehilfen, vom Kaufmänni¬
schen Vcrcin von 185)8 nsw.) mit unterschricbcn, also von

husgcsprochcn wirtjänftsfricdlichen Vcrcincn. Die ebcn-
vcnanntcn Vereine üben für die Angestellten die¬

selben Funktionen auS, die sür dic Arbeiter bishcr die

Werkvcreine übernommen hatten. Wir möchten hicr nur

daraus hinweise::, wclckc Grundlage sich dcr Kauf¬
männische Verein von 185>8 auf seinem Vcreinstage am

31. Augun UUI gegeben hat, die cr heute noch propa¬
giert. >Es beißt da:

/Wir stehen anö Ueberzeugung auf 5cm Boden
unserer Wirtschaftsordnung, linier uneben kann nur

dabin gehen, von uns erkannte Auswüchse des Kapitalis¬
mus zn beseitigen.

Wir erkennen eine soziale und wirtschaftlich gleiche
Klassenlage von Angestellten 'und Arbeitern iiicht an.

Wir betonen vielmehr, daß Angcstclltc und Arbcitcr kul¬
turell, sozial und wsttsg>ast!ich veri'chiedene. Jntcrcsscn
hacken.

Wir stellen fest, daß Angestellte und Prinzipale
gemeinsame wirti'ckastliche und kulturelle Interessen bc¬

sitzcn. Unsere Stellung zur Prinzipalität kann demzu¬
folge nicht dieselbe sein wie die der Arbeiter den. Arbeit¬
gebern gegcn iibcr.

Wir letmen den Streik grundsätzlich als nickü in
die Angestelltenbewegung gehörig als Kampsmiitcl ab.
Dic Betonung, dah cr nur utrimii ruZ.i') sein soll, be¬
trachten wir als -einc rvrhängnisvolle Anpreisung un¬

tauglicher Mittel zur Besserung der wirtschaftlichen und
sozialen Lage der lausmäimischcn Angestellte:,^

Solche Gei'ils-eiwereine, die dicsc Grmrtstätze ver¬

treteil, unterscheiden sich iiicht nur himmelweir von dcr

Ideenwelt wirklicher Gewerkschaften, sondern sie filiden
nach ivie vor die Unterstützung der Geschäftsinhaber.
Dic Korporation der Berliner Kansiimnnschast z. B.
zreibt die. Besucherinnen dcr von ihr unterhaltenen
Schulen ständig bemKallfmännischen Verband siir weib»
liche -Angestellte zu. Tie Vorschrift in den -Richtlinien,
daß die Unternehmer Wertoeieine nicht mebr unter¬

stützen sollen, ist also, sowcit daS Handelsgewerbe in Be¬
tracht konnnt, lediglich ciiic Verkleinerung offenkundiger
Tatiachcm Viel schlimmer aber wäre cs^ wenn unser
Zentralvcrband der Handlungsgehilfen in, gleichen
Sinne bandeln und fo tun wollte, als wären die
eben von uns gekennzeichneten Handlnngsgchilfenver-
cine wirkliche Vertreter der Angcstelltenintcr-
esssn. Sie sind das bisber nicht gewesen und sind das

auch jetzt nickt. Sic sind uns bisber in unserein Kampf
zur Verbesserung der Lobn- nnd Arbcitsverhältnnsc in
den Rücken gesallen und können auf Grund

ihrcr gesamten. Gedankenwelt gar nickt anders, als -<S

auck in Zukunit zn tnn. Solche Vereine können wir aber

nicht als Mitkämpfer fiir unscre Ziele ansehen. Wir
sind dabei sern von jedem verbaiwsegoistischsn Kon-

tiirrenzneidi wir lassen uns dabei lediglich von dem

Gesichtspunkt leitcn. was kann zum Nutzen der

kaiis m ä nnis ch c n A n g c sr eilten geschehen,
und was muß im Interesse unserer Kollegen uud Kol¬

leginnen unbedingt abgewendet werde n.

Wir haben für die nächste Zeit nach wie vor große
uud wichtige Ausgaben. Jn allen LandcSteil.cn und
-Orten müssen die t'aiismännischcn Angcstclltcn immcr

wiedcr zu ciner Bewegung fiir die Verbesserung dcr

Lohn-,und Arocitöverbaltnisse aufgerufen werden. Wir

müßen init dcn einzelnen EesöMsinhavern, gegebenen¬
falls ane!) nnt dcn dort vorhandenen Unternebmcror-

ganisationcn in Verbindung treten, um bestimmte Ab¬

machungen zu treffet,. Wir haben es dabei nicht nötig,
die Angestellten „aufzuheben", sie. sind vielmehr aus

fich selbst heraus unzufrieden genug. Wir miissen aber

dafür sorgen, das; die kaufmännischen Angestellten sich
nickt nnr daraus bcschränkcn, einc Faust in der Tasck>e zu

mackcn. sondern tatkräftig eingreifen. Hicr haben wir
wiederum mit dcm Widerstand der anderen Hairdlungs-
gebilienvereine zn rechnen. Sie können schöne Worte

m-acken; sie halten Versammlnngen ab, in denen ihre
Redner die schärfsten Wendungen gebrauchen, um den

Angcstcllten nachzuweisen, daß sie die wahren Ver¬

fechter ihrer Interessen seien. Aber sic. schrecken vor

jcdcr Energie zurück. Dicsc Energie ist im Zcntral-
verbaud der .HandinngSgchilsen zu siuden; er erklärt

nicht, wie es andere von voruhcrcin tun, daß er die

Anwendung gewerkschaftlicher Kampfmittel grundsätzlich
ablehne. Iin Gegenteil: cr wciß, daß cine durchgreifende
Verbcsscrung unserer wirtschaftlichen Lage mir in dcr¬

sclbcn odcr ähnlichcn Weise geschchcn kann, wie es bei

dcr Arbcitcrschaft dcr Fall gcwescn, ist. Wir wissen,
daß Angestellte und Arbcitcr kulturell,
sozial und wirtschast lich nicht verschic,
dene, sondcrn gleiche Interessen haben,
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nnd deswegen sind wir gewillt, auch

Hand in Hand in i t d e r A rb eitcrs chaft v o r-

3 ngel? e n.

Jn der zeigen Zeit kann nicht mehr davon die

Rede sein, diejenigen Forderungen zn propagieren, die

ehemals im Vordergrund der Disknssion gestanden

haben. Tiese sind zum Teil durch die Zeitereignisse über,

holt worden. AIs Mndrstmaß musz von uns für die

nächste Zeit begeint werden:

der siebenstündige Höchstarbeitstag;
die völlige Sonntagsruhe:
cin batbcr freier Tag in der Woche:

Ferien von wenigstens zwei Wochen, nach füns»

jähriger Tätigkeit drei Wochen;
wesentliche Erhöhung der Gchältcr:

Zahlung eincr einmaligen EniichnldungSsimime an

die einzelnen Angestellten;
keine Kündigungen ohne vorherige Verständigung

mit dcn Angcstellten:
iiberbaupt Mitbestimmungsrecht der Angestellten

bci alten Bctricdsangelegenbeiten, die die Arbeits»

vcrhältnissc betreffen.

Benutzung der Stellenvermittlung dcs Zcntmlvcr»
bandcs der Handlungsgehilsen durch die Geschäfts»

irihabcr oder eines paritätischen Arbeitsnachiveises.

Tan, überall die Wiedcrcinstctlimg der in den ein¬

zelnen Betrieben tntig gewesenen Kriegstcilnchmcr ver¬

langt wcrden mufz. ist selbstverständlich. In dieser Weise

muh, weitergearbeitet wcrdcn. llnd daß dies der richtige

Wcg ist. zeigt uns dir begeisterte Ausnahme, die die Vor¬

schlüge dcs ^cnnnIvcrdnüdcS dcr Handlungsgehilfen in

den letzten Wochen überall gefunden hnben.

Oie Handlungsgehilfen Hamburgs
sind in ihrem Denken und Fühlen seit den Tagen der

großen Umwälzung revolutioniert. Snt den Tagen der

Revolution haben in Hamburg etwa 100 Bctricbsver-

sammlungen stattgefunden. Iii allen diesen Versamm¬

lungen tvnrdc positive Arbeit geleistet. Nicht nur geredet
wurde, sondern auch gehandelt; gehandelt insoscrn, als

die Angestellten der einzelnen Betriebe stch entschlossen,
durch den Eciitralvcrband der Handlungsgehilfen ihren

Geschäftsinhaocrn Forderungen einzureichen. Tie füh¬
renden Geschäfte und Betriebe Hamburgs, so Gebrüder

Heilbutt,. Cobrs und Ammc,st Mnnitionswcrke Ger¬

mania, Warentiaus Poetsch, Warenhaus Alsberg, Wör-

mann- und Ostafrira-Linic uird vicle andere haben in¬

zwischen von dem Verlangen der Angestellten Kenntnis

erhalten. Ueber dcn Verlauf wird in der „Handlungs-
gehilst'mZeitiing" noch berichtet werden.

Bis Waren- unö Kaufhausangestellten
in Grsß-SamSurg

hatten sich am 25. November zu Tausenden iin großcn
Saale des GcwerksäxiftShanscs cingcfundcn, um ihre

Stcllnngnabmc zn dcn veränderten Vcrhältnisscn knnd-

zutnn.
College El, reu reit sprach übcr das Thema:

„Mchr Gcealt, Beseitigung aller Strafgelder, völligc

Sonntagsruhe, kürzere Arbeitszeit!" Kollege Nadlo f
über: „Ziele und Aufgaben des Angestelltenrates". Tic

Ncfcrenten tegten dar, daß mir dem bisl)erigen Systcm:

Fordern n gen der Haiidlungsgehilfenschaft aufzu¬

stellen, aber nicht durchzusetzen, das andere

Handlungsgehilfcnorganisationen befolgen, ausgerämnt
werden müsse. Gerade die in den Warenhäusern, Kauf¬

häusern -nsw. beschäftigten kaufmännischen Angestellten

wüßten, wie notwendig es sei, daß das Einkommen der

HanoliiiigSgchilfcnschaft den Zeitverlstiltnissen angepaßt
wcrdc. Notwendig sei auch dic Beseitigung aller Straf¬

gelder. Von den, kargen Gchalt der Warenhausangestcll-
ten noch Strafgelder ewzuzieben, sei eiiue Handlungs¬

weise, die nicht scharf genug gebrandmarkt werden könne.

Auch müßten dic Kolleginnen und Kollegen dringend
eine Wrechnung und eine Auskunft iiber den Verbleib

der bisher geforderten Strafgelder verlangen. Nachdem
die 48stündigc Arbcitszcit für die Woche von dem A.-

und S.-Nat fcstgcsctzt worden sei, müsse die Ueber¬

stundenarbeit und die Sonntagsarbeit verweigert wer¬

den. Verlangt müßte werden, daß die bestehenden Ar¬

beitsordnungen sofort außer Kraft gesetzt würden nnd

Arbeitsordnungen, wenn solche iibsrhaupt erforderlich
seien, geschaffen würden, in dencn nicht nnr die Pflich¬
ten obne dic Rechte der Angestellten, sondern auch
dic Pflichtcn dcr llnternchmcr festgesetzt würden. Auf

' gäbe des Angestelltenausschusses sei es, in den einzelnen
Betrieben dasür zu sorgen, daß den Uebergriffen der

Prinzipalität Einhalt geboten würde, auf die Ent¬

lassungen eine Mitbestimmung auszu¬

üben, für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften
in den Geschäften zu forgcn und darauf zu achten, daß
das kollcgialc Zusammenarbeiten der Angestellten nicht
durch Zuträger unmöglich gcinacht würde.

'Nach einer sehr lebhasten Aussprache wurde be

schlössen, in cine allgemeine Bewegung zur Verbesserung
der Gehalts- und Arbeitsbedingungen einzutreten.

Ms Werfibeinebe in Hamburg
hnbcu von ihren taufmännischen Angcstcllten Forderungen

rhalten. Die Durchsetzung dieser Forderungen stößt auf

chwierigkciten, da der Deutschnntiouale Handlungs»

ehilfen-Vcrband und Her Wer Verein zwar die Aorde»

mngen mit aufgestellt haben, jetzt aber nichts unternehmen,

pm diesen Forderungen Anerkennung zu verschaffen. Es

«st ihr altes Spicl, zwar Forderungen aufzustellen, dic

Durchführung aber dcm Zentralvcrband der HandlungZ-

tzehilfcn zu überlassen. Dicse Taktik der nicht mehr cxistenz-

rcchiigten Auch Hairdlungsgehilfenorganisationen hat in-

ofern ein Gutes, aÜS endlich den auf den Werften tätigen

Kolleginnen und Kollcgcn die Augen über 'die „Durch¬

schlagskraft" dieser Verbände gcöffnct wcrden.

kaufmännischen Angestellten Warenhauses
Rudolph Karstadt waren die ersten, die dein Rufe unsere«
Verbandes, mit der eigenen Person einzustehen, um zur

Besserstellung ibrcr Lebensbedingungen zu gelangen, Fellge
leisteten. Durch ihr einmütiges, zielbewußtes Vorgehen
haben sie die achtstündige Arbeitszeit eingeführt mrd die

bis dahin bestehende Sonntagsarbeit beseitigt. D!

Karstadt-Angestellten können «IS die Pioniere der iu>t>'n-

blicklich in Hanchurg vorhandenen Bewegung der Waren

Hausangestellten bezeichnet werden; denn die Forderungen
die sie aufstellten, dienten als Grundlage für alle Forde¬

rungen, die die einzelnen Betriebe an ihre Arbeitgeber
stellten

Warenhaus Wagner, Hamburg.
Die Angestellten des Warenhauses Wagner hatten sich

am 22. November im Musilsaal des GewerZschaftshauscs
eingefundcn. Es wurdc cin Angestelltenausschuß gewählt
der in Verbindung mit öem Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen Gchaltsforderungen in diesem Hause durch
drücken soll.

Viktoria, Berlin.

Dic Angestellten der Versicherungsgesellschaften
Viktoria haben bei der Direktion beantragt:

Allen Angestellten, auch dcn Kriegsteilnehmern,
eine Entichntdungszulage zu gewähren, soweit sie be¬

reits am 31. Tczcmber 1916 angestellt waren,

») den männlichen Angestellten nist unterhal-
tungspslichiigen Kindern „bis zum 16. Lebensjahre"
N Mk, und für jedes Kind 125 Mk., im Höchstfälle

jedoch IM Mk.;
l>) dci, verheirateten männlichen Angestellten ohne

Kinder 750 Mk.;
e) öen ledigen männlichen Angestellten sowie

sämtlichen weiblichen Angestellten 500 Vtt.

Für die nnch dem 1. Januar 1917 angestellten
Kollegen und Kolleginnen soll diese Suimne geringer
sein.

Die Direktion hat darauf den Angestellten mit¬

geteilt, -daß der AnssichtSrat „aus Grund dcs bis¬

herigen Verhaltens der Angestellten grundsätzlich der

Zahlung ciner Entschuldungszulage" zustimmt. Die

Festsetzung der Höhe bleibe eincr demnächst zu treffen¬
den Entscheidung vorbehalten. Inzwischen werde den

Angcstelltcn mit Wirkung vom 1. Dezember 1918 ab

das Gchalt bis auf weiteres pränumerando gezahlt
werden.

Die Angestellten vermuten, daß die Direktion den

Plan haben könnte, dieses Pränuinerandogehalt nach¬
träglich als die versprochene Entschuldungsftimme zu

bezeichnen. Die Dircktion irrt sich «ber, wcnn sie
glailbt, auf diese billige We'se davonzukommen.
Außerdem ist es dirrchaus umostal aedacht, die Ent-

schuldungssumme dergestalt zu bemessen, daß der am

schlechtesten entlohnte Angestellte die niedrigste Ent¬

schuldungssumme nnd der besser bezahlte Angestellte
die höchste Entschuldungssunime bekommt.

berechtigt erklärt, und weist auf die während des Kriege«
von den Frauen geleistete -wertvolle Arbeit hin, für die sic
ii, finanzreller Hinsicht nicht die gebührende Anerkennung

gefunden haben. Um der Frauenarbeit die lohndrückendc
Tendenz zu nehmen, fordcrt sic für gloiche Arbeit gleiche

Bezahlung wie der Mann. Gemeinsam arbeiten, gemein¬
sam lämpfen -und gemeinsam sieget, soll in Zukunft dcr

Kampfruf beider Geschlecht« sein.
In dcr sreien Aussprache ivurde oinmütig der Er¬

kenntnis Raum gegeben, daß cine künftig« Besserstellung
der Angestellten nur in dem engsten Zusammenschluß zu

einer einzigen, mächtigen Organisation auf fr« ige«

werkschaftlicher Grundlage erhofft und erkämpft
werdcn kann. Zur Annahme gegen 2 Stimmen gelangte
folgende Entschließung:

„Die Vcrsammlung erkennt die bisherige
Tätigkeit dcs Zentralverbandes der H a n d-

l u ngsgehilfen än allen A n««stellten fra g c«

als die cinzig richtigc an, Sic erklärt sich «in»

mutig bereit, die zielbewußte Angestelltenpolitik des Zen»
tralverdandeö der HaiMungsgehilfen zu unterstützen. Ge¬

meinsam auf dem Boden freigeiverkschaftlicher Anschauung
stehend, wird dcr Zentralverband beauftragt, auch weiter¬

hin in seiner zielbewußten Art für die Gesamtheit der

kaufmännischen Angeftellten einzutreten und deren Inter¬

essen wahrzunehmen."

„Der Angestellte im Volksstaat"
so lautete das Thema einer am 27. November abgehaltenen
außerordentlich stark besuchten Handlungsgclülfenversamm-

lung im großen Saale des Hotels „Deutscher Hof"" zu

Nürnberg, in der Kollege Bauer und Kollegin Höltermann

sprachen.

Kollege Bauer konstatierte den völligen Zusammen¬

bruch der bisherigen Politik der gegnerischen Handlungs

gehilfenvcrbände wic der ibisherigen Taktik der Gchalts-

bewegung, deren verschleppender Charakter die Angestellten
um die bei raschem und zielbewußtem Handeln sicher ge¬

wesenen Früchte gebracht hat. Er weist auf die unge¬

heuren Profite hin, die während des Krieges in Handel
und Industrie erzielt wurden und verurteilt scharf die

schäbige Bezahlung, die die Firmen trotzdem ihrcn Ange¬

stellten gewährten und weiterhin gewähren. Abhilfe er¬

hofft er für die Angcstellten nur durch den Zusammenschluß
in einer freigewerkschastlichen Organisation, die zur Durch¬

setzung gerechter Forderungen neben passiver Resistenz letzten
Endes sclbst den Streik als Kampfmittel nicht verschmäht.

Nicht im Verein mit den Arbeitgebern sei es möglich, For¬

derungen durchzusetzen, sondern nur mit Hilfe dcr starken

Machtmittel, die die straffe sreigewerkschaftliche Organi¬

sation verleiht. Sie ist der Hort zu dem im neuen Volks

staat >die Angestellten ihre Zuflucht nehmen müssen, wollen

auch sie endlich zu einer menschenwürdigen Existenz, zu

einer freieren und glücklicheren Zukunft gelangen.
Kollegin Höltermann begrüßt die Revolution, die

nun auch die Frau für mündig und mit dem Manne gleich«

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron
Werk!, Biiiekfe.b.

Eine Versammlung, die in ihrer Einigten jedem das

Herz höher schlagen lassen tonnte, fand sür dic taufnmmü-
schcn Angestelllen des Wertes t der Chemischen Fabrik
GrieSheiin Elektron am 3. Dezember in der Kantine'Ht lin,

sw.tt. Beranlassmtg gaben dic mangelbaften Eehaltsvcrhätt»
nisse und die hinauszögernde Antwort der Hauptdireltion,
ivelche diese auf die von vielen Bitterfelder Werten gemein¬
sam aufgestellten Forderungen erteilt hatte. Die Ver¬

trauensleute wurden cinstimmig wiedergewählt unb ilincn

der Dank und das unbedingte Vertrauen der Angestellten
erneut ausgesprochen, Nnch Annahme ciner Resolution,
wclche der Hauptdirektion telegraphisch übermittelt ivurde,

und iir ivelcher der Beginn von persönlichen Verhandlungen
gefordert wurde, setzte eine lebhafte Aussprach: darüber ein,
in welcher Art die Korderungen bei weiterem ablehnenden

Verhalten durchgedrückt werden könnte,!. Man entschied
sich wiederum cinstimmig dafür, daß die Versammeltcn,
lcnn alle anderen Mittel vergeblich seien, sich auch zum

Streik entschließen würden. Nachdem von den Haupiredneru
betonr wordcn ivar, daß die jctzt zutage tretende Einigkeit

nicht allcin genüge, sondern durch Zusammenschluß konsoli¬

diert wcrden müsse, um der Macht der Direktion mit gleicher
Martt degesnen zii können, ivics der EinberiUfer auf den

Zentralvcrband der Handlungsgehilfen als den einzigsten
kaufmännischen Vcrband hm, der auf gewerkschaftlicher
Gründlage steht und mit voller Entschiedenheit für scine
Mitglieder lDamen und Herren) eintritt. Er sei dcr cin«

z-ige. welcher die Machtmittel, ivclcue den Arbeitern zu ihren

Erfolgen verholfen hab:«, ebenfalls anwendet und für seine
Mitglieder angewendet wissen will.

Die Versammlung folgte den Ausführungen ini! regem

Interesse und bewies durch die Beitritlserklürungcn, daß
die Worte auf fruchtbaren Boden gefallen! waren.

ES wird uns bci Rcdaktionzschlusz mitgeteilt, dasz dcn ri>mc-

siclllen bewilligt wurden: IM) Ml, einmalige Enifchulduügöw,,,,",?

für dicjcnigcn Nngestellten, die mindestens scit dcm 1, Januar 10,7

angestellt stnd, 5iir jeden Monat, den cin Angestellter lür^rs Zeit

dort beschäftigt ist, kommen 23 Mk, wcnigcr zur Auszahlung, gcrncr
wird auf die Gchältcr vis zu ?>Y0 Mk, gewährt:

fiir Ledige einen Aufschlag Kon . . 2ü Proz,

für Verheiratete einen Aufschlag Kon ZS Proz.
Tie Gekillter über 2400 Ml. wcrdcn durchweg niit SW Mk, jähr¬

lich aufgebessert.

Lohnbewegungen in Königsberg i. Pr..
In einer Versmnmlung der Angestellten der Waren«

und Kaufhäuser wurde nach einem Bortrage deS Kollegen

Wmdlcnid folgende Entschließung gefaßt:

„Die am 23. November 1918 vom Zentralverband der

Handlungsgehilfen nach der Aula des Lob-Realgymnasiums

einberufene öffentliche Versammlung für HandelSangestclltc
der Königsberger Waren- und Konfektionshäuser erwartet

von der soziälistischcn Regierung,die schnellste Fortführung
der Sozialpolitik, insbesondere die Einführung des sieben«

stündigeu Höchstarbeitstageö.
Dic Versammlung beauftragt ferner den Zeiitralver«

band der Handlungsgehilfen, sofort Betriebsversammlungen
für die einzelnen Gesck^iftsbetriebe einzuberufen, mit deren

Angestellten Forderungen zur Verbesserung der gesamten

Arbeitsvcrhältnisse aufzustellen und sie bei den in Frage
kommenden Firmen zu vertreten."

Jn welcher Weise die Kriegszeit von dcn Firmcn
in Königsberg zmn Schaden der Hmrdelsangestelltcn aus¬

genutzt wordcn ist, zeigten mit erschreckender Deutlichkeit

Gchaltstabellen, die bon unserer hiesigen Ortsgruppe durch

allgemeine Rundfragen in den verschiedenen Handels¬

betrieben aufgestellt wurden.

83 kaufmännische weibliche Angestellte dcr Firma

Nathan Sternfrld erhielten zusammen an Monatsgehältern
im November 19t8 ausgezahlt: 62«2,Sg Mk, Das macht

einen Durchschnittsverdienst von monatlich 74,73 Mk. aus.

Jn Frage kommen Angestellte, die bei der Firma teilweise
bereits 6—8 Jahre tätig sind. Versuchten einzelne An»

gestellte, ihre Gehälter zu erhöhen, indem ste persönlich
um Zulage baten, wurde ihnen von der Firma schriftlich

geantwortet, daß der Chef alleine wisse, wann seine An«

gestellten solche zu bekommen hätten.
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Bei der Firma Gebr. Barasch erhielten 47 weMiche

Angestellte an Gehalt im Monat Novenrber 1918 ausge¬

zahlt 4505 Mk. Der DurchschnittsveMenft von SSM Mk.

wäre hier etwas höher als im obenenväbnten Falle, doch

ist auck) dieser Verdienst ein erbärmlicher Hungerlohn zu

nennen.

Dic ersten Verhandlungen des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen Mit der Firma Gebr. Siebert konnten

«ach einigen Tagen mit folgendem Ergsbnis abgeschlossen
werden:

6« Proz. Zulage sin Monat b. eincr Gehaltsst. . . . bis8O Mk

60
., «

v. 81-125
„

40
« . »

12S-175
„

» - »
176-230

„

2S
„ « „ „ « . « „

231-300
„

15
„ „ „ « , « . .

SOI Mk und

darüber.

Dem Wunsche der Angestellten, diefe Erhöhungen

schon vom 1. November ab in Kraft treten zn laffen, ent¬

sprach die Firma in der Form, dafz sie sich bereit erklärte,

die Gehaltserhöhungen vom 1. Dezember 1S18 ab zu be¬

willigen und außerdem eine besondere Zulage oder Grati¬

fikation für sämtliche Angestellten in der Höhe des für

jede Gehaltsstufe in Frage kommenden prozentualen Zu¬

schlages außer der Dezemberzulage auszuzahlen. Damit

erklärt«, sich die Angestellten einverstanden. Außerdem
wnrde mit Zustimmung ,der Firina, das Verfügnngsrecht
über dic twrhnndene Strafgeldcrtasse dem Personalausschuß

übertragen. Jn Gegenwarb des Firmeninhabers und des

PcrsonalauSschusses wiederholte Kollege Wendland als

Organisationsvertveter dic Erklärung dcr Firma, daß kein

Angestellter wegen Beteiligung an der Lohnbewegung oder

Zugehörigkeit zur gewerkschaftlichen Organstation benach¬

teiligt wird. Jn prächtiger Solidarität hielten die Ge-

schästsiollegen zusammen, wodurch in erster Linie der Er¬

folg möglich war. Solidarität und organisatorische Stärke

geigten sich auch in diesem Falle als die stets erfolgbringen-
den gewerkschaftlichen Mittel. Unser Necht kann unS nur

werdcn durch unsere Macht I

Das Auftreten unseres Zentralverbandes hatte im-

Swische.il dcn Verband der deutschen Textilwarengeschäfte

veranlaßt, zur Beruhigung der äußerst erregten Stimmung

unserer BermfstÄllegen eine Gehaltsaufbesserung für die

ihm angeschlossenen Firmen zu beschließen, deren Höhc die

Angestellten aber nicht zufrieldenstellen kann, zumal sie
weit hinter den in Kraft getretenen Vereinbarungen mit

der Firma Gebr. Siebert geblieben sind. Außerdem wird

ihnen das Gehalt vom Juli 1918 zur Grundlage gegeben,

wodurch für einige Angestellte sogar eine Verschlechterung
eintreten müßte. Selbstverständlich werden die Ange¬

stellten mit unserer Orgamsadion ihre weitergehenden For¬

derungen auftechterhalten uild nicht ruhen und rasten bis

der notwendige Erfolg da ist.

Vom Soldaten- und Arbeiterrat von Königsberg aber

erwarten wir, daß er im Interesse und zum Schuhe dcr

Handelsangestellten ebenso lvie im Interesse der öffent¬

lichen Sicherheit gegen diese unwürdigen Gehaltsbedin¬

gungen auftritt, sofern unser Zmtraiitverband zu weiteren

Maßnahmen gezwungen werden sollte.

Regelung der Arbeitszeit.
Vreslau.

Der Magistrat der Stadt Breslau hat am 2. Novem¬

ber eine Bekanntmachung erlassen, in der es heißt:

s 1.

Die allgemeine. Arbeitszeit für private Bureaus und

für den Großixindel wird aus die Zeit von 8 Uhr vormittags
biS 4 llhr nachmittags festgesetzt.

8 2.

Offene Verkaufsstellen des Kleinhandels dürfen vor¬

mittags nicht vor ll Uhr für den öffentlichen Verkehr gcöffnct
werden und sind nachmittags um ö Uhr, am Sonnabend
um S Uhr für den öffentlichen Verkehr zu schließen. Für
Lebensmittelgeschäfte wird der Ladenschluß auf ö Uhr, am

Sonnabend auf 7 Uhr abends festgesetzt: diese Geschäfte
sind auch hinsichtlich des Beginns der Verkaufszeit nicht be¬

schränkt. Warenempfänger, denen nach den für ihren Ge-

schäftsziveig festgesetzten Zeiten Waren von Spediteuren an¬

gerollt werden, sind verpflichtet, das zur Abnahme erfor¬
derliche !sicrsonal bereitzuhalten, sofern ihnen das Ein¬

treffen der Waren bis nachmittags 2 Uhr angezeigt ivor¬

dcn ist.
8 7.

Für Photographen wird die Arbeitszeit auf die Swn¬
den von 8 Uhr vormittags bis 6 Uhr nachmittags uird des

Sonntags von 10 Uhr vormittags bis 3 Uhr nachmitags
kestgesctzt.

s 8-

Für die Bankgeschäfte wird die Arbeitsgeit auf die

Zeit von 855 Uhr vormittags bis S Uhr nachmittags be¬

stimmt. Die Kasseirstunden werden bis 1 Uhr nachmittags
festgesetzt.

s S.

Llie beim Ladenschluß im Laden sckon anwesenden
Kunden dürfen noch bedient werden

Chemnitz.
Der Arbeiter- und Soldatenrat in Chemnitz hat in

Nr. 17 seines „Mitteilungsblatts" vom 30. November fol»
zende Bekanntmachung erlassen:

Achtflundentag und Sonntagsruhe im SeschSstöleSsn.
Um Irrtümer zu vermeiden, wird wiederholt bekannt¬

gegeben, daß morgen, dcn 1. Dezember, die Geschäfte ge¬

schlossen bleiben, mit Ausnahme dcr Milchgeschäfte. Dio

Wochengeschäftszeit ist bestimmt von 8—6 Uhr mir ciner

umschichtigen Tischzeit. Dic Angestellten dürfcn täglich
nichr länger als 8 Stunden beschäftigt werden. Für Apo¬
theken bleiben dic bisherigen Bestimmungen, auch am

Sonntag, bestehen. Dcr Arbeiter- und Soldatcnrat.

Alfr. Kliem.

Leipzig.
Eine am 1. Dezember im großen Saale dcs Zoolo¬

gischen Gartens abgehaltene, vom Zentralvcrband der Hand¬
lungsgehilfen einberufene Versnmmlung der Kleinhandcls-
angestellten beschloß nach einem Vortrage des Kollegen
Länge-Berlin, die Arbeitszeit im Klein¬

handel auf täglich acht Stunden (ein¬
schließlich der Pausen) festzusetzen. Ge¬

schäftsinhaber oder Angestellte, die eine längere Arbeits¬

zeit einhalten, sind dein Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen, Ortsgruppe Leipzig, Zeitzer Straße 32, anzu¬
zeigen.

Die Arbeitszeit.
Das DentobilmachungSamt bat nachstehende Anordnuitg

vom 23, November bekanntgemachi:

Auf Grund des Erlasses des Rates der VolkSöenust
tragten über die Errichtung dcs Reichsamis für die wirt¬

schaftliche Demobilmachung iTemobilinzchungSanti) vom

12. November 1918 lReichs-Gesctzbl. S. 1304) ergeh: hiermit
folgende Anordnung über die Rcgelung der Arbeitszeit ge¬
werblicher Arbeiter:

I.

Die Regelung umsaht die gewerblichen Arbeiter*) in
allen gewerblichen Betrieben einschließlich des Bergbaus,
in den Betrieben des Reichs, des «laa.s, der Gemeinden

und Geineindcverbändc, auch ivenn sie nicht zur Gewinn,

erzielung betrieben werdcn, sowie in landwirtschaftlichcn
Nebcnbetrieben gewerblicher Art.

II.

Die regelmäßige tägliche Arbeitszeit ausschließlich der

Pausen darf die Dauer von 8 Stunden nicht übcrschreiica
Wenn in Abweichung hiervon durch Vereinbarung eine Ver¬

kürzung der Arbeitszeit an Vorabenden der isonn- und

Festtage herbeigeführt wird, kann der Ausfall der Arbeits¬

stunden an diesen Tagen, auf die übrigcn Werktage ver¬

teilt werden.

Itl.

Für die in VerkcKrSgewerben einschließlich der Eisen¬

bahn-, Post- und Telcgraphenverwaltunq erforderlichen,
durch die Zeitvcrbälinifse bedingten, allgemeinen Aus¬

nahmen von vorstehenden Vorscbriften sind alsbäld Verein¬

barungen zwischen Betriebsleitungen und den Arbeit»
nebmerbsrbänden zu tresfen. sollten die Vereinbarungen
nicht innerhalb zweier Wochen zu stände kommen, bleiben

weitere Anordnungen vorbehalten.

IV.

Jn Betrieben, deren Naruc eine Unterbrechung nicht
gestatt«, oder de-, denen eine ununterbrochene Sonnmgs-
arbeit zurzeit iin öffentlichen Interesse nötig ist, dürfcn zur

Herbeimhruitg eines regelmäßigen wöchentliche,: Sckickt-

ivechseis männliet« Arbeiter über 16 Jahre innerhalb eines

Zeitraums von drei Wochen einmal zu einer Arbeit von

höchstens ISftündiger Dauer einschließlich der Pausen her¬
angezogen iverden, sofern ihnen in diesen drei Wochen
zweimal cine uimntcrbrochcne Ruhezeit von je 24 Stunden

getvährt wird.

V.

Abweichend von den allgemein gültigen Vorschriften der

Gewerbecrdining dürren Arbeiterinnen über 16 Iabre in

zwei- oder mehrschichtigen Betrieben bis .10 Ubr abends

beschäftigt werden, ivenn ihnen nach Beendigung dcr Ar¬

beitszeit eine ununterbrochene Rubepause von mindestens
1l> Stunden gewäbrt wird. In diesen Fällcn kann an

Stelle der cinstündigen Mittagspause eine halbstündige
Pause treten, die auf die Dauer der Arbcitszcit anzu¬
rechnen ist.

VI.

Tic vorstehenden Bestimmungen sinden keine Anwen¬

dung auf vorübergehende Arbeiten, wclchc in Notfällen un¬

verzüglich vorgenommen iverden müsscn.

VII,

In Betrieben, dcrcn Natur eine Unterbrechung nicht
gestattet, odcr deren unbeschränkte Aufrechterhaltung im

öffentlichen Leben nötig ift. kann cine von dcit vorstehenden
Bestimmungen abweichende Regelung durch den zuständigen
Geiverbeaufsichtsbeainlen, bei bergbaulichen Betrieben durch
den Bergrevierbeamt«, widerruflich genehmigt iverden,
wenn die erforderliche Zahl geeigneter Arbeusträfic nickn

zur Verfügung steht. Hierzu such ein Antrag des Arbeit¬

gebers und, soweit nicht Vereiiwarungen zwischen Arbeit¬

geber- und Arbeitnchmerverbänden getrosten sind, die Zu-
ftimMungZcrklärung des ArbeiterausschusseS oder, wenn ein

solcher nicht besteht, der Arbeiterschaft des Betriebes not¬

wendig. Werden für die bezeichneten Betriebe weiter¬

gehende Vereinbarungen übcr Ausnahmen von den Be¬

schäftigungsbeschränkungen geitxrblicher Arbeiter durch Ver¬

träge von Arbeitgeber- und Arbeitnchmerverbändcn ge¬

troffen, so sind die Gewerbeaufsichts- bzw. Bergrevier-
beamten befugt, entsprechend den Verträgen weitere Aus¬

nahmen von den Arl>ei:erschutzbcstiinmungen widerruflich
zu genehmigen. Die genMnten Beamten haben nnch Er¬

teilung der Genehmigung die für dcn Betrieb zuständigen
Arbeitervermittlungestellen sofort auf den Mangel an Ar¬

beitskrästen in dem betreffenden Betriebe hinzuweisen. Die

*) „Gewerbliche Arbeiter" sind all? diejenigen Perso¬
nen, die auf Grund cines Arbeits- sDienst-) Vertrages in

einem unter die Geiverdeordnung fallenden Geivcrbc mit

der Verrichtung gewerblicher Arbeiter beschäftigt sind Ins¬
besondere zählcn hicrzu: Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, kauf¬
männische Angestellte, Betriebsbeaurte, Werkmeister, Tech¬
niker, Fabrikarbeiter

erteilten Genehmigungen sind dem zuständigen Demobil-,

machungskommissar mitzuteilen.
Dieser ift befugt, die genannten Beamten zum Wider¬

ruf ihrer Genehmigung zu veranlassen.
VIII.

Beginn und Ende der Arbeitszeiten und Pausen sind,
sosern keine tarifliche Rcgelung erfolgt, vom Arbeitgeber im

öiiivl'tständnis mit dem Ardci:er«usschuß odcr. wenn ein?

solchcr nicht besteht, mit der Arbeitcrsckmst des Betriebes

entsprechend den vorstehenden Bestimmungen festzulegen
und durch Aushang in den Betrieben zu verüffcnUichcn.

IX.

Tie Aufsicht über dic Ausführung der vorstehenden
Bestimmungen wird den Gewerbeaufsichts- bzw. Berg-
revicrbeamlen übertragen. Zu diesem Zwecke sind sie be¬

fugt, mit den Arbeitsausschüssen im Beisein des Arbeit-,

gebers oder mit beiden Teilen allcin zu verhandeln, uitd

zu diesem Zwecke dic ArbenerauSschüffe einzuberufen.
X.

Mit Gcldstrafe bis zu 20«> Mk., im UnvermöncuSialli

mit Gefängnis bis zu 6 Monaten wird bestraft, wer dcn

vorstehenden Bestimmungen oder den auf Gruno dcrftlbcn
erlassenen Anordnungen zuwiderhandelt.

War Per Täter zur Zeit der Begebung der Straftat:
bereits wegen Zuwiderhandlung nnch Absatz 1 bestraft, so

tritt, falls die «trastat vorsätzlich begangen wurdc, Geld¬

strafe von 100 bis MN Mk. oder Gefängnis bis zu « Mo¬

naten ciu.

Xl,

7>m übrigen finden dic in Reich?- und Landesgesetze«
und die auf Grund diver Gesetze erlagen«? Vorschriften
im bisherigen Umsange sowcit Auwendung, als sie nicht
den vorstehenden Bestimmungen zuwiderlausen.

XII.

Diese Anordnung tritt mit dem Tage ihrer Vertun«

dung in Kraft.

Richtlinien.
denDie großen Arbeitgeberverbände vereinbaren mi

Gewerkschaften dcr Arbeitnehiner das Folgende:
1. Die Gewerkschaften iverden als berufene VcrtrelMg

der Arbeiterschaft anerkannt.
2. Eine. Beschränkung der Koalitionsfreiheit der Ar¬

beiter und Arbeiterinnen ist unzulässig.
I.

. Die Arbeitgeber und Arbengeberverbindc iverden

die Werkvereine '.die sog. wiriscdaflsrriedlichen Vereine)
fortab vollkommen sich selbst ülvrlasscn und fic nieder mi.'trl-

bar noch unmiitelvar unterstützen.
4, Sämtliche aus dcni Heeresdienst zurückkehrende«

Arbeitnebmer b.iben Ansbruck darauf, in dic Arbeitsstelle
i'uforr n-ach .Meldung wicdcr einzutreten, die sic vor dem

Kriege innehatten. Die beteiligten Arbeitgeber- und Ar-

beitneknerverbände Iverden dahin Wirten, daß durch Be¬

schaffung von Rohstoffen und ArbeiiSaufträgen diese Ver¬

pflichtung in vollem Umfange durchgeführt wcrden taun,

2. Gemeinsame Regelung und paritätische Verwaltung
t eS Arbeitsn achw ci sec>.

ü. Die ArhcitSvkdiiiguiicrcr. für alle Arbeiter und Ar»

beiterinnen sind entsprechend den Verhältnissen dcs betref¬

fenden Gc!r>erbes durch Kollcktivbcreinbaruiigcn mit den

BenifsverrmigiuMn der Arbeitnebmer sc>'tza,setzcn.
Die Verhandlungen hierüber sind ohne Verzug aufzu¬

nehmen und schleunigst zum Abschluß zu bringen.
7. Für jeden Betrieb mit einer Arbeiterschaft tmn

mindestens SV Beschäftigten ist ein Avbeiterairsschusz einzu¬
setzen, der diese zu vertreten und in Gemeinschaft init dein

BetriebsunterncKmer darübcr zu tuschen Hai. dah die Ver¬

hältnisse des Betriebes „ach Maßgabe der Kellektivvcrciu-

barung geregelt wcrdcn.

8. Jn den Kollektivvercinbarungen sind Schlichtungs»
ausschüsse resp. Einimingsämter vorzusehen, bestehend aus

dcr gleichen Anzchl vvn Arbeiinehmer- und Arbeitgeber-
bertrctcrn.

9. Das Höchstmaß der täglichen regelmäßigen Arbeits¬

zeit wird sür alle Betriebe auf acht SWirden festgesetzt.
Verdienstschmälerungen aus Aulas; diescr Verkürzung der

Arbeitszeit dürrer nicht stattfinden.
lfl. Zur Durchführung dieser Vereinbarungen scwie

zur Rcgelung der zur Deinobilisierung. zur Aurrechterbzl-

tiing des Wirrsch.i?tsl«bens und zur Sicherung der Erisien

nwglichkeit dcr Arbeiterschaft, insbesondere dcr «?chwcr-

kriegSbefchäbigteit zu rreffcnden weiteren Mißnabmei! wird

von den lieteiligten Arbeitgeber- und Art>ci?nchmcrorgaui-
sationen ein Zentralansschuß auf paritätischer Grundinge
nnt beruflich gegliedertem Unterbau errichtet.

II. Dcni Zentralausschuß obliegt ferner die Entschei¬

dung grundsätzlicher Fragen, soweit sich solche nameiülic»

bci der kollektiven Regelung der Lohn- und ArbeitSverKält-

nisse ergeben, sowie die Schlichtung von Streitigkeiten, de
mehrere Berufsgruppen zugleich betreffen. Seine Entsckiei¬

dungen haben für Arbeitgeber und Arbeitnehmer verbind¬

liche Geltung, wcnn sic nicht innerhalb einer Wockc von

einem der in Frage kommenden beiderseitigen Berufsvcr-
bändc anr'fochien werden.

12. Diese Vereinbarungen treten am Tage der Unter¬

zeichnung in Krast und gelten, vorbehaltlich anderiveitigcr
gesetzlicher Regelung, dis auf iveitcrcS mit einer gegen¬

seitigen dreimonatigen Kündigung.
Diese Vereinbarung soll sinngemäß auch für öaS Ver-,

hältnis zwischen den Arbeitgeberverbiinden und den Auge«
stelltcnverdänden gelten.

Berlin, den 1!>, November 1918.

Wir bitten unscrc Leser, hicrzu den Aufsatz „Vorwärts*
in dicser Nummcr dcr Handlungsgehilfen-Zeitung zu vcr»

gleichen.

Die Kriegswirtschaft in öer Leösrbranche.
Uebcr die OlMnisation der Kriegsgesellschasten sind

mancherlei Klagen laut geworden. Vielfach hat msn ver¬

sucht, dicse Beschwerdeführer damit abzutun, daß sic auS

eigennütziee:'. Gründen eine zwangsweise Bewirtschaftung
der Rohstoffe nicht wollten. So emfach liegen indes die
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Dinge nicht. ES läßt sich nicht leugnen, die kricgöwkrt»
ischzfüich.n Organisationen sins sür. die Oesf«nlichkett
viel zn wenig durchsichtig, und selbst die Fachmänner ans

den beteiligten Geschäftszweigen sind nicht >n der Lage,

sie zu kontrollieren.

ES ist zum Beispiel des öfteren geklagt worden, daH
in der Kriegswirtschaft zu große und zu viele Machtvoll¬

kommenheiten auf die Schultern weniger Männer gelegt
werden, die eigentlich auf einen größeren Kreis von Per»

svtten übe: tragen iverden müßten. Hier einiges über

diesen Punkt aus dcr L-edcrbvanche:
yorfitzender der Kontrollstelle für freige¬

gebn .', c S Ledc r*i ist Kommerzienrat Wallcrstein.
Pen-ntzender des llcbc r, wachu ngsaus s ch u sscs

°»r Schuhindustrie ist Herr Kommerzienrat Waller-

iicin.
VoesiKender der G u t ach t e r k o m m i s s i o n für

S ch uhwarenprei s c ist Herr Kommerzienrat Waller¬

stein.
Vorstt inder der Reichs stelle sür Schuhver¬

sorgung ist Serr Kommerzienrat Wnllerstcin.

Geschäftsführer der Gutachierkom mission

für Schuhwarenpreis e ist Steck't'anivalt Dr. Main¬

zer, Schwager, dcS Kommcr-zienrats, Wiillcrstein.
Se i te r der N ech tsabtei lun g des Ueber-

wach ung Zausschusse S ist ebenfall? Herr Dr.

Mainzer. Scittvager des Kommerzienrats ^Wrllerstein.
Beirat öcr "Re ich s st e l le für chu hv e rso r -

gung isi Herr Ncchlsanwalt Dr. Mainzer, Schwager des

Komme r zi enratS Walle eil cin.

Mitglied deS AucsicktsrecchS der Ersatzsohlen¬
ges clls chaft ist Herr Dr. Mainzer, Schwager des

?.5MmerzienreuS Wallcrstein.
Z!e,lll.,e,rirctendcr Geschäftsführer, der Gut»

achte r i om m iisst o n sür, Schuhwarcnpreisc ist Hcrr

Königsberger, der Freuich und Wohngcnosse des Hertin
Kommerzi cnrais Wallerücm.

Angeieellt iii der !ncchr^.?hieilung der Gutachter-

kom -.ni ssio n ist Herr Rechtsanwalt Dr. Rhode. SoziuS
dcs bereirS gencn«re«t Herrn Dr. sNainzer.

Die. Zchaffuug der einzelnen Rcichsstellen, Kontroll»

stellcn, GmLchtcrZomunsfionM usw, hatte natürlich den

Zw«t, nicht die gesaintc tvirtschaftlichc Macht, die ihnen
als Behörden und ivirtschaftlicheii Organisationen eigen ist,
in die Hände weniger Personen geraten zu lassen Was

babcn iie aber sür Zweck, wenn schließlich doch alle diese

Rcichsstellen und Kommissionen im wesentlichen mit ein

und derselben Peascni und scincn Vettern besetzt
werdcn. UtUer diesen Umständen wird man viele Klagen,
die über die zwangsweise Bewirtschaftung der Rohstoffe
laut gÄvordci? iino, vcrsteven.

vier noch cii-ige Einzelheiten über den Geschäftsbetrieb
der krscgSwirtschaftlichen Organisationen iu der Leder»

bra nchc.
Bei der Gutachtcrto'.nmission besteht eine Beschwerde»

kommission, an die alle di.-jeii'g'n Fülle , verwiesen wcrden,

in denen von seilen dcr Fabrikanten Beschwerde einge¬
leitet wird. Der Betrieb des Henrn Wallcrstein wurdc

revidiert. Da die Firina den R:vifionsberichi nicht als

richtig anerkannte, Kätte der Fall an die Beschwerde-
kommission gchcn müssen. Statt dessen wurde er drci an¬

deren Herren zur Entscheidung vorgetragen. E? soll nicht

getagt werden, daß der Fall von den drei Personen nicht

ordnungsgemäß entschieden worden isr, aber warum

brauch:: iur Hcrrn Kommerzienrat Wallevstein die einge¬
setzte Beschwerdekommissicn nicbt zu existieren, und warum

mußte ih.n «ine Extrawurst gebraten wcrden?

Doch das siiid schlicßlich Einzelheiten; die Hauptsache
isl, dasz ibrs kriegsiviraschastlichen Organisationen nickt

dazu seiu sollten, ihre Macht in den Händen einzeln«?
Interessenten zu bereinigen, dic sie ohne fe.de wirkliche
Kontrolle der Oeffentlichkeit benutzen können.

Kaufmännischer Verein von

Theorie und Praxis.
In einer vom stcniralveroand der Handlungsgchilfcn

einberufenen öffentlichen Versammlung hatte der Vertreter

des Kommisverchns, Herr Fischer, erklärt, der Kommis¬

verein iei sür eine sofortige Erhöhung dcr Gchältcr um

<iw,t U.0 Vroz.
Tie Anq.-stellten der «Teutschen Wclt", einer Ver»

sich?r:mgsabteilung, die d e m Kommisverein von

1K58 angefügt ist, hatten mit Rücksicht nuf diesc Er-

Närim» des Hcrrn Fischer um einc TcucrungSzutzgc bon

tVt Proz. gebeten. Tic Verwaltung der „Teutschen Welt",
in her die Führer ,dvö Kommisvereins sitzen, lehnte
d i e F ordern n g der A n gestellten rundweg
ab. Dic Folgc war, das; die betreffenden Angestellten

unscrcn Zentralverband ersuchten, ihre Forderungen, keim
Kommisverein burchzuscnen. Der Kommisverein Hai nun¬

mehr eine teilweise Erhöhung der Gehälter per 1. Januar
INS in Aussicht gebellt. Unsere VerbandÄollegen mögcn
auS der Haltung des Kommisvereins ersehen, wie wcnig
den Worten der Vertreter dicscs Vereins, auch sie seien

dercii, für gerechte Forderungen der Handlungsgehilfen
einzutreten, Glauben zu schenken ist.

b«

Die KrsnkenVsrsichsrungspfiichi.
Tic K r a n Z cn v c r si ch er u n g s p fl i ch t, die bis.
für Arbeiter ohnc .Unterschied des Lahnes, aber nur

für Angestellte bis zu 2500 Mt. Gchalt bestand, ist für die

'letzteren durch eine Verordnung des Rates der'Voltsbeaus-

trachen vom 22. Vüovcmber dis zur Eintoiiuneusgrenzc von

bOOl) Mi. ausgesprochen worden. Ued-'c dic . freiwillige
Weitcrberstcherung beißt es:

5 S

Wcr in der Zcit scit B ginn des Kricgcs wcgcn

Überschreitens dcr Einkommcnsgrcnzc von 2500 Mk. aus

Koinmerzienrat Wallerstein hat nach einer uns jetzt
zugegangenen Mitteilung den Vorsitz in der Kontrollstelle
für frciMgebenes Leder nicdcrgclcgt.

feiner Krankenkasse oder knappschaftlichen Krankenkasse

ausgeschieden .ft. kann bei dieser Kasse binnen 0 Wochcn

nach dein Inkrafttreten diese" Vorschriften die Wiederauf¬

nahme als Mitglied gemäß § 813 der Rcichsversicherungs >

ordnung beantragen, sofcrn cr beim Ausscheiden zur Wei¬

terversichcrung berechtigt war und nickt jetzt nach L t ver-

sich.'ruiigSbflichtig ist.
Die Kasse kann den Berechtigten, wenn er sich zum

Beitritt meldet ärztlich untersuchen lassen. Eine Er¬

krankung, dic bcim Wiedereintritt bereit? besteht, begrün¬
det für diese Krllnkhcit keinen Anspruch auf Kassenleistung.

Tie Vorschriften des Abs, 1, 2 gcltcn sinngemäß sür

Pcrsoncn. die seit Beginn des Krieges auf Grund des

Zz t?3 oder des 8 814 Abs. 2 der Reichsversicherungsord¬
nung ans der Kassenmitgliedschaft ausgeschieden stnd.

§ L

Sind scit Beginn dcs Krieges Personen dcr im 8 1

bezeichneten Art trotz Nrberschreitens der Einkommens¬

grenze von 2500 Mt, von ihrcr Krankenkasse oder rnapp-

schafilichcn Krankenkasse weiter wie UcrsicherungSpflichtige
Mitglicdcr behandelt worden «der Versicherungsberechtigte
trotz Ileberschrcitens eines regelmäßigen jährlichen Gesamt¬
einkommens von 4000 Mk, Mitglieder ihrer Kasse geblieben,
so kann diele Mitgliedschaft nachträglich nicht mehr an¬

gefochten lvcrdcn. Dies gilt auch für Fällc, in denen bcim

Jni'-aftlreien
schwebt

dieser Vorschriftcn cin Streitverfahren

Die Frist zur .Meldung der nach Z 1 Versicherungs¬
pflichtigen 817 der RcichSvcrsickerungsordnung) läuft
frühestens mit dcm acht n Tagc nach dcm Inkrafttreten
diescr Vorschriften ab. Tie Meldung kann wirksam schon
vor dsm Inkrafttreten diescr Vorschriften geschehen.

Dies' Vorschriftcn habcn Gesetzeskraft und treten, am

2. Dezember 1018 in Kraft,

Bus öem Zsniralvsröemö

Verlegung dss V^rbandStagÄ. Der Vorstand dcö

Zentralverbandes dcr Handlungsgehilfen hat in seiner
Sitzung voin 12. Dezember 1S18 beschlossen, dcn 10. Ber¬

bandstag nicht in der Zcit vem 21. Januar bis 25. Ja¬
nuar 191!! abzuhalten, sondern ihn anf cincn späteren
Monat zu verlege,!. Der genaue Termin wird noch be¬

kanntgegeben wcrdcn.

Znr Begründung dieser Maßnahme ist die veränderte

politischc Lage und dns Ergebnis einer aus die Verlegung
dcS Bcrbkudstages bezugnehmenden> Umfrage bei den Orts¬

gruppen anzuführen. Ion sämtlichen eingegangenen Ant¬

worten der Ortsgruppen und Zahlstellen erklärten sich alle

mit zwci Nusncihmcn für die Verlegung des Termins,

Für die Werbearbeit benötigen wir mehrere Kol¬

legen «nd Kolleginnen, d.e bereit sind, sich in den Dienst
dcs Verbandes zu stellcn.

Diejenigen Berhandsmiiglieder, die hierzu die nötigen
Eigenschaften in rednerischer und organisatorischer Htn-
sicht haben, bitten ivir, ihre Adressen unter Beifügung
eines kurzen Lcbenslaufes und Gehaltsansprüchcn an den

Vorstand des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen,
Berlin C., Landst>er^cr St aße 43/47, einzusenden.

Die grosze Tätigkeit, die unsere Ortsgruppen cnt-

saltet haben, kann leider in unserer Zeitung aus Raum¬

gründen nicht so allseitig besprochen wcrden, wie sic es ver¬

dient. Immerhin aber glauben wir, daß die Kollegen und

Kolleninncn schon aus den Tatsachen, die wir schildcrn,
zur Gcnüge erkennen werden, wie sich der Zentrniverband
der Handlungsgehilfen um ihre Jinereiien mit Erfolg be¬

müht hat und weiter bemühen wird.

Von der nächsten Nummer ab erscheint unser Blatt

in neuem Gewände, und zwar so, dnß es auch.mehr Raum

bietet, als es während der Kriegszeit möglich war.

^j>rZkN Bnrcaustundcnt Ab Montag, den 1«, Tczcmbcr, bleib! das

^,«.,,»,>.g!ure.,u für den «erlebr in der Zcit von 10 bis S Nhr
gcSsfurt. Rm 24. Dezember <Weil:na<l>lsheiügabend> vleivt
dns Bureau iür dcn Verkehr gesSloilen. "lm 27, Dezember
tZ, Feiertag! isi nur von S—I Uhr gcbssnet,

?.ru!iie!„scu!i>„trcUlc. Nur TienStcig, Donnerstag und
Sonnabend i» bis 12 Uhr vormittags,

Tic zukttllung dir ncuc» MKa.'icdebiiklier lädt sich M-

sslge Tckniierigleiten in der TrucMeferung nicbt pünktlich
«ledigen. Wir bütcn daher. Ansragrn weaeii Eingnng der

Bei!,'!!!, criläriin,', usiv. vorläufig ,u> vermeiden, dnmit alle

iiräsic kür die Erdcdilion der Bücher srcibleibcn,
«ieichzcilic, bitten wir dic Fnnliionöre. Beitritts-

e r i! a r u n g e N' nur noch nns den v o rh c d r n et ! e n

Formularen «n'unebmen. Ticiciben sind in beliebiger
Anc,:!bl iin Bureau erhältlich,

Wahl bon B e r t r a u c n s v c r s o n c n. Um eine

dauernde Verbindung der organisierten Kollegen mit der

Ortsserwallima bcrMteNen. sollen in allen Betrieben bon

unicren Mii^icbern Funltionüre gewählt wcrden, , ?n
grüsieren Betrieben wird cs nmmcndig sein, in jeder Ab¬

teilung cincn Vertrauensmann einzusehe». Nach den er«

gangcnen Verordnnngen haben diese öicrtrancnslente dcr

freie» Scwerich.'astcn alle organisatorischen MaKnnhmcn,
Agitation, Beilr^gs-,uhlung ufw, im Bciriede mit zu ber-

sehcn und dürfen Von den SeschüsiSleilungeü in der Aue.

Kbnug dieser Tätigkeit nickt behindert werden, Tie gc-

wShlten Vcrtraueiisverioneil sind unter Angabe deS Namens

und der Privatadresse und Benennung des Beiriet.es schrist-

tia, dem Verbnndsburcau anszn'eben, Größere Betriebe

dmiecn eincn übmnnn der Vertrauensleute nnd reichen eine

«rwmlauMellung der Gewählten niit Angabe dcr Abteilung
des cin'.einen Funktionärs ein. Tic gcwäoiten und gemel¬
deten Vertrauensbcrsoncn erhalten bon der Ortsvcrwaltuiig
einen Ausweis,

—. Tagcöirandcning des Bezirks GrsK-Berkin am Sonnlag,
den 5, Januar! Tlrnusbcrg — Schlagmühle — Hcrrcnsec —

Gcirzcm — Nehfeide — Slrnusbcrg, — B?c eüreite ziria

20 «ilometcr. — Fahrgeld l 41) Ml. — Abfabrt Pabnbos
Friedrichsiri'üe »,0i, Aleranderplas? «,gg, Schlesischer Bah!,-
hos K 17 Uhr, — FührererlennungSzeichen: „Handlungs-
gebitten Leitung",

—, Jugrndabtlllung, Sonntng, dcn N. Tczcmbcr, abends

6 Uhr, Hiiverlands Feitsnlc: Spiel- und Unterbnl-
t u n g S n b c n d — Eenntag, den Tizunlicr, abends

2 Uhr. -:e«en.'!!clt.,urnnt Steglitz, ?llbrech!s!r, llZo l«r,

Saal,: a Ii r c s « c n d f e i e r", Austrctcn namhafter

iiünülcr. Nach dem Programm Tanz. Eintrittskarten sür

Jugendliche U.75 MI,, fiir Erwachsene t,K0 !Z!k, sind ltt den

Deranitallungen der ?ugendfeitiv,u und im Bvreau zu haben,

(Näheres siehe „Jugend-Mitteiinngstilat!",)
'Mlin-^Ks« Bcrlianbsbcjtreqc sind im vormus zu entrichten. An-

«Vi«SI«/>v!!,. nalmic bon Beiträgen nnd eiiusnabme neuer ivUtgiie-
der in allen Versamminngcn, iin BerbandSbureau t'.i bis

4 Ubr), ZlcrbandSbeiträge sönnen, mich durch chihüarlr

nuf unser Postscheckkonto Nr. Lir>« dei jedem Postamt ci»t-

beznkli werden.
— Anglstrlltcnrat. Jn ullen Betrieben mit mindestens S ZNn-

aestellien soll ein Angcstelitcnrnt ,,'wähit wecken, d»kssen

Adrcsse unscrcm Burcau sosori milzuk>ulcn ist,
— Bcrsaminiunqc» finden siatt: Jeden ersten Donierswg Im

Monat Milgliederversammlung, Feiten dritten D»'nners,

tag im Monat Sinung der Angestetllcnräie rm «eivcrl-

schastshause.
.:e:

LlAZMU Kl s«W U»k.
Wir suchen für unsere Ortsgruppe-zum baldigen

Antritt einen iüchtigcn Agitationsbeamten. Derselbe

»mß rednerisch organisatorisch und agitatorisch be¬

sonders befähigt sein und die Haichlungsgehilfen»

bewegung gründlich kennen. Nmr auf cinc erst»

Zlasfigc Kraft wird reflektiert. Gehalt nach Ver¬

einbarung
Bewerbungsschreiben sind mit de? Aufschrift

„Bewerbung" bis zum 25. 1/ 19 zu richten an:

Zentralverband der Handlungsgehilfen
(Ortsgruppe Hamburg),

Hamburg, Besenbinderhof 57, III.

Zum möglichst baldigen Eintritt, spciioScnS zum

1. Januar 1919, suchen wir zur Leitung unserer

Buchhandlung VolZssreund einen durchaus selbstän¬

digen, erfahrenen

5

5

S der auch das Zeitschristen- und Papiorwarengcschäst
> kennen muß.

, Genossen der U. S. P, mit buchhändlerischer

, Praxis wollen sich schnellstens melden. Eintritt vor

i dem 1. Januar erwünscht,

i, Volksfreund-Buchdruckerci und Verlag
> Braunschweig, Schloßstr. L.

Gtrsik bsi A. WzrcheZm- Berlin.

(Nach Schluß öer Redaktion eingetroftern.)

Die kaufmännischen Angestellten der vier Waren¬

häuser A. Wertheim-Berlin sind am 18. Tezember in

den Streik getreten. Der Betriebsrat der Firnis hotte
im Einverständnis mit dem Zentrawerband der Hand¬

lungsgehilfen gcfordcrt, das; die Ärst'gSteiluetin»r wicdcr

eingestellt würden, Kündigungen frühestens zum

31. März 1919 erfolgen, Entlassungen nur im Einver¬

nehmen mit dem Betriebsrat vorgcnominen wcrdcn,

Zahlung eincr eimnaligen Eiitschuldnngssttmine an alle

Angestellten, und zwar on solche, die

im Jahre 191-t. eingestellt sind ...

- ' 1.",

1916

1917

1918

Die Firma hattc

40«

200

100

daraus unterm 11. Dezember
erwidert, dah sie nnr solche Kriegsteilnehmer wieder

einstci'en WM, die bis zum 1. Oktober 1911 bci ihr

eingestellt waren! Entlassungen sollen im Einverständ¬
nis mit dem Betriebsrat vorgenommen werdcn, der

hierzu drci Mitglieder entsenden soll. Im übrigen ist
die Antwort durchaus ungenügend ausgestalten-, ins¬

besondere gilt dies für die geforderte Entschuldiings-

summe. Die Firma A. WertlHim bietet:

1. denjenigen Angestellten, die vor dcm 1. Ja¬
nuar 1917 eingestellt waren, eine Entschul-

dtmgssumniö nnr in Höhc eines Mo¬

natsgehalts, das jedoch nicht über-

stcigcu soll vci Damen 250 Ml,, bei unverheira¬
teten coerrcn L00 Mt., bei verheirateten Herren
40« Mk,:

2. denjenigen Angeftellten, die iin Jahre 1917 ein»

gcstcllt sind, soll gleichsaIls ein Mo¬

natsgehalt als Entschulduiigssumme ge¬

zahlt werden, höchstens jedoch 15« Mk., Kasscn-
und Lehrn nochen 60 Mt. bzw. 65 Mr.?

3. die in der Zeit vom 1. Januar 1918 bis

31. Juli 1918 eingestellten Personen sollen er¬

halten cine Entschuldnngösninme von 7I Mk.,
gasten- und Lehrmädchen 50 Mk.

Das Wertbcim-Perfonal hat zu diesem Anerbieten

am 12. Dezember in eincr Mchsenversammlung vor der

N o t i o n a l - G a l e r i e Stellung genommen nnd es

als ungenügend betrachtet. Beschlossen wurde, vom

13. Dezember ab znr Durchsetzung der eingereichten
Fordcruugcn >n dcn Strcit trctcn. Das ist auch
tatsächlich geschehen. Am 13. Dezember, vormittags,
versammelten fich die 5U00 streikenden Angestellten,
marschierten im Zuge durch die Stndt mit einem
Plakat, das die Aufschrift trug: „Kauft nicht bei

Wcrtbeim!"

Dic Firma bat zur Beilegung des Streiks die Ver¬

mittlung des Polizeipräsidenten angerufen. Weiterer

Bericht solgt.
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