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Die sozialistische Wirtschaft kann nur eine Be¬
darfs wiNjchast sein, die kapitalistische aber ist
Soekulations wirtschaft.
Die
soziali,lische
Witlschaft baut die Produktion aus der sicheren
Grundluge des notwendigen Bedarfs auf, die kaptalislijche. Wirtschaft iedt von ständigen Störungen
des WinZchaitsprozesses, für die der kapitalistische
Unternehmer das Risiko nur mit seinem Kapital
oder vielmehr mit seinem Kredit,
die. Gesellschaft
aber mi! Menschenleben und
Menschengesundheit
trägt. Die kapitalistische Wirtschaft ist nicht eigent¬
lich Geld-, sondern Krcoiiwirtichaft.
Zeilen der
Hochkonjunktur wechseln ab mit Zeiten niedriger
Konjunktur nnd Krisen, d. h. Perioden des Kreditmit
der
Kredit¬
überflusses,
Perioden
er s ch ö p f u n g.
Kreditübersiusz verursacht llebergründung, lleberproduktiou von Produktionsmitteln,
Neuanlagen, Anlageerweiterungcn, bis Erschöpfung
des Kredits eintritt, damit
niedrige Konjunktur,
Krise, Arbeitslosigkeit, Lohnkürzungen, vermehrte
Frauen- und Jugendlichenarbeit usw. Dis Pro¬
duktion der Produktionsmittel erfolgt also, weil und
in dem Maße als das Leihkapital
anlagebedürstig
ist. Der eigentliche Motor der Produktion ist also
nicht die Befriedigung von Konsumbedürfnissen,
sondern die Verzinsung des Leihkapitals, ebenso
wic die Produktion der Verbrauchsgüter nicht um
ihres Nutzwertes willen, sondern um der Rentabi¬
lität der Produktionsmittel willen erfolgt.
Die
kapitalistische Produktion geht also dcm Bedarf

Sie

befriedigt nicht notwendige Lebens¬
bedürfnisse, sondern sucht Luruebedürfnisse durch
billige Preise zu wecken. Es ist das Lebensprinzip des Kapitalismus, die Uebersluszprodukiion stö.N'
dig so zu verbilligen, dasz der bisher verbrauchs¬
unfähige Wirtschafter konsumfähig wird. Das Prin¬
zip der kapitalistischen Produktion: Reizung von
Ueberflutzbedürfnissen durch billige Preise, wider¬
spricht also schroff dem sozialistischen Prinzip, dasz
das Wirtschaftsgebäude auf dem Fundament des
notwendigen Bedarfs aufzubauen. hätte.
Die Voraussetzung der kapitalistischen Ueberflußproduktion ist relativer Nohstossüberflusz, diese
Voraussetzung ist jetzt zerstört. Die Produktions¬
mittel sind verbraucht oder vernichtet. Der E:port
billiger Lumsariilel ins Ausland kann nicht statt¬
finden, weil es an Material fehlt und weil die
fremden Industrien, besonders die amerikanischen
und englischen, die Kriegszeit benutzt haben, um
gerade die Wirtschaftszweige auszugestalten, in denen

Anzeige,-,

unentgeltlich geliefert

Paul Lange, B«lin.c«,Kmib

dem

Kriege die deutsche Industrie vorherrschend
in dcnen sie mit billigen Preisen
den
Weltmarkt zu überfluten und die ausländische Kon¬
kurrenz zu verdrängen gesucht hat.
Die Grund¬
lagen der kapitalistischen Sperulationswirtschaft sind
also vernichtet. Der kapitalistische Unternehmer kann
deshalb seine gesellschaftliche Funktion: Rohstoffvor

voraus.

und mird den

Le Iin

war,

und

beschassuug,

Produktionsgestaltung

und

Vertrieb

nicht ausüben. Er steht der ueuen Lage ratlos
gegenüber, denn er weih weder, was er produzie¬
ren
soll, noch ob er die Prsdukle absetzen kaun.
Es ist also nicht richtig,
bech der kapitalistische
Unternehmer gerade in der Zeit des Neuaufbaues
der Wirtschaft unentbehrlich ist, es ist vielmehr das
Gegenteil richtig: Gerade weil der Neuausdau der
Wirtichast bevorsteht, uud gerade weil angesichts
des Rohstoffmangels und der vernichteten und be¬
schädigten Produktionsmittel die Wirtschaft nur auf
der Grundlage des notwendigen Bedarfs ausgebaut
werden kann, musz dem nur nach Profitgesichtspunkten orientierten Unternehmer dic Verfügung
über die Produktionsmittel entzogen werden.
Der
Neuaufbau der Wirtschaft kann nur von den Be¬
dürftigen selbst, also von der Arbeiterschaft geleistet
werden.
Es gibt
also keinen
der geeigneter wäre, die

Augenblick
Umwandlung der
kapitalistischen Spekulationswirifchaft in die sozia¬
listische Bedarsswirtschaft zu vollziehen, als der
jetzige. Wird er versäumt, so sind die Hoff¬
nungen des Proletariats vielleicht für Jahrhun¬
derte vernichtet. Je mehr der Kapitalismus nach
dem Prinzip dcr billigen Preise wieder entfallet ist,
die internationale Verflechtung der Kapitale wieoer
eingesetzt hat, um so schwerer wird die Verwirkli¬
chung des Sozialismus möglich ssin. Darum Schlufz
mit dem spekulativen gesellschaftsfeindlichcn Kapita¬
lismus und Beginn mit der sozialistischen Bedarss¬
wirtschaft!

Jawohl,
mit
Wir

wir wollen einig sein,
die mit uns dic gleichen Ziele verfolgen.
wollen die kaufmännische,. Allgestellten
aus

allen,

den Fesseln der
! in dencn sie sich

Wirtschaftlichen Unfreiheit erlösen,
heute befinden.
W r Hunderttausende Handlultgsgehiis^n wollen
^
^nicht mehr nur sür den Prosit der vethältnismäszig
s klein«! Zahl von EeschSZWuchabern '.lud Aktionären
i arbeitcn.
Von unserer Arbeit soll die Allgemeinj heit den Nutzen habcu, nicht mehr uur der cin-
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zelne Kapitalist. Aber auch so lange die Sozia«
lisierung der Betriebe nicht erfolgt ist,
verlangen wir,
daß die Regelung der Betriebsan¬
gelegenheiten, insbesondere so¬
weit sie sich auf die Arbeitsver¬
hältnifse beziehen, nicht mehr von
den Geschäftsinhabern allein, son¬
dern
mit
den beteiligten Ange¬
stellten und Arbeitern geschieht.
Es geht nicht mehr an, das Wohl und Wehe
unserer Berussgenossen von der Willkür einzelner
Geschäftsinhaber oder Fabrikdirektionen abhängig
zu machen. Insbesondere muß die bisherige Ge¬
pflogenheit der BetZiebsinhaber, Entlassungen ganz
willkürlich vorzunehmen, beseitigt werdcn.
Hier musz das beteiligte Personal selbst mit¬
sprechen. Wir verlangen ferner:
eine bessere Entlohnung, die jetzt
Vielfach hinter der mancher Arbei¬
ter zurückbleibt,
den sieben stündigen Höchstarbeits¬
in
tag für alle Geschäftsbetriebe
Handel und Industrie,
Sonnabends
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Frühschluß sür

Kon¬

tore, freier Nachmittag in der Woche
fkr das Ladenpersonal,
völliche Sonntagsruhe,
Gewährung von wenigstens zwei
Wochen Ferien an alle An ge st eilten,
sür diejenigen, die länger als fünf
Jshre im Betriebe sind, drei Wochen.
Und wir wiederholen: Wir sind zur Ei«
«igkeit bereit mit allen, die mit uns
die gleichen Ziele verfolgen.
Allerding? ist uns mit der Einigkeit in Worten
«icht gedient, wir wollen die Einigkeit in Taten!
Mit den eben geschilderten Zielen finden wir
jedoch nicht nur den Widerstand der Betriedsinhaber und Fabrikdireklionen, sondern wir werden
deswegen auch vom Verband deutscher

Handlungsgehilfen zu Leipzig angegrif¬
fen, der in einem im Dezember 1913 herausgege¬
benen Flugblatt behauptet, unsere Ziele hätten zur
Folge .Rückgang des Handels und der Industrie,
Entlassung der Angestellten, Arbeitslosigkeit, Hun¬
ger, Elend und schließlich völligen Zusammenbrüch."
Wir brauchen uns über diese Auffassungen nicht
zu wundem, denn der Verband deutscher Handlungsgehilsen hat in all den Jahren seines Beste¬
hens nie Verständnis für neuzeitliche Forderungen
gehabt.
Jn derselben Weise ist stets auch der Kauf»
mannische Verein von 1858 gegen die
Interessen der Handlungsgehilfen aufgetreten. Bei
den amtlichen Erhebungen der Reichskommission
für Arbeiterstatistik gab er an: „daß man im all¬
gemeinen von einer gesundheitsschädlichen Ausdeh¬
nung der Arbeitszeit nicht sprechen könne, da in
Süddeutschland, namentlich in Bauern, fast über¬
all, in Norddeutschland in den meisten Branchen
die Geschäftszeit einschließlich der Pausen zwölf
Stunden nicht überschreite."

—

1919

Handlungs¬
gehilfen-Verband hat jahrzehntelang hin¬
durch seine ganze Tätigkeit darauf eingestellt, die
Sozialdemokratie zu bekämpfen, die Juden zu be¬
schimpfen und über die Frauenarbeit im Handels¬
gewerbe zu räsonnieren. Infolgedessen ist ihm für
eine nützliche Tätigkeit keine Zeit geblieben. Wenn
er wirklich einmal zu Berufssragen Stellung nahm,
dann geschah es in einer Weise, die für die Ange¬
stellten durchaus schädlich war. Brachte er es doch
z. B. fertig, im Jahre 1903 ein Gutachten an den
Beirat für Neichsarbeiierstatistik zu schicken, in dem
er für Kontore, deren Angestellte eine Mittagspause
haben, die Festsetzung einer neunstündigen Arbeits¬
zeit forderte, obwohl doch schon damals in vielen
Kontoren die achtstündige Arbeitszeit bestand.
Datz dieselben Vereine, die Jahr¬
zehnte hindurch sich jedem sozialpo¬
litischen Fortschritt hindernd in den
Weg gestellt haben, auch jetzt ^wieder
ihre völlige Verständnislosigkeit
für die Fragen der Zeit bekunden,
ist nicht weiter verwunderlich; es ist
beinahe selbstverständlich. Aber ebenso
selbstverständlich ist es, dasz der Zentralverband der
unmöglich
infolgedessen
Handlungsgehilfen
diese Verbände als Freunde und
Bundesgenossen betrachten kann.
Das sind falsche Freunde, das sind „Bundesgenos¬
sen", die uns jederzeit in den Rücken fallen. Diese
Der Deutsch nationale

Verbände führen überhaupt keinen Kampf zur Ver¬

besserung

dcr

Arbeitsverhältnisse, sondem sie kämfen
Sie glauben immer noch, un¬

gegen die Arbeiter.

sere Kollegen durch den Glauben satt machen zu
können, datz sie etwas besseres seien als die Ar¬
beiter, daß die Angestellten nicht den Arbeitern, son¬
Der
dem den Geschäftsinhabern näher ständen.
Vorsitzende des Kaufmännischen Vereins
in
einer erst
von 18 SV sagte
während de«
Krieges erschienenen Broschüre:
„Wer reine Arbeitnehmerpolitik im Anschluß an
dem
die organisierten Arbeiter treiben will, mit
trei¬
können wir keine erfolgreiche Swndespoliti!
ben. Hier scheiden sich die Wege, Die „mittelständische" Grundlage unseres Standes darf nicht ver¬
lassen wcrdcn."
Und der Verband Deutscher Handlungsgehilfen
unternahm es, in seiner Zeitschrift vom Dezember
1917 zu

behaupten:

„Wir sind nicht Masse und könncn nicht als
Masse wirken wie die Arbeiter. Unser Arbeitsver¬
trag ist wie unsere Arbcit individuell, Massenver»
träge wie Massenanstellungen und dementsprechend?
Lohnbemessung sind undenkbar in unserem Be¬
Wir werden bezahlt nach Fähigkeiten, Er¬
rufe
fahrungen, Vertrauen, nach rein persönlich bestimm¬
...

Eigenschaften."
Im Gegensatz hierzu hat der Zentralver.
band der Handlungsgehilfen längst
erkannt, daß die Angestellten kein Mittelftand sind,
sondem lediglich eine Schicht der lohnarbeitenden
Bevölkerung darstellen.
Ein Vierteljahrhundert haben die anderen Ver¬
bände uns gepredigt, es sei notwendig, Mitte!baren
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damit «zu Keiben. Was haben sie
zügeben,
Sie
ja
selbst
Gar
müssen
nichts!
reicht?
daß insbesondere die Entlohnung der'Angestellten
in vielen Fällen sogar hinter der der Handarbeiter
heißt es: nicht mehr aus die

1. Es

standspolitik
l

die
,

Daher
Parole von der Mittelstandspolitik hineinfallen
(auch wenn sie unter der irreführenden Firma: «De¬
mokratischer Eewerkschaftsbund" verfolgt wird), son¬
dern die Angestellten müssen erkennen, daß sie ge¬
meinsam mU der übrigen Arbeiterschaft eine
Verbesserung ihrer Lage anstreben müssen.
Daher gilt es, daß sich die Angestellten nicht
mehr einreden lassen, sie könnten nicht als Masse
wirken, sie seien verpflichtet, daß jeder einzelne von
und
ihnen mit dem Geschäftsinhaber die LohnDie
Streiks,
Arbeitsverhältnisse vereinbaren müsse.
die im Dezember 1918 mit vollem Erfolg die An¬
gestellten in Berlin und anderen Orten geführt
haben,, sind ein deutliches Zeichen, wie die Ange¬
stellten als Masse wirken können, ja, daß sie nur
'Erfolg haben, wenn sie als Masse wirken. Weil
das Personal unter öer Führung des Zentralver¬
bandes der Handlungsgehilfen einig war, weil
d i e
es der Macht des Kapitals ihrerseits
nur dadurch
Arbeit
der
entgegenstellte,
Macht
war der volle Erfolg möglich.
Von allen kaufmännischen Eehilfenvereinen hat
den
nur der Lentraloerband der Handlungsgehilfen
sesten Willen, eine folche wirtschaftliche Macht dar¬
zustellen und eine solche wirtschaftliche Macht
auszuüben.
Wer noch immer glaubt, durch Bitten und Bet¬
teln und Unterwürfigkeit die Lage unseres Berufes
zu bessern, der gehe zu den anderen Verbänden.
Wer aber erkannt hat, daß nur durch den festen
Willen, durch den unerschütterlichen Zusammenschluß
unserer Berufskollegen und nur durch die gewerk¬
schaftliche Machtanwendung das Ziel zu erreichen
ist, der komme zum Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen!

zurückbleibt.
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Vertrag in äer SpeciZtZonsbvan^e.

das

-

ans je drei Mitgliedern bestehender paritätischer
Scklichtungsausschutz angerufen werdcn.
gelten
2. Als bis zum 31. März 17,19 gültig
Vor dem 31.
März 1919
folgende Abmachungen:
Davon bleiben
dürfen Entlassungen nicht erfolgen.
all« Fälle, dte die ßs 70—72 des S.G.B, betreffen,
unberührt. Folgende Ausnahmen sind zulässig:

ein

alle Angestellten,
bei der
Firma
die in Neben¬

—

—

werden.

Insoweit nach Mafgabe der oben erwähnten wirt¬
schaftlichen Beihilfe nickt mindestens
Angestellte,
Mk. öl)N,— für männliche verheiratete

auch
wenu sie verpflicht:: sind, Kinder
«nebelte, legitimierte, ASovtir-. Stiefohne Gegenleistung
uud Pflegekinder
Kinder noch nicht
zu untcrönlien. diese
erwerbstätig siiid und düZ 1«. Lebens»
jobr noch nn5t vollendet bnben,
—

—

geführt:

Berlin C. 2, den 27. Dezember 191S.
den
Zentralverband der Handlungscehilfeu
Mnnzstraße 20.
Zusobie der am 24. ds. Mts. mit der Lei mig
Nückspracbe heben
Ihres Verbanoes stattgefundenen
vom
wir hierdurch den
Inhalt unseres Schreibens
cr.
23.
aus und bestätigen Jhden untcr Vorbehalt
daß
Generalversammlung,
der Zustimmung
unserer
wir die folgende- Vereinbarung ge.roffen haben:
Ange¬
1.
Grundsätzlich soll die Reaelnng aller
legenheiten zunächst zwischen dem Arbeitgeber mrd dem
Betriebsausfclmh erfolgen. Jn den Fällen, wo dies
nicht' gelingt, soll zunächst die Vermiltlung eines Vertraneusmanues unseres Vereins und eines Ibrer Ver¬
trauensmänner angerufen werdcn und letzten Endes

werden

Arbeitseinkommen

nicht angewiesen, auch solche,
berufen tätig stnd.
2. Frauen, deren Männer eine Existenz oder fest«
Stellung haben.
Z. Alle ledigen Angestellten, deren Unterhalt ohn«
eignen Erwerb gesichert ist.
Bci allen Entlassungen, welche vor dem 31. März
1919 erfolgen
ausgeirommen diejenigen Fälle, in
denen die s§ 7«—72 des H.G.B, anwendbar find
ist im Einverständnis mit dem Betriebsausschutz ,u
Verfahren.
Kriegsteilnehmer, die bis zum 1. Januar 191S
der Firma beschäftigt
mindestens drei Monate bei
waren
(vom Kriegsausbruch an gerechnet), stnd mit
dem vor ihrem Austritt bezogenen Gehalt zuzüglich
derjenigen Erhöhungen wieder einzustellen, die während
der Dauer ihrer Einziehung den Daheimgeblielienen
für die gleiche Art der Be'chnftigung als Gehalts¬
erhöhung, Kriegs- oder Teuerungszulage durchschnitt»,
lich bewilligt worden sind.
Die Wiedereinstellungspflicht des früheren Arbeit¬
gebers erlischt, wenn dcr Angestellte sich nicht inner¬
halb drei Wochen nach Entlassung aus dem Heeres¬
dienst zur Arbeitsaufnahme bereit erllärt hat.
Die Arbeitszeit 'beträgt pro Tag acht Stunden
im
netto.
Höchstfälle sieben
Für den Nachtdienst
Die Regelung der Arbeitszeit
Stunden ohne Pause.
sind
Ueberstunden
wird
jedem Betriebe überlassen.
möglichst zu vermeiden, wenn nötig, mit Mk. 1^ pro
halbe Stunde zu vergüten. Die Sonntagsarbeit wird
nach den Bcdnrfninen der einzelnen Beiriebe geregelt
und mit Mk. Z,— pro stunde entlohnt.
der
kaufmännischen
Beihilfe
Die wirtschafilicke
Handlungsgehilfcn soU in Höhe eines Monatsgehalts
bis
zum
möglichst
einschließlich TeuerungZzuschlag
sollen aber
24. Dezember ISIS gezahlt werden.
November ISIS bereits gezahlten
die nach dem 1.
angerechnet
einmaligen besonderen Teuerungszulagen
Weih"
Uebcrall da, wo gcwohnbei'sgemäsz
Werden.
nachtsgrati'ikationcn schon früher gezahlt und auch in
diesem" Jahre gewährt wurden, findet eine Anrechnung
in Höhe des Betrsaes. der regelmäßig gewährt worden
ist, auf die W rtscha'tsbeibilfe nicht sta.t.
KriegsteZlnebmer im Sinne-der MedeninstellungS«
gleichgestellt
den
Dahcimgebliebzncn
sollen
Pflicht

Der Streik der Berliner Speditionsangcstellten
im Dezember 1918 hat zu folgenden Abmachungen

An

gekündigt

können

auf

M5. 4W>—
Mt. ZDV,—

für männliche verbcir.i
,,

,,

lcdige
mindest'.'«?

e s

Angestellte.
(im
fahren),

Unaettellte

20
Abter >'?n
?!,r tvindlicke An'
ren)
mindeste? iZ"
die
ii-."«
Unlernzhn'.n
wcrdcn,

ter

Mk. 200,-

erreicht

von

verpachtet,

zahlen.

diese Beträge zu

5r<i?!r in demSokcri! die An'cile'lte» nickt ^
selben Be:rieb tZt'a nnd, erb.-.! en ssie sür feden Modes Gehalts.
nat ihrer Tätigkeit
der stattgefundenen
MaKregcl!:«aen an? Anbi!»
Bewegungen dürfen nicht cr'o'.scn.
de»
nn<
V,
Fn:??ang di^es
ir
er'n^cn
i !ial:
ttgnis ini, dein
Sckre!bens und ,J5r Linder
desselben zu bestätigen.
'

,,

Vorstand

dcs

Lo?al 'erems

Berliner

?vediten?e.

i!Zni?r^ch''i!t,)
Zentralverband der HandlnngZgchilZen,
Ortsgruppe Berlin,
gez. Schniidt.
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Jn Nr. 24 unserer Handlungsgehilfen-Zeitung
haben wir berichtet, dafz Angestellte dcr „Deut¬
schen Wel t", einer Zweigabteilung des Kauf¬
männischen Vereins von 1858, j'ch
an unseren Zentralverband der Handlungsgehilfen
gewandt hatten, um eine Aufbesserung der beste¬
henden Gehälter zu erlangen.
Heute können wir emen neuen Beweis dafür
bringcn, daß der 58er Verein alle Ursache hat,
sich erst einmal um die Lohn- und Arbeitsoerhaltnisse im eigenen Verriebe zu kümmern, bevor
er
seine Reklametrommel rührt und kund tut, er
wolle für die wirtschaftliche
Besserstellung der kaufmännischen Angestellten eintreten.
Vor uns liegt
ein Schreiben folgenden Inhalts:
-

^

An

Aufsichlsrat

den
des

Hamburg, den IS. Dezember

1918.

Vereins

von

1353

Hamburg.

dem Beamtenausschusz
Nach
von
der
Ver¬
waltung gewordenen Mitteilung, finden die Kriegs¬
angestellten bei der bevorstehenden pekuniären Bessersteltung der Angestellien leider keine Berücksichtigung.
Die
Kriegsangestellten iühlen stch hierdurch im höchsten
der

zurückgesetzt.

Den

Beamten

des

Vereins

wird

nach dem Vorentwurf der Verwaltung eine Gehalts¬
aufbesserung von 50^ bis Mk. 1800.— und 33^/5
bei c-nem höheren Gehalt in Ausstcht gestellt,
weil
sie einsieht, daß die bisherige Entlohnung weder der
Entweriung des Geldes noch der tatsächlichen Tenerung
entspricht, die während des Krieges für alle zum not«
wendigen
Lebensunterhalt
erforderlichen
Nahrungs¬
mittel einsetzte.
Es ist daher den Beamten die Möglichkeit
gegeben,
künslia ihre Ausgaben Mit der jetzigen Teuerung
in
Einklang zu bringen. Mt Hilfe der Kr egsangestellten
ist es möglich gewesen, den Betrieb in der erforder¬
lichen Wei'e ausrecht zu erba'ten, jedoch ist die Ent¬
lohnung mcht den Zeitverhäl Nissen entsprechend
ge¬
Die Kriegsangestellten haben lanae nicht die
wesen.
im Februar 1917 vom Verein ausgestellten Minimal¬

sätze

erkalten.
Das von

der Verwaltung für d'e Angestellten er«
rechnete Dnrchscknittsgebalt beträgt Mk. 3200
und
ift somit um zir'a 100?5 höher al? die En'iohnung
der Krieasanaestelllen.
Diese erhielten bis zum
1.
Oktober lSI? monatlich Mk. 135,—gleich Mk. 1620.—
pro ur>„a und Mk. 50.— Zulage, von da ab wurde
ihnen eine kleine Ausbesserung gewährt und ste
er¬
—

.

hielten nun
Ausnahme).

—

1919

die Welt geschleudert mit der berechtigten
Fordern,!'>,
den Angestellten
für die bisherige zu geringe
Be¬
zahlung eine Extrazahlung als Ent,chuldungs- '.'! .-

fehafstmgsznhkung u,w..
den' 'ar
machen.
zu
Nicht
ist eö
daß Haupiforderungen der Organ.jaiion
°>ul
den!
auf
Papier stehen und daß der Vater sein- c> ,enes
Kind
Wenn eine die,er
verleugnet.
Za.st», t,u
am
Platze ist, so gilt ste doch für die
eKrieg o
^

stelllen.

Dieselben

erlauben
sich daher, dem Auiia
Verwaltung einen Vor chiag zu nn er e
n.
Die Nachzahlung in der W,e se er ol e.i zu
r
den
daß
Kriegsangestellten für jeden M^n^ irr

unö

der

,

Tätigkeit
ems

Mk.

in

dem Betriebe des Kau mannisc' en
20.-vergütet wird, was einer
der Kriegsangestellten für d e er,-e

lohnung
ihrer Tätigkeit
zett

mit

Mk.

mit Mk. 155
170.—
ungefähr
—

und

für

gleich

d e

r-

?

^e>l
Te

käme

sicherlich recht bescheiden zu nennen ist
Jn der Erwartung, daß unser Gesuch bei Jh
eine wohlwollende Zusage findet
dürfen wir
Ihre gest. Antwort vielleicht bis zum 23. cr
Was

u-

¬

nno

>en
ins

er-'

bitten.

Kaufmännischen

.

Grade

Nr. 2

Mk.

1?ng,— pro »nnn
(bis auf
eine
Obgleich die Betreffenden mehrfach um
Aufbesserung vorstellig wurden, blieb es bei
diesem
Satz, da die angeblich schlechte Finanzlage es nicht
anders zuließ.

Jetzt in unerem Betriebe neuanaeltellte 15iährige
Laufiunqen erhalten wöchentlich Mk. 25 —. Mk 1300

ans,,, und ein
Familienvater, der ba'd 2 Jahre als Negistrator tätig ist. muß sich mit Mk.
I3lm.—
be¬
gnügen, ist dies zu verantworten?, gehört diese Entfohnnnq nicht in die Kategorie, die ?ie in Ihren
Flugschriften mit „Hungerlöhnen" bezeichnen?
Die stletdverbältnisse des Vereins bessern stch von
Tag zu Tag bedeutend, sodaß, wie schon gesagt, eine

pro

Aufbessernng der Beamten vorgenommen werden ?oll.
Für die Nriegsangettettten hat die Verwciltuna nichts
übrig, allen ist vrompt per 31. 12
1«
gekündigt,
Haben die Kr'ensangestellten nicht auch einen
An¬
spruch ans. Besserstellung, auf eine Entschädig,na da¬
für, daß sie sich WIMq den finanziellen Verhältnissen
Vereins
in
des
seiner
schlechten
Zeit
anPakten?
Warum wird die ietzt nicht mehr als recht und billige
Entvbädinunq nicht getväbrt?
Der Verein u«d seine Bruder«raaniNationen habe«
Flugschriften in h«nd«tta«senden von Eremvlaren in

Aus diesem Briefe geht also hervor, dasz bei
diesem Verbände kausmännische Angestellte zu einem»
er¬
Schundlohn beschäfligt werden und vergebens
suchen, eine Besserstellung ihrer Gehalts- und !rWir haben
ci so
beitsverhöltnisse herbeizuführen.
recht, wenn mir behaupten, dasz beim Kaufn nnischen Verein von 1858 dis Theorie mit der Praris
nicht im Einklang steht.

Augsburg.
Die

Zentralverband dcr Handlungsgehil¬
fen (Ortsgruppe Augsburg) für den 17. Dezember
im Saale des „Mohrenkopf" einberufene össenl.iche
Versammlung zeigte, dasz auch bei den Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen Verständnis für die neue
Zeit vorhanden ist. Der geräumige Saal war bis
auf den letzten Platz besetzt. An Stelle des ver¬
hinderten Kollegen Bechert
übernahm Kollege
Richter aus München die Aufgabe, den Hand¬
lungsgehilfen den Weg zu zeigen, den sie zu beschreiten haben, um auch für sich bessere Verhält¬
nisse zu erzielen.
Jn seinen Ausführungen wies der Referent da¬
rauf hin, datz die Handlungsgehilfen nicht wie
die Arbeiter ihre schlechte Lage erfaszt und sür Bes¬
serung
derselben mit Nachdruck eingetreten seien.
Der Zentralverband
der
Handlungsgehilsen hat
für seine Mitglieder schon bedeutende Erfolge er¬
zielt und setzt alles daran, endlich bessere und
menschenwürdige Zustände zu schaffen. Kollege
Nichter wies an einigen Beispielen aus München
nach, welche bedeutende Erfolge in letzter Zeit dort¬
selbst erzielt wurden durch Zusammenschluß der Be¬
rufskollegen und -kolleginnen im Zentralverband.
Das sei ein schlagender Beweis, dasz der Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen auf dem richtigen
Wege sei, um für die Berussangehörigen das zu
erreichen, was die anderen kaufmännischen Verbän¬
de trotz ihrer vielgepriesenen grotzen Mitgliederzahl
bis jetzt noch nicht zustande gebracht haben.
Auch der Handlungsgehilfe soll um Verbesse»
rung seiner Lage nicht bitten, sondem Forderungen stellen. An den Handelsangestellten in Augs»
bürg liegt es nun, sich restlos der Berufsorgani»
sation anzuschließen, .um auch für fie die so notvom

H
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Vereinzelt
wendigen Verbesserungen zu erzielen.
sind wir nichts, verewigt alles! Die der Organi¬
sation noch Femstehenden wurden aufgefordert, dem
Zentralverband ats Mitglieder beizuireten, welchem
Ruf eine grosze Anzahl sofort Folge leistete. Der
gespendete Beifall zeigte, dasz die Worte des Red¬
ners auf fruchtbaren Boden fielen.
Dsr letzte Punkt der Tagesordnung: „Teue¬
rungszulage an das Pcrsonal" mutzte wegen vor¬
gerückter Zeit fallen gelassen werden und soll dieser
Punkt in den demnächst stattfindenden Betriebs¬
versammlungen behandelt werden. Anträge zu sol¬
chen Besprechungen wurden nach Schlutz der Ver¬
sammlung gestellt, und wollen etwaige weitere
Wünsche in Lieser Beziehung, sowie Neunusnahmen
die Kollegen Fritz Teüe, lllmcrstr. 143, und
an
Anton
Welz, Ottostr. 6,' eingereicht
Kollegen
wcrden.

Freitag, den 19. Dezember, fanden hierauf zwei
Betriebsversammlungen statt, zu welchen Kollege
Eine sand
Bechert- München erschienen war.
statt für die Maschinenfabrik Augs¬
burg und eine für die Angestellten des Waren¬
hauses Landauer. Für die Angestellten der
erstgenannten Firma wurde eine Eingabe beschlos¬
sen. Die Angestellten von Landauer beauftragten
uns, der Firma Forderungen auf Gehaltserhöhung,
einmalige Zulage, Erhöhung der Mittagspause
von
1^ auf 2 Stunden usw. zu unterbreiten.
Kollege Bechert verhandelte andern Tags sofort mit
der Firma, welche alle Forderungen glatt bewil¬
ligte. Ferner wurde anständige Behandlung seitens
des Direktors für die Zukunft zugesichert und die
Organisation anerkannt.
VetaMil'.en in

Leipzig.

Der Leipziger Verband der De¬
tail l i st e n hat
gemeinsam mit einer grotzen
Anzahl anderer Vereine Leipziger Delailgejchafte
nach Verhandlungen mit den Angestellten-Verbän¬
den beschlossen, dem fest angestellten Personal eine

einmalige Noistandszulage zu gewähren.
Diese Notstandszulage soll gezahlt werden, so¬
fern die Sonderzulagen, die seit dem 1. Oktober
1918 gewährt worden sind, die Höhe eines halben
Monatsgehalts nicht erreicht haben. Diese Noi¬
standszulage soll dem fest angestellten Personal, das
am 31. Dezember 1918 mindestens ein halbes Jahr
im Geschäft tätig ist, jetzt gewährt werden; auch
die
Kriegsteilnehmer erhalten
Notstandszulage,
wenn sie vor dem 1. August 1914 oder auch wäh¬
rend des Krieges mindestens ein halbes Jahr im
Geschäft tätig gewesen sind. Die Noistandszulage

beträgt:

1. in gröheren Geschäften sür kauf¬
männisches Personal bei einem Monatsgehalt bis
zu 100 Mk. 70 Proz. des Monatsgehalts, bei
einem Monatsgehalt von 101 bis 200 Mk. 60
Proz.. bei 201 bis 300 Mk. 50 Proz., bei 301
bis 500 Mk. 4« Proz., für sämtliche verheirateten
Männlichen Angestellten 60 Proz. des Monats¬
gehalts. Lehrlinge erhalten eine angemessene Not¬
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standszulage,

deren Höhe dem Arbeitgeber über¬
lassen bleibt. Für Marktheiser und kaufmännisches
Hilfspersonal im Wochenlohn beträgt die Noistands¬
zulage ein Wocheneinkommen (also Lohn plus
Teuerungszulage). Für fest Angestellte, die wemger als ein halbes Jahr, jedoch mindestens
seit
dem 1. November d. I. im Geschäft tätig
sind,
beträgt die Notstandszulage 25 Proz. des Monats¬
gehalts.
2. Jn kleineren
Geschäften beträgt
die Notstandszulage für fest angestelltes kaufmän¬
nisches Personal bei einem Monatsgehalt bis zu
300 Mk. mindestens 50 Proz., bei 301 bis 500
Mark 40 Proz. des Monatsgehalts. Für fest Angestellte, die weniger als ein halbes Jahr im Ge»
schöst sind, sowie für Lehrlinge, Markthelfer und
kaufmännisches Hilfspersonal wie unter 1. in den
gröheren Geschäften. Diese Sätze für kleinere Ge¬
schäfte sind nur grundlegend; es bleibt den Arbeit¬
gebern überlassen, zugunsten Bedürftiger, und der
niedrigeren Eehaltsklassen Verschiebungen vorzunehmen.
Auf alle diese Notstandszulagen kommt eine
etwa bisher übliche Weihnachtsgratifikation in An
rechnung. Die Leipziger Detailiisten-Vereine haben
ferner beschlossen, einen Arbeitgeberverband für den
Einzelhandel zu gründen.

6au Sachsen.
Der

Achtstundentag

im

Handelsgewerbe

ist in nachstehenden Orten sür alle offenen Ver'
kaussstellen auf Grund von Vereinbarungen der
Ladeninhaber wie folgt durchgeführt worden:
Aue: Geschäfts- und Arbeitszeit 3^ lns 12'/j
llhr und 2 bis 6 llhr.
Döbeln: Geschäftszeit von 3 bis 12^ llhr
und 2^ bis 6^ llhr.
Den Angestellten wird
wahrend dieser Zeit je eine viertelstündige Frühstücks- und Vesperpause gewährt.
Schwarzenberg: Geschäfts- und Arbeitszeit 8 bis 1 Uhr und 3 bis 6 llhr.
Sonntags sind in den vorgenannten Orten dir
Verkaufsstellen geschlossen.
Für Neust ädtel macht der Stadtrat und
Arbeiterrat unterm 14. Dezember bekannt, datz in
einer Versammlung hiesiger Geschäftsinhaber ^am
13. Dezember
1918
die
beschlossen worden lst:
Verkaufszeit in den Geschäften vom 25. Dezember
1913 an festzusetzen aus die Stunden von 3 llhr
3 Uhr
vormittags bis ^ 1 llhr nachmittags und
bis 6 Uhr nachmittags an sämtlichen Wochentagen,
während an Sonn- und Festtagen die Geschäfte allgemein geschlossen gehalten werden sollen, womit
auch die. Eewerbeinspektion Zwickau ihr Einver¬
ständnis erklärt hat.
Aufgabe der Angestellten dieser Orte wird e»
sein, die Jnnehaltung der vorstehenden Geschäfts«
Zeiten streng zu überwachen. Auch setzt der Zen»
tralverband der Handlungsgehilfen seine Vemü>
hungen weiter fort, allerorts eine beftiedig.nde
Durchführung des Achtstundentages auch im Han»
delsgewerbe herbeizuführen.
M. L.

Handlungsgehllfen-Zeitung

14

Vie Sevegung in ViMeläorf.

Leonh. Tietz.
Zentralverband der Handlungsgehilfen
Angestellten dieser Firma zu einer Betriebsversammlung zum 15. Dezember eingeladen,
in der die Kollegin Wolf st ein und
Kollege
Wolff über das Thema: „Das Weihnachtsgeschenk
der Firma Tietz" sprachen. Sie führten etwa fol¬
gendes aus: In der am 12. Dezember von der
Geschästsleitung der Firma Tietz einberufenen Per¬
sonalversammlung hatte der grötzte Teil der An¬
gestellten eine allgemeine Erhöhung der völlig un¬
zureichenden Gehälter oder eine den jetzigen Zeitverhältnisscn entsprechende Teuerungszulage erwar¬
tet; um so mehr seien sie enttäuscht, datz man ihnen
die Strafgelder als Weihnachtsgratifikation
nur
auszahlen will. Mit diesem Verhalten dürften sich
die Angestellten auf keinen Fall einverstanden er¬
klären, besonders da die Firma während der Kricgsjahre durch Heereslieferungen und Höherzeichnung
der Preife enorme Gewinne eingeheimst hat. Es
wurde dann folgende Eutschlieszung angenommen:
Der
hatte die

„Die am 16. Dezember 1913 im Volkshause
versammelten Angestellten dcr Firma Tietz stellen
eine einmalige
das Ersuchen,
die Firma
Un
Entschuldungssumme in folgender Höhe zu zah¬
len:
Für die 1914 oder vorher eingetretenen
Angestellten S00 M!., für die 1915 eingetretenen
Angestellten 400 Mk., für die 1916 eingetretenen
Angestellten 300 Mk., sür die 1917 eingetretenen
Angestellten 200 Mk., für die 1918 eingetretenen
Angestellten 100 Mk. Kriegsdienstzeit ist anzu¬
rechnen. Sie erklären ferner, datz der jetzt beste¬
hende Angestelltenausschutz nicht mehr ihr Ver¬
trauen besitzt und fordern deshalb eine sofortige
Neuwahl. Der heute abend gewählte Aktionsart sschusz, sowie der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen werden beauftragt, bei der Firma vor¬
stellig zu werdcn, um unsere berechtigten Forde¬
rungen

durchzusetzen."

Demgemäß wurdcn dann dsr Aktionsausschutz
sowie drei Vertreter unseres Zentralverbandes bei
der Firma Tietz am anderen Morgen vorstellig.
Die Geschöftslciter waren aber nicht anwesend, son¬
dcrn zu einer dringenden Füiallciterkonserenz nach
Köln und sollten erst nach Aussage des Bürovor¬
stehers am 19. Dezember zurückkommen. An die¬
sem Tage seien die Herren zu einer Aussprache
eins
gern bereit. Am 17. Dezember sand dann noch
Versammlung der Angestclltcn statt, die beschloß,
bis zum 19. Dezember zu warten.
Die Geschäftsleiter kamen aber schon am 13.
zurück und beriefen zu diesem Tage eine PerZ 0
Wir erhielten
erst
nalversam nr lung ein.
iin letzten Moment von dieser PcrsgNOlversamnrlung Kenntnis und konnten deren Abhaltung nicht
mehr verhindern. Jn dieser Versammlung sagte
dann die Firma ihren Angestellten eine einmuligs
Gratifikation in Höhe eines halben Monatsgehalts
mit
zu. Leider erklärten sich fast alle Anwesenden
Am
19.
Dezember
diesem Vorschlag? einverstanden.
wurden, nun unscre Vertreter bei der Firma Vor¬
stellig. Die Firma erklärte nun, datz sich der grötzte
-
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Teil ihres Personals mit ihrem Vorschlage einver¬
standen erklärt hätte und infolgedessen es ablehne»

müsse, mit unserem Zentralverband zu verhandeln.
fand dann wieder eine Versammlung der
Angestellten statt, die aber nur von einem Drittel
des Personals besucht war. Die Versammlung be¬
dauerte es lebhaft, datz ein grotzer Teil der Ange¬
stellten umgefallen sei und sich von der Firma habe
einlullen lassen.
Ein Streik könnte unter diesen
Umständen nicht stattfinden, da sich das Personal
nicht einig sei. Auch von seiten des Verbandes
wurde angeraten, unter diesen Umständen nicht in
einen Ausstand einzutreten, da ein solcher bei. der
Uneinigkeit der Angestellten doch keine Aussicht auf
Erfolg hätte. Es wurde aber beschlossen, über di«
Firma Tietz, weil sie mit der Organisation nicht
verhandeln wolli:. den Boykott zu verhängen. Die«
scr Vorschlag wurde dann einstimmig angenommen.
Mit dem Vorsatz, aufgeschoben ist "nicht
auf¬
dcr
und
mit
diejenigen
datz
Mahnung,
gehoben,
Kollegen, die mit dem Vorgehen der Firma Tietz
nicht einverstanden seien, sich einmütig der Organi«
sation des Zentralverbandes anzuschlietzen, wurde
die Versammlung geschlossen.
Abends

Gebr. Hartoch.
Eine Versammlung dcr Angestellten der Firma
Gebr. Hartoch fand am 17. Dezember im Volks«
Hause statt. Die Kollegen Karl Schmidt und
Vcrthold Wolff sprachen über das Thema: „Die
Eehaltsverhällnisse der Firma Gebr. Hartoch". Sie
gaben einen kurzen lleberbück über die durch' den

Krieg

hervorgerufenen wirtschaftlichen Verhältnisse

dadurch verursachte erschwerte Lebenshal¬
tung der kaufmännischen Angestellten, deren Ge¬
hälter in keiner Weise mit ben enormen Lebens»
mittelpreisen in Einklang zu bringcn scicn. Auch
die 'Gehälter dcr Hartochschen Angestellten bedürfen,
dringend einer einmaligen Ausbesserung, da das
und

die

Durchfchnittsgehalt 80 bis 90 Mk. monatlich be»
trage und mit einem derartig erbärmlichen Hunger¬
lohn die Angebellten nicht mehr eziZtiercn können.
Es wurde nun beschlossen:
„Dcr alte, auf ungesetzliche Weise zustande ge«
kommene Angesielltenausschug besitzt nicht mehr das
Vertrauen der Angeiteluen dieselben fordern des¬
halb eine sofortige Ncuwahl. Die Gehälter aller
weiblichen und männlichen Angestellten werden rück«
wirkend ab 1.De?cmber 1918 wie folgt erhöht:
von 275 bis 3»0 Mk. um 20 Proz., von 25« bis
273 Mk. um 25 Proz.. von 225 bis 250 Mk.
um 30 Proz., von 200 bis 225 Mk. um 35 Proz..
von 100 bis 200 Mk. um 40 Proz., unter 10«
Mark um 50 Proz.
Die bei Ansang des Krieges gekürzten Gehälter
werden sofort vo!l nachgezahlt. Die o!cr!eljährlichcn
Teuerungszulagen, PrcimKn und Umsntzorovifioncn
bleiben bestehen. Fcrner soll dcn Angestelltcn bei
Fortzahlung dcs Gehalts Ferien von einer Woche
bis drei Wachen, je nach Dienst daucr gewährt so¬
wie in Krankheitsfällen das Schalt voll ausge¬
zahlt werden."
Etwa 140 Kolleginnen und Kollegen traten dem
Zentralverband als Mitglieder bei. Nachdem auch
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die Firma

staffelt nach dem Alter^ sofern sie vor dem 2. Oktober
Die übrigen Ange¬
1915 bei der Firma tatig waren.
stellten erhalten soviel 3?stel, als sie Monate bei der
Firma? tätig sind. Die Kriegsteilnehmer werden in
gleicher Weise behandelt. Die Regelung der Gehalts¬
ftage. dürfte demnächst zum Abschluß gelangen.

tn den Streik einzutreten und die Ar¬
beit nicht eher wieder aufzunehmen, bis die Firma die
Organisation als berufene Vertretung der Ange¬
stellten anerkenne und ihre berechtigten Forderungen
erfüllt sind. Es wurden an sämtlichen Eingängen
Streikposten ausgestellt und dadurch verhindert, dasz
die vorhandenen etwa 20 Arbeitswilligen die Ge¬

Die Firma Stock Motorpflug A.-G. be¬
willigte ihren Angestcllten als Entschuldungssummen
Beträge von 200 M!. bis 1700 Mk., je nach Alter
und Familienstand.
Außerdem ist cine Gehaltsregelung
di«
in Aussicht genommen, auf die hin Angestellte,
unter 400 Mk. monatlich beziehen, bereiis Abschlags¬
zahlungen erhalten.

Hartoch erklärt hatte, mit dem gewähl¬
ten Aktionsausschuß und dem Zentralverband der
Handlungsgehilfen nicht zu verhandeln, beschlossen
in einer am 20. Dezember stattgefundenen Ver¬
sammlung die Angestellten einstimmig, sofort

schäftsräume betraten. Die Finna. sowohl als auch
die Arbeitswilligen wandten sich nun an die Po¬
lizei, diese lehnte es aber ab, etwas zu tun. Nach¬
mittags fragte die Handelskammer bei der Geschäfts¬
stelle unseres Zentralverbandes an, ob wir bereit seien,
den
mit
bürgerlichen Angestelltenorganisationen
und der Firma zusammen zu verhandeln. Dies
wurde von unserer Seite abgelehnt. Am 21. De¬
zember fanden dann in der Handelskammer zwi¬
schen der Firma Gebr. Hartoch und dem Detail¬
listenverband und dem Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen und dem Aktionsausschuß anderer¬
Es erklärte sich die
seits Verhandlungen statt.
Firma zu folgenden Zugeständnissen bereit:
Nlle Angestellten erhalten eine einmalige Ent¬
schuldung? summe, welche aber dem Wunsche der
Angestellten entsprechend in eine sofortige Erhöhung
der Gehälter um 20 bis 50 Proz. umgewandelt
wurde. Die aus dem Felde zurückgekehrten Kolle¬
gen erhalten 100 Mk. Kleidergeld. Der Zentral-,
Verband der Handlungsgehilfen wird von der
Firma Gebr. Hartoch und dem Detaillistenoerband
als berufene Vertretung der Angestellten anerkannt.
Kein Angestellter darf wegen Teilnahme am Streik
oder wegen Zugehörigkeit zum Zentralverband gemaszregelt werden. Es wird zwischen Weihnachten
und Neuführ ein neuer Angestelltenausschuß ge¬
wählt, der dann alle weiteren Verhandlungen über
Gehaltserhöhungen, Ferien, Arbeitszeit usw. führt.

Erfolgreiche k^nnbevegungen

in SerZin.

Der Siemens-Konzern bewilligte an Entschuldungssummen den
Betrag von 7 230 000 Mk.,
die unter Mitwirkung des AngeftelltenausschusZeS
an
dte Angestellten zur Verteilung gelangten.
Bei

der

Firma

Loeb

u.

Co., Charlottenburg,

erhielten alle kaufmännischen Angestellten eine GehaltS»
ausbesserung von 2S Proz., wobei die über 17 Jahre
alten

Angestellten aber ein Mindestgehalt von 250 M!.
erreichen mutzten.
Ferner würd? «ls Entschuldungs¬
summe der Betrag eines doppeltest MonatSgebalts nach
den neuen Sätzen bewilligt.
Beider

P u m p « n f a b r i I A.-G.
bewilligte die Firma ins¬
gesamt 11 725 Mk. an Entschuldungssummen, wovon
«70» Mk. gleich und die restlichen SV25 Mk.
nach
dem I.Januar, jedoch
spätestens am I.April zu
zahlen find.
vorm.

Berliner

Maz Brandenburg

Die

Elektrizitäts-Gesellfchaft

Sani tag

bewil¬

ligte für Verheiratete bis zu einem Einkommen von
15 000 Mk. Entschuldungssummen von 40« Mk. bis
100« M!., für jedes unterhaltspflichtige Kind 150 MI.
«tr«, für ledige Angestellte IS« Mk. 5« 75s Mk., ge-

Firma Leiser Nachf., Schuhwarenhäugewährt ihren Angestellten dieselben Entschul»
dungssummen wie die im Vertrag mit den Waren¬
häusern zugrunde gelegten, die zwischen 100 Mk. und
Die

scr,

475 Mk. schwanken,
terer Vereinbarung

eiue Gehaltsregelung bleibt spä¬
vorbehalten.

Streiks

durch

in

Berlin.

Streik bei der Firma Carl Stiller
Abschluß folgender Vereinbarungen beendet:

Der

ift

Entschuldungssummcn von 400 Mk. bis 100 M!.,
je nach Dauer der Tätigkeit. Geyaltserhöbungen von
ött bis 10 Proz. je nach der Gehaltsstufe, Urlaub bei
einjähriger Tätigkeit 7 Tage, bis drei Jahre 14 Tage,
darüber 21 Tage.
Kriegsteilnehmer werden wieder
eingestellt und erhalten eine Entschuldrmgsbeibilfe von
100 Mk.
Maßregelungen dürfen nicht vorgenommen
werden, Streiktage lvcrden bezahlt.
Der Streik der
Angestellten bci der Wirt«
s ch a f t s g e n o f s e n s ch a f t Berliner Grund¬
besitzer dauert fort, da die Firma zwar die For¬
derungen des Kontorpersonals bewilligen wollte, duForderungen der
gcgrn versucht, die Erfüllung der
Die
Auszenbeamtcn auf die l^nge Bank zu schieben.
Firma beabsichtigte, beide Kategorien von Angestellten
DaS
zu trennen, um leichter zum Zikle zu gelangen.
Äonwrpersona! hat dsZ Ansuchen dcr Firma, allein die
Arbeit wieder aufzunehmen, abgelehnt nud es besteht
begründete Aussicht, infolge dsr Geschlossenheit der
Angestellten zu einem baldigen erfolgreichen Abschluß
zn

gelangen.

Tie Angestellten des Schuhwarenhause»
Dorndorf sind am 24. Dezember in den Busstand
gktrcten, well der Inhaber der Firma es abZehnte,
übcr die Forderungen dcr Attgestelltcn Zu verhandeln
und seinen Standpunkt dahin präzisierte, daß er sagte,
Dic Angestellten sahen stch
er weiche nur der Gewali.
daher zur Arbeitsniederlegung veranlaßt.

Di« Angestellten der S p e d t t i o n s f Z r m e «
Berlins und Umgebung nahmen in mehreren Ver¬

sammlungen zur Zahlung einer einmaligen Entschul«
dungsfummt Stellung. Der gkll>e Perein dc? Spedi«
tionsbeauiten gab sich bet
groß«
dieser Bewegung
Mühe, die Kampffront der Angestellten zu zersplittern.
Die Angestellten stützten jedoch geschlossen die Bewe¬
gung unscres Verbandes. Die Spediteure lebntsn hart¬
näckig die Forderungen der Angestellten ab. Infolge¬
Speditionsangestellten veranlaßt,
dessen sahen stch die
zunächst in den maßgebendsten Firmen die Arbcit ein¬
zustellen. Der Streik griff schließlich auf die übrigen
Nach zwei«
Betriebe deS Speditionsgewerbes über.
tägigem Streik erklärten sich die Unternebmerorganisaim
tionen
Speviteurgewerbc, der Verein Berlin«
Spediteure und der Verein der Berliner Vororispedi«
teure bereit, mit dem Zentralverband der Handlung?«
gehilfen über die Forderungen der Angestellten zu ver¬
handeln. Die Verhandlungen führten auch zu gün¬
stigen Abschlügen, so daß noch am 24. Dezember di«
vereinbarten Summen ausgezahlt werden konnten.
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JugenälicKe Kotteginnen

Kollegen!

unck

Durch die Revolution sind uns viele
glieder, und damit auch ein großer Teil
zugeströmt.
Da

Die

Jugendliche,
YI««Z1«.

sich aber in so kurzer Zeit technisch nicht
durchsetzen laßt, einem jeden jugendlichen Mitglied das
.Mitteilungsblatt" zuzusenden, fo mögen an dicser
Stelle eimge Worte an unsere jungen Kollegen
und
Kolleginnen gesagt sein.
Aus der Schule entlasten, tretet Ihr ins Leben
hinaus, kaum mit den nötigen Kenntnissen und Er¬
sahrungen ausgerüstet und müßt in düstern, staubigen
Büroräumen Euer Brot mühselig verdienen.
Wie schwer fällt es einem jeden von Euch, tag¬
täglich, Morgen für Morgen, die Arbeitsstelle aufzu¬
suchen und nach getaner Arbeit dieselbe mißmutig zu
und morgen
verlassen, immer mit dem Gedanken:
es

^«.<

,

.

.

wieder..."
Nur ein einziger freier Tag
bleibt
der
Euch,
Sonntag. Aber anstatt ihn zu nützen, sich zu erfreuen,
bleiben viele von Euch daheim, mit
griesgrämigem

MiKlieder»er!am«l»»g, an, Mittwoch, de» 5. Kebru«,
abcnds >/2» Uhr, im Ncsta'.irunt „Zur Hoffn,,,,g", Chem»

nch, Untere Gevrgstr, S,

?Zn

unsere K-elev!

Die Nummer L der Handli'.ngsgchüfen-Zeitnng,
die bereits am IS. Jannar fällis, war, konnte wegen
dcr politischen lKreiguifse an diesem Tage «icht er¬
scheinen. Ans tcchnischcn Gründe.: mußte auch dies«
mal eiu kleineres Format gewählt werden.
Nnmmer

3

erscheint

am

2g.

Januar.

Anzeigen.

Sri. WM str MM UWZ
Wir suchen
Antritt einen

für unsere Orisgrnpve zum sofortigen
tüchiisten Aatt^Onsbeamten. Derselbe
muß rednerisch, organisatorisch und agitatorisch be¬
sonders
befähigt sei» und dis Handlungsgehilfenbewegung gründlich kennen.
Nur erste Krästc wollcn sich melden.
Gchalt nach
Bereinbcirang.
^emerlumgsfchreiben sind mit der
Aufsch, ist „Bewerbung*

Vi5 25. l. 19 ?.„ richten an:
Zentralverband der Handlungsgehiifen, Orts¬
gruppe BieZefeld. MarKtstrnhe «, N.

SrjshMte? siir VlZM g?WZ
Wir suchen zum sofortigen Antritt einen Berbandsbeamtcu. Rednerische, or^onistuocische nüö agitaiorische

-

Ausweis.
Handlungsgehilfen <O. Urban),

um zahlreiche Beteiligung a» öcn
Beranstaltnnnrn gebeten!
>>,

Jn,rv5s»ktion. Svmttag, dcn L«, Januar, Besuch de»
Aauariums, Treffpunkt ü Uhr, Haupteingana dcs «q»a»

^Kajnnitk

Beitrittserklärungen bitten wir uns nur aus
vorgedruckten Formularen einzu¬
reichen. Dieselben sind in beliebiger Anzahl erhältlich.
Die Zu stellnng der neuen Mitgliedsbücher bedingt bei der Fülle der Neuausnahmen
eine gewisse Frist. Als Legitimation werden bis zum
Eingang der Mitgliedsbücher Ausweiskarten
ausgestellt, die die Stelle angeben, bei der die Aus¬
nahme in den Verband vollzogen wurde.
Wer noch keine Ausweiskarte oder Mitgliedsbuch
erhalten hat, wende stch an seinen Funktionär.
von
V e r t r a u e n s p e r s o n e n.
Wahl
Noch stehen viele Beiriebe aus. Wir bitten daher die
Mitteilung, wer Funktionär ist, so schnell wie mög¬
lich an das Verbandsbürö weiterzulciten. Die dauernde
Verbindung der organisicrten Kollegen mit der Orts¬
verwaltung erfordert, daß in allen Betrieben von un¬
seren Mitgliedern Funktionäre gewählt werden.
Jn
größeren Betrieben wird es notwcndig sein, in jeder
Abteilung einen Vertrauensmann einzusetzen. Nach den
ergangenen Verordnungen haben diese Vertrauensleute
der freien Gewerkschaftcn alle organisatorischen
Maß¬
nahmen, Agitation, Beitragszahlung ufw. im Betriebe
mit zu versehen und dürfen von den Geschäftsleitun¬
gen in der Ausübung dieser Tätigkeit nicht
behindert
werden. Die gewählten Verträuenspersonen sind unter
Angabe des Namens und der Privatadresse und Be¬
nennung des Betriebes schriftlich dem Verbandsbüro
aufzugeben. Größere Betriebe wählen einen Obmann
der Vertrauensleute und reichen eine Gcsamtaufstellung
der Gewählten mit Angabe der Abteilung des
ein¬
zelnen Funktionärs ein. Die gewählten und gemelde¬
ten Verträuenspersonen erhaltcn von dcr Ortsverwal¬
dcr

werden

—

ben

cinen

Mitglieder

Eintritt I MI,
Un, rcrw zahlreiche
Beteilig»««, mild aebeien,
Mitglieder, dic das ^Mwcilung«»
blatt" noch nicht erhalten haben, kdnnen jolche
durch die Iugend»
scktioi.SIeitung bedienen,

Klus clem ^entralverbancl.

Verlag: Zentralverband

1919

rtnviS, Kurfürstendanim 9,

Gesicht, haben zu nichts Lust.
Kollegen und Kolleginnen, wie leicht kann da Ab¬
hilfe geschaffen werden. Kommt zu den Veranstaltun¬
gen der „Jugend-Abteilung" unseres Verbandes, welche
Euch mannigfaltige Unterhaltung bietet.
Gute Vortrüge, Aufklärung in allen Fragen des
Lebens, Besuch von Museen usw., Gesang, Spiel und
Wandern zu jeder Jahreszeit tragen stets dazu bei,
Euer jugendliches Gemüt aufzuheitern; Eure
Eltern
find der Sorge enthoben, daß Ihr in schlechte Gesell¬
schaft geraten könntet, Ihr selbst aber eignet Euch das
Wissen an, das das Leben von einem jeden fordert.
Kollegen, Kolleginnen, nehmt unsern Funktionä¬
ren die Arbcit des mühseligen Agitierens
ab, kommt
selbst, ohne Aufforderung, und helft mit, die noch
Fernstehenden sür uns zu gewinnen.

tung

—

Ver fammlungümitteiwngen.

Mit¬

neue

Nr. 2

Berlin.

Befähigung, sowie gründliche Kenntnis dcr Hanvlungsgehilfcnbcwegung Bedingung.
Gehalt nach Verein¬
barung.
Bewerbungsschreiben an: Zentralverband
der Handlungsgehilfen, Ortsgruppe
Breslau,
Breslau, SNargarethenstr. 17, I. 44.

SMöZWier sm WM MW Z
Wir

suchen für unsere Ortsgruppe zum mög¬
sofortigen Antritt einen tüchtige:, Beamten.
Derselbe mutz vor allen
Dingen rednerisch und
iir
agitutorisch befähigt und
der
Handlungsge¬
hilfenbewegung gründlich bewandert sein. Nur aus
eine erstklassige Kraft wird reflektiert.
Gehalt nach
freier Vereinbarung.
Bewerbungsschreiben stnd
richten an den Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen,
Ortsgruppe
Dresdener
Chemnitz,

lichst

Straße

?!c

4«,

Pt.

^'tSgruvpe Groß-Berlin sucht für
Verstcherungsbranche,

d

Ware,'.hausbrLnche,

Spedittonsbrnnche,
Brauereibranche,
je 1 Äraft, die mit den Arbeitsueihällnisfen der
Branche eingehend vertraut und organisatorisch sowie
agitatorisch befähigt ist.
Bewerbungen sind mit Gehaltsansprnchen bis zum
gl. Januar nn dcn Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen, Berlin, Münzftrahe 20, unter der
Aufschrift „Bewerbung' einzusenden.
—
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