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18. Jahrg.

Die Handlungsgehilfen haben ihre

Mitgliederzahl von 18 489 anf 24809

gesteigert. Jn diesem Zuwachs von 6320

Mitgliedern sind allerdings auch die Lager¬

halter einbegriffen, die in der Gewerk-

fchaftsstatistik für 1912 mit 3041 Mit¬

gliedern aufgeführt sind. Sie traten am

1. Januar 1913 dem Verbände dcr

Handlungsgehilfen bei. Aber auch wenn

man diesen Zugcmg der Lagerhalter be¬

rücksichtigt, darf man seine vorbehaltslose
Freude über den andauernden Aufschwung
des Handlungsgehilfenverbandes zum

Ausdruck bringen. Am Jahresschluß 1908

hatte der Verband 8804 Mitglieder. 1909

betrug die Zunahme 10L0 und seitdem

sind Jahr für Jahr rund 3000 neue

Mitglieder gewonnen lvorden, so daß in

einer fünfjährigen Periode der Verband

feine Mltgliederzahl fast verdreifacht hat.
Damit ist auch das Geschwätz
endgültig widerlegt, das einc

Organisation der Handlnngs¬

gehilfen auf gewerkschaftlicher
Grundlage im Anschluß an die

Gewerkschaften als untunlich
oder gar unmöglich hinstellen
möchte.

. fEorrcspoudcuzblatt dcr Generalkommifsion
der Gewerkschaften Deutschlands vom

6. Juni 1014,)

Zufriedenheit.
Tie Uiizufricdcnhcit ist die Mutter dcs Fort-

schritts. Solangc dcr Mcnsch mit dcu Bcrhältnisscn,

untcr dcncn cr lebt, zufrieden ist, wird er die Entwick¬

lung nicht fördern. Zufriedenheit ist identisch mit

Stillstand, 'Je größer die Unzufriedenheit mit den

bestehenden Lcbciisbcdiuguugcu ist, um so stärker ist
dcr Trang, dicse Bedingungen zn bessern, nm sr> größer

ist der Erfolg, dcr Fortschritt. Tornm traa.cn dic Uu-

zufricdcnstcn dic größtem Zutiiuftswerte in sich.

Wenn wir in unserer Organisation wirken nnd

kämpfen, fo zcigcn wir damit auch unscrc Unznfrieden-
heit mit den bestehenden Lcbciiövcrbältnisscn. Während

wir also in Wabrchcit dnrch diese unsere lluzufrieden-
heit dos Vorhandensein eines hohcu Entwicklnngs-
wertcs beweisen, spricht der Spießer verächtlich iiber

diese nnsere Art. Schön brav und bcfchcidcn scin,

meint cr, sei Pflickt. /Vielleicht hier nnd da ein kleines

Reförmchcn, nbcr nur keinen entschiedenen Fortschritt
in dcr Lebensgcstaltimg fiir andere. Hierüber können

wir nus natiirlich nickt Wundern. Spießer und Ent-

wicklungswcrt! ^ Wcuu dicse Selbstzufriedenen ihr

Hutes Auskommen haben, was kiimmcrt sic dann dns

Los dcr vicleu anderen, was kiimmert diese Egoisten
dann die Entwicklung? Im Gegenteil, die Entwick¬

lung ist ihnen.Persönlich höchstens schädlich und darum

wird sie von diesen Zufriedenen bekämpft und ver¬

ächtlich schont man auf die Gegner, dic Unzufriedenen,
herab. Sie. fühlen gar nicht, daß darin ein Tadel

gcgcn sic sclbst steckt. Zu dcr Selbstsucht ihres Fühlcns

gesellt sich bei ihnen die Beschränktheit ihrcs Vcrstandes.

Ueber solch kümmerliche Menschen gebt dic Entwick¬

lung leicht hinweg..

Dos, was den vollen Menschen ausmacht, ist die

Unzufriedenheit. Sie ist der Lcbcnstricb iu seiner

gesunden, entwickeltsten Art.. Trirum legen wir sie

auch nickt ab, Wohl können wir, wenn wir eine neue

Stnfe errungen, cjumal besckriulick zurückblicken auf

den zurückgelegten Weg, ober nickt um zufrieden die

Hände in den Schoß zu legen, sondern um dauu mit

ucucr Kraft wcitcr nnzufricde» vorwärts zu streben.

Wir erfüllen so eine bohe Aufgabe im Siuue der Ent¬

wicklung und können mit freudigem Stolze erfüllt sein,

daß uns dic Natur zu ihren edelsten Freunden, den

Unzufriedenen, gemacht hat.

Die Handlungsgehilfen «nd die Monopol-
beflrcbnngen dcs Reichs.

II. ,'Tchlns; ,

z^ll. Ein Monopol des Reicks wird den Betrieb

fiir das ganze Reich planmäßig aufbauen, Taher ist

anzunehmen, daß die Monovolverwriltung manche Ver¬

einfachung durchfüliren und eine Ersvorung an Krästen

erreichen wird, Tas ist ein Fortschritt, der der Gc-

samthcit dadurch zugutc kommt, daß dic cntbchrlich

gcwordcnen Kräfte an anderer Stelle notwendige Ar¬

bcitcn vcrrichtcn könncn,

Frcilick kann dicscr odcr scuer Angestellte durch

eine solche Veränderung geschädigt werden: er verliert

seine Arbeitsstelle nnd tan» nickt sofort eine andcrc,

gleichwertige finden.
Taber hatten sckou die Regierungen in ihrem

Entwurf fiir das Petroleum-Monopol Bestimmnngen
iibcr dic Entsckädi g u u g d e r A u g e st eilt e n

und Arbcitcr vorgeschlagen, Tie Neichstags¬

koininission bot die Bestiinmnnge» in mchrcrcn

Punttcu vcrbcsscrt, Teiunocli sollen naineutlich die¬

jenigen Angestellten und Arbeiter der bestehenden

Unternebmnnge», die nickt oder z» ungünstigeren Be-

oingungcn weiter bcicbäftigt werden, ihre bishcrigcn

Bcziigc bis zum Ablauf vo» li Monotcn crhaltcn,

Außcrdcin sind foigcnde Eutsckädigungeu fiir die An¬

gestellten und Arbeiter vorgcscklagcn: Waren sie

wenigstens 2 Jabre vor der Errichtung der Monovol-

gesellscknft in iuläudisckcu llttteriiebiuuugcii des Pc-

trolcuuigcsckäfts angcstcllt, so crbaltcu sic als Ent-

sckädiguug dic Bcziigc dcs lclztcn Jnbres, Hut das

Austelliiugsverbältttis länger nls 2 Jahre gedauert,

erhalten sie ferner fiir jedes bcgonncnc wcitcrc Jabr

dic Hälftc dcr Bcziigc des letzten Austellungsjahres.

Angestellte, die bei Erricktmig der Mouopolgesellsckoft
das -l.T Lebensjahr vollendet boben, erbolten fiir jedes

begonnene weitere Jahr Ts, Angestellte, die zu jener

Zeit das öT Lebensjabr vollendet haben, erbolten dic

vollen Bezüge d-"s letzten Anstelliingsjobres. Tie Ent¬

schädigung darf nicht mehr als insgesamt das Sieben-

einbalbfarbe der Bezüge des letzten Austellungsjahres
und höchstens 75, MI Mk. betragen,

Iiir die R e g e l u n g d e r L o l, u - und A r -

beitsbedin g n n g e n hat die Reickstagstoui-

Mission jn den Entwurf cingcfügk: Tie Bcouopolgcsell-

sckaft soll mit ibren Angestelltcu und Arbcitcrn odcr

dcrcn Organisotioiien Tarifverträge absckließeu. Iu
die bestellenden Tarifverträge iiber die Regelung der

Lohu- und Arbeitsverhältnisse iu deu übernommenen

Betrieben bat die Mouopolgesellschnfk einzutreten. Für
die Angestellten und Arbeiter sind dnrch gteicke und

gebeimc Wabl Angcstclltcn- nnd Ärbcitcronsscküssc zn

bildcn, Tic Arbcits- und Ticnstvcrträgc dürfcn kcinc

Bcstiminnngcn cuthaltcn, dic dos Vereinigungsreckt
dcr Angcstclltcn nnd Arbcitcr Verbindern oder anS>

schlicßcn. —

Noch welchen Grundsätzen, die Tarisvcrträge ob»

gescklojsen werden sollen, ist in dicscn Bestimmungen

nickt gesagt. Tas wird zn cincin gutcn Teil von der

Zusainmeiisetznng der Gesckäftsleituiig abhängen.

Hicrfiir kommt zuuärlül in Brtrnrlit. daß die Mo-

nopolgesellsckcist gruudsälzlick der Aussicht des )>!eick§-

kciuzlers uuterflebt. Ter Reickslauster erueiiut aucl,

die Mitglieder des k^cickäftsvo, sinudes, die lvi drr

Verwaltung der Gesellschaft den Vorschrislru und Wei-

iuugru des ^,'eickstauzlcrs Folge ',u leiiTni I>nbe», Tie

Gcucralveiiammluug wälüt eiueu Allsschuß vo»

1T> chcilgliedcrii uud 1.' Ztcllverlirteru. Ein Trittel

drr Bcitgliedcr uud deren Stellvertreter iolleu nlis Vei-

bändcu des Kleiubaudels »iit ^eurblöi, aus >iousu>m

geuosseuschafteu uud deren Eiutnllisnescllschnslc'u nr-

uoiumeu wrrdeu, Tie Aiisückt iiber dir t^e'ellichntt

übt eiu Gesellickaftsrot nus, der aus dr,u Realiston-Irr

udrr eiueiii vou ihui lüersür crunuutcu ^lrlivert, elrr

als Vorsilzeudeu uud l'> ^iitnürderu benrlil. der

Mitglicdcr wählt dcr Bnudcsrnt, '> der Rcillislnu aus

sciuer Mitten berilst dcr ch'eichstn»',ler nns drn

Kreisen vou Handcl und Gcwcrbc. - - Ter Geschäfts¬

bericht der l^cicllfckait mil Gcwiuu- nud Vcriust-

rccknnng »nd dic Bilanz iit nlljälululi den, Reichstag

iuitzuteileu, Tcr Bericht bat sich nurd nus die Annr-

stellteu- und Arbcitcrvcrbälkuiiic zu rrsirerleu, — Tirie

Vestiuiluuiigc» siud zu», Teil eiuriu uorl, uictit iu dcr

Kommission! berateueil Autrane dcs Berichtrrsinttri S

eutuoiuiueu, du sie iui iveseulliriieu vou deu Vrschliissru

dcr Kommission ansgcheu, aber iu maucheu PimNru

eiue Verbesseruug entbriiteii.

Sic wcickeu von dcu Beding,ingeu t'.ü ^I'iiir!' nb,

dic im Jabre im .Reichstage der ir-,:,,,ch. :^r!! ,'!>

tische Redner fiir die Verstaatlichung ganzer l'st'wcrdc»

zweige vorgeirillogeu lint.

Hier hieß es >,, »,: Tie Leitung der Betriebe soll

dem Reich obliegen unter eutsckeideuder ^cilwirruua

eines Beirats. — Tieie Forderung ist iu deu Vor-

schtägen fiir die Petroleuingeiellsckaft erfiilli: i!>r Bci¬

rat beißt Geiellickaftsrnt.

Tcigegeu solltc dcr Beirat bestelle» aus Mitglie¬

dern, die zn eiuem Teile der Bundesrat ernennt, -,u

ciucui Teile der Reickstng bestimmt uud ',u rmem

Teile d i e A u g e st eilten u u d A r beit e r d c r

B etriebe i u gIei ck e r. g e li e i n, c r u u d un -

mittelbarer Wabl wälileu. In dciu Geiell-

schastsrot der Petrole,uiigesellsckaft nber selch, gerade

die für dic Augcstclltcu uud Arbeiter wicktinnr

Gruppc, iiämtick dic vou ilmcii gewälilteu Mitglieder,

Tazu kouiiiit. daß iu deu Bedingungen vom Jniire

llll^ deu Augestellten- uud Arbeitern,isschiisseu a»S-

drücklick das Rcckt vorbcbalteu ist, gegen die dos Ar-

beitsverbältuis berübreudeu Aiiorduuugeu uud Eut-

sckciduugcn dcr Bctriebsleituug B e r,, s u u n n u d e u

B e irot e i u z u l e g e u. Erit dieie Bestimmung im

Zusammenbang damit, dnß im Beirnt auch Vcrtrrter

dcr Augcstclltcu und Arbcitcr siud, gibt den Aunc''

stclltcu- und Arbcitcrausscküsieu eiue größere Bedeu¬

tung. —

Uni so ivirhtiger ist es, daß iu den Bestimmungen

siir die Pctroicumgcicllickaft uirbt uur der Geiell-

sckastsrot uugüustiger zl,sam»ieugesei?t ist. sonder,i auck

den Aiigestellteu- und Arbeitern,isschiissru das Recht

zur Berufung nu deu (^.Trllschastsrai uickt zu-

erkannt ist. Rock deu bislierigeu Erfaliruugeu ist zu

besiirckte», dnß ohue die a u s d r ü ck I i cd e ^>ier-

keuniiug dieses Rechtes die Betriebsleitung den Aunr-

stellte»- und Arbeiterausschiifseu verbieten ivird, sich

unmittelbar an den Gesellscknitsrnt m iveudcn.

Taun,aber wiirde der Eiuituß der Angestellten

„nd Arbeite, auf die Regelung der Lob,,- uud Arbeits¬

verhältnisse iu deu Mouopolbetriebc,! uirbt viel größer

als der sein, den gegenwärtig die Aiigestellteu uud

Arbeiter in den Staatsbetrieben, dabei,, lind der in

selir gcring. Tahcr ist dicsc Irnge i» den Verband'

lungen iiber dos Petroleum-Monopol u,,r i,ubef:icd:-

gcnd bcontwortct wordcn,

Tic grage ist nbcr von Bcdcutung uickt uur iür

dic Augestellten,, die in den Monopolbetineben brichäs-
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tigt werden, sondern onch fiir olle nnderen Angestellten.
Tic Loh»- nnd Arbcitsverhältnisse in den Monopol-
betriebe» werden, je weiter sie sich onsdehnen, je wehr

Gewerbezweige olso dnS Reich monopolisiert, sowohl
im gnten als onch im, schlechten Sinne vorbildlich fiir
die anderen Betriebe iverden. Gute Lobn- nnd Ar¬

beitsbedingungen in den Monopolbetrieben werden den

Kampf der Angestelltenuerbände nm möglichst giinstige
Arbeitsverbältiiisse e rIeicht e r n

, s ch lecht e Lohn-
nnd Arbeitsbedingniigen ihn dagegen erschweren.

Unter dieie» Umständen wäre es sehr dankenswert,
wen» die Frage, wie in den Monopolbetrieben den An¬

gestellten ein möglichst großer Einflnß ans die Rege¬
lung der Lolm- und Arbeitsbedingnngeii gesichert wer»

den kouu, iu diesein Blatte weiter besprochen wird nnd

sachgemäße Borschläge gemacht werden. Ties könnte

eine ielir wertvolle Porarbeit fiir die kommenden

^'eichotagoverhaiidliiugen iiber die Monopolfragen
iverde».

Vom neunten Gewerkschaftskongreß.
Ter in der letzte» Jmiiwocke iu Miinchen obgchal-

irue GewerksckaftSkoiigreß, auf dem der Zeutrrilver-
baud der Handln,igSgebilfen durch die Kollegen
^ ö Ii u e I, H i r s rl, seid. Landgraf, Longe,
R a ,, s cb er, Urb o u und Wittig vertreteii war,

zeigte iu oll deu wichtigen Fragen, wo er sich wider

sriue l^eguer wendete und fiir den Arbeiterschutz demon-

sirierte, eiue feste, einige Geschlossenheit, Nicht so

verbielt es sich bei den inneren Gewertschoftsangelegen-
heiten (Greiizstreitigkeitei, nsw.), auf die wir noch zu

sprechen tommeu.

Wie üblich beschäftigte sich der Gewerkschaftskon¬
greß zunächst mit dem von Karl Legien gegebenen
Geschäftsbericht der Geiieralkommissiou, dann mit den

Berichten des Arbeiteriuiieusekretariats (erstattet durch
Gertrud H n n n o), der Sozialpolitischen Abteilung
(erstattet durch Robert S ch m i d t), des Zentrolorbei-
tersekretarints lerstattet durch Rudolf Wissell) und

init dein Berichte von Gustau B n u e r iiber die „Volks¬
sürsorge". Rachher wurden verschiedene sozialpolitische
Fragen erörtert, indem vou Gewerkschafter», deren

Namen jür die erforderliche Sachkunde' bürgten, be¬

sondere Referate erstattet wurden.,

Zn den sozialpolitischen Referaten ist eigentlich
nnch der erwäbnte Bericht Robert Schmidts zn

rechneu, der eine ausgezeichnete Schilderung
unserer gegenwärtigen sozialpolitischen »ud volks¬

wirtschaftlichen Zustände gab. Dieses Referat
wiirde infolge der Wucht der geschilderte» Tatsache»

und bei der parteuden Darstellung eine gute Agito-
tionsbroschüre abgeben, sieber die Handhabung des

N e i ch s v e r e i u s g e s e tz e s sprach August B r e h

lFabrikarbeiter) und iiber A r b c i t s w i l I i g c n -

s ch ii tz u u d ll n t e r n e b m ertc r rori s m n s

redete Alcronder Schlicke (Metallarbeiter), Beide

Redner wendeten sich gegen die Bedrückung der gewerk¬
schaftlichen Arbeiter und Angestellten durch die Behör¬
den »nd Gerichte. Ter Kongreß bezeichnete i» seinen
Eiitsckließnngen ein freies, nneiiigeschränkte.s, gegen

Eingriffe oller Art geschlitztes Vereins- »nd Versainm-

luugsrecht als notwendige Grundlage fiir eine ersprieß¬
liche gewerkschaftliche Tätigkeit, Der Kongreß pro¬

testierte gegen die heutige Rechtsprechung den Strei¬

tenden gegenüber, gegen dos wegen Streikvcrgeheus
ollgemein ungewandte besonders hohe Strosmoß, und

er erklärte sich entschieden gegen, die von dem Unter¬

nehmertum geforderten schärferen Maßnahmen, dnrch
die die Lohnbewegung«!! unterdrückt werden folle».

Holzarbeiter N e u in o n n behandelte die Bestre¬

bungen des Verbandes deutscher Arbeits-

n a ch w e ise, bei denen es sich nach der „Holzarbeiter-
Zeitung" vom 2l>, Juni nu, folgendes handelt: „Die

gesetzliche Regelung der Arbeitsvermittlnng wird als

ein Werk sozialer Fürsorge angepriesen. Dahinter ver¬

birgt sich aber die Absicht, die Arbcitcrorgonifotioiien
von der Mitwirkung bei der Arbeitsvermittlnng aus¬

zuschalten. Die Paritätischen - Arbeitsnachweise, in

welchen die Gleichberechtigung der Unternehmer- und

der Arbeiterorganisation praktisch znm Ausdruck ge¬

laugt, sind gewisse» Kreisen ein Dorn im Auge. Tos

gilt in noch höherem Grade von den Arbeitsnachweise»,
die von den Gewerkschaften allein verwaltet werden und

gut funktioniere». Diese Einrichtnugeii möchtc ma»

taltstcllcn, wcnn »icht ganz bcscitigcn. Tagcgcn läßt
dns, WnS iiber diese Pläne bishcr on dic Öffentlichkeit
gelangt ist, darauf schließen, daß man die fogcnaimtcn

Arbcitsnacbwcifc dcr Unternelmier, die keine Arbeit

vermitteln, sonder» nnr MoßregelnngsbureauS sind,

sorgfältig schützen will." In diesem Sinne sprach auch
der Referent. Die Holzarbcitcr habcn ri» dcr Arbeits-

nachwcisfrogc cin besonderes Interesse, Tcswegen war

eS einer der ibrigen, der sich ans dem Gewerkschafts¬

kongreß als Referent gegen jene im Verband deutscher

Arbeitsnachweise vereinigten biirgerlichen Sozialrefor¬
mer wendete. Wir kommen nächstens anf die Sache

selbst zurück. Tie „Holzarbeiter-Zeitung" vom 4. Juli
meint, daß dic Bcstrcbiingcn dcs Arbcitsnochwcisvcr-
bondcs bishcr nicht dic gcbiibrcndc Aufmerksamkeit
der Öffentlichkeit gefunden hätten. Es ist ganz natiir¬

lich. daß jede Gewerkschaft sich vor olle», mit den Sachen

beschäftigt, die sie besonders angehen. Und so erklärt

es sich onch, daß ebenso dnS Vorgehen der Gesellschaft
fiir soziale Reform gegen dic Angcstclltcn in Sochcn dcr

Einführung von Haftstrafc» fiir Konkurreuzklousel-

iibertreter, daS noch biirgcrlichcn Morolbegriffen nicht
anders als heimtückischer.Verrat genannt werden kann,

in der gewerkschaftlichen Öffentlichkeit noch nicht genug

bekannt ist. Das muß uns ein neuer Ansporn sein, jene
Verräter zu kennzeichnen. Hierbei stehen wir

auch nicht vereinzelt, habe» doch bei jener Gelegenheit
auch bürgerliche Angestelltenvereine ihre Entrüstung
über .die GeseU ,a»Z-

gcsprochcn. Anf dcm GcwcrkschaftSkongrcß, wo cun

crstcn Vcrbandlnngstogc Kollcgc Lang e zn jener Gc-

scllsckaft Stcllnng nahm, gab cS frcilich namhaftc Gc-

werkschoftcr, dic bci dcr Gesellschaft fiir soziale Reform

wirklichen sozialpolitischen Willen und Mackt vorons-

sctzcn. Kcin gcringcrcr als Adolf Bronn schrcibt
darübcr in dcr „Ncucn Zcit":

„War mich dicscr Kongrcß uicht frci von

I l l n s i o ii c n, dic sich cinzclnc Redner iiber die Be¬

deutung der sozialpolitisch tätigen bürgerlichen Per¬

sonen nnd Gruppen mochten, so schraubten sich
selb st tu ä h r end d e S K o n g r e sses di e s e

Hoffnungen z n r ü ck. Wohl stärker als frühcr
bcbcrrscht heute dic Lcitcr dcr Gcwcrkfchaftcn dic

Ucbcrzcngung, daß cs zwar. iiberons erfreulich wäre,
wcnn cinc starkc sozialpolitischc Nichtnng im

Bürgcrtum ciu offcucs 'Thr fiir dic Bcschwcrdc» dcr

Gcwcrkfckaftcn, fiir ihrc N'otwcudigkcitcn und siir ihrc
Wüuschc hättc, abcr als dcr Gcwcrkschoftskongrcß ons-

einonderging, wurden wobl fast olle seine Glieder vun

dcr Ucbcrzcugiiiig bcbcrrscht, daß dic Gcwcrtschoftcii in

ciiicr Wclt von Iciiidcn wirke» iniisscn uud sich nur auf

ihre cigcnc Kraft verlassen tönueii,"

Dieses kritische Urteil über die bürgerlichen Sozial»
reformer können wir in jeder Beziehung nnterschreibei,,
dcnn wir Handlnngsgchilfen hoben immer wieder die

Erfahrung gemacht, daß die „wohlmeinenden" bürger¬
lichen Soziolpolititcr siir die fortschrittlicheren Auffos-

fnngen des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
kein Verständnis hatten. Ihre Sozialpolitik reicht »icht
weiter als die der Schackicincr. Die Zcitschrift dcS

RcichSvcreins liberaler Arbeiter nnd Angestellten „Die

Wacht" schreibt unterm 27. Juni mit Recht, daß wenn

eö den freien Gewerkschaften gelänge, in der Gesell¬

schaft für soziale Reform cutschcideuden Einfluß zn ge¬

winne», diese sich auflöse» werde. Dos halten wir siir

selbstverständlich. Dcnn die Herren Berlepjch, Bosser-

nion», Behrcns, Hitzc, Pnosche, Pieper, GieSberts, die

sic vor reichlich 1l> Jahren gegründet haben, nnd die

Herren Trimborn und Erzberger, die jetzt dcn entschei¬
dende,! Einfluß bcfib.cn, sind keincswcgs bereit, „sozial',
demokratische Umtriebe" zu förder».

Nach dieser Abschweifnng zurück zum Gewerk¬

schaftskongreß: A, W i n n i g (Banorbeitcr) sprach
iibcr dic A rbcitsIo s c n fiirsor g c. Der Kongreß
fordert olle Organisotionen der Arbeiter nnd Ange¬
stellte» auf: „die Fordcrung dcr ösfcutlichcn Organisa¬
tion dcr Arbcitsloscnvcrsichcrnng in den Mittelpnntt
ihrer Agitation z». stellen, sie zum Probierstein des

sozialen Nefor,»willens zn 'machen und ihren ganzen

Einfluß im öffentlichen Lcbcn fiir sic cinznfetzen,"

Nach eineni Vortroge von Th. Leiport über die

g e s e <z l i ch e Regelung der Tarifverträge
crklärtc der Kongreß „nicht schon jetzt eine gesetzliche
Regelung der Tarifverträge zu fordern, weil dcr Boden

hierfür noch lange nicht als gccbnct bctrachtct wcrden

kann, , . . Anfgabe dcr Unternehmer,-sowie der Be¬

hörden nnd Negiernngen muß es zunächst scin, ihren

Widerstand gegen die freie Entfaltung der Arbeiter¬

organisationen fallen zu lassen und alle Hemmnisse zn

beseitige», welche der Anerkennung der Gewerkschaften
uiid damit zugleich der Entwicklnug der Tarifverträge
bisher cntgcgcngcstellt wordcn sind."

lieber den Einsink der Lebensrnittel-

t e n e r u n g anf dic Wirt s chaftIi ch c L o g e

der Arbeiterklasse referierte Job,. T i in m-

Miinchen, Hierzu wurde folgende Entschließung gefaßt:
,,Tic . L c b c u s »i i t t c l z ö l l c uud die die Einfuhr

,cirscluvcrcu.dc>r, dic Aussubr fördernden Mnßimhiucn haben
i» Teutschtniid ciuc»ugchcurc Vcrtc»crung des Lcbcns-

nutcchntts dcr nrbcitcndci, Nlnsfcn Kcrvorgcrufcn. Nur dcn

durch dic gcwcrkschnftlichc Tätigkcit crknmpftc» Lobn-

crhöhnugc» ist zu vcrdaukc», dntz nicht »bcrall cine vcr-

hccrcudc Pcrschlcchtcruug dcr Lcbciishaltuug, ciugetrctci,
ist. Tnncbcu sind übcrnll dic Mictcu, bcsoudcrs für Klci»-

ivobiiuligc», a»ßcrordc»ttich gcsticgeu.
Trotzd.'iu arbcitcu dic wirtschaftlichem Jiltcrcssc»-

gruppcn.dcr Landivirischnft iiu Bcrci» niit dcu iudustricllcn
«-zchutzzöUucrn cifrig nu cincr ivcitcrcn Vcrtcucruug dcr

Lcbc»shatt»»g dcr großcn Mnsscn dcs dcutschc» Volkcs,

Tic Lnndivirtschnftsgrnppcn vcrlnngcu crhöhtc ^jollc auf
Tbst nud Gcmiisc, Buticr, Näsc und Eicr; außerdem ciucu

(-Zoll „ilf Milch »ud Snhuc.
r'lngcsichts dcr Gcfnhr, dah bci Ablauf dcr bcstchcndcn

Haudclsvcrträgc dns Shstcm dcr .Hochschutzzöllc uoch ivciter

nnsgcbnnt ivird und dadurch für dic nrbcitcudcn Schichicn
iu Tciitfchlaiid cinc wcitcrc Vcrtcucruug dcs Lcbc»s»»tcr->

balts ciulritt, fordcrt dcr neunte Gcwcrlschnftskougrcfz die

organisicrtc Arbcitcrschaft auf, rcchtzcitig und gcschlosscn
sich an jcdcr Abwchrbcwcgung gcgcn dic ihrc Lcbcnshnltilng
vcrtcucrndcn Bcstrcbnugcn cutschicd«» zu vctciligcu.

Grundsätzlich uiiitz dic Vcrhindcriiug jcdcr tiiustlichcu,
uiir dcu Iutcrcsscn llciucr Gruppc,, der Gcscllschaft dicucu-

dcu Lcbcnsiuittclvcrtciicruug gcfordert wcrdcu, I»s-
bcsoudcrc ist zu vcrla»gc»>: dic Ocffiiuug dcr Grcnzcn
initcr "Aiifrcchtci'httltiinci dcr uotwcudigc» vctcri»nrpolizci->
iicheu Vorsichtsmaßrcgcl» für den Vcrkchr auöläiidischcn
Pichcs »ud Fleisches, Im Interesse der Bcgüustiguug der

Die StenstypjjZin.
Scir drcivicrtcl Jahrc» ivar sic nuu scheu i» Bcrlin

nnd immcr dnitc sic noch tcinci, Mcnschcn gcfimdc», dcm

fic bättc Vcrtraucu cutgcgcubriugc» töiiucu, dcm sic hätt'

tlagcu tönucu, ivie sehr sic sich zuriiclschiic »ach ibrcr Hci-
mai. Wic verlorcn kam sic sich in «dieser grosze». mcuschcu-
ülicroöllcrtcn Häuserwiiste vor. Jeder Mensch, dem sic
früh begegnete, eilte schnellen Schrilles an ihr vorüber,

,>rci» Mciifch schien für deu anderen Interesse zu hnbcn.
Mit Äusuahmc von dcm einen Mcil, wo einc armc alte

Fran, in ^ircimpfcn sich windend, am Boden lag, ivährcud
cin dicbtcr Schwärm Mcnschcn um sic herumstand, Abcr

dicscs Jntcrcssc hnttc sic angcekclt, aua.cwi.dcrt, so daß sic
ciligcn SchrittcS sich wieder von dem Mcuschcnhciuscu ent¬

fernt hattc, dcr mitleidslos die nubarmherziczstcu Spähe
machte. Aachdcm dic ucu Hiuzukommcudctt sich überzeugt
hatte», dnh cs jn uur „cinc otlc bcsoffcuc Jrau" sci, dic

da auf dcr straßc licgc, hattc» sic gleichgültig dcm Auf¬
kauf wieder den Nucken gekehrt. Nur cin einziger Mann,
dcm mau seinem Acustercu nach am wenigsten menschliches
Rühren zugetraut hätte, zeigte, daß cr cin Herz im Lcibc,

Er bekümmerte sich um die arme Alte, indem cr sic hoch-
richtctc, die zusainmcngeballten Hnndc zu offnem suchte
und ihr dic Stirne rieb. Scine Ausfordcrung, nach dcr

Sanilätswachc zu cilcn, um Hilfe zu hole», hnttc cr sicher
schon oft vergeblich geäußert, «ie kam gerade hiuzn. als

cr ärgerlich und unwillig dic Aufforderung ivicdcrholtc.
Acium hatte sic seine Worte gchört, als sie auch schon Äcbrt

machtc, dc» michsicn bcftc» bcfragtc, wo dic Saiiitätswachc
sci, und davonlicf,

Im Gcschäft crschicu sic nu dicscm Tage etwa M Mi-

nntcn zu spät. i>hre ^ollcgi.»»cn snßcu scho» allc au ihrcu

Maschincn und licßcu ciu ohrcnbctändcudcs Gctlnppcr ^r-

töiicn. Tcr Chcs. a» dcsscn ,Uo»toc sic vorbci mnhtc und

der in dcm Angcuvlict gerade heraustrat als sic kam, wollte

sie gerade ivcgen des ^uspätkommeus zur Rede stcllcn.
Als er nbcr in ihr ernstes Gesicht gcschcn, räusp.crte cr sich
nur sehr merklich uud giug rnhig vorüber. >^ :

Ernst setzte sic sich an die M«schinc und bcgniin dns

Äcklapper nach ,nräftcn zll unterstützen. Sonst hnttc cs

ihr immcr sovicl Frcudc gcmacht, ihrc schlantc» I'iugcr
mit größtcr Schnelligkeit über die Tastcn glcitcu zll lasse».
Wic freute sie sich, wcuu hc ihrcu Bricf cinigc Miuutcu

frühcr aus dcr Maschiuc nchiuen konntc als ihre Nach¬

bari», Hcutc. hatte sie dafür gar kciu Jutcresse, Gnu,;
mechanisch ging ihr die Arbeit vonftnttcn. Wornnf fic
immcr sc stolz ivar, daß dcr biurrespundcut bcim Tiliat

Fchlcr unterlaufen ließ, die sic dnun bcim Schrcibcu cut-

dccktc und dic cr dann auf Bcfragcn auch als solchc an¬

erkenne'» mußtc. ließ sic heulte völlig kalt, Innucr wicdcr

ging ihr das Bild dcr nltcn Frau i» ihrcr Hilflusigtcit
diirch dc» jropf. Vor allcm «bcr dic Herzlosigkeit der

Mcuschcn, die sie ivcgc» der zynischen Ncdcusartcn gar

»icht vergessen konnte.

„Abcr Fräulciu, das liüttcu Sic doch auch mcrkcn

müsscu", luciiite dcr jiorrespoudcut, dein sic dcn socbcu

fcrtiggestclltcn Brief zur 'Turchsicht übergab, uuo cr sah sie

datici gauz crstalint nn. Es ivar .das crstemal, daß er sic
auf cincr Aliichtigkcit ertappt hnttc, Sie ivurdc rot bis

uiitcr dic Haarwurzclu und fand kcin Wort dcr Eutschuldi-
gllug. Ihrc Vcrlcgcuhcit bcmcrkcud, erwiderte cr dcgüti-
gcud: „Aa, un, n»r »icht glcich so ucrlcgcu. So schlimm
wnr cs nicht gcmciiit. Ich gln»btc nur, bci Ihucu töuulc

so ctivas nicht durchgehe»."

Ziemlich eiu Jahr ivar sic nun schon in dicscm Ge¬

schäft, und gcschlagcne zchu Stunden nm Tagc mußtc sic
ill dicscm von übcr 40 Schrcibmaschine» mit HöllciUnrm
crfülltc» Raum, zubringen, Wic sic hcrkaiu, war sic uoch
dic Icbcilsprühcildc, gcsund nnd hciter in dic Welt blickende

lckehrcrstochtcr, die i»it ihrcr über den Durchschnitt stchc»-
dcn Bildung ihren Kolleginnen um cin beträchtliches Stück

voraus ivar. Jetzt hnttc nachgerade dic Monotonie dcr

Arbcit mit dcm ucrocnreizeudcu Lärm und dein Auspaiiuc»
dcr Siuuc dic vorhaudcue Frische vcrwischt, Wcuu sic
abends aus dem Gcschäft ging, ivnr sie so abgcspuunt uud

miidc, daß fic stuudcnlaiig, -dasitzen konntc, ohuc ciucu

Gedanke» zu fassen. T«un erschrak sie oft über sich sclbst
und griff zu irgcudciucu, Buch, das sie aus ihren Schul-
jahrcu als Prämie hcrübcrgerettet hatte, um sich darin zll

vertiefe». Doch der Willc urußtc auch oft uliterlicgeu,
deuu so manchesmal ertappte sie sich dabei, daß sie gc-

Kaniculos gclesc», daß sic inechniiisch über dic Zcilcn geeilt
»xar. Uuwillig lcgtc sie dann das Buch beiscitc, um sich
ihrcr Gcdaukculvsigkcit gänzlich zu «berlasse».

Tic einzige Abivcchseluug iu dieser so lebendige« Ein¬

öde bestand darin, daß sic dann und wann in das großc
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emhcimischc» Pich- und Flcischproduktio,, ist dic Bc-

scitigung dcr Futtclmitlclzöllc driugcud uotwcndig; cbcusu
dic Aufbclmng dcs Shstciiis dcr Eiufnhrschcinc,

Zur Bcrdillin,uuc, dcr L c l> c n ö h n l t n » g

iniisscn im» dc» Lnndcsrcgicriingcii Ermnßigttugcn dcr

Eiscmbnlmtnrifc für dc» Vcctcbr »,it Nnbru»gsmittclu
uud Fntlcr,»i!IcI» nllcr 'Act gcfordcct lvcrdcn,

Vo» dc» Gciiicindcl, »ins; vcrlangt ivcrdc», dnsz sic

Vcrnnflnliungc» znr Uclicr»ah,»c dcr Prodnktio» nnd dcs

Vcrtchrs mit ^lnhr»,,gsmiltcln ziinnchst in cincm folclic»

Umfnugc treffen, dcr ciuc Bcciuflussuug dcr Prcistülduug

durch dic Gcmcindcn sichcrl.
Dic Sclb st hilfc dcr A rbcitc r gcgcn dic Bcr-

tcucr»»g ihrcr Lcl'cnsKnltnug uiuß nnf dns wirksnmstc

gcföüdcr! wcrdc», Tcr ucuutc Gclvcrlschafistoiigrcß fordcrt

deshalb dic nrbcitc'»dc,>> «chichtcn dcs Volkcs crncut zum

k o n s n m g c n o s s c n schnftl ich c n Z n s n ni m c u -

schluß und znr Untcrftiitzung dcc gcmcinnützigcn gc-

uojsc»schnfilichc» Klciniuohnniigsbc'iticlmngcn nuf.
Dic frcic» gcwcrkschnftlichc» Orgnnisatioucu huben

Ach nls d,ic mnchtvollstc» Fattoccn znr Sichcrung uud

Gtcigcrung dcr Einkommcn gcgcn dic U'nchscndcu Lcbeus-

kostcn bcwnbrt. Der ucnnlc" Gcivcrkschaftskoiigrcß ruft

dabcr allc Arbcitcr uud Angcslclltc» nuf. sich ciuhcitlich dc»

frcicn Gcwcrtschaflcn nnzilschlicßc» uud dadurch jcuc

Macht zn schnffcn, dic stark gcnng ist, um der mnfzloscn

Vcrtcncrung dcr Lcbcnshaltnng cntgcgcnzuwirkcn, uud

übcr dcn Ansgicich zivischc» Lcbcnskostc» »»d Löhne» hin¬

aus ciue absolute Bcfscruug dcr Lcbeiisbcdi»gll»gcu der

»ur nnf ihrc Arbcit nngcwicscncn Schichte» dcr Bcvölkcrung

zu crringcn,"

Zwiichcndurch, nämlich unch dcn Gcschöftsbcrich-
tcn nud vor dcu sozialpolitischcn Rcfcrotcn hat dcr

Kongrcß ncnc S o tz u n g c it f ü r d o s Z u s o iti in c n-

wirkcn dcr frcicn Gcwcrkschaftcn bcrotcn

nnd bcschlosscn. Scithcr galt cs wic dic Zcitschrift
dcö Vcrbandcs dcr Fobritnrbcitcr untcrin 4. Jnli

schrr'ibt: „als allgcincin nncrkanntcr Grundsatz, dofz dic

Llbgrcnziing dcr Organisationsgcbictc der Gcwcrkfchof-

ten nicht willkürlich dnrch Beschlüsse irgendwelcher In¬

stanzen geregelt, aufgehoben oder geöndcrt werden

könne. Mit diesein Grundsatz Hot dcr Münchener Ge¬

werkschaftskongreß gebrochen. Er Hot die Bildnng Uon

Schiedsgerichten beschlossen, dic auch ohnc Zustimmung
dcr in Diffcrcnzcn licgenden Parteien bindende

Sprüche fällen können nnd sollen. Tamit ist die cnd-

gültige Entscheidung iiber dic so wichtigc Frage der

gcwcrkschaftlichcn Grcnzrcgulicriing cincr Instanz

übertragen, die entweder parteiisch oder mangelnd

unterrichtet oder onch beides ist."

Wir nehme» an, daß der Ausdruck parteiisch in

diesem Znsonimeiihange sovicl bedeuten foll als be¬

fangen. 'Nnd 'da b> i 'oick'.cn Slreiligtcilen oftinW die

grnndfätzliche Frage zn cntschcidc» scin wird, ob Bc-

rnfs- odcr Bctricbsorganisation, so wird es allerdings

schwer sein, unbefaugeue Schiedsrichter zu finden. Dicse

Befangenheit kam auch zum Ausdruck als der Kongrcß,

trotz erustlichen Abroteus feiteus Gustav Boner, den

Bcschluß foßtc, dcr zwischcn dcm Transportorbciter-
verbond und dem Zentralverband deutscher Konsum¬
vereine bestehende Tarifvertrag, müsse hinsichtlich der

Stellenvermittlung abgeändert werden. Freilich hätte
der Beschluß nicht gefaßt werden können, wenn der

Kongreßvorsitzende Leiport den Kongreß anf dos Un¬

zulässige einer solchen Beschlnßfassnng aufmerksam ge¬

macht,hätte. Vicllcicht crklärt sich dicscr Zwischenfoll

onch diirch die Abspannung der Kongreßteilnehmer.
Denn nls ununterbrochene Verhandlnngszeit waren die

Stundcu von U bis l llhr fcstgcsctzt. Tos ist abspan¬
nend und bat außerdem den Nachteil, dost abwechsc-

lungsweife cine Anzahl Vertreter nicht anwesend ist,
weil sie ihre leiblichen Bedürfnisse befriedigen.

Innerhalb der freien Gewerkschaften ist eine

Machtverschiebung eingetreteu. Früher waren mehr
Gewerkschaften do. Diirch Verschmelzungen ist diese

Zobl geringer geworden. Einzelne Organisotionen,
vor olle,» die der Metallarbeiter, Bauarbeiter »nd

Holzarbeiter, sind ius Ricfcnhoftc gewachsen. Dadurch

,it das frühere „europäische Gleichgewicht" iuuerhalb

der dentsrbeu Gewertstbasleu gestört worden. Die

Riefengewerkschoften hoben jetzt anf eiue zwaugsweife

Regelung der nnangenehinen Grenzstrcitigkcitcn ge¬

drängt, fiir die sie früher nie zu hohen gewefeu siud,

von der sie ober jctzt nichts mchr z» fiirchtcn hobc». —

Ans dein nenen Regulativ geben Ivir nachsuchende Be¬

stimmungen wieder:

1, Tic Vcltrctnng dcr gcmcinsnmcu ^»Icrcsfcn dcc

gcwcrkschaftlich orgauisicrtcu Arlicitcr nnd Angcstcllicn

Dcntschlands macht cin stcindigcs ,'jnfammcnwirtcn, dcr

gcwcrtschnftlschc» Z,cntrnlvcrhcindc crfordcilich,

2, Ticscs ,'stisammcnwirkc» soll sich iusbcsondcrc cr-

slrcckcu auf:

icl dic ^ürdcrnng dcr gcwcrtschnftlichcn Agitntion, bc-

sondcis in rückslnndigcn Bcrnfcn nnd Bczirkcn;
bj dic AnfnnKmc nllgcnucincr gcwcrtfchnftlichcr Sta¬

tistiken;
c) dic Hcrausgcchc gccignctcr Pudlitations- nnd Pro-

pngandaurganc und Agitntioiisschrifte»;
cl) dic Wahrung dcc, Accht^schntzcs, Wnhruug und

Fördcrung dcs Arbcilcrschntzcs;
ei dic Fördcrnng dcr sozinlpolitischcn Arbcitcrvcrtrctcr-

ivn'hlcn;
s) dic Sammlung uud Vcrwcrtuug sozialpolitischer

Mntcrinlicn ini gcivcrkschnftlichcii Jntcrcsfc;

S) dic Vcransinltuug gcwcrkschaftlichcr Untcrrichts-

kursc;
Ii) die Abgrenzung dcr Orgnuisations- und Agitntions-

gcbictc dcr Gcwcrkschaftcn und dic Entschcidung
übcr Grcnzstrcitigkcitcn gcmäsz dcu Bcschliisscu dcr

icwcrksckMftskougrcssc;
i) dic gcgeuscitige Unterstützung dcr Gcwcrkschaftcn in

dcr Durchführung auhcrordcntlichcr Kämpfc,

Znr Wahrnehmung dicscr Anfgnbcn wcrdcn folgcudc
Organe bestimmt:

sl dic Gciicralkomiuission dcr Gcwcrkschaftcn Tcutsch-
lnnds,

' di dic Konscrcnzen dcr Vcrtrcicr dcr Verbnnds-

voriiäudc,
cl dic Koiigrcssc dcr Gcivcrkfchafrcn Tcutschlands,

4. Zur Bctciligung an dicscm Zusammcnlvirken köuucn

nuszcr dcn scithcr nngeschlosseucn Bcrbändcn nur solchc Gc-

werkfchaftcn von Arbcitcrn und Angcstclltc» zugelassen
ivcrdc», die nicht cinc -clonfurrciizorgauisation cincr bereits

nugeschiosscucu Gcivcrkschnft dnrstcllcn, Ucbcr dic Zulassung
cntschcidct dic Kunfcrcnz dcr Vcrtrctcr der Verbands-

vorständc,
5, Jede nugcschlofscuc Gewerkschaft bat an dic Geucrnl-

kommission vicrtcljährlich cinen Beitrag von 5 Pf, pro

Kopf ihrcr Mitglicder zu zahlen. Tic Mitglicdcrzahl ist

itnch dcr Zahl dcr vollgczahlten Vc'rbnnoisbciträgc 'Zil be¬

rechnen.
li. Die Gcncralkommission dcr Gcwcrkschaftcn Tcutsch¬

lands wird vom Kongrcß dcr Gcivcrkschnftcn gcwählt. Sie

bcstcht aus 18 Mitglicdcrn. Tcr Kongrcß bestimmt dcn

ersten und den zweiten Vorsitzenden, soivic dcu Knssicrcr,
dic bcsoldct wcrdcn. Dic Gcneralkominission ist dem

nächsten Gcwcrkschastskongrcsz fiir ibrc Geschäftsführung
vernntwortlich und hat dicscm cincn Bcricht iibcr ihre

Tätigkeit in der verflossenen Gcschäftspcriodc zu erstatten.
7. Dic Gcncralkommissiou bat die allgcmcincn, deut¬

schen Gewerkschaftskongresse und dic Konfcccnzc» dcr Vcr¬

trctcr dcr Zcutrnloorsinndc cinznhcrufc» »nd dic hicrzn
notwciidigcn. Vornrvcitcu zn crlcdigcn, fiir dic Turch-

sührung dcr Bcschlüsse dicscr Kongrcsse und Koufcrenzcn

zu sorgen und dns Zusammenwirken zwischcn den Gcwcrk-

schnstcn, Gcwcrksclmrisknrtcllcn, ^lrbcitersckrctnriaten und

den übrigen Vertretungen dcr Arbcitcrbcwcgung herbeizu¬
führen. Sie hat ferner dic zur Unterstützung größerer
Kämpfe erforderlichen Maßnahmen zu veranlassen,

IU, Dic Konferenzen dcr Vcrtrctcr dcr Zcutralvor-

stälidc fiudcn »ach Bcdarf, mindcstcns jcdoch halbjährlich
ciiinial stntt,

16. Dic Kongrcssc dcr Gewerkschaften Tcutschlands
trctcn nach Bcdarf, nmndcstcns jedoch nllc drei Jahrc cin¬

mnl ziisnmiucn. ^luf Antrng dcr iönlftc dcr nngcschlosscnen
Gcivcrkschnftcn ist ein Kongreß ciuzubcimfc»,

IS. Dic Gewcrkschnftc» sind bcrcchtigt, für jc SUUU Mit¬

glicder cine» uud für die übcrschicßendc Mitglicdcrzahl,

ivclchc SUliii nicht cricicht, cincn incitcrc» Tclcgicric» ,ai

wnhlcu. t^civcrtichailc», ivclctic wcnigci als ,'>>>i>ö :t^iü.

glicdcr zäKIc», >vählc,i ci»cn Tclcgicric», - — —

Tic obc» criväb»Ie>> Aussübruuge» des Kollegen

Lauge bringen wir hier im Wortlaut:

,ati möchic ciN'ns sagcn iivcr dic -önltnng dcc ^icincct'

scbniicn z» lmi'gcrlichcn «ozinlpoliiitcrn nnd ,;n dcnscnigcn
-I rgnnisationcn, dic sich ncniralgcivcctschastlicti ncnnc,,.

Wir bndcu iu dcr lctztcn .Zcit wicdcrholl gclcsc». daß cin-

,-,cl»c dcr fiihrcuide» frcicn ^icivcitfchasilcr sich nn dcn

Tistchssionsnvcndcn, dcr »> c s c I l s ch n i i fiir sozinlc
ii! c f o i in vcicilig, hndc», Tic i^icscllschaii fiic sozialc
Acform, ist hciitc cinc ,Uörpcrschait von chrifilichcu, gcldcn
und suniligcn i?rgnnisa>soncn, sonnc vo» dnrgcrlichcn Vo.

litikcrn nllcr iüichtnngcn, Tnrsnchc isl, daß dicsc Polititcr,

dic in dcn Vcrnnüaltnngcn dcr <>icscllfchaft fiir sozialc
Acfocm, sozialcs Vcrsiä»dnis marticrcn, iin, :i,cichsiar,c

znm Tcil in gcrndczn lumialcr Wcisc gcgcn dic sozial¬
politischcn Wnnschc dcr .'lrdciicc nnd rlngcnclllcn nnf.

trctcn. i),n'dcr lctztcn ,'jcii bni dic i-icscllschast siir sozialc
Acfocm nnd ihcc Zcilschrift, d,ic „Sozialc Praric-", incln.

fach dic Jntcrcsscn dcs Uulcruchmcrinms und dcr pol,

tischcn iücattionärc in so vorziiglichcc Wcisc hcforgt, daß

sogar vcischicdcnc hiirgcrlichc '.Ingcsiclltcnorganisntioncn
nnfs bcftigstc dngcgcu oppouicri^ hndcn, Untcr dicscn Um-

stcindc» glnnvc ich, daß wic »»s »»r tonipromitticrc», ivcnn

ivic nns nn dcn Pcranskalinngcn dcr i^cicllschnii iiir so.

zialc üicform dctciligc». Ich bcnicchtc tcincsivcgs, dnß

dicjcnigcn frcicn Kcwcrkfchaftlcr, dic sich an dcni Tic--

tussioncn dcr i>>cfcllschaft fiir sozialc Acionn dciciligcn,
au ihrcr Scclc Schadcn ncbmcu ivcrdcn, ^ldcr ich hnvc dic

fcstc Ilcbcrzcugnng, daß cs bci dc» Jndiffcrcinc» und bci

dcn wcnigcr Aufgcklcirtcn Verwirrung nnrichic» muß,
ivcnn wir nns in cincr (-icscUschnit sckcn Insscn, dic in

so »ncrhörtcr Wcisc dic ^»tcrcssc» dcr '.'lngcstclltcn nnd

Ardcitcr vcrcntc» hnt, ivic cs vci dcm Kcnkurrcnztlnnscl-
gcsctz gcschchen isl, — ^n cincr Gcscllschaft, dic in cin.

scitigcr Wcisc für vcrtcngsbrüchigc Ticnsivcrpilichtctc —

»icht ndcr nlich siir Ticiistbcrcchtigtc — Gcfängnisstrascii
fordcrt. baUcn wir nichts zu sucbc»,

?cu» »och cinigc Scitzc iibcr nnfcrc ,^altnng zu dc»

»cutralgcwcrkschnftlichcu Ängcstclltcnorganisatioucn. Im

vcrgnngcncn Jnhrc bat nnscrc Gciicrnlkommission cinc

Uutcrstützungsnktion fiir dcu> 'Allgcmcincn Pciwnnd dcr

Dcutschcn Bankdcaiiiicn uutccnoiiimcn, Dic Gc»crnl-

kommifsio» hat frcitich dafür kciucn Tank gccciuct, d«nn

dicsc Organisation hnt spätcr in ibrcr Vcrbnndszcilscbriit
vom Ll>, Fcbrunr 1911 erklärt, daß sic dic ."öilsc nnscicl
frcicn Gcwcrlschnftcn nicht angcrnicn badc, Tcr All-

gcmcinc Vcrbnud dcr Dcutschc,, Bnnkbcnmtcn cmpfiiidct
cs offcnbnr als cinc iibtc Nachrcdc, dnß ihm die frcicn

Gcivcrkschnftcn pcbolfcn, habcn.
Darübcr hiuaus ist iu dcn lctztc» ^ahrc» auch darübcr

diskuticrt wordcn, ob untcr dcn Angciic!ltcn n c „ l i n l c

Gcwcrkschaftcn günstigcrcn Bodcn fnndcn nls cinc

ircigcwcrkschaftlichc Trgnuisaiio». Dic'^ingc ist i»z,vischcn
dadnrch dcnntivortct wordcu, daß dcr ncutralgcwcrtichat!-
lich sci» wollcndc Bund dcr knnfmäuuischcic 'Augcsiclltcn
nach kurzcm Dasein scin Lcbcn nnsgchcincht bal, Tic

Antwort bcstcht anch darin, daß dcc cinst mit großc» övii-

nnligcn ansgczogcnc Allgcmcinc Vcrbnnd dcr Dcntschcn

Bankbcamtcu wcscntlich rubigcr und bcschcidmcr gc.

ivordcn isi, Es crgibt sich ntso, dnß dic Hosfnnnncn dcc

Achntrnlgcwcrkschnftlcr triigcrisch warcn nnd dnß wir nllc

Ursnchc habcn, den Gcdankcn dcr frcicn Gcwcrlfchnf!«-

bcwcgung unter den Angcstclltcn unnblnfsig zu propa-

gicrcu. Wir wollcu ,l»s nuch iivcr dc» Cbnrnktcr dicscr

nclitrnlgcwcrkschaftlichcu Angcftcllicnlvcrcinc nichl icccn.

Wir sicllcn sic zwar kciucswcgs niif cinc Stnfc mit dcn

Gclbcn, aber wir wollcn uns nicht vcrbchlcn, daß in dicscn
ucutrnlgcwcrkschaftlichen !?rga»isatio,lcu von cincm

Klasscnkampfchnraktcr absolut nicht dic Rede ist, Dicic

»cutralgewcrkschciftlichcic Orgnnisationeii lcbcn innncr noch

in dcr biirgcrlichcn Anschnuungswcisc und glauben bci dcm

Bürgcrium llutcrstützuug, zn sindcn, Tas Organ dcr Gc-

ivcrksclinstskomniission Oesterreichs hat untcrin Li, April
1g14 mit Rccht gcschricdcn, daß dicscs Licwcswcrbcm nm

dic Unterstützung des Bürgertums für dic Angcftcllten-
und Arbcitcrbcwcgung durchaus schädlich ist. „dcnn dicsclbc

Agitation, dic um dic Ilutcrsllltzuug dcr Bourgcoisic wnrb,

konutc dic gcwcrkschnftlichc Erziclmngsnct'cit von jahrcn

zcrstörcn, Ucbcrdics muß sic sich in dcni Miaßc ad.

stumpfcu, als sich die AngcttcUtcnvcrbäiidc dcr Bourgeoisie
diircki crnslc gcwcrkschaftlichc Arbcit iinbcqncm m«cheu und

Warcnhaus ging, wo sie sich in dic Nähe dcs Musikalien-

vcrknllfsstandcs im Crfrischungsralim plncicrtc, uiu dcn

Weisen der Vcrkäufcri» zsuzuliörcu, die den Kuudcu die

^!otc»stiickc a»f dcm Piauu vorspielen mllhtc. Tann

.schweiften ibrc Gcdnnlc» zurück nach Haust, -dann sah
sic sich am Pinno im Honst ihrcs licben alten Pnpas sitzen,
der, gemächlich sciuc lauge Pfeife rauchend, auf dcm Sosa
mit dcu gcschw»»geucn Lehnen s«ß, während die Mutter

dic dampfende Kaffccknnnc schlürfeuden Schrittes 'herein¬

brachte und ulustnridlich vor ihn hinsetzte. Mit wclchcr Be-

sriedigulig und Ruhr hattc sie dann die Akkorde »uter ihren
Händen crtöneu lasscn und, ob sie wollte c»der nicht, ver¬

mischte sich ihre belle Stimme mit dcn Toncu dcS Klaviers

zu einer mclodischeu Mclodic,

Dies war ihr Gcuuß un>d ihr Vergnügen, dicscs .Mus¬
haus mit seiucm Erfrrschungsraum. Jn den musikloseu

Paiiscn fnud sic Zcit gcuug, die vorüberziehenden Menschen,
zu bcobnchtcn. Hicr ivlirdc sic vou niemandem gestört
und belästigt, iind. dc» Kcll»crn ficl es nie ein, sic zu

fragen, ob sie noch etwas wünsche. Nach einigen Stunden

verließ sic dann in der Regel das Lokal, ihren Weg nach
Hause einschlagend.

Es wnr schon ziemlich kühl gcwordcn, das merkte sic

ganz cmpfindlich durch ihre düunc Kattunbluse. Wie schön
iväre cs, wc»» sic sich die feinen Sachen, nn iienen fie
im Kaufhaus vorübergegangen war, kaufen könnte. Doch

bei SU Mk, pro Monat, ivo solltc dn noch etwas für Sachen

übrigblcibcu'-
,J>» Novcmbcr war ihr Vcttcr auf dcr Durchrcisc in

Bcrlin gcwcscn und lmttc sic bcsucht, „O, Tu hast abcr

eincn böscn Schnupfcu", wnr cincr dcr crstcn Sätzc, dic

cr zn ihr äußcrtc. Und als ihrc Freundin im Fchruar

fie auch cinmal flüchtig dcsnchtc, um zu ihrcn Vcrwandtcn

nach Blantentmrg zu sahrcu, gab dicse ihr noch zum Eiscn-

bcrhngnge heraus Lc» gutcu Rat, ciumal ordentlich zu

schwitzen, das sei ein ganz sicheres Mittel gegen den

Schnupfen. Außerdem dürfc sie sich aber auch nicht so

leicht anziehen, 'denn solchc Kattunbluse sci ivobl für dcn

^.ommcr warm genug, abcr doch nicht für dcu Wiutcr,

„Ach, ich bin ja so abgehärtet", erwiderte sie da, „und dann,

weißt Tu, macht cs mir ja so vicl Spaß, einmal tüchtig

zu friere». Tann muß ich immer daran dcukcu, wic wir

aus dcm Eise als Mädchcn Schlittschnh licscn nnd Oskar

Dir dabci immcr die Hnarschleifc aus dem Zopf zog,"
Nun war es schon lange April gcwordcn und noch

ilumcr Ivar sic dcn Schnupfen nicht los. Sie hattc sich

schon fast daran gewöhnt. Die Kattuubluse hatte noch
immer kcine Nachfolgerin gesunden. Ihr Gchalt bcwcgtc
sich noch immcr auf dcr „Höhe" von 50 M!.

Hcutc saß sic nun schon wieder seit einer halben
Stunde in dcm Warenhaus, wo sic sich su gcru aushielt.

Obgleich sich heute vicl notenkaufendcs Publikum an dcm

Musifstand -drängtc »nd die Zigeuueri» von dcm Piano

gar nicht aufstehen konnte, kam doch nicht dic rcmtc Stim¬

mung und Freude übcr sic, die sic sonst hier verspürte.

Ihre Freundin hattc angekündigt, daß sic i» dcn uächstcn

Tagcn ä»f dcr Hcimrcisc wicdcr durch Bcrlin kommcn

ivcrdc. lind vcrbitkcrt und uuzufricdcu lcgtc sic sich dic

Fragc vor: wns ziehst Du an, ivcuii Tu sic ndbolit^ Ge¬

dankenvoll träumte sie vor..sich hin, als cin nicht scltcncc,
Gcränsch sic aufschciucu licß, Einc clccianlc Tnnic mit

wnllcndcm Fcdcrhut schritt stolz und gravitätisch an ihr

voriibcr. Nach dcn im Kanfbnns ailogcftclltcn nndcrcn

Exemplaren zn urteilen, mußte dcr Hnt mindcitcns LM

Mark kostcn. Elegant wiegte sic sich in dc» Hi'istc», und dic

seidenen Röcke rauschten protzig und geräuschvoll ciubcr.

Tns blcudcndc Licht dcr Bogcnlamrcn licß ihrc» vnar-

schmuck brillierend funkeln, und die ganze Gestalt empfing
vo» ihm doppcltcn Glanz. „Ob dic wohl auch nnr 50 Mt,

pro Monat vcrdient?" fragtc sic sich. Und als sic immcr

ciuc nach dcr andcrcn dcr clcgautcu Tniucn nn sich vor

übcrzicheu sah, da häumtc sic sich gcgcn ibr Schickiat dns

«rstcuinl in ihrem Lcbcn auf, Sic füdltc, dnß fic trotz ibccs

Fleißcs in dicscr Stciuwiistc nickit vorwärts tommcn

würdc, wenigstens nicht, solange sic auf ihr Gchalt ciu-

gcivicscu Niar. Entschlossen sprang sic nnf nnd cillc nach

dcm Stnndc, Ivo „Postkarten von 1 dis 10 Pf. pro Stück"

zn haben ivnrcn, Sic ließ sich cin halbes Dutzend für 5 Pf,

gebe» uii'd schrieb ihrer Freundin: „Es tut mir scbr leid,

daß ich Dich nicht cinigc Minuten dci Deiner Dnrckrciic

sprcchcn kaun, Mciu Schnupfcm ist zur Jnflncnza aus¬

geartet, uud ich muß noch einige Tage im Bcltc blcidcn.

Grüß Paxn uud Mama und Deinen Oskar schön vou mir."

Andcrc» TagcS saß sic Ivicdcr im Burcau »ud ivic Mccrcs-

drallsc» klang das Gcklappcc dcc Maschincn idr in dcn

Ohren.
' K,
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die Stimpnthic dcr Ictztcrcn für ihrc Kämpfc vcrsicgt,"
Tnrum muffen wir nnck künftig mit nllcr >Lntschicdc»Kcit
dafür ciutrcten, dnß sich wcdcr Arbeiter uoch dic Ange¬
stellten ncutrnlncwcrkschnftliche Jllusioucu mnchen, scmdcrn
sich vielmehr von dcr Aoiwcnd,igkcit dcs KInsscnknmpfcs
nnd von dcr Tntsnckc übcrzcugcu. dnh sic cine dancrndc

Snmpnthic nnd llukcrsiiitzuug "nickt bci dcm Bürgertum,
sondern nur dci dcm Proletariat finde».

Lcgicn, der im Schlußwort dcs Geschäftsberichts
darauf erwiderte, gab der Meinung AnSdnick, dasz es

doch besser wäre, wenn Augestellte in sogenannten „ncn-

trolgcwcrkfchoftlichcn Orgonifationcn" Mitglicd scicn,
als wcnn sic übcrhanpt nicht organisiert sind. Darübcr

branchcn wir nicht z» strcitcn, dcnn es Hot sich znr

Genüge herausgestellt, daß eben die Masse der Auge-
stellten, die fiir dic Jdccn dcr frcicn Gcwcrkschaftcn
nickt zn gcwinncn war, anck fiir ncntralgcwcrkschaftlicki?
Anffossnngcn nickt gcwonncn wcrdcn konntc. Daher

wäre es ganz falsch, die frcigewcrtschaftlichc Propo-
gandn nntcr dcn Angcstclltcn znriickznhältcn, zumal
öiefc innncr mchr sichtbarc Erfolgc gczcitigt Hot.

Dic Mittcilnng, daß dcr Allgcmcine Verband dcr

Dcutschcn Bankbcamten erklärt hat, die ihm seinerzeit
zll teil gewordene Hilfe der Generalkommifsion der

Gewerkschaften nickt ongernfen z» haben, erregte
unter den Kongreßteilnehinern Befremden, weil es ja
auf den rein äußerlichen Umstand, wer den Gedanken

jener Uuterstütznng zuerst ausgesprochen bot, nickt an¬

kommt. Entscheidend ist die Tatsocke, daß der ge¬

nannte Bankbeamtcn-Verband die Hilfe in Anspruch
genommen Hot, Legien sagte nnter lebhaften Znrnfen
„Sebr richtig", es wäre Pflickt des Kollegen Longe
gewesen, der Gencrolkounnission von der betreffenden
Erklärung schon friibcr Mitteilung zn machen. Damit

wäre abcr an dcr Snchc nichts geändert wordcn. Tic

llutcrnüguiigsaktion fiir die Bankbeamten war ja
bereits vorüber, Legien Hot natürlich insofern Recht,
daß es unsere Pflicht ist, die Generalkommission iibcr

dic Augcnclltcnvcrbändc zu informiere». Praktisch
kann das nickt in der Weise geschehen, daß wir olle

Tage odcr alle poor Tage iiber diese odcr jene Ange-
stclltenorganisatiou dcr Generalkommission Neuig¬
keiten erzälUe». Wohl ober werden olle Funktionäre
des Zcntralvcrbandcs dcr Handlnngsgebilfen gern

bereit scin, andcrc Gewerkschaftler über dos Wesen der

bürgerlichem Angcstclltcnvcrcinc anfznklären. Wir

wümckcu »nr, es wiirde von dicicr Bcreitwilligtcit
mehr Gebrauch gemocht. Hervorgehoben fei, daß Kol¬

lege Longe, wie ons dem Wortlaut seiner Ansfiibrun-
gen hcrvorgebt. nichts gegen die Uuterstiitzuugsaktion
an sich gcsogt bat.

Vor allem: Klare KampsesAellung.
Auf dcm Gewcrkschaftskongrcß ist u. a. cinc für

unsere sozialpolitischen Bestrebungen schr wichtigc
Fragc. erörtert wordcn: dic Fragc, wic wir nns z» dcn

bürgerlichen Sozialpolitikeru zu stellen hoben, die fiir
den Ansban unscrcr Arbeitersck»tzgesetzgebu>ig cin¬
trctcn. P. Lange vou, Zentralvcrband dcr Handlnngs
gchilfcn hat dicsc Frogc nngcscknittcn, nnd zwor ans

gntem Grunde. Sind doch jene biirgcrlichcn Sozial
Politiker den Handlungsgchilscn crst kürzlich bci dcr

Konkurreuzklausel iu deu Rücken gcfallcu nnd habcn
geholfen, Hrntstrafe gegen die HondlungshcKilfen znzn
raffen, dic dos Wcttbcwcrbsvcrbot nicht bcachtcn. Und
unmittelbar darauf habcn hervorragende Gewerkschaft¬
ler sich an ciner öffentlichen Veranstaltung derselben
bürgerlichen Sozialpolitiker beteiligt, P, Longe bob
auf dein Gewerkschaftskongreß hervor, daß eine folch
Gcmeinfcbost mit bürgerlichen Sozialpolitikern den

sckarfen Gegensatz zwischen uus nnd den bürgerlichen
Sozialpolitikern verdunkeln nnd uns dic Aufklärung
arbcit unter den Angestellten nnd Arbcitcrn cr

schwcrcn könnc. Bczcichucnd ist cs, daß sick onch
E, Giebel vom Verbände dcr Bnrcanangestellten' ir

äbnlicher Wcisc onssprach- onch cr kcnnt gcna» da>

Vcrbolten dcr biirgerlichen Sozialpolitikcr bei dcr Rc

gcliing dcr Bcstimmnngcn dcs Handelsgesetzbuches
über dos Wcttbcwcrbsvcrbot,

Dcingcgcnübcr bctrochtcn cs Nobcrt Schmidt,
Paeplow, Wisset und Umbreit ols unscre Pflicht, daß
wir iibcroll — also auch in Gcuicinschaft mit bürgen'-
lichen Sozialpolitiken! — fiir unsere Forderungen ein¬

treten, wo wir eincn Fortschritt auf dem Wege zu
unseren! Ziel fördern könncn.

Tos ist onch nach incincr Auffassung ganz richtig,
trifft abcr uicht den Kern dcr Sachc. Bci dcr vo»

P. Longe erörterten Frage kam cs gerade darauf an,
ob nicht eine folchc Gcmcinschaft mit jcnc» biirgcrlichcn
Sozialpolitikeru, wic onfmcr von dcr Gcselljchnft für
soziale Reform arrongierten öffentlichen Veran¬

staltung, uus mehr schadet als nützt? Das

ist angesichts dcr nach unscrcr Ueberzeugung
arbeiterfeindlichen Haltung, die die bürgerlichen

Sozialpolitiker in dcr Gcsetzgebung nur zn oft
im entscheidenden Augenblick eingenommen haben,
einc durchaus berechtigte und daher auch möglichst
gründlich zu behandelnde Frage,

Die arbeiterfeindliche Haltung dcr biirgcrlichcn
Sozialpolitiker ist nicht etwa onf eine ungenügende Be-

lebrung dieser Herren zurückzuführen, sonder» sie ist
die unvermcidlsche Folge ans der grundsätzlichen
Stellung dieser Sozialreformer zu den Arbeiterschutz-
bestrebungen. Die Herren könncn sich uns nicht an-

fchließen, wcil sic „bürgerlich" sind und sein wollen,
d. h. weil sie die bürgerliche Wirtschastsordnnng, die

kapitalistische Allsbentniigswirtschaft unter allen Um¬

ständen aufrechterhalten und sie gegen jede Gefahr
schützen wollen. Allerdings möchten sie auch die Lage
der Allgestellten nnd dcr Arbeiter verbessern, Sie

halten dies aber nur für fo weit möglich, wie dadurch

die kapitalistische Ansbeutnngswirtschaft nicht bedroht
wird. Sic wollcn s o w o h l den Angestellten nnd Arbei¬
tern o I s a ii ch dcn Untcrnchinern nützen. Und do die

Angestcllten nnd Arbeiter ihren Nutzen in möglichst
großen sozialpolitischen Fortschritten sehen, die Untcr-

lehmer jedoch diese als eine Schödignng empfinden,
w bemüben sich die biirgerlichen Soziolpolitiker — und

sie müssen dos nach ihrer Anffassnng tnn '—, einen

Mittelweg", einen „Ausgleich" zwischen den „ein-

ütigen" Forderungen der Angestellten nnd Arbeiter

auf der einen Seite nnd der Unternehmer auf dcr

anderen Seite zn finden.
Gerade deshalb halten es Schmidt, Paeplow,

Wisset nnd Unibreit fiir notwendig, daß wir uns an den

Bestrebungen bürgerlicher Sozialpolitiker beteiligen:
Zlllein sind wir noch nicht stark genug, um mit unseren
Forderungen dnrchzndringen, Dahcr iniisscn wir nnch

Ui den bürgerlichen Sozialpolitikeru gehen, nm mit

deren Hilsc möglichst viel zn erreichen.
Wieviel nns diese Hilfe nützt, darüber lohnt cs

sich nicht zn streiten. Das zn entscheiden, könncn wir

rnhig der Erfahrung überlassen. Deshalb sollten wir

auch feinem Gewerkschaftler, der sich z» jener Gemein¬

schaft niit den biirgerlichen Sozialpolitikern verpflichtet
uihlt, dns verargen. Dagegen müssen wir verlangen,
daß er sich in dcr Gemeinschaft stets der Verantwortnng
bewußt ist, die er damit auf sich nimmt.

Denn so sebr nnter nns die Meinungen über den

Rutzen einer solchen Gemeinschaft mit den Biirgerlichen
auseinandergebcn, darüber besteht doch nicht der ge¬
ringste Zweifel unter uus, daß die Angestellten und

Arbeiter, dic sich ganz anf die Hilfe der bürgerlichen
Sozialpolitiker verlassen würdcn, in dcr Tat ganz

vcrlassen wärcn. Nur dann/wenn die Angestellten und

Arbeiter selbst fiir bessere Lebens» und Arbeitsbedin¬

gungen mit oller Kraft eintreten, sehen sich die Unter¬

nehmer veranlaßt, den Angestellten nnd Arbeitern Zu¬
geständnisse zn machen. Daher wird auch der „Aus¬
gleich", den die bürgerlichen Sozialpolitikcr zustande
bringen wollcn, siir die Angestellten nnd Arbeiter um

so günstiger sein, je stärker der Nachdruck ist, dcn die

Angcstclltcn nnd Arbeiter ihren Forderungen geben, je
gewaltiger die Massen sind, die hinter den Forde¬
rungen stehen, und je tatkräftiger diese Massen siir ihre
Forderungen eintreten.

Dcshalb werden es anch die Gewerkschaftler, die

sich fiir jene Gemeinfchaft mit den biirgerlichen Soziol-
politikern erklären, als nnsere erste nnd wichtigste
Pflicht anerkennen, die Angestellten und Arbeiter dar¬
über aufzuklären, daß sie fiir einen immer größeren
Schutz gegen dic Uebcrmackt dcr Untcrnchmcr kämpfen
müssen, für einen immer weitergehenden Einfluß der
Arbeiter nnd Angestellten ans die Festsetzung der
Arbeits- und Lebensbedingnng bis znr Ablösung der

kapitalistischen Ausbeiitiliigswirtschaft dnrch eine wirk¬
liche Volkswirtschaft, dnrch die Uebcrfiihrung dcr
Arbcitsmittcl in dcn Bcsitz dcr Gcfaintheit und durch
dic Rcgclnng dcr gcincinsomcn Arbcit noch dcm Willcn
und zum Nntzcn der Gesamtheit. Und die so anfge-
klärten Angestellten nnd Arbeiter niiissen wir dann sür
nnsere gewerkschaftlichen nnd Politischen Verbände ge¬
winnen zu»! gemeinsamen Kampfe »in nnser gntes
Recht.

Jn dieser Aufklärungs- und Werbearbeit dnrf uns

nickt jene Gemeinschaft mit den biirgerlichen Sozial¬
politikern stören. Unter ollen Umständen iniisscn wir

hicr unscre eigenen Wege gehen, müssen nns noch
unserem eigenen Ermessen unsere Ziele stecken nnd

auch gegen die biirgerlichen Sozial
Politiker ohne jede Rücksicht, einzig und
allein wie wir es fiir zweckmäßig holten, vorgehen,
wenn sie unseren Forderungen ent

gegen treten oder uns gor — wie bei dem
Wettbewerbsverbot — in den Rücken fallen,
Wir dürfcn auch in jener Gemeinschaft mit den Bürger¬
lichen nie übersehen und es nie verhehlen, daß wir

Sozialpolitik nach anderen Grundsätzen als sie be¬

treiben. Wir müssen auch hier vor allem auf eine

klare Kampfesstellung bedacht fein.
Bis jetzt ist meines Wissens gegen diese Fordcrung

nicht verstoßen worden. Daher können wir diese Frage
ganz sachlich, ganz frei von jeder pcrsönlichcn Neben¬

absicht weiter besprechen, wie es auch P. Lange onf dcm

Gewerkschaftskongreß getan Hot.

Honan o. M. Gustav Hoch.

Zur Vcrschmchuugsstage.
Unser Verbandstag, der im übrigen wahl'lich

fruchtbare Arbeit geleistet Hot, hat leider dic Verschmel-
zungsfrage (wenn ich nicht irre, schon zum dritten

Male) noch dem bekannten Schema behandelt: Wir

werden sehen, wir werden hören »nd ein Weg wird sich
findcn. Er kam iibcr einige platonische Erklärungen
für dic Verschmelziing und über sebr viel Entrüstung
iiber die ^- so meinte man — absolut ablehnende
Haltung Giebels und Umbreits nicht hinaus. Von den

an der Verschmelziing besonders interessierten Ber-

sichernngsangestellten erhielt keiner mehr das Wort.
'

„Wir laufen dem Bnreaiiangestelltvnvcrband nicht nach,
deshalb Schluß der Diskussion." Oder „der Bureau-

angestelltenverband mnß nns ja doch kommen, wir

branchen ihn weniger nls er nns," Das war die Stim¬

mung, die vorherrschte nnd z» dem voreiligen nnd vor¬

zeitigen Schluß dcr Dcbattc führtc. Eine solche Be¬

handlung der Frage ans rein gefühlsmäßigen Erwä¬

gungen heraus, als handele es sich wirklich nm die An-

bandelnng eines Liebesverhältnisses mit irgend einer

spröden Schönen und nicht um die Anbahnung einer im

Interesse der gesamten Privatangestelltenschaft lie¬

genden Lösung wichtiger Organisationsfragen, kann

gar nicht scharf genug kritisiert werden nnd ich stehe
nicht an zn erklären, daß die Erwägungen Giebels und

Umbreits trotz ihrcr zunächst ins Angc fallenden Vcr-

schmelznngsfeindlichkeit viel ernster zn nehmen sind als

diese Sentiinentpolitik. Denn sie können eher den Weg
zeigen, wie wir zu ciner Verschmelzung gelangen
könncn. „Der kleine Bnreanangestelltenverband will
uns Bedingungen stellen?" Anch das hört nioii wieder

und wieder ans den Kreisen der Handlnngsgehilfen.
Ja, zum Tcnfel, warum denn nicht? Wichtige Lebens¬

interessen der in dicscm Verband organisierten Bernfs-
schichten zwingen ihn natürlich dazn, vor der Verschmel¬

zung Bedingnngen zu ihrem Schutze zu stellen,' über die
dann natürlich im einzelnen diskutiert werden muß.
die man in Bausch uiid Bogen ober weder annehmen

noch ablehnen kann. Hat Giebel, was ich/nicht mehr
genau weiß, wirklich 8 Zeitungen für die verschiedenen
Branchen des zn bildenden Privatangestelltenverbandes
gefordcrt, fo folltc dos nicht die Veranlassung gcbcn,
die ganze von dcn Bnreauangestellten angeregte Bil¬

dnng von Branchenscktionen als unmöglich abzutun,
weil sie zu so weitgchcndcn Fordcrnngcn fiihrc. Hat
Gicbel in diesem Punkt zu weitgehende Forderungen
gestellt, so spricht bisher nichts dafür, daß an der Be¬

handlung dieser Frage die Verschmelziing zum Schei¬
tern kommen mnß. Zwischen 8 Zeitungen iind 2, die

wir haben, sind noch cine Reihe von Zwischenstufen
denkbar nnd schlicßlich wäre es sogar möglich, daß ge¬

rade dic Branchcnbildnng nnf höhcrcr Stnfc wieder zur

Vereinheitlichung nnscrcs Blattcs fiihrcn konntc, dos

dann cine gcwisfc äußerliche Ähnlichkeit mit dcr poli¬
tischen, in cine ganzc Reihe von Spalten (Politisches,
Gewerkschaftliche'-?, Volkswirtschaftliches) gegliederten
Arbcitcrprcssc annchmcn könnte. Doch gleichviel, die

Bedingnngen der anderen Partei müssen bei loyalen
Verhandlungen rnhig nnd möglichst nnch ihrcr wahrcn
Bedeutung gcwürdigt wcrdcn. Glaubt man sic nicht

bcwilligcn zu könncn, so sucht man die andere Partei zu

überzcugcn, daß dem gemeinsamen Interesse auf ande¬

rem Wege besser gedient werden kann. Schließlich haben
wir ja anch gewisse Bedingungen des viel kleineren

Lagerhalterverbandes bei der Verschmelzung akzeptiert,
was diejenigen bedenken mögen, die überhaupt in dem

Stellen von Bedingungen etwas Bedenkliches finden.
„Abei- Giebel stellt Bedingungen bezüglich unserer

gesamten Taktik, unser Verband kann sich von dem

kleinen Biireaiiangestelltenverband nicht die Taktik vor¬

schreiben lassen." Sehr richtig, ja ich gehe noch vicl

weiter, indem ich sage, dcr ans der Verschmelzung her¬

vorgehende Privatangestelltenvcrbond (wie er auch
heißen möge) kann und wird sich von dem Kontin»

gent, dos die Bureouangestellten zuführen, seine Taktik

fo wenig vorschreiben lassen, als von den Handlungs¬
gehilfen. So weit ich schcn kann, ist die Organisation
unserer Gewerkschaften demokratisch genug, um eine

Taktik, die nicht dic Mchrhcit dcr Mitglicdcr hinter sich
hat, sehr bald zusammenbrechen zu lassen. Oder sind
vielleicht die Gründe der Bureanangestellten für die

veränderte Taktik, von der ich mir, nebenbei gesogt, bis¬

her keine rechte Vorstellung machen kann, so gute, daß
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man fiircklct, nnsere bisherigen Mitgliedcr mit ihnen

in zn nahc Berührung kämmen zu lassen? — Ich ge¬

stehe übrigens, daß ich znm mindesten neugierig daranf

wäre, zn sehen, wie die Bnrcanmigcstfltcn „ihre"

Taktit in die Berschnielznngsdedingungen hineinarbei¬

ten würden, wir sollten ihnen ruhig Gelegenheit dazu

geben und uns das Ki»d beschauen, wenn es znr Welt

kommt. Borläufig erscheint mir die Onadratnr des

Kreises leichter, ois dic Festlegung der Taktik in Ver-

schmetzungsbedingungen. —

Der Bureauangestetlteuverband wird im August
<«inen Berbondstag iu München abbalten; anch ant

feiner Tagesordnung steht die Berschinelzungsfrage.

Ich gestehe; ich bin nicht Verbandspartikularist genug,

uin nickt zll wünschen, daß dic Vcrhandlungcn zn die¬

sem Thema dort auf einer höherem Worte stehen mögen

als in Hannover, sehen wir nns deshalb einmal die

Gegenvorschläge der Bureaunngestelltcn an. „Keine

reine Bcrschmelznng, sondern Bildung eines nenen

Privatongestelltcnvcrbandes mit weitgehender Auto¬

nomie von Berufssektiouen" — ober auch dafür ist die

Zeit noch nicht gekommen. Vorläufig Kartellverträge

zur Schlichtung der „Grenzstrcitigkeiten". Ich zweifle
keinen Moment, daß fiir das Programm bis zum Ge¬

dankenstrich eine Mcbrheit in unserem Vcrbändc bcrcits

vorhanden ist, es liegt mindestens cbcnso im Jntercssc

unseres Verbandes, wie in dem der Blireanongestclltcu,

dic agitatorischc Ucbertegenheit der auf Betriebsorgoni-

sotionen gestützten Bronchenfektionen gegenüber der

. Gliederung noch lokalen Gesichtspunkten stcht hcntc

fcst. Können wir die letztere fraglos noch nicht ent¬

behren, so zcigt sich die Notwendigkeit der ersteren und

ihre Lebenskraft doch immer mehr. Solltc es in Pri¬

vatbetrieben, insbesondere Großbetriebe», wirklich ein¬

mal zn große» Lohnbewegungen kommen, so sind die

Brnnchenorganisationen unentbehrlich. Aber worum

ist die Zeit noch nicht gekommen? Weil die Techniker

und Bankbeamten heute fiir eine freigewerkschaftliche
Organisation in größerer Zahl noch nickt zn gewinnen
sind iind fiir sie besondere neutrale Organisationen
vesteben? Zugegeben, daß dem so ist, nber seit wann

stehen wir ans dem Standpunkt, daß Teilreformen auf

irgend welchem Gebiete zn verwerfen sind? Die Ver¬

schmelzung der beiden dazn reifen Organisationen
unter einem Nomen, der das Programm der Verein¬

heitlichung der Angestelltenorganisationen deutlich
manifestiert, wäre ein bedeutender Schritt vorwärts.

Er branchte auch keineswegs eine Briiskiernng der soge¬
nannten neutralen Organisationeil zn bedeute», wenn

wir anf die Linksentwickelimg dieser Organisationen
Hoffnungen setzen. Das fchaset ihnen ebensowenig, als

cs nns schadete, wenn sie ans nnsere Rechtsentwickelnng
^rechnen würden. Wir wiirde» mit ihncn gemcinsam

zunächst weiter dcn Kampf für einheitliches Arbeits¬

recht und vielleicht bald für Schutz des Koalitionsrechtes

führen und die Tiffereuzpunkte bezüglich der Neutroli-

tätsnüance so sachlich wie möglich erörtern können. Daß
mir gelegentlich einen freigcwerkschaftlich gesinnten Tech¬
niker organisieren könnten, wiirde nichts schaden. AIS

Streikbrecher würden diese Kollegen bci cincin Tcch-

nikerstreik jedenfalls nicht auftreten. Möcht man sich
cinmal klar, daß die Verschmelzung so oder so als der

erste aber auch »ur als der erste Schritt zur Vcreinheit-

lichung dcr Angcstclltenorgnnisationen zil verstehen ist,

so sieht man sofort, dotz der Gegensatz zwischcn An¬

hängern des Privatangestelltenverbandes und denen

der reinen Verschmelziing cin künstlichcr ist, gcschosfcn,
um nur vorläufig kcinc» Schritt Vorworts mochc» zn

müssen. Ich will einmal Ruhe hoben und doz» gehört,
daß ich möglichst lange im alten Geleise fortwurstele.
Auch dcr Kartcllvcrtrag gchört 'in dos Gcbict dcr

Mittel, die dazu dienen sollen, möglichst lange olles

beim alten zu lassen. Er verbessert in Wirklichkeit nichts
an dem bestehenden Znstand, er verschlechtert ihn,

ober diese Lösung schcint in dcr Tat sehr bequem z»

sein. Wic einfach wäre es, sich dahin zu verständigen,
daß die kaufmännischen Angestellten der Industrie zu

den Handlnngsgehilfen, die Versichernngsangestclltcn

zu dcn Bureanangestelltcn gehören sollen. Wer ober

näher zusieht, bemerkt sofort, daß hier nicht vcrcinhcit-

licht wird, sondern doß hicr zwei ncnc nud schincrzlichc
Risse durch die Angcstclltcnbcwegnng gezogen wcrdc».

Die Ailgcstellten der großen VcrsichernngSakticugcscll-
schaftcn sind fraglos größtenteils Handlnngsgehilfen im

Sinne des Gesetzes, sie hnben ihre Ausbildung zum sehr

großcn Teil in andere» kanfmönnischen Geschäften cr-

halten, sic rcißt man vom Gros ihrcr Kollcgcn los nnd

weist sie dem Btireouangestclltenverband zu. Und midc-

.rcrscits ist dic HandlnngsgchilfcncigcnsclBst dcr Jn-

/dustrieangestellten häufig zweifelhaft, es licgt mcist gor

kein Grnnd vor, die Werkstattschreiber von den Anwalt»

schreibern organisatorisch z» trc»»cn. Es licgt
ebcn überhaupt kein Grund vor, untcr den

Privatängestellten neue Scheidelinien zu errichten,

die alten sollen verschwinden. Ödcr Hot der

Bnreanangestellteiiverdand ci» Programm, wie

man ohne Aufrichtung neuer Grcnzwälle zn

einem Kortellvcrtrag gclangcn könntc, dann allerdings

wäre ibr Vorschlag distntabet »nd ich bi» i» der Tat

der letzte, der irgend cincn Wcg zur Vcrständigung
u Iimiui> oblclmc» wiirde. Aber zunächst tan» ich deu

Gcdankcn iiicht unterdrücke», daß der immer wieder¬

kehrende Hinweis darauf, daß Greuzslreitigkeiten kein

Gruud zur Verschmelziing seien, den Weg zu einer

routineiimößigen Ncuabsteckung der Grenzpfähle

bahnen toll. Als ob cS sirb übcrbanpt »m Grcnz-

strcitigtcitcn in dcm üblicbcu Siuuc bandele. Das weiß

ich auch nnd will cs jedcrzcit fckrifllick gcbcn, daß nnscr

Vcrband sick in absehbarer Zeit nickt mit dem Flcischcr-
verband verschuielzen wird, weil die Organiiationszugc-

hörigteit dcr Wurslvcrkäilscriiiueu zu nns von dicscm

ongczwcifclt wird. Das sind Grcnzstreitigkeite», die durch

Kartellverträge, äiißcrslcnfalls durch SckicdSgcricktc.

geschlichtet werde» könne», nbcr wo zwei Organisa¬

tionen nni eine im wesentlichen einheitliche große Be-

rnfsschiclit ringcn, da bcstcht cntwcder ein sauler Friede
odcr dcr Kricgszustaud: bicr ist bci glcickcr Nichtuug

beider Verbände die Verichmelznng das gcgcbcnc Hcil-
mittel. Und dcshalb, wcil die Versckulclzung dringcnd

ist, möchte ich cs noch cinmal dcr Brndcrorgonifatiori

cinschärfcn: Trcibt kcinc Gesüblspolitik, laßt Enck nicht

durch irgcndcin Wort ncrbittcr» gcgc» uns, disknticrt

die Verschmelziing ruhig und leidenschostslos, dann

werdet Ihr von selbst zn dem Resultat kommen, daß sie

heute.,schon möglich und notwendig ist.
M. Hirschfeld.

Die „mtjgktl" Angeßellten-Kerttetkr.
In vielen Orten bestellen bereits scit ungefähr

Jahresfrist dic im Angcstclltcnucrsichcrnngsgcscv vor»

geschene» O r t s a n s s ch ii s s c. Andcrs in T ii s s c l-

d o r f. Tort ergaben sich durch die Anmaßung der

Unternehmer besondere Schwierigkeiten. ,

Als am

-l. Jnli 1913 dic Gründung des Ortsonsschnsses er¬

folgen solltc, wiirdc als crstcr Obmann ein Angc»

stellter gewählt. Einer der Arbeitgebervertreter, Hcrr

Dr. Johonnes, vicrter Tircktor dcs Stahlwerkuer»

bandes, fühlte sich bitter gekränkt, wcil er nicht der

Auserlesene war. Er erklärte darnm, daß dic Unter-

nehmervertreter nicht mchr mitmache», und als die

Angestellten wcitertagten. drohte er ihnen niit dem

Hinanswnrf ans dcm Sitzuugslokolc, dcm Saalc dcr

Haildelskammcr, Glcichzcitig richtete er.o» dic Rcichs-

versicherungsanstolt einen Protest gegen die Wohl, in

dem cr nnter anderem ausführte:

„ , , . . Für mciiicn Tcil habc ich wcitcr nichts zu

erklären, dasz ich cs iiicht nls mit dcr tauf m cknnischen
Autorität vcrcinbar ausclien würdc, wenn nicht

Vertreter dcr Arbcitgcbcr dcr Vor¬

sitz in

würdc .

dcin Ortsausschuß übcr tragen

Mit Ausnahme der Tentschnationalen — die ja
immer bedingnngSIos dic Interessen dcr Unternehmer
vertreten — waren sämtliche Angestelttenvertreter
einig darin, daß das Vorgehe» des Tr. Johannes eine

dreiste Uebcrhebung nnd eine gewallte Mißachtung
der Angcstclltcn bcdcntc. Sic bcschlosscn, nntcr allcn

Umständcn an dem gewablte» Obmann ans ihre».

Reihen festzuhalten. Aber es kam anders!

Infolge der Weigerung dcr Unternebmcr, mitzu¬
arbeiten, konnte dcr Ortsausschuß nicht ins Lcbcn

trctcn. Noch einigen Vorverhandlungen fand nunmehr

am 18. Jnni d. I. eine neue Sitznng dcr Arbeitgeber»
nnd der Angcstclltcu-Pcrtraucnsmänncr statt mit dcr

TogeSordniiug: „Die Gründung eines OrtsanS-

fchufses"!
.Schon ons der Einladung konntc man schen, daß

sich dic hornionicvcrbändlcrischcn Angcstclltcn hattcn

brcitschlagen lasscu. Sie ivar v o u T r. F o b a u u e s

unter zeichn et und enthielt folgende bezeichnende
Sätze:

„Nachdem in dcr nm I, Fuli vorigen Jahres nbgc-
hnltcucn gemeinsamen Sitzung dcr Vcrtraucnsniänncr dcr

Prinzipalc »»d 'Augcstclltcu nicht gcluugcu ist, cinc Ver¬

ständigung iibcr dic Bcrtcilnng dcr Vorstnndögcschäftc zu

crziclcn, h nt si ch u n ch t r ä g l i cl, di c M chrhcit dcr

A u g c st c I l t c n vcrl r a u c n s m änucr auf dc n

von dcn II n t c r z c i ch n c t c n vcrtrctcncn

g r u u d s n tz l i ch c n Standpunkt gcstcllt und

i st bcrcit, d c n V orsitz iu d c m Ort s a u s s ch u sz
c i n c in Vcrtrctcr dcr Prinzipalc z u z u g e -

st c h c n." '

Das hcißt also: Tic Harmonicvcrbändlcr tcilcn

dcn Standpunkt dcs Dr. Jobanncs, e s s e i in i t ö e r

kauf m ännischen Autorität unvcrein -

bor .
cincn A n g c st c l l t e n oI s O b „i a » n d c S

Ortsausschusses zu wählen. Und fie be¬

wiesen es durch die Tat!

Der früher gewählte Obmmi» aus. de» Angc-

slelltenkreiien — ei» Harmonieverbäiidler — wurde

vo» seinen Gesinnungssreiinden sollen gelassen und

dann schritt man zur Neuwahl, Dic Prinzipale und

die Harmoiiicvcrbäudlcr wäblteu Dr, Iobonnes als

ersten Öbiiionn, Nur die Vertreter unseres Zentral¬

verbandes der Handlnngsgcbilscn und dcs Bnndcs der

technisch-iudnstriellen Beamteii zeigten Rückgrat, Sic

vcrwcigcrtc» de»i Dr, Johannes ibr Vertraue» und

lehnten es iiberbaupt ab, nunmebr im Vorstände des

Ortsausschusses mitzuarbeiten.
Dnrch die Abstiminnng am Donnerstag babcn die.

Vertreter der Haruionieverbände wiederu>u bewiese»,

daß sie nickt fähig uud gewillt siud, das Ansetzen

n n d d i e E Ii r e d e r A n g e il c 11 t c ii z u w a h r c n.

Miisscn sic dock liiitcr dcr Botmäßinteil der Unter-

neluner bleiben! Ibre -Organisationen bedürfen des

gelben Metalls dcr Uiitcr»eb»,er! A»ck ionst ist ilinen

bei der „Gewiu»u,>g" voii Äcitgliederu die „^litliilsc"

dcr Prinzipale, ock. so erwünscht. W e r W o li t t a t c n

c m p f ä ngt, m u ß dank b a r s e i »!

Wie Iniige werden sick nock die ,Ha>idi>mg5geliilfen

eine derartige „Vertretung ibrer I»ieres>eu" bieten

lassen? H- v, M,

Karl Fröhling, Frankfurt a. M.
Der Zentralverband der Haudluugsgeiülscu (Orts¬

grnppc Fraiiksurt o. M.) vcraustaltctc am l,'>. Acoi

eine Versammlnng aller in der .Uolouialwareubraucke

beschäftigten Filialleitcr u»d Vertäuter, iu welcher

iinjer Verbondstollege, dcr Stoötucrordueic Lang-

g c m a ch übcr dic Gcbalts» n»d Arbcilsvcrböll.

iiiss« des Berkanfsperfonols in der Koloniol-

wareiibrauchc sprach. Das war deu Teutsch,

nationalen und dem Verband deutscher Haud-

lungsgehilscn, die fiir die Verbessern,,g der wirtschaft¬

lichen Vcrbältuissc ibrcr i» dcr Kolouialwareubrauche

beschästigten Mitglieder nichts tote», sebr uuaugc-

nehm. War nnn die Gefahr vorhondc», daß dcr böfe

Zentralverband diirch sci»« Tätigkeit ilmcu Mitglic¬

dcr abspenstig mache» wiirde, so mußte» sie schnell,

anch etwas tun und cbcnfalls Betriebsversamuiluiigen

veranstalten. Abcr in der größten Eile setzte» unu dic

Dcukschno.tiono.lcii und dic Lcipzigcr ibrc Betriebs-

versominlnugeu om gleichen Tage uud zu

gleicher Stunde an, um sich wcuigftcus gcgcnscilig
den Vorraiig zu vereitel». Aber was nun, der Zcn¬

tralvcrband stclltc schon scinc zwcitc Versa,mulmig in

Aussicht »no hattc nnstrcitig die Jiibrnng in Hän¬

den. Aus jeden Fall mußte uuu etwas Ausnabms-

weiscS gcfchcbcn nnd fo kam nun dcr Leipziger Ver¬

band, der »ach den Aussagen der Deutschnotionalen

erst an letzter Stelle erwachte, auf deu Gebaute»,

untcr der Flagge dcr Sozialen Arbcitsgc-

mcinschast gleich init einer öffentlichen Versamm¬

lung hervorzutreten, iu der die Verbältuiiie bei der

Firma Fröhliug behandelt werde,, solllcu, dic man

schon „scit Jolircn" konntc, cs aber bisher uickt sür

uötig Kielt, dagegen einzuschreiten, Wäbreud uuu der

Zeiitralvcrbanö das Wettlaufen der beiden Brüder

nm dic Gunst dcr Angestellten bci dcr Firma Fröbliug

mit cincm Lächcln betrachtete nnd in dcr Vcrimninlnng

dcr Soziale» Arbeitsgemeinschaft seine Stellung präzi-

sierte, in dem Bewußtsci», durch seinen Vorstoß erst

dic bürgerlichen Verbände znr Tätigkeit gczwnngcn

zn baben, warcn dic Tcutschnokicmalc» ga»'> in dcr

Vcrzwciflniig, zumal dic Augcstclltcu der Firma in

oer Mehrbeit zn ibrer Organisation gcbörteu. Und

in dieser Berzweiflnng vcrliaudcltcu sic sckuell noch

v o r der Vcrsaimiiluug »iit der Firma Fröhliug und

kouureu nntcr dcm Druck des miaekiiudigteu öifent-

lichen Protestes „Zugeständnisse" erreichen. Als nun

die Soziale Arbeitsgemeinschaft zn Herrn Fröbling

ging, hatte der Deutsckuatioualc Haudluugsgcliilscn-
vcrband notiirlich schon sciuc „Ersolgc" cingcstcckt.

Aber dic öffcntlichc Versammlung sckieu den Dcutsch-

iiatioualen schwcr im ^>rnckcu zu sitzeil und darauf

iniißtc cr nnn mitwortcn, Einc wcitcrc öiscutlichc

Vcrsoinmlnng folgtc mit dcm Tbcma: „Das Vcriagc»
dcr Soziolcn Arbcitsgcmciiiickaft im Follc Fröli-

li»g". Iii dicscr Vcriamirilmig ging e<- uuu lustig

her. Als der erste dentschnatioualc Redner geeudrr

hnttc, verlangten die feindlichen Brüder dos Worr.

Als diefcs ihnen nicht gegeben wurde, setzte cin

fürchtcrlichcr Lärm, ein, dcr cinc wcitcrc Vcrbondlmig

unmöglich machte nnd nach kurzer Zcit in Tätlicbkcitcn

ausortctc. Tie Interessen der Angcstclltcn dcr

Firma Fröhliug Ware» vergesse,i nud jeder Verband

fnchte im» mit der Faust zu bcwcisc», daß cr dcr

stärkere und auch energischere sei. Ein größeres

Polizeiaufgebot machte diese»! granfamen Spiel ein

Ende, — An cincm der nächsten Tage prangte in dcn

Tageszeitungen folgende Mitteilung:
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Fn cincr BctricbsvcisaiUiiilnng dcr 'Angcstclltc» dcr

Firmn Fröbl'ing ivurdc fotgclidc Eiltschlicßliug ciustimmig
augciiommcn: „Tic bculc Frcitag, dcu IU. Juui, vcr.

innitticltcn Filinllcitcr nnd, Vcrkänfcr dcr Firmn ,N„rl

Fröbling „lißbilligcn dic T.ucrtrcibcrcicn dcs Dcntsch-
nnlionnlcn Hnndlnngogchilfcnvcrbandcs, dcr in dic gc-

schlusscnc Einbcit snnillichcc Angcsicllicnbcrbändc Frank¬
furts cincn Kcii zn trcidcn vcrsuchtc nnd dnnut dcr Firmn
Knrl Fröbling Hnndlnngcrdicnstc lcistctc. nnf dns schärfstc,
Sic baltcn cs cincr Orgnnisntion nicht würdig, nni Ein-

gnngc zn dcc Protcsivcrsammlnng dcr vcrcinigtcn Vcrbändc

gclbc Flngblnttcr zn vcrlcilcn, mit wclchcn dicscr Protcst-
vcrsa»',»rlu»g dcr snchlichc Grnnd gcnvmmcn und dic Vcr¬

snmmlnng nls Ägitalionsmachc liingcitcllt ivcrdcu svlltc,

Fn der Bclricbsvcrsninmlnng nni lS, Fuui isl jcdcm Vcr-

bnndc ansdriictlicl, dns !>icct>t nbgcsprochcn ivnrdcn, vvc dcr

öffcntlichcn Pcolcstvcrsnnimlung niit dcr Firmn Karl

Fröbling, ivcnn dicsc nicht v o r li c r dic Fordcrungcn

grundsätzlich nnnimint, zu vcrbandcln. Dicfcc Bcschluß sst

dcm Tcntschnationnlcn Oandinngsgchilfcnvcrbnnd nni

Iti, Jnni vvrmiltags mitgctcilt ivnrdcn, Trotzdcm hnt

»crr Scbcllin mit dcr Firmn Knrl Frühling im Namcn

dcr Angcilcllkcn vcrhnndelt. Tic hcutigc Vcrsnmmlnng

spricht dcm Dcutschnationalc» ,?>a»dl>l»gsgchilfcuvcrbaud
nochmals dns Rccht nb, im Nnmcu dcr Angcstclltcn
mit dcr Firmn Kncl Fröbling zil vcrkniidclii, uud crllärt

sich mit dcn de», Tcntschnationnlcn Vcrbnnde vvr dcr

öffcntlichcn Protcstvccsain.mlnng gciunchtcn Zngcsiänduifscu
,, i Mt cinvcrstnndcn, Tic Pcrsnmmlnng crbcbt fcrncr

Prvtcst dngcncn, dnsz dcr Tcntschnntionnlc Hnndluiigs-

gclnlfcnvcrdnnd dcnscnigen Mitglicdcrn schriftlich mit Aus¬

schluß gcdcobt bnt, die wnhrhcitsgcinäß crklärt hnbcn, dnfz

Hcrr Schcllin sich ihrcc Fntcrcsscn in dcr richtigen Wcisc

nicht nngcmmimcn, scnidcrn im Gcgcntcil ihncn cinc dircktc

gntlickic Einigung mit der Firma Karl Fröhliug cmpfoklc»

Kat, wodurch inchrcrcu Mitglicdcr,, -schaden crwackscu ift,"

Wie groß sind mm dic „Erfolge", die vo» der

Sozialc» Arbcitsgcmciiiichast erreicht worden sind?

Sind schon die Vcrbcsscruugcu, die man gestellt Hot,

reckt klägliche, so »ms-, mou oder stonnen. dost, es hinter

diesem Wortlaut, der die Vcrbcsscruug festlege,i sollte,

heiszt:

„Voraussetzung fiir dic Einführung dieser Re¬

formen ist die Diirchfiibruug derselbe» bei ollen

biesigeu großen Filialbctricbcu der Koloniolworcu-

brnnchc,"
Was soll das beißen? Kann eine solche Ab¬

machung iiberliauvt ernst genommen werden. Und das

lassen sich die Mitglieder dieser Handlnngsgehilfeu-
vcrbändc bieten. Wir zweifeln daran, nnd der Zcn¬
tralverband der Handlungsgehilfen tritt in einer dem¬

nächst stottfiudciide» Versammluug erneut an dic

Angestellte» in der Kolonialworenbranche Hern», nm

cinc» andcrc» Erfolg zn crrcichc», iim ci»c

wirkliche' Verbessermig der wirtschaftliche,, Ver¬

hältnisse in der Kolonialwarcnbroiiche durchzuführen,
IZ.

AngeftMentagungen.
Verband Dcntschcr Hnudliingsgchilfc».

Tie 29. Hanptversonimliing dicscs Vcrbandcs, dic

in, Mai in Lcipzig tagtc, nahm dnrch unchstchcnde

Eutschlicßung Stellung zu dcui gcgc»wärtigc» Staude

dcr Sozialpolitik:
„Tic 29, Snnptvcrsninmlung dcs Vcrbandcs Tcntschcr

Handlnngsgchilfc» zn Lcipzig cchcbt Einsprlicl, gcgc» dic

antisvzinlcn Knndgcbnngcn vcrschicdcncr Arbcitgcbcrver-
bändc, die aus cinzclncn ungünstigen Bcglcitcrscheinungeu
dcr sozinlpolitischcn Gcsetzgcbliug durch unzulässige Vcrall-

gcmciucrlliig einen Mißerfolg dcr Sozinlpoliiik überhaupt
nbicilc» und demzufolge iu dcr Wcitcrführuug dcr sozialen
Fürsorge cinc wirtschaftliche nnd nationale Gefahr sehen
wollen. Tic glänzende wirtschaftliche Entwickelung Tcutsch¬
lands in dcn lctztcn jahrzchntcn, dic Bcvölkcrungs-

zunnhinc, dcr Rückgang dcr «tcrblichkcitsziffcr und dic

Steigerung dcr Wehrfähigkeit beweisen iin Gegenteil, dnfz
dic für dic sozialpolitische Fürsorge aufgcwcndctci,
Summen sowohl vom volkswirtschaftlichem nls auch vom

nationalen Tlnndpnntt nns wcrbcndcs Kapital sind, Des¬

halb kann von cincm stillstund odcr Abschluß dcr Sozinl-
polilik ebcnsowcnig dic 'Rcdc sciu, wic Uon cincm willkür¬

lichen Abschlüsse der wirtschaftlichen Entwickelung, Tic

sozialpolitischcn Frngcn sind für alle in abhängiger Stclluug
befindlichen Menschen von dcrsclbcn Bcdcutung, wic dic

wirtsckaftspoiitischcn Frngcn für die Arbcitgebcr, wobei an¬

erkannt wird, daß dic Förderung ciner Handels- und in¬

dustriefreundlichen Wirtschaftspolitik unter' Vermeidung
aller Maßnnhmcn, dic zu cincr Verschärfung dcr von den

Angcstclltc» bittcr empfimdcncn Teuerung dcr not¬

wendigsten Lebensmittcl fiihrcn, dic bestc Grundlage fiir
dic Ausrcchtcrhaltung und Wcitcrfiihrung der Sozialpolitik
bildct, Tic Hauptversammlung kann dnhcr dic im Reichs¬

tage abgegebene Erklärung dcs Staatssekretärs dcs Rcichs-
nmts dcs Innern, Tr, Dclbrück, vom W. Januar 1lll4,

wonach in dcr sozialpolitischcn Gcsctzgcbung einc Ruhe¬

pause eintreten müsse, nicht nls cinc Abkehr von dcr Sozial¬
politik überhaupt auffassen; sic erblickt darin lediglich cinc

Mahnung, vor Schaffung ncucr Vcrsichcrllngsgcsctzc crst dic

Anpassung nn die Reichsversichcruugsordnung und dic An-

gcstellteuversichcrung abzuwarten. Tagegen fordert die

Hauptversammlung dic ungcstörtc Wcitcrführuug der

Schiitzgcsctzgebung, und für dic kanfmännischcn Angcstclltcn
insbesoudcrc dic Schaffung cincs Sonntagsruhcgcsctzes, in

dcm der Grundsatz der völligen 'Sonntagsruhe mit Aus¬

nahmen sür die Bedürfnisgcwerbe anerkannt wird,"

Herr Rcis, der dicsc Eurschlicßung bcgründetc,

fand onch Worte gegeu „dos nnredtichc Schlagwort
vom Schntz der Arbeitswilligen". Bemerkenswert ist

aber, doß er diese Gclcgcubcit nicht benutzt bot, um

auch vom Hansabnnd abzurücken, in dcm die

Herren vom Verband Teutscher Houdlilugsgehilscii
doch sonst das große Wort führe» nud fiir den die

„Verba,idsblätter" so eifrig geworben habe». Tie

Eutschließnng selbst stellt eiue Rettungsaktion fiir dic

Ncgicruug dar. llcbcr die wirkliche Bedeutung der

Telbriickscheu Erklärung könne» die Haudlungsgcbilfcn
doch noch dcn Vorgängern in dcn lctztcn Monatcn

nicht im Zweifel fcin. Dcr Vcrband Teutscher Hrind-

lnngsgebilfen war doch sogar, gewiß nicht znr Freude
scincr Fiihrcr, bcim K o n k u r r c nzklanscl -

gcsctz gczwnngcn, gcgcn dic Rcgicrnng nnd dic

biirgcrlichcn Partcic» mit dcr Sozialdcmokratie die

Ablehnimg der vcrimnztc» Konimissionsvorlage zn

fordcr». Die Hanptversammlnng hak diese Haltung
der Verbandslcituug durch nochstcbcndc Entschiicßnng
uoch onsdriicklich gntgcheißcn:

„Tic 29. Hauptvcrsninmluug dcs Vcrbandcs Dcutschcr
löaudluugsgchilfcu zu Lcipzig billigt dic fcstc Hnltliug dcs

Vcrbaudsvurstandcs gcgcnübcr dcr zu wcitgchcnden Nnch-
gicbigkcii dcs Üicichstngs nulnßtich dcr Bcrntnngcn dcs Gc-

sctzcntivurfs übcr dic Koiik»rrc»zkta»scl u»d ivcist dcn von

cinzclncn Rcichstagönhgcordnctc» gcgcn dcu Vcrbnud cr-

bobcncu Vorlvurf dcr Ägitntionspolitik mit Entschicdcnhcit
zurück, Gcgcn dicscn Vorwurf schützt dcn Verband scin bis-

hcrigcs grundsätzlichcs Vcrhnltcn bci nllcn Stnndcsfrngcn.
Tic Pcrsammluug ist sich darüber cinig, dnß dcr Verbands¬

vorstand, nnchdcm cr dcn gntc» Willc» zur Pcrständiguug
durch weitgehende Nachgiebigkeit bei dcr Festsetzung der

Gehaltsgrcnzc, Bezahlung dcr Karcnzdnucr und Einschrän¬
kung dcr gchcimcn Koukurrcuzklauscl gczcigt hattc, mit

Rccht cin wcitcrcs Entgcgcnkommcn hinsichtlich dcr Er-

fiilluugsttngc nblchntc, Ivcil dic Vcrbcsscriingcn dcs Gcsctz-
cntmnrfs zu mäßig siud, nm cinc Vcrschlcchtcrnng dcs bc¬

stchcndcn, sozinlcrcn :llcchtcs in Kauf »chmcu zu köuuc»."

Tcr Allgemeine Verbund der Dcutschcn Bnnkvcamtcn.

Hot sich auf scincm Ostcrn obgcbaltcncn zweiten Ver-

bandstng n, o, mit dcr Vcrei n heitli ch n n g des

A r b c i t s r c ch t e s bcschäftigt nnd zu dicscr Fragc
folgcndc Entschließung angenominen:

„Tcr zii Ostcru 1S14 tagcudc zwcitc ordcutliche
Vcrbandstag dcs Allgcmcinen Vcrbandcs dcr dcutschcn
Bnntbcniutcn bckcnuk sich zu dcr im sozialpolitischc,,, Pro-
grammc dcs Vcrbandcs »icdcrgclegtcn Fordcrung dcr Ber-

cinhcittichung uiid Reform dcs Arbcitsrcchtes. Iu diesem
Sinne begrüßt der Vcrbandstag dic Bcstrcbungcn, cin cin-

Kcitlichcs Angcstclltenrccht zu schnffcn. wcil sic nnf dcu,

Wcgc zu dcm vo» ihm crstrcbtcn Ziclc licgcn.
Unbeschadet dieses grundsätzlichen Standpunktes hält

dcr Vcrbnndstag Rcsormbcstrcbnngcn zlir Bcfscrung dcs

gcltcndcn !>!cchts, wic sic sich iu dcm Entwiirfc cincs Gc-

ict?cs ziir Ac»dcrnng dcr ijiz 74, 75, nnd 7U Absatz 1 dcs

Handclsgcsctzbuchcs solvic in dcm Entwiirfc cincs Gcsctzcs
zur Regelung dcr Sonntagsruhe ausprägen, an sich für be¬

grüßenswert. Die voll dcr Regierung und dcn Mehrheits-
pnrtcicn dcs Reichstages i» der Beratung dcr beiden Ge-

ictzcntiuücfc cingcnoinmcnc Haltung vcrmag dcr Vcrbnnds-

lng jcdoch »icht zn billigcn. Gcgcnübcr dcr von Rcgicrnugs-
seitc vorgcfchlngcuen Lösung hält dcr Vcrbandstag an der

Forderung der vollständigen Abschaffung dcr Koukurrcnz¬
klauscl und jcglichcr Sounrngsarbcit im .Hnudclsgcwcrhc
fcst. Er fordcrt dcmgcmnß dic Fraktionen dcs ilicickstngcs
auf. dcii von Rcgicrungsscitc vorgeschlagene», vollkommen

nnznlängliche» Entwürfen scine Zustimmung zu vcrsngcn,
Dcn reaktionären und scharsmachcrischcn Fordcruugc»

dcs llntcrnchmcrtlims uud dcr vou ihm beciiiflußtcii Kreise
nach ciucm «chutzc der sogenannten Arbeitswilligen stellt
dcr zweite ordentliche Vcrbandstag die Forderung auf Aus¬

bau und freiheitliche Gestaltung dcs KonlitionsrcchtcS
gcgcnübcr. Tcn cinzig wirksnmcn und wirklichen Schutz
dcr Arbeitswilligen erblickt der Verbomdstag iu einer

Rcichsarbcitsloscuvcrsichcrung, dcrcn Träger die Organi¬
sationen dcr Arbeitnehmer sein sollcn. Einc fortschrittliche,
allen Arbcitnehmcrn gerecht wcrdcudc Sozinlpolitik ist dic

crstc und voruchmste Aufgabe dcs Ttnntcs, Nicht dcr von

Regierungsfcitc proklamierte Stillstand dcr Sozialpolitik,
sondern deren kraftvolle Förderung licgt im cigcncn hohcn
Jntcrcfsc dcr deutschcn Volkswirtschaft,"

Tcr Vcrband vcrhcimlicht noch wie vor scinc Mit-

gliederzohl.

Ter Kaufmännische Verband für weibliche Angestellte

beschäftigte sich nuf seiner kürzlich in Berlin „ob-

haltenen Hanptversammlnng ebenfalls mit dem ein¬

heitlichen A n g e st c l l t e n r e cht. Die Rc¬

fcrcntin hat sich zwar dafür ausgesprochen, seltsamer¬

weise sind aber die angenommenen Leitsätze in der

Verbandszeitschrift nicht abgedruckt worden. Es

heißt nur, daß der Vorstand beonftrngt wnrde, diese

Frage weiter zn bearbeiten.

Wie harmlos diese Organisation ist, geht daraus

hervor, daß auf der Hauptversammlung mich Ver¬

treter der Berliner nnd Potsdamer Handels¬
kammern erschienen waren. Auch das Neichsamt
des Innern nnd das Reichsjustizamt entsandten eine

Vertretung. Offenbar sind diese Reichsämter nicht
mehr so in Anspruch genommen, als 'hu dcr Zeit, zn

der der „Kongreß für einheitliches Angestelltenrecht"
tagte.

Verein der Deutschen Kaufleute.
Ter Anfang Jnni in Berlin abgehaltene außer¬

ordentliche Vereinstog hat nachstehende Entschließnng
angenommen:

„Tcr nu, 7. Juui lU,4 abgch-altcuc Vcrcinstag dcs Ver¬

eins dcr Dcutschc» Kauflcutc, uuabhäugigc Orgauisatin» fiir

Haudliiugsgchilfcu »»d -gchilfiuuc», gibt dcr llcbcrzcngnng
Ausdruck, daß fiir dic Handlnngsgchilfcn gcnnn so wic

für dic übrigcu Bccussgruppcu dcr Angcstclltcn dic Vcr¬

cinhcitlichung dcrznrzcit ii, inhaltlich vcrschicdcuc» -sondcr-

rcchtcu enthaltene» Rcchtsbcstimmlmgc» notwcndig ist. Der

gcgcnwärtigc 'stistnnd, dnß dns Rccht dcr Handluiigsgchilfcn
sich jc nach dcr Art dcs Bctricbcs ihrcs ArbcitgcbcrS richtcl,

führt zur llngcrcchtigtcit, zur Rcchtszcl'splittcimng »,,d ist

»»haltbar, wcU dcmzilfolgc dic Ha»dl>,»gsnchilfc» als gc-

wcrblichc, nls hniidclsgcivcrblichc, als laiidlvirtschafllichc odcr

soustigc Angcstclltc gcllcu »>>d bci dcr Bcrschicdcuartigkcit
dcr ciitsprcchclidcu Rcchtsbcstimmuugc» ih»c» fichcr ccschci-
»cndc :t!cchtsauspriichc aufgcbc» luüssc», Dic Vcrcilihcii-
lichlliig dcs Ticnstvcrtragsrcchtcs ist dcshnlb cinc dcr dring-
lichstcn Anfgabcn dcr Gcgcnwnrt; sic soll uicht nur nllcn

Angcstclltc» dcu Anspruch auf gcsctzlichc Glcichbcrcchtiguug
sichcrstcllcu, sondcrn znglcich ciuc dnrchgrcifendc soziale Rc¬

form allcr zum Schutzc dcr Gcsundhcit und dcr wirtschnft-
lichcu Vcrhältuissc dcr Augcstclltcu dicncudcn gcsctzlichcii
Bcstimmuugcli bcwirtcn."

Toronö geht leider nicht hcrvor, ob dic Orga¬
nisation, fiir cine Vercinhcitlichnng dcS gcfamten
Arbeitsrecht oder uur für eine folche des

D i e » st vert r a g srechts de r A n g e stellte n

eintritt.

Dcr Dcutschc Tcchnikcrvcrbnnd

lcgkc scinc Stcllnng znr Vereiiiheittichung des

Arbeitsrechts auf seinen» Pfingsten in Metz ab¬

gehaltenen Verbmidstag m nachstehe,ider Entschließung
nieder:

„Der W. Vcrbandstag dcs Dcutschcn Tcchuikcrvcrbandcs
ficht in dcr «chnffuug ciucs ciuhcitlichcn Angcstclltcn- und

Bcnmtcurcchts dcn bcstcu Wcg, uili zn cinc», modcrncn

Arbcitsrccht dcr Privntnugcstclltcn und Bcnmtcu zu gc-

lniigc».
1, Bcim ciuhcittichcn Angestelltcnrccht handelt cs sich

nicht »m ciuc mcchnuischc Glcichumchcrci, soudcru um dic

Bildung ciucs Sininmgcsctzcs, um das sich dic Spczinl-
bcstimiuuugcu siir die eiuzclucn Arbcitcn von Ailgcstclltc»,
sowcit nicht Sondcrvorschriften notwcndig sind, hcrum grup¬
pieren,

Dcr hcutigc Zustand dcr Zcrsplittcruug iu ö RcichS--
iliid übcr Sl) Landesgesctzc ist aus sozinlcu und rechtlichen
Grülldeu unhaltbar, Dic Privataugcstclltcu bilden cincn

ciuhcitlichcn Stand, dcsscn volkswirtschnftlichc Grnndlagcn
im wcscntlichcn glcichnrtigc Mcrkmalc aufweiscii. Dcr uu-

giilistigcu Behandlung dcs Tcchnikcrs gcgcnübcr dem Hand¬
lungsgehilfen fehlt jede Berechtigung. Dic heutige Regelung
führt zn Rcchtsllnglcichhciicn im gleichen Beruf und sognr
zn Widersprüchen, dcr Gcsctzc nntcrciiinndcr, Tic Einwäudc

dcr. Hnndlungsgehilsc» und Tiplomingcnicurc gcgcn dic

Vereinheitlichung siud uicht. stichhaltig. ...

Für dic im Staats- nud Gemcindcdicnst tätigem Tcch-
nikcr hat das cinhcitlichc Angcstclltcurccht insoscru ciuc Be-

dciituug, als Staat und Gemciudc zum »lindcstc» als sitt-
lichc Pflicht auerkcniicn niüsscn, was sic dcm privatem Ar¬

bcitgcbcr vorschreiben, ^>
Dcr Wcg zum ciuhcitlichcn Angcstclltcurccht licgt iu dcr

«Schaffung cincs cigeucn Gcsctzcs nach dcm Muster dcs

östcrrcichischc», das n» Stcllc dcr heutige» Augcstclltcligcsctzc,
tritt, insofern dic Art dcr Dicnstvcrhältnissc cs gcstcittct.
Dns Gcsctz darf in keinem Punkte hinter den zurzeit bc-

stchciidcu Sondcrgcsctzcu zuriickbleibcu, Zuglcich ist mit

dcr Ncurcgclung ciuc Erfülluug dcr alte» Wüuschc dcr Tcch-
uikcr zu vcrbiudcu und dcr Gedanke dcr Gcwcrbc- und

Kaufmaiiusgerichtc auf dic Gesamthcit dcr Streitigtcitcu
aus dcn Arbeitsverhältuisscu dcr Angcstclltcn zu Überträgen!.

2, Das hcutigc Bcnmtcnrccht, ivic cs im !1icichs-
bcnmtcugcsctz und dcu Bcaiiltcnrcchtcn der Einzclstciatcn
gcrcgclt ist, weist die glcichc Zersplitterung auf. Am un->

günstigsten licgcn die- Rechtsverhältnisse dcr Gcineiiidc-

bcnmtcu. Dcr Schwicrigkcitc», dic sich gcradc ciucr Neu¬

regelung dcs Bcamtenrechtes entgegenstellen, ist sich dcr

Vcrbandstag voll bewußt. Andererseits zwingt die überaus

starke Neformbedürftigkeit dcs Benmtenrechts zu gcsctzgcbc-
rischcn Maßnahmen, Gegenüber dcn, laut gewordenen ,

Wunsche, dic Bcnmtcu allgcmciu uutcr das biirgcclichc Rccht

zu stcllcn, hält dcr Vcrbaudstag im Interesse dcr Beamtem

ein eigenes Benmtcnrecht für notwcndig. Dic Reformen

haben sich nach folgender Richtung zu vollzichcn: Eiugchcndc
Regelung dcr !>!cchtsvcrhälluissc der Beamten. Wertung dcr

Pcrsöulichkcit und Sichcrimg dcr stnatsbürgcrlichcn !1!cchtc.
Am zwcckmäßigstc» wird das cinhcitlichc Bcnmteurcckit in

eincm Rcichsbenmtengesetz geregelt. Bis zur Erreichung
dieses Gesetzes ist mit allem Nachdruck auf cinc Ncsorm dcr

bestehenden Gesetze hiuzuarbcitc».
Der Verbaudstag erwartet von den Vcrbnudsmitglic-

dcrn, daß sie den Verband iu der Propaganda für die bcidcn

Forderungen unterstützen. Die Mitarbeit des Verbandes

in dcr Arbeitsgemeinschaft zur Erreichung eines einheit¬
lichen Augestelltenrechts und der Arbeitsgemeinschaft zur.

Verbesserung des bestehenden Bcainteurechts wird begrüßt."

Dic Allgemeine Vereinigung dcntschcr Buchhandlungs-
gehilfeu

beschäftigte sich auf ihrer Pfingsten in Leipzig ab¬

gehaltenen Hauptversammlung auch mit der Orga¬

nisation der österreichischen Bnchhondlmigs-

gehilfen. Hierzu wurde »achstehender Antrag an¬

genommen:

„Dic Hauptversammlung beschließt dic Schaffung einer

Allgcmeinen Bereinigung österreichischer Biichhaudluugs-
gehilfen, organisch angegliedert an dic Allgcmeiuc Vcreiui--,.

gung deutscher Buchhnndlnngsgehilfcn, abcr unter ausdriick«.
sicher Wahrung ihrer programmatischen und taktischen Be-

mcguugsfreiheit. Die Verhandlungen mit dcm

Reichsverein zur Schaffung der E i u h c i t s-

organisation sind nuf dcr Grundlage dcr

hcutc e r f o l g t c n V o r s ch l n g e scincs Zcntral-
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v or s i tz cn d c n, Ko l l c g c u Stein, a u f z u n c h u, c n

und s ch u c l I st e n s z u sördcr u."

Zu diesem Beschlusse heiszt es im Bericht iu der

„Buchhändler-Warte": „Dgmit diirfte das langjährige

Seime,r der österreichischen Kollege,, „ach Beseitiguug

des Bruderzwistes endlich der Erfüllung nahe ge-

kommen seiu."

Zur Lage der Angeftelljen

Die Trcibriemeufabrik Eonrad «choltz A.-G.

i« Hamburg hat mchrcrcn kaufmnnnischcli Angestellte,,
gekündigt, tueil sie Mitgliedcr unseres Zcntralvcrbandcs
dcr Handlungsgchilfcn sind. Sie scheut sich nicht, von

ihrem Angestelltcu ciue c i d c s st n t t l i ck c Vcrsichcrung

zu fordern, dntz sic nicht Mitglicd ciucr drstiiiuntc» Organi¬

sation sind. Wcr Mitglicd nnscrcs Zcntralvcrbandcs ist
odcr nach Angabe von Spitzeln, dic dic Firma untcr dcn

Augcstclltcu züchtet, scin soll, wird cntlnsscn, Zn dicscn

Maßrcgcluiigcu nahm dic Juli-Bcitglicdcrvcrsn»iii,I»ng
unscrcr Hamburgcr Ortsgruppc Stclluug und snhtc ciuc

Enrschlichung, iu dcr cs hcißt: „Eine dcrartigc A»-

luafzuug, den Angcstcllte» Vorschriftcn übcr ihrc Vcrbnuds-

zugchürigkcit zu machen, muß mit allcr Eutschicdcuhcit

zurückgcivicsc» ivcrdcn. Tic kaufmännischen Angcstclltcn

cntscheidcn nllcin darübcr, wclchcr Orgnnisntion sic sich

anschließen, genau so wie dic Unternehmer sich das Nccht

vorbehalten, für die Wahrnchmuug ihrcr Interessen ciucu

Vcrband nach ihrcm Bclicbcn nuözusnchcn. Vci dcn knuf-

mäuuischcu ^Augcstclltcn dcr Firmn Tcholtz aber muß jctzt
dic Erkcuutnis wach wcrdcu, wo ibrc gcciguctcu Jutcrcsseu-
vcrtrctcr zu finden sind, und ibrc Losung mnß nunmchr

lantcn: Nun crst rccht hincin in dcn Zcntralvcrband
dcr Handlungsgehilfen!"

Die Arbeitsverhältnisse im Warenhaus Tempel-
hos, Jnh. Elend, gaben nnscrcr Bcrlincr Ortsgruppc
Vcranlassnng, dic Angcstclltcn dicscr Firmn zu cincr Bc-

tricbsvcrsnmmlung .zusammenzurufen. Tcr Rcfcrcnt,

Kollcgc Schmidt, konnte nn Hand rcichc» Marcrials

nnd iusbcsondcrc an Hand dcr Arbeitsordnung dieser
Firma gcrndczu unhaltbar« Znständc scststcllcn, Die Be¬

zahlung dcs weiblichen Personals bcwcgt sich zwischcn
li> nnd ütt Mk., im bcstcn Fnllc 7!Z Mk. pro Monat. Tafiir
dürfe» sic aber abends um X>0 U>ir noch Pakctc zur Kuud-

schaft mitnchmen. Wenn dauu dicsc Angcstclltcn nin

nndcrcn Tngc zu spät komineu, so zahlen sic »ach dcr Ar¬

beitsordnung bis O Ubr für jede ö Minutcn IU Pf. Strnfc,
das sind 1,M Mk. Dic mit 8', Mk. pro Monnt cntlohuic

Angestellte erhält aber pro Tag nnr eincn Lohn von

1,15 Mk. Außerdem gibt cs noch llZ vcrschicdcnc Arten

uon Strnfcn. Tic Arbcitsorduuug cnthätt Nlich gcsctz-
ividrigc Bcstiin,uu»gcu. Dcu ^tugcstclltcn lvird iväkre.iid
ciner Krankhcit kci» Gchnlt gczählt. .Dafür 'erfahren' die

Angcstelltcn aber sonst eine licbcvollc Bchandlnng, 'Acilßc-
rungcn ivic: „Ich fahrc »iit Jhlic» Schlitten nnd ich

schmcißc Sie auf dic Straßc!" sind nu dcr Tngcsordnnng,
Es gab abcr zwci Angcstclltc, dic dc» Mut "hattcn, dic

Arbeitsvcrhältiiifsc bci dicscr Firma als „angcnchmc" zu

bezeichnen, wahrschcinlich in der Absicht, sich bci der Firnia
in Erinnerung zu bringen. Ihncn wurde dann nochmnls
das ganze Sündcurcgistcr dcr Firma vurgchnltcn, Dcc

Rcfcrcnt wics darauf hin, daß dic' Angcstclltcn mcist

Söhiic und Töchter von Arbeitern scicn, dicsc sollten sich
doch dcrartigc Zustcinoc nicht längcr gcsnllcn lasscn und

durch dcn Zusammcnschluß im Zcutrnlucrbaud für cinc

Vcrbcsserung ihrcr Arbeitsbedingungen mit gcwcrkschnft-
lichcn Mitteln tampfcn.

ci»c Schiildcnlnst vo» übcr 1 X> Mill, .Mk, aufgcbürdct cr-

hicltcu, Ticsc Kasscn haben nllcrdings auschulichc Rcscrvc-

fo»dö, ivclchc »ns nbcr noch nicht übergeben sind, weit dic

Ucdcrgabc durch dic Aufsichtsbchörden erst nach 'Abimhmc

dcr Jnhrcsrcchmlug erfolgt. Tic Abnahmc findct jctzt stntt
»nd ivird vornnssichtlich in cinigcn Wochcn bccndct scin,

Wcnn wir iu dc» Bcsitz dcr Rcscruesouds gclnugcn, sind

wir jcdcrzcit i» dcr Lngc, dic nnfgc»ommc»cn Dnrlchcn

ivicdcr zurückzuzahlc». Wir znhlcn schon jctzt ci» nuf-

gcnomnicncS Darlehen von Mill. Mk. zurück. Wc»„-

glcich wir hcntc noch kcinc» llchcrblick darübcr hahcu, ob

ivir im Laufe dicscs Jahres »iit dc» Bciträgc» auskommen

odcr ob sich cinc Uiiterbilauz ciustcllcu ivird, licgt dcmwch

tci» Aiilaß vor, bcu»r»higciidc Nachrichten »bcr »»scrc

Knssc zu vcrbrcitcu."

Die Konkurrenzklausel ist auf dem Bormarschc.
Sic crobcrt sich immcr ncnc Bctntiguiigsgcbictc. Ei» Bci¬

spicl dasür, ivic ma»»igsaltig dic Vcrwciidbarkcit dicscs
:vcittcls, sich billigc uud willigc 'Ailgcstclltc zu crbaltcu, iit,

bringt dic Zcitschrift „Ter Arbcitsnnchwcis iii Tciitsch-
Innd" in Ar. 0 vom In, Juni:

„T i c K o n lu r r c u z k l n u s c l i >i r P n tz f r n n c »,

'.>!nch ciucm uus vorlicgendc» DicvcrS täßl sich cinc Mnnch-

ucr Rciuiguugsnnst ill cincu Rcvcrs vou ihrcu fiir Trcppc»-

putzcu und sonstigc Rcinigniigsarbcitcn nngcstctltcn Ncnncn

untcrschrcibcn, nach dcm sic sich vcrpfiichtcu miisscu. drci

Muuntc nach ihrcm Austritt aus dcr Anstalt nicht als

Sticgcnputzcriu odcr Putzcriu nnf cigcnc Rcchnnug zn nr-

bcitcii und für jcdcn Fall dcr Zuwidcrhnndlnng 100 Mk,

Vcrtrngsstrafc zu zahlen,"
Bci der Neigung dcr Gcsctzgcbcr, dic Stlavciifcsscl iu

möglichst vollcndctcr Form zu crhnltcn , sichc das ucuc Kon-

kuricuzklausclgcsctz sür .Handlnngsgchilfcn, das fiir ,^on-

furrcuzklnusclbrcchcr sogar Gcld- odcr Hnftstrafcn znlnßtich
knuu man cs dcn Untcrnchmcru luirklich nicht vcrdcntcn,

ivcnn sic sic hcutc nuch da nuwcudcn, ivo cs bisbcr uoch
uicht gcschchcn ist.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Verwendung von Mitteln aus der Angestellten-
Versicherung. Dic „Kölnischc Zcituug", Nr, 750 vom

M. Juui 1014, hnttc mitgeteilt, dic Rcichsvcrsichcriings-
cmstalt für Angestcllte habe übcr 1 Million Mark Dnrlchcn
dcn Kreisen Biedcnkopf und Dillcnburg zur Ausdchnung
dcr Elektrizitätsversorgung nls Darlehen gegen, 2',^ Proz.
Verzinsung bcwilligt, Ticsc Nachricht ist unrichtig, Wic

solltc dic Rcichsvcrsichcrungsnnstnlt dazu komme»', iu ihrcu

Kapitalanlagen derart vom allgeincincii Ziusfußc nbzu-
wcichcu, zumal für UutcrucKmuugcu, dcrcn Fördcruug i»

lcincr Bczichuug zu dcn Aufgnhen dcr Augcslcllteuvcr-
sichcruug stcht! Iu der Tat hat sich dic Rcichsvcrsichcruugs-
anstalt bishcr inu Jntcrcssc dcr Vcrsichcrtcu auch dcrartigc
Anlagen wie ihrc sonstigen, Darlchcu zu 4'/,. bis >lV. Proz,,
ja uutcr Umstäudc» uoch höhcr Ucrziiiscir lasscu.

Kaufmannsgerichte

Eingabe zum Kaufmannsgerichtsgesetz. A»s

A uc
, Ebcm » itz , Trc S dcu, D ii s s c l d o if,

E ldcrfeld , Esscn , Frankfurt n. il,, (-> c r n ,

H n m b u r g , H n n n o v c r
, Kicl, Lci p zig, V,' i i r n -

b crg, P n Isni tz uud Stuttgart ist dcm Bundesrat

»achsiehciidc E»tfchiicßu»g zugegangen:

„Tic nus Einladung dcs Zcntralvcrbandcs dcr Hnnd
lungsgclnlfcu vcrsnmmcltcn kanfmännischcn Ängcstclltcn
bcidcr <->cschlcchtcr richten nn dcn hobc» Bnndcsrnt dic

Bittc, dcm Ilicichstngc bci scincm nächsten ^usammcntritt
eine» Entwurf zur Acndcruug dcs 51nnfmn»nSgcrickts-
gcsctzcs borzutcgcn, iu dcm dic Kauf m n n n s gcri ch t s-

bnrkcit l ii ck c nlos ii v c r das g n n z c !li c i ch nns

gcdchut uud dcu ,w eidliche» A u g c.st c l s t c.p , 1?,a s

Wablrccht gc w ähri wird.

Gcradc in dcn klcincn ÜTtcn iii für dic Handlnngs-
gchilfcn cinc schncllc und billigc Rcchtsprcchung von bc

sondcrcm Wcrt, ivcil dicsc, ivcnn sic infolgc cincr Strcitig-
kcit ibrc Stcllnng wcchfcln. nin sclbcn ^rt nickt fo lcicht

cinc nndcrc Arbcitsgctcgcnbcit sindcic und dnbcr öftcr uach
niiSwärts vcrziclicn müsscn,

Tic Hnndlungsgchilfinnc» hnbcii in nllcn Fällcu dic-

sclbcn Pflichtcn dcs Ticnnvcrtcags zu crfiillcn, ivie ihrc

Miinnlichcn .Kollcgcn. Es muß dnhcr nls ci» sckivcrcs
nnd durch »ichts zn cntschnldigcudcö llnrccht gcgcn dic

Frnncn bczcicknct wcrdc», daß mnn ihncn bci dcr Scknffung
dcs Kaufmauusgcricktsgcsctzcs das Wahlrecht vcrwcigcrt
hat. Dic Vccsamm>clicn ricktc» n» dic gcsctzgcbcndcn
Körpcrschastc» dic Bittc, dcn HnndlungSgchitfinncn, dcrcn

:Zadl immcr größcr gcwordcn ist, das nttivc nnd pnssivc
Wnhlrccht bci dc» Kaiifmaiiiisgcrichtc» zi, gcivährcn,"

Die Allgemeine Ortskrankenkassc der «tadt

Berlin schreibt uus: „Durch dic „Dcutschc Kraukcukasscn-
Zcitung" wcrdcn Nachrichten iibcr dic Finnnzc» »nscrcr
Kassc verbreitet, dic den Anschein crwcckcn müsscn, daß
wir mit crhcblichcr Ilutcrlülaiiz arbcitcn, Znr Klnrstcllung
teilen wir mit, daß wir am 1, Jauuar 19l4 vo» den auf¬
gelösten und mit uns vereinigten Ortskrankcntasscn dic

Barbestände nud nußcrdcm das Rccht, dic rückständigcu
Bciträgc ciuziizichcn, übernommen haben. Tndncch gc-

langtcn insgesamt in nnscrcm Bcsitz Iggg^,,^,, ^ic

hatten jedoch sämtlichc Schulde» dcr geschlusscncn »asscn

zu bezahlen, uämlich dic rückständigen ^tech»»»gc» dcr

Äerztc, Apotheke», Krniikcnhäuser, Hcilaustaltc» und

sonstigen Lieferanten. Dicsc betrugen bishcr 11«1 ««ii,!t!>
Mark. Ferner hattc ciuc Kassc ci» Hypothek vo» iZttMll

Mark.vergeben, die noch nicht nusgczahlt war, so daß, nach¬
dem dicse Summen von den Einnahmen abgezogen, uns

uoch 427 7W,«1 Mk. verbliebe,,. Nuumchc mußtcn ivir

aber dic gcsamtc Krankcuuutcrstützuilg, Augchörigcu-,
Schwangeren-, Wöchnerimien»»tcrstützil»g »,,d Sterbc-

gcldcr für allc am Ll. Dczcmbcr uoch crwcrbsuusähigcu
Kranken lnber 18 000) auszahlcu. Wir habe» bishcr für
dicsc vorjährigen Kranke» miiidcstcus 2 Mill. Mt. veraus¬

gabt, so daß wir durch dic Ucbcrnahmc dcr Kassc», bishcr

Das Kanfmannsgcricht zu Bremen beschilftigu
sich am /. Juli iu cincr Plcimrsibung mit dcr vsouutngc-
cnbc in, Handclsgcivcrbc. Es ivurdc folgcudcr Antrng mit

2l gcgcn 2 stimmcn, bci 5 Enthnlrnngcn niigcnommc»:

„DnS Knufmannsgcricht Brcmcn bcschlicßt, n» das ilicicks-

amt dcs Fnin'rii cinc Eingnbc zn richten,, dcs Fnhnlts.
daß bcantrngt ivird, in dci» »c» zu schnffcndc» Gcsclzc
übcr dic Sönutngsrubc im Handclsgcwcrbc dcn Pnssm

nnfznnchuicn. dnß „dcn Wirtcu dcr Vcrkanf von Tabak

fabritatcn nach crfolglc,n Ladcnschtuß cntivcdcr gnnz vcr

botcu Ivird, odcr abcr. dnß dcrsclbc aus dcn Gcnnß nnf
dcr Stcllc dcrnrt bcschräntl lvird, daß zurzeit nicht „icbr

nls zinci ^ignrrcu odcr sünf (Zignrcttcn vcrnbfolgt wcrdcn

diirfcu. Fcincr, dnß dns Offcnhnttcn von Vcrlnilfc.ftändcn
für Tnbnkfnbritatc in Eafcis, Hotcls, Rcslaurauts, Svmmcc-

gcirtcu usw. uach crsotgtcm Lndcnschlliß nu Sonntngcn
vcrbotcn ivird,"

Dic Bcisitzcr dcs Zcntrnlbcrbandcs hnbcn gcgc'n
dicscn Antrag gcstimmt. Es ist gcfährlich, nnscrc Sonu-

kngsruhebcstrcbuiigeu noch mit nllcn möglichem Wiinschcn
dcr Geschäftsinhaber ciuzclucr Brauchen zu belasten. So¬

weit aber i.U den Gastwirtschaften dic Sonntansrnbcvor-

schristcn iiir Hciudclsgcwcrbe übcrtrctcu wcrdcn — dics

gcschicht iu großstädtischem Cnfes uud !licstnnrnnts dn¬

durch, daß i » u c r h c> l b dicscr Lokalilätcii, bcsoudcrc
Tnbatlndcn cingcrichtct ivordcu sind —, tan» dnö jetzt schon
durch ciitsprcchcndc strnfc» vcrhi»dcrt ivcrdc».

Aus dem Zentralverband

Die Satzungen dcs Zc»trnlvcrba»dcs dcr Haudluugs

gchilfc» sind i» dcr Fassung nnch dcn Bcschlüsscn der

dicsjährigcu Gciicralvcrsnmmluiig gcdruckt ivordcu. ^

ivcrdcu dicscr Tngc au dic Ortsgruppe» gcschickt »»d tö»»c»,

dort vo» dcn Mitglicöertt »ncntgcltlich bczogcn ivcrdc»

Brauuschwcig. In dcr !vlitglicdccvcrfam,»I»»g vom

0, Juui wurdc zuuächst iibcr dic Stctlc»vcliuitll»ug i»

Handclsgcwcrbc gcsprochcu. Es soll in Eingnbc» an dic

zuständigen Behörden dic Errichtnng von öffcntlichcn pari»
tcilischc» stcllcuvcrmittlungcn gefordert ivcrdcn. «ollcgc
^occhcrs wics nnf dic in dcu ^citnngcn bcrcits crschicncucu
vcrichtc von dcr Vcrbandsgciicrnlucrsaminlnllg hin nnd

crläulcrtc dic gcfnßtcu BcscKIüssc, Einc Diskussion saud
,ücht stntt, Kollcgc Bocchccs lonntc wcilci mittcilc», dnß

»nscrc Arbcitcu für dic somitngsrnhc in Brnunichlvcig

cndtich von Erfolg gclrönt ivordcu scicu, jm Juli wird

cin soniincrvcrgniigcn im nnhcn Wolscnbiiilcl nrrnngicrt
ivcrdcn,

EhemniK. Fn ciucr gui ucsuchicu Mitgticdcr-
vcrsniumlung critatlcic dcr Bcvoliniächiigtc Gcorg La»d-

gcai Bcricbl vo» dcc »cnntcn Gcnccalvcrsammlnng in

Hnnnovcr, scnicn Ansfiibcnngcn ivnr zn cntnchmcn, daß
dort iin chicgcnsng zn dcii Vnrndcznsnmmcntiinslcn dcr

biirgcrlichcn 'Augcilclltcnvcrnniidc scnchlbnrc niid nnv-

briiigcndc rlrbcit gclcisict ivnldc. Fiir sciiicn Bcriclu

crntctc er Icbbnslcn Bcifnll. kollcgc »licm sprach über

dic ^ Errichtung cincr "vngcndsctlion, Lcbbnstc Tcbnttc cr-

rcglc dic ,vmltnng dcs Allgcinciiicn >,onsliii>vcrcins Ebcm-

nitz zn nnscrcr Stcltc»vcrmittcl»,ig. Ei»c :>icsol>ilion ans

dcr Bciltc dcr Vcrsammlnng mißbilligt, daß dcr »onsum-
vcrcin bci dcr Ici.ncn Annciinng cincs Vcnintcn dcui

^tcllcilnachivcis dcs Vcrbnndcs nicht 'bcuuln bat. Tic

Ilcsolntion fand ciiisrim,nigc Aiinnb,i,c.

Dresden. Einc gnt bcsncbtc Mitgl>cdcrvcisa,n»,lnng
am !>, jnni nnhiii dc,i von dcn Kollcgcn Böbmc nnd

Böhmcr crslatlctcn Bcricht vom Vccbandsiag in Önnnovcr

cntgcgcn >,»d fnßtc nnch längcccr Tisknssion, an dcr sich

anßcr dc» Bcrichtcrilnttcru dic »ollcgcu snrbc. jokuc,
scidcl »nd Waltlicr bctcitiglc,i, folgcudc Entschlicßuiig

gcgcn fünf stimincn: „Tic hcniigc ^ciigticdcrvcrinmui-

liing crtlärr sich mit dcr stcllnngnabmc dcr Tccsdncr

Tclcgicrtc» nnf dcm 0. Vccbandsiag cinvcrstandcn nnd

spricht ihncn ibr Vcrtrnncn nns."

Essen. 'Am 0. Fnni innd Kicc dic Monatsvclsaiiini-

liilig dcs Bczirks statt. Ans dcn vccschicdciicn Pl,»t!cn

gcschnitlichcr Act sci nls wcscntlich bcransgcbobcn, daß bicc

»nnmchc nnch dic ZIrganisiccnng dcc in Abznblnngs-

gcichäftcn tcitigcn Eiiikasficrcc »nd Akqiiisiicncc niiscrcr-

sctts i» Aiigriff gcnoi»,ncn nücd, kollcgc Grnnl crsinttctc

dcn Bccickt von dcr Gciiccalvcrsammlnng in Hnnnovcr,

Aus dicscm wohlvorbcrcitctcu uud ausfnhclickc» Bcricht cr-

rcgtc dic nncrlcdigt gcblicbc,,c Vcischinclziing mit dcm

Buccnnangcnclltcnvcrbandc bcsoiidcrcs jiitcccssc, »ollcgc
von dcr Wnldc macbtc dic dantcncwcctc 'Anicgnng, bci

Ansflügcn cin ^nfnmmcntrcffcn >nil dcc kollcgc,isctins: dc-

nnchbnrtcr Bczirkc z» vcrciiibnrcn. Am sclilnssc dcr Vcr-

saiiimliiiig bcrichtctc kollcgc Grniil noch iibcr cinc am

9, Fuui iu Tüsscldors mit Vcrtrctcr» dcr dicilusscuschastci:
!>!bcinland,s stnttgcfnndcnc Voibcrninng cincs ncnc,, Bc

zirtstnrifö für dic Vcrkäufcrinncn, Es iicbt zn Koffcn, daß
dlirch bcidcrfcitigcS Entgcgcntommcn cin nllc Tcilc bc-

fricdigcndcr Ansglcich gcfnndcii ivird,

Forst. Fn nnscccr n,n U>, jnni aiigcballcncn !V,it-

gticdcrvcrsanimlniig bcrichtctc kollcgc Wachcnicr-Brcslan

übcr dic Gcncrnlvcrsnmmlniig dcs Vcrbandcs in vmnnovci.

An scin nnsfi'chrlichcs lUcfcrnt schloß sich cinc lcbbnflc

A'ussprachc, 'A'ach Ecöctcrllng cinigcr ^iißständc in,

Betriebe -des Kiesigen Nonsuinvercins wurde dic gnt besnchic
Vcrsain,nIl > ng gcschlosscn,

Zsranksurt a. O. F» dcr nm 11, Fnni im l'icwcrk-

schaftsdausc nbgchnltcncn Milglicdcrvcrsnuimlnng crstaltcic

kollcgc WachSncr-Brcslnn Bcricht iibcr dc» Vccbandsiag i»

üannovcr, Fn cingchcndcr Wcisc bcsprnch cr dic cinzclncn

VcrKnndlnngsgcgcnständc iind bclontc, daß dic 'Arbcit dcc.

Vcrbnndslngcs cin g.ctrcncs Spicgclbild bon dcm iinicrci,

und, äußcrcu Wachslum dcs Vcrbnndcs sci, cZnm schlnß

gnb cr dcr »offnung Ausdruck, dnß jcdcs Milglicd foriab

ccchi rcgc am Vcrimndstcbcn :cilnckmcil mögc, dnmit nlich

dic bicfigc ^nKIstcllc cin stnitcr Fivcig am Baiimc dcr Or-

gnnisnlion ivcrdc. In dcr nnschlicßcndcn Diskussion cc-

inahntcn dic kollcgcn schirm nnd Kiibn bcsondccs dic

wciblichcn, Mitglicdcr, sich IncKc iim dic ürgnnisniion ,u>

kümmcru. Tcr Voriitzcn'dc, »ollcgc schir,», gnb „ock bc-

tnnnt, dnß dcr siir Sonntag, dcu 14, Fuui, angcsctzlc Aus¬

flug, cincr andcrcn größcrcn Vcrnniialtnng wcgcn, zn dcr

dic gcsniiitc ocgnnisicric 'Arbcitcrschnft cingcladcn fci, iiicht

stntt'findc, Sci» Vorschtng, dcn 'Ansslng nnf dcn crstcn

Sonntng im Jnli zu vcrlcgcn, fand Annnbmc,

Grci.z. Fn dcr Vcrsai»u,ll,ng am 0, Fuui bcricblctc

zuuächst »ollcgc Alvcrt-vof übcr dic (>'cucralucrsa,»»il»»g

i,i HaiinovccT TaS !l!cfcrnt ivnrdc bcifnllig nnfgcno,n,ncn
nnd dic Tisknssion crgnb. dnß man mit dcm Vcrbnltcn

dcs Tclcgicrtcn voltständig cinvc'lstandc» ivar,

Hamburg. Mitglicdcrvcrsainmlnng nm 4, jnni,
llcbcr dic Gcncrnlvcrsnmmlniig in ,<dannoucr bcrichicicn

kollcgc 'Aiidrcscn, dcr dic dort gcbnllcucn :>icscratc kurz

stizzicrtc, »ollcgc Schrödcr, dcc iibcr das, ivnc, niit dcm

Gcschäftsbcricht "znsamlncnhnngt, sprnch, und Kollcgc Gntt-

mnnii, dcr iibcr dic Sntznngsnndcrnngcn rcfcricrtc, Iii
dcr Tisknssion gnb »ollcgc Tr, Enlcrt scincr Vcrlvnndc-

rnng dnriibcr 'Ausdruck, ivic dic Fragc dcr Vcrschmclzung

mit dcu Burcaunugcstclllcn nnf dcr Gcncrnlvcrsnmmlnng

bchnndclt wordcn sc!. ^cnckdcm dic Fragc zwci Fahre ge¬

schwebt u»d die . Mitgliedschaften bcidcr Vcrbändc be¬

schäftig! hnbc, hättc mnn ccwnctcn sollcn, daß dic

Gcncrnlvcrsnmmlnng anf ciiicr cndgnltigcn Erlcdignng

bcstnndcn hnttc, Kollcgc Ocrotd hiclt cinc bnldigc

Vcrstniidlgiiiist für nickt möglich, da dic Tissonnnzcn auf

bcidc» Scitcu noch zu groß scicu. Kollcgc Fiickcr bc-

daucrtc, dnß tvir bci dcm Vorstand dcs Burcauangcstclltcn-
vccbaudcs lvcuig Gcgcnlicbc mit nnscccn Vcrsckmclzungs-

bcstrcbiliigc» findc». Tns sci in Hnimovcc durch dcn

Vorsitzcndcn Gicbcl nnzwcidclltig zum Ausdruck gctommc».
Allc nnscrc gntc» Absichtc» und Wiiuschc und Bcschlüsse
ivcrdcu uuS uichts bclsc», ivcii» dic Biircaiiongcstclltcn

»icht lvollcn, und untcr dicscn Umstände'» bättc cS uutcr

dcr Würdc uuscrcs Vcrbandcs gclcgcn. wen» ivir nuf

dcr Gcucrnlvcrsammliiiig nach dcn Ansfnlirnngcn Gicbcls

noch längcr übcr dic Frngc distnticrt Knttcn^ In dcn

Pcrbnndsausscknß ivnrdcn dic Kollcgc» schaliibcrg,

Braascb, Fischcr, Linda», Stollc, :>!adwf nnd dic Kollcgin

Stoltcn gcivählt, - Hicrauf gab ilollcgc ^icimcr dcn

Knsscnbcrickt vom I. Ouartal, Ivonach ivir ciuc Einnahmc


