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Prinzipielles.
In MetallMarenhandkllugcn sieht man dcs öfteren so¬

genannte Universalinstrumcntc ausgelegt; dies sind tech¬

nische Instrumente, wclche nach dcn Empfehlungen ihrer

Erfinder auseinander genommen werden könncn und dann

in einer Reihe brauchbarer Eiuzclinstrumcnlc, lvic Ham¬
mer, Zange, Brecheisen usw,, zerfallen. Bcim Gebrauch

dieser von der Reklame natürlich warm empfohlenen In¬

strumente stellt sich dann gewöhnlich heraus, dasz das Uni-

versalinstrumeut nicht nur nicht für alle ihm zugemuteten
Arbeitcn geeignet ist, sondern daß cs sogar bei jeder ein¬

zelnen Aufgabe bis zu einem gewissen Grade versagt. Ein

um weniges teurer Werkzeugkasten hätte sich für die Auf¬

gaben, dic man solchem Uuivcrsalinstrumcnt im Haushalt

elwa zu stcllcn Gelegenheit hat, als geeigneter bewiesen.

Ein Redner hat einmal mit vollkommenem Rccht
die Idee dcs Univcrsalinstruments mit dem früher in

gewissen Kreisen der Arbeiterbewegung vicl diskutierten

Gedanken verglichen, die ganze wohlgcgliederte

Organisation der deutschen Arbeiterklasse in dem

Sinne umzugestalten, daß wirklich Gewerkschaftsbewegung,

politische Bewegung, ja sogar auch dic genossenschaft¬
liche Bewegung zu einer starren Einheit geworden
wäre. Tatsächlich ist ja wohl die belgische Arbeiter¬

bewegung nach einem ähnlichen Schema aufgebaut; wer

dort bis zum Kriege einer der an die Arbeiterpartei an¬

geschlossenen Gewerkschaften angehörte, itvar damit auch

politisch organisiert, und cin ähnliches Verhältnis bestand

auch für die genossenschaftliche Bewegung. Wir haben
keincn Grund, uns nachträglich in dicse Verhältnisse der

Arbeiterbewegung anderer Länder einzumischen. Es steht

jedoch fest, daß der groteske Gedanke, dic deutsche Arbeiter¬

bewegung nach ähnlichen Prinzipien umzurcformieren, in

dcn letzten Jahren vor dem Kricgc Wohl nirgends mchr

Gegenliebe gefunden Hot. In der Tat, das Universal¬

instrument, das eine solche Organisation dcr Arbeiterklasse

darstellen würde, müßte glcichzcitig auch dic genannten

Fehler des Universalinstrumcntcs in sich schließen. Für
alle Zwecke der Arbeiterbewegung wäre cs halb- oder drei¬

viertel brauchbar, für keinen gang»

Weshalb wir auf diese Frage heute zurückkommen, ist
die Tatsache, daß der Kricg, der so viele Leute zum Um¬

lernen, «bcr ebenso viele Leute auf der anderen Seite zu

fanatischen Protesten gegen das Umlernen veranlaßt hat,
in ganz eigenartiger Weise zu einer Wiederbelebung der

von uns gekennzeichneten Idee geführt hat.

Jn einer gewöhnlich gut informierten Parteizeitung
finden wir einc Schilderung ciner Lohnbewegung, hon

Werftarbeitern in Hambnrg und Bremen, die interessant

genug ist, um sic unseren Lesern nicht vorgucnthaltcn.

„Die Werftarbeiter dcr verschiedenen Wcrstorte stan¬
den bekanntlich seit längerer Zeit in cincr Lohnbewegung.

Ticsc hat einen für dic Arbcitcr nicht schr befriedigenden
vorläufigen Ausgang genommcit. Die Kriegsnotunter-
stützung ist um S0 Proz,, der Einstcllungslohn nm !Z Ps„
der Stnudenlohn um 2 Pf. erhöht wordcn. Das bedeutet

im Durchschnitt cine Lahnerhöhung vo» kaum 10 Proz.,

angesichts dcr ungeheuren Lcbensinitteltcucruug und bcr

notorischen Ricsengewinne der Werften herzlich wenig.

Es ist nun interessant, ,daß an dicscm mageren Er¬

gebnis gcwissc Vorgänge mit schuld sind, die sich in dcr

„radikalen" Hochburg Bremen abgespielt haben. Tort

hatten sich nach dcr Verurteilung Liebknechts Vertreter dcs

bielgerühmten Linksradikalismus die Vertrauensleute dcr

Werftarbeiter dcr Aktiengesellschaft „Weser" zusammen¬
geholt, um sie zu einem Sympathiestreik zn ermuntern.

Natürlich wurde die Sache hinter dem

Rücken der Organrsationslcitungcn be¬

trieben. Durch den Hinweis darauf, daß gauz

selbstverständlich durch einen solchen Streik auch wirt¬

schaftliche Vorteile zu erringen seien, ließen stch dic

Vertrauensleute für die Idee gewinnen. Gleich wurde

denn auch schon von einer allgemeinen 30prozentigcn Lohn¬

erhöhung gesprochen. Am andcrcn Morgen lvurde den

Werftarbeitern in einem mit allerlei Phrasen gespickten
Flugblatt, das bor dem Betriebe zur Verteilung kam, dcr

Plan auseinandergesetzt. Dic LinZsradikalen erlebten dann

auch den Triumph, daß der weitaus größte Teil der Beleg¬
schaft in den Streik trat. Tie Werft wandle sich darauf
an das Generalkommando in Altona, und cs kam sofort
ein Offizier als Vertreter dcs Generalkommandos nach
Bremen herüber. In der Meinung, daß es sich
um cinen Streik handle, hinter dem dic

Arbeiterorganisationen ständen, wandte

sich der Osfizicr an dcn Bevollmächtigten
desMetallarbeitcrbandes, der aber jede
Mitwirkung ablehnen muhte, Er hatte lange
vorher im Namen der Arbeiter dcrcn Fordcrungcn an¬

gemeldet, die freilich bescheidener waren als die

Forderungen der Linksradikalen, die ihm am Streik-

tagc höhnisch zugerufen hatten: „Was brauchcn wir

euch Bureaukraten? Wir machcn unsere Sache schon

sclbcrI" Man kann cs verstehen, weitn der Angcstclltc sich
unter solchen Umständen passiv verhielt. Der Vertreter des

Generalkommandos ließ sich daraufhin die Streikkommission
dcr Arbeiter kommen. Er setzte ihr auseinander, daß unter

keinen Umständen vor Wiederaufnahme der Arbcit verhan¬
delt würde; am nächstcn Tage würden in Hamburg Ver¬

handlungen seiu, iu dcncu dic Wünsche dcr Arbcitcr zur

'spräche kommen sollten. Tie Bremer hattcn daraufhin

noch am selben Tage cine Versammlung unter freiem

Himmel, in der durch Hammelsprung beschlossen wurde,

die Arbcit sofort wieder aufzunehmen. Am nächstcn Tage

traten iit Hamburg die Untcrnchmcr zusammen und fan¬
den sich zu den erwähnten geringen Zugeständnissen bereit.

Der Vertreter des Generalkommandos teilt dcn Bremer

Werftarbeitern glcich daraus das Ergebnis dcr Hamburger

Verhandlungen mit, Tie „linksradikal" geführten Arbeitcr

hattcn dann ihrc zweite Versammlnng unter freiem Him¬

mel, und diese beschloß, gemäß dem Vorschlag der Streik-

kommisfion, das Angebot der Unternehmer anzunehmen.
So hatte man sich in Bremen in unglaublich kurzer Zcit
vom ungestümen Tatendrang zu fast selbstloser Bescheiden¬

heit durchgemausert, Tie Vertrauensleute der Hamburger

Werftarbeiter waren mit den Zugeständnissen der Werft¬

besitzer durchaus nicht einverstanden. Sie waren insbeson¬
dere der Meinung, daß unter allen Umständen cine be¬

stimmte Lohnskala für Frauen festgesetzt werden müsse und

daß ebenso nötig eine neue Regelung der Akkorde sei.

Ohne die Erfüllung dieser beiden Forderungen erschienen

ihnen die Vorschlüge dcr Unternehmer völlig undiskutabel.

Die Organisationslcitung wurde beauftragt, die Wünsche
der Vertrauensleute den Werftbesitzern zu übermitteln und

nachdrücklichst um weitere Vcrhaitdlungen zu ersuchen.

Dieses Verlangen wurde von den Arbeitgebern achsel¬

zuckend mit dem Bemerken abgelehnt, daß

sich cin Teil der Arbeiterschaft schon mit

dem Angebot einverstanden erklärt habc
nnd daß cs nicht angängig sci, dic An¬

gelegenheit anders als zentral für alle

Werft ortc zu regeln.
Nach dem eigenartigen Verhalten der Bremer Kollcgcn

blieb den Hamburger Werftarbeitern keine andere Wahl,

als sich mit dcm vorläufigen Abbruch dcr Bewegung ab¬

zufinden. Tcr Linksradikalismus bremischer Farbe bat

sich also mit dem traurigen Ruhm bedeckt, durch Un¬

besonnenheiten einc aussichtsreiche Bcwcgung zu cincin

nur die Unternehmer befriedigenden Ende geführt zu

haben. Hoffentlich lernt ihn dic Bremer Arbcitcrschaft jctzt

gebührend einschätzen."
Mögen nun dic Vorgänge in Bremen und Hamburg

vou der zitierten Zeitung ganz richtig geschildert scin
oder mögen im einzelnen sich Fehler an der Darstellung

nachweisen lassen, eins steht doch fcst, und wir alle haben
cS erlebt, daß in dcr Tat politische Organisationen, dcrc n

Berechtigung, im Ramcn dcr uus befreun¬
deten politischen Partei zu sprechen aller¬

dings schr zwcifclbaft i st, in letzterer Zcit auf

cigenc Hand nnd ohne sick um die Gcwcrkschastcu zu

kümmern Strcits veranstaltet haben, Politische Streiks, wie

sie behaupten, um ibr Verfahren zu entschuldigen; trotz-
alledem sind cs Arbcitscinstcllungcn, unlernommen zu dcm

Zwecke, wirtschaftliche Unternehmungen für einige Zeit still¬

zusetzen. Ein derartiges Unternehmen ist außerordentlich
bedenklich. Mag man g,u dcm Gedanken cines politischcn
Streiks in F r i c d c n s z c i t c n sieben wic man will, dic

deutsche Sozialdemokratie hat auch in FricdcnS-
zcitcn niemals Zwcifcl daran gelassen, daß sic auch

solchc Streiks nur im innigen Einverständnis mit dcr

berufenen Leitung dcr deutschen Gewerkschaften und dcr

Gcncralkommission unternehmen würde. August Bebel hat
dics zudem dcs öfteren auf dcn in Betracht kommende»

Parteitagen ganz ausdrücklich gesagt. Man stcllc sich ein¬

mal vor, daß dic ncuc „Errungenschaft", daß angebliche

politische Organisationen dcr uus nahestehenden Partci

Arbeitseinstellungen veranlassen und ,damit zu ihrem Teil

das Ideal des Unibersalinstrnmentcs zu verwirklichen be¬

strebt sind, in dic Fricdcnszeit „hineingereicht" ivird, und

daß die Gcwcrkschaftcn, als dic bcrufcnc Vcrtrctung der

Arbeiter in wirtschaftlichcn Fragcn, sich dicsc Ausschaltung

nicht ohnc Widerspruch gefallen lassen. Dann hättcn wir

iu der Arbeiterschaft dcn schönsten Kampf dcr Organisa¬
tionen in Augeublickcn, iu dcnen vielleicht die Koujuuktur

sür wirtschaftliche Ersolgc dcr Arbeiterschaft anerkannt

günstig ist. Die. Erfahrung lehrt, daß da, wo einmal prin¬

zipielle Gegensätze sich aufgctan haben, dcr Grundsatz des

Vercintschlagcns bci getrenntem Marschieren nicht mchr

durchzuführen ist. Dcr Haß gegen dic Zcrsplittcrcrorgani-

sation ist bann stcts vicl größer als dic Kampfeslust gegen

dcn Kapitalismus. Diese Erfahruug haben wir das Ictztc-
mal in großzügigem Maßstabe bci Gelegenheit des lctztcn

Bcrgarbeitcrausftandcs zu beobachten Gelegenheit gcbabt,
wo die christlichen Gewerkschaften sich weigerten, den von

cincr Reihe anderer Gcwcrkschaftcn inszenierten Streik

mitzumachen obwo'Kl über die wirtschaftliche Notwendig¬
keit eines Lohukampfcs kaum eiii strcit bestand. Auch wir

HaudlungSgehilsc», und gerade lvir Haiidluiigsgehilfen
sind, obwohl wir ja noch nic i» dcr Lage Ware», iit großem

Maßstabe Lohutämpfc zu führe», doch gerade aus dicscm
Gcbictc sachverständig. Jst doch die Tatsache, dnß dic

anderen Vcrbäude dcr Haudluugsgelulscil sämtlich dcn

Slrcik nls Kampfmitlcl verwerfen, in letzter Linie auf
die Uebertreibung und den verstiegenen Haß gegcn die

Grundprinzipien unseres VcrbandcS zurückzuführen. Es

ist immcr dieselbe Erscheinuug: ist der Gegensatz crst ein¬

mal da und baben bcrsclucdcuc Richtuugcu inncrhalb

irgcudeiucr iuduslricllcu schickt g'lcicbzcilig cinc crbebliche

Stärke gewonnen, so wird dcr Gcgensab tünstlicb ius Ex¬
trem gesteigert uiid die Arbeiter der betreffenden In¬

dustrie haben s ä in t I i ch dcn schaden davon.

Hicr licgt das Jutcrcssc, das der Zentralverband dcr

HandlungSgehilscn nn dcrnrtigcn Vorgnngcn zn uckinen

hat, klar zutage. Wir fiiblcu nuS als ciucn Tci! dcr

modcrucu Arbciterbcwcguug und babcn zum Zeichen dicscr

Ueberzeugung u»S an die Gencralkommission dcr Gcivcrk-

schasten nngcschlosscn, Dicscr Anschluß ist glcicbsnm dic

Fahne, dic wir uns sclbst erwählt hnbcn. und die ivir ins¬

besondere gcgcn unsere Gcgncr unter den Hnndlungsgchil¬

fcn unbedingt verteidigen werden, Ticsc Tnisncbc gcwäbrt

uus aber auch das Rccht, Vorgänge in der Arbeiterbewe¬

gung, die die gcsnmte Arbeiterbewegung zn schädigen ge¬

eignet find, zu kritisieren, Ebcuio natürlich die Instanzen
dcr Arbeiterbewegung, wenn dicsc uach unscrcr Meinung

versagen sollten. Dicscs Rccht, d n s sci Kier bctont,

ist von keiner Seite in dcr in lctzicr Zeit in dicscr Zcitung

stattgefundenen Diskussion scinals im gcringstcu in

Zweifel gezogen worden. Es ist nur jeweilig in vorurteils¬

loser Weise zu prüfen, inwicwcit mnn von eincm Recht, das

man unzweifelhaft besitzt, in taktvoller uiid zweckentsprechen¬
der Weise Gebrauch machen soll, Tiesc Frngc besteht nuch

in Friedeuszeitcn. aber iu gesteigertem Maße i» so ernsten

Zeiten wie ivir sic jctzt durchlcbcu. Wir HandlungSgcbiifen

wissen noch wcnigcr nls andere Arbcitcrschicblen, in welchem

Zustande dcr wiederkehrende Friede, ivcnn cr endlich käme,

dcn Gesnintstand unscrcr Bewegung vorfinden wird, schon

deshalb müsscn ivir im gegenwärtigen Moment mit unscrcr

Kritik dcr berufenen Instanzen der Arbeiterbewegung zu¬

rückhalten. Das Ivird uns nber uicht bindcru, gcgcn ge¬

werkschaftliche Zcrsplittcruugsvcrsnchc, ivic es dic Veran¬

staltung politischer Streiks nnzweifelhasi sind, mit aller

Energie stcllung gu nchmcn. Hicr stehen unmittelbar gc¬

wcrkschaftlichc Interessen auf dcm Spiel: das Beispiel

Hamburg-Bremen ist cine deutliche Warnung,

Die Gewerkschaften in Oesterreich
m zweiten Kriegsjahrc.

Infolge nationaler Ziviiiigk.iien waren dic frcicn Ge¬

werkschaften ücsicrreiais schon vor dcm Kricge in „ab¬

steigender Entwicklung" begrissen, Tic böchsie Milgücbcr-

znhl ballen die zur „Gewcrkschaftsiommissiou" iu Wicu

gehörigen Vcrbändc und Vcrcin.- im Inbrc 1007 crrcicht,

nämlich S0I 001; dann sank ibrc Mitglicderzab! auf 100 Sii5

iu 1010 und währcnd der bcidcu solgcndcn Jnbrc siicg sic

lvieder auf 428 308, Endc UZlZ waren »och 4lS IUS Mit¬

glieder vvrbandcn, Ende 1011 nnr mcbr 21>>0>1 und Ende

illlS 177 1ZZ odcr nicht vicl mchr als zwölf Jahre vorber!

In dcn crsicn bcidcn Kricgsjabrcn machte dcr Milfllicder-

verliisl 288 082 odcr S7,<j Proz. aus. Bemerkenswert iit,

daß im Jabrc 1011. das nur mit fünf Monate,i an der

Kriegszeit beteiligt war, dcr Mitnlicdcrvcrlust 171 III bc¬

lrug. währcnd ,cr sich in dcu zwölf Kricgsmonatcn dcs

lcbtcu Jahrcs nur auf 0:1 Sl» bclicf. Als Ursachen dcs

Mitgliedcrriickgnngcs bezeichnet dcr Bericht dcr Gcwcrk-

schaftSkommission: dic fortgesetzten Einbcrusungcu zum

Kriegsdienst, dencn bisher lEnde IU15, schon rund 200 000

Gcivcrkschaftsmitglicdcr Folge lcistcn milßtcn; dic Zu-

samincnzichnng eines Großteils dcr im Hinterland vcr-

blicbcucu Arbcilcrschnft aller Berufe iu dcn Kriegs¬

industrien; dic Bcschränkung dcr Freizügigkeit, dcS Vcr-

sammluitgs- und Vercilisrecbics durch dic Nricgsgcschc; die

t u s s chalt » u g de r v o r n c h m st e n T ä t i g k e i t d c r

G e lv crkschas t«e n
,
als die vo» jeder die Besserung und

dic Regelung der Arbeitsverhältnissc gilt, die auch sr e t s

das beste A g i t a t i o n s m i t t c I iii; die Slillcgung

ciner großen Anzahl vo» Industrie» und Gewerbe» i»folge

dcs Rohstoffmangels und der Absperrung vom Weltmarkt;

die ungeheure Tcucruug dcr Lcbcnsmittcl. Tics alles und

noch so manches dazu mußte naturgemäß einen Rückgang

aller wirtschaftlichen Orga>nisationcn dcr Arbeitcr bewirken.

Tic Ungunst dcs Kriegszustaudes war abcr nicht allein dic

Ursache des Mitglicderrückgaiigcs, dcun cs gibt Verbünd.-,

die infolge der intensiven Beschäftigung der betreffenden

Industrie mit der Herstellung von Kriegsmaterial cinc sehr
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wesentliche Vcrmchrung dcr Acitgliedcr ausweisen solltcn —

und doch trisst dics nicht zu. Das kommt zum Tcilc dahcr,
daß dir Agitation untcr dcn nur vorübergehend, .in den

Kriegsindustrien beschäftigten Arbeitern außergewöhnlich
schwierig ist, zum Tcilc ist cs die Folge davon, dasz dic

Begeisterung für die hohen Ziele der Arbeiterbewegung
nachließ, ja viclsnch ganz, geschwunden ist; gerade bci dcn

Arbeitern dcr Kricgsindnstricn tritt das am allerauffällig-
stcu iu Erscheinung. Dic Mitglicdcravuahme betraf vor

allem die männlichen Personen, doch ist nuch der Verlust nn

weiblichen Mitglicdcrn sehr bedeutend, lvas dic folgenden
Zahlen anschaulich machcn.

Ende

des^ahrcs

M t g I i c d c ,r

miinnlich wciblich überhaupt

Zahl Znhl Zahl

1913 ....

1914 ....

1915 ....

372 216

21« 421

ISI 424
43,S
28,0

42 979

30 260

25 689

29.6

1S,1

41S 19S

240 681

177 113
42,0
26,4

Jn dcn beiden Jahrcn 1011 und 101S zusammen¬
genommen ging dic Zahl dcr männlichen Gewerkschaftsmit¬
glieder um 220 792 oder 50,3 Proz. und die Zahl der weib¬

lichen Gewerkschaftsmitglieder um 17 200 oder 40,2 Proz,
zurück. Zu bedenken ist dabei noch, dafz in Oesterreich, wie

anderwärts, dcr Umfang der gewerblichen Frauenarbeit
sehr stark zngcnommcn bat. Die meisten der neu in dic

industrielle Lohnarbcit eingetretenen Frauen und Mädchen
scheinen allerdings diese Bcschäftigung noch innner als

etwas Vorübergehendes zu betrachten und deshalb den

Beitritt zur Gewerkschaft nicht für notwendig zu halten.
Die Zukunft würd sie voraussichtlich cincs anderen be¬

lehren.

Iu den östlichen und südliche» „Kronländcrn" Oester¬
reichs ist am Schlüsse des zweiten Kricgsjahrcs nur noch
cin klciuer Nest von Gewerkschaftsmitgliedern verblieben,

Jn Galizien waren es 1261, in der Bukowina 63, in Dnl-

malien S3, i» Jstrien 1744 usw. Noch mehr als vor dem

Krieg ist dic Mehrzahl der verbleibenden Gewerkschafts¬
mitglieder im Nordwcsten dcs Reiches, in den Deutschland
zunächst gelegenen Gebieten, konzentriert. Ende 191S trafen
nuf Böhmen 40 432 Mitglicdcr oder 22,8 Proz., Mähren
11 043 ,6,7 Proz.), Schlesien 8S20 (4,5 Proz.). Nicder-

östcrrcich mit Wicn 84 260 (47,5 Proz,), Oberösterreich
6314 (3,6 Proz,) usw.

Von dcn 59 zur GcwcrZschastskommission gehörigen
Organisationen ^worunter sich 7 Lokalvereinc befanden)
nahmen im Jnbre 1915 an Mitgliedern zu die Photo¬
graphen, Kaminkchrcr, Sattler, Zahntechniker und Trans¬

portarbeiter, Dagcgcn ergaben sich bei 32 Organisationen
Mitgliederverluste von 30 bis 00 Proz. und bei den übrigen
Organisationen Verluste von 2 bis 29 Proz. Am Schlüsse
des Jahres 1915 lvar dcr Verband der Eisenbahner, dcr

38 013 Mitgliedcr hattc, weitaus der stärkste; er hat durch
Einberufungen zum Militärdienst viel weniger gelitten als

der ehedem stärkste untcr dcn österreichischen Zcntralver-
bändcn, jcncr dcr Metallarbeiter, dessen Mitgliederzahl auf
28 606 zurückgegangen ist, Dcr Tcrtilarbeitcrverband schloß
das letzte Jahr mit 26 529 Mitgliedern ab, der Buch¬
druckerverband mit 7489, der Verband der Handels- und

Transportarbeiter mit 7763 Mitgliedern. Ueber 2000 Mit¬

glicdcr hatten außerdem noch 13 Verbände.

Dic Einnhmcn der zur Gcwcrkschastskommission gc-
börigcn Verbände sanken von 10 036 500 Kronen 1913 auf
.8 271 000 Kronen 1014 und 4 980 000 Kronen 1915. Tie

Ausgaben bclicscn sich 1913 auf 10 058 30« Kr„ 1914 auf
9 922 300 Kr, nnd 1915 auf 4 995 500 Kr. Der Vermögcns-
bcstnnd betrug:

überhaupt pro Mitglied

Ende 1913 . . . 14 735 00« Kr. 35,49 Kr,

„
1914 . . . 13 734 000

„ 57,06 „

„
1915 . . . 14 3S7 000

„ 81,06 „

Nicht eiubczogen sind aber die Einnahmen, Ausgaben
uiid das Vermögen dcr von den Gewerkschaftcn rechtlich ge¬
trennten Widerstandsfonds, übcr deren Gebarung im

letzten Jnhr k-üne Angaben gemacht werden — Wohl dcs-

balb, weil auch keine Arbcitskcimpfe vorkamen. Herrscht
doch auch in Oesterreich „Burgfriede".

Von den im Jahre 1915 erzielten Einnahmen
trafen auf BeitrittSgcbührcn 23 000 Kr., auf ordentliche
Beiträge 3 675 300 Kr. und auf sonstige Einnahmen
1 281 700 Kr.

Tie Ausgaben verteilten sich ivie folgt:

Kr°"°.. Ge,Sa,^
Reisegeld 1310« 0.8

Arbeitslosenunterstützung 504 «00 10.1

Krankengeld 283 00« 5,7

Jnvalidcngeld .... 372500 7,5
Sterbegeld 296 400 5,9

Notfallunterstiitzuttg . . 331600 6,6
Sonstiges » 194 4«« 63,9

4 995 500 100,0

Aus dcn Kops des Mitgliedes berechnet waren 1915

die AuSgabcn für Arbeitslosc»u»terstützu»g und Krankcu-

gcld niedriger als im letzten Fricdcnsjahr, die Ausgaben
für andcrc Untcrstützuugsartc» warcn jcdoch höhcr. Es

entfielen auf cin Mitglicd au Ausgabcu für:
Uliü wtS

Arbeitslosen- u, Rciscunterstützung 5,88 Kr. 2.92 Kr.

Krankengeld 2.41 „ 1,60 „

Jnvalidcngeld 0,89 „ 2,10 „

Sterbegeld 0,63 „ 1.67 „

Notfallunterstützung 1,31 „ 1,88 „

Das Ansteigen dcr im Durchschnitt auf ciu Mitglicd
entfallenden Auögabcu für Invaliden- und Sterbegeld ist
die Folge davon, daß gegenwärtig Milglicdcr der höheren
Altersstufen relativ stärker untcr der Gesamtmitgliedschaft
vertreten find als vor dem Kricg. Dieses stärkere Ver¬

tretensein dcr älteren Personen lvird wohl nach dem

Kricgc, wenn auch iit etwns vermindertem Grade, fort¬
dauern.

Die Gewcrkschnftskommission sagt iit ihrcm Bcrichtc,
daß das vorliegende Material übcr den Mitgliederbestand
und die Finanzen dcr österreichischen Gewerkschaften be¬

weist, „daß dic Gcwcrkschaftcn trotz allcr Widerwärtig¬
keiten durch gewolltc und ungewolltc Hemmungen inner¬

halb der (crstenl 17 Monate dcs Weltkrieges durchgehalten
haben, lvie cs sich kcin Gewerkschaftler je so vorgestellt,
noch erwartet hätte. Dicse Widerstandskraft bietet uns dic

sichere Gewähr, daß die nach dem Krieg zurückkehrenden
Mitglicdcr aller Berufe ihre Organisatiou aufrechterbalten
finden, die sie in den Stand setzen wird, ihrc/ wirtschaftliche
Lage dcn E r f o r d e'r n i s s c n dcr Zcit ent¬

sprechend zu gestalten und zu verbessern." Es wäre

gelviß zu wünschen, daß die Gewerkschaften hicrzu nach dem

Kriege imstande sind. Aber es ist auch zu bedenken, daß
die wirtschaftlich schwerste Zeit wohl crst nach dem

Kriege kommt, ivenn der Kricgsbedars iticht mehr vor¬

handcn, dic Zahl dcr verfügbaren Arbeitskräfte gestiegen
ist, und dic Handelsbeziehungen erst wieder anzuknüpfen
sind. Die Unternehmer werden gewiß trachten, daß sie
dann kernen AU großen Tcil des Schadens zu tragen haben,
der sich notwendigerweise aus den ungünstigen Wirtschasts-
verhältnissen ergeben muß. F.

Auf ciuc eigenartige Verschlechterung dcr Rechtsver¬
hältnisse der Privatangestellten durch den noch immer

tobenden Weltkrieg weist in eincm Artikel des „Arbeits¬

recht" Dr. Hugo Sinzheimer hin. Ter Fall, welcher ihm

zum Anlaß seiner Betrachtungen 'dient, betrifft allerdings
einen technischen Angestellten, aber mit gewissen Verände¬

rungen könnte der Vorfall sehr Wohl auch einen Hand¬
lungsgehilfen betreffen, und lvir wollen deshalb dic Aus¬

führungen SinzheimerS hier im Auszug zur Kenntnis

geben,
Dcr im Kriege befindliche Angestellte eines ChemiZa-

licnwerks, der bereits 12 Jahre bei seiner Firma tätig
war, erhielt kürzlich folgendcs Schreiben:

Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müsscn, daß wir dcn

von Ihnen innegehabten Betriebsleiterpostcn anderweitig
izu besetzen gezwungen find. Die Bctricbsverhältnisse er¬

fordern eine tatkräftige Weiterbearbeitung durch eine Er-

satzkrast und machen es uns leider unmöglich, die Stcllung
weiter offenzuhalten. Mit Rücksicht auf unsere außer¬
gewöhnlich ungünstige Geschäftslage vermögen lvir aber

weiter dauernde Lasten nicht auf uns zu nehmen und

müsscn daher das Vcrtragsverhältnis mit Ihnen lösen
unter Aufrechterhaltung dcr sonstigen
ver trag! ichcn Bestimmungen. Um aber jede
Härte zu vermeiden, wollen wir Ihnen entgegenkommend,
das Geholt in halber Höhe bis zum 30, Septcmbcr d. I.
weiterzahlen. Hoffend, daß dieser Vorschlag Ihre Billi¬

gung findet, hochachtungsvoll Unterschrift.
Das rechtlich Interessante an diesem Schreiben ist der

Passus „untcr Aufrechterhaltung der sonstigen vertraglichen

Bestimmungen". Es wäre natürlich der Gipfel der Nai¬

vität, anzunehmen, daß es stch hier etwa um Aufrechterhal¬
tung von vertraglichen Bestimmungen zugunsten dcs

Augcstclltcu handele. Es handelt sich vielmehr um

die Konkurrcnzklauscl. Bekanntlich ist das Konkurrenzklausel-
gesctz sür dic Handlungsgehilfen kurze Zeit vor dcm Kricgc
abgeändert ivordcn, so daß dcr tz 75 nunmehr in scinem
2. Absatz dic Unwirksamkeit des Wettbcwerbsverbots festsetzt,
für dcn Fall, daß der Prinzipal das Dienst¬
verhältnis kündigt. Diese Ungiltigkeit bcstcht
aber nicht, wenn für die Kündignng cin wichtiger Anlaß
in der Pcrson des Gehilfen vorliegt. Nun scheint cS leider

klar zii scin, daß die Einziehung zum Kriegsdienst cin

solch crhcblichcr Gruud iu der Person des Angeklagten ist.
Wird doch fast überall in dcr entsprechende» Literatur

uud Rechtsprechung dic diirch den Kriegsdienst herbei¬
geführte Persönliche Verhinderung des Angestclltcn an der

Arbeitsleistung als cin solch wichtiger Grund angesehen.
Es bleibt demnach dic Konkurrenzklauscl als gülitg be¬

stehen, auch Ivenn der Prinzipal gekündigt hnt und dic

Kündigung einen Kriegsteilnehmer trifft, Sinzheimcr
gibt die Anregung, die Richter solltcn, um cinc so unerträg¬
liche Härte, wic sic uuAveifelhnft iit 'dieser Benachteiligung
dcs Kriegsteilnehmers gegenüber deni Konkurrcnzklnusel-
gcsctz liegt, zu mildern, den ß 74a dcs H.G.B, dahin aus¬

legen, daß dic durch dic Konkurrcnzklauscl hervorgerufene
Beschränkung der gewerblichen Tätigkeit unter den ge¬
gebenen Umständen nach ihrer Zeit die Grenzen
überschreitet, durch welche eine unbillige Beschwerung
seines Fortkommens ausgeschlossen lvird. Man könne sich
auf den Standpunkt stcllcn, daß das Gcsctz unter „Zeit"
nicht nur einen bloßen Zeilabläuf versteht, sondern auch
die Geschehnisse in 'dieser Zeit, so daß Fricdcnszeit nnd

Kriegszeit, trotzdem in beiden Fällen quantitativ die gleiche
Beschränkung vorliegt, auch vor dem Rechte als unendlich
verschieden angesehen werden. Würde sich dcr Richtcr da¬

zu verstehen könncn, tz 74s des H.G.B, so zu intcrprcticrcu,
daß cr nntcr „Zeit" verstehen würdc: „die Zeit, in dcr
wir leben", fo sci zu boffen, daß die Verbindlichkeit vvn

Wcttbeluerbsvervotcn, die im Kriege zur Geltung kommcn,
ausgelöscht werde». Sinzheimer fürchtet aber selbst, daß
nuch dcn Erfahrungen, die in dcr Kriegszeit mit dem Be¬

griff „unverschuldetes Unglück" (§ 63 H.G.B. 1 gemacht
worden seien, kein Anlaß vorliege, besonders hoffnungsvoll
bezüglich einer solchcn Auslegung des H 74s des H.G.B,
zu sein und lvir können ihm nach unsere» Erfahrungen
nur zustimmen. Allerdings hält cs Sinzheimer für mög¬
lich, daß die Rechtsprechung überhaupt grundsätzlich einc
andcrc Ausfassung darüber babcn könne, ob die Teilnähme
eines Angestellten nm Kricge ein in dcr Pcrson des

Angestclltcn 'liegender wichtiger Anlaß.zur Kündigung sei.
Immerhin bleibe im günstigsten Falle nur dcr unsichere
Weg dcs Prozesses uud die Gefahr verschiedener Recht¬
sprechung, die .lvir im Kriege von neuem kennen gelernt
haben. Sinzheimer vcrlueist fcrner 'darauf, daß auch im

Falle dcs Ablaufens eines zeitlich bestimmten Arbcitsvcr-

tragcs die Klauscl vollwirkfnm bleibe, und daß in diesem
Falle keine Auslegung der Gerichte etwas darin ändern
könne. Ferncr erinnert cr nn dic vielen freiwilligen
Auslösungen von Verträgen dcr Kriegsteilnehmer, die mit

freiwilligen Unterstützungen des Prinzipals verbunden ge¬

wesen seien. Daß die Auflösung derartiger Verträge die

Konkurrenzklauscl aber nicht unwirksam mache, sci sichcr
oft dem Beteiligten gar nicht zum Bewußtsein gekommen.
Wir haben aus dcn Ausführungen SinzheimerS nur das

für den Handlungsgehilfen in Betracht kommende heraus¬
gegriffen, wollen aber nicht zu erwähnen vergessen, daß
Sinzheimer die Lage dcr übrigen Angestcllten, ivie Auf¬
sichtsbeamten, Werkmeister, Techniker gegenüber der auf-
gctvorfenen Frage für noch ungünstiger wie die der Hand¬
lungsgehilfen hält. Genießen doch die Handlungsgehilfen
wenigstens unter Umständen die im Gcsetz vom 10. Juni
1914 vorgesehene Karenzentschädigung. Unser Verband

hat bekanntlich seinerzeit, als das fragliche Gcsctz noch im

Entstehen begriffen war, sich keineswegs auf den Stand¬

punkt gestellt, diese Sonderregelung für die Hand¬
lungsgehilfen W begrüßen. Und in der Tat kann Wohl
heute kein Zweifel mehr sein, daß für alle Schichten dcr

Privatangestellten wesentlich mehr erreicht worden wäre,
wenn cine gemeinsame Regelung stattgefunden hätte. Dcr

Vorteil der Handlungsgehilfen gegenüber den anderen

Schichten der Privatangestellten ist nur ein minimaler, die

Härte dagegen, die die Kriegsteilnehmer aller unter mit

KchnZurrenzklausel angestelltcn Privatbeamten treffen kann,
cine kolossale. Auch wenn der Krieg zu Ende gegangen ist,
kann, lvie Sinzheimcr richtig ausführt, sich dcr Vorgang
wiederholen, etwa aus dem Grunde, «veil der Angestellte
dem Prinzipal infolge cincr Kricgsbefchädigung oder eincr

Der Kompaß.
Die materialistische Geschichtsausfassung lehrt uns,

daß cs die wirtschaftlichcn Interessen sind, welche die Wclt

beherrschen, Sic bilden die Grundlage, auf der sich, als

Ucberbau dic Systeme der politischen Parteicn als direkter

Vcrtrctcr von wirtschaftlichen Interessen, weiter aber auch
die der Wissenschaften, sclbst der Philosophie und dcr Reli¬

gion, crhcbcm Dicse von Marx und Engels uns gelehrte
Wahrheit bat sich in der Tat im großen und ganzen als

ein Wegweiser für die moderne Arbeiterbewegung auf ge¬

werkschaftlichem wie nuf politischem Gebiete erwiesen. Man

bat sie mit Recht als einen Kompaß in den Kämpfen dcr

Gegenwart bezeichnet. Genau wie die Magnetnadel mit

ihrer einen Spitze stets nach Norden zeigt und damit dem

Schiffer auf dcm Weltenmeere die Richtung zu erkennen

gestaltet, in der cr sich fortbewegen muß, um an das ge¬

wünschte Ziel zu kommen, so weist die materialistische Ge¬

schichtsauffassung der Arbeiterklasse ständig und mit Sicher-
beit die Richtung an, in der sie ihr gewaltiges Endziel zu

erreichen hoffen kann. Man kann die Vergleichung noch
wcitcrtrciben, Stellen wir uns bor, es handle sich um

cine dcr wissenschaftlichen Expeditionen, die auf die Er¬

rcichung dcs geographisch und naturwissenschaftlich inter¬

essanten Punktes dcs Nordpols gerichtet sind. Tann wird

der Reisende, der a» einer solchen Erpcditiou teilnimmt, in

dcr Magnetnadel genau die Richtung finden, in der er sich
fortbewegen muß. Aber hier erhebt sich nun cine Frage,
und das ist dic nach der Ausrüstung einer solchen Expedi¬
tion. Wohl weiß der Nordpolfahrcr, daß auf seinem Marsch
auf das Ziel, das cr sich gesetzt hat, cr schließlich den letzten
Teil des Weges in völliger Einsamkeit wird zurücklegen
müssen, und wird darauf bei der Ausrüstung Bedacht
nehme», daß ihm und seine» Neisctcilnehmcrn in den nörd¬

lichsten Gegenden der Erde kein Mensch, auch kci» Eskimo

mehr begegnen wird, daß er ganz allein auf sich und dic

von ihm mitgebrachten Vorräte angewiesen ist. Auch dies

gilt für den Weg der Arbeiterklasse, Den letzten Teil des

Weges wird sie jedenfalls in völliger Isolierung eben des¬

halb zurücklegen müssen, weil ihre Klasseninteressen mit

denen keiner andcrcn Klasse der Gesellschaft identisch sind.
So könnte es scheinen, daß in der Tat der Kompaß in der

materialistischen Geschichtsauffassung ein ausreichendes
Hilfsmittel für die Arbeiterklasse auf ihrem Wege zuin
Ziele ist. Leider haben beide Magnetnadeln, sowohl dic

wirkliche, wie die im 'bildlichen Sinne verstandene, einen

großcn Mangel. Sie zeigen wohl deutlich die Richtung
zuni Ziel, aber sie geben in keiner Weise einen Anhalt, an

welchem Punkte des Weges man stch bereits befindet. So

töricht cs ivärc, weitn der Nordpolfahrer aus dem Grunde,
lveil er schlicßlich dnrch einsame Gegenden kommt, schon
vorhcr auf alle menschliche Hilfc verzichten wollte, so wenig
zweckentsprechend wäre cs, wenn dic Arbeiterklasse sich vor¬

zeitig in die Isolierung begeben wollte, in der sie vielleicht
ihre Feinde gern sehen möchtcn. Der Schiffer auf dem

Wcltcnmeerc, der Nordpolfahrer, bedarf deshalb, um sich
zu informieren, an welchem Punkte der Erdoberfläche er sich
zurzeit befindet, anderer und bei weitem komplizierterer
Hilfsmittel, als des Kompasses. Mit Quadranten und

Sextanten muß cr Lagebestimmungen der Gestirne vor¬

nehmen. Genau so genügt es für die Arbeiterklasse nicht,
daß sie weiß, iit welcher Richtung sie sich fortzubewegen hat,
sondern sie kommt über die Notwendigkeit nicht hinweg, an¬

dauernd sich zu vergewissern, wo sie bereits steht. Diese
Aufgabe ist auch für s i e eine bedeutend schwierigere, a l s

die stete und wiederholte Feststellung, daß
dcr Weg zum Ziele immer in der von dem

Kompaß angewiesenen Richtung geht, daß
er durch einsame Gebiete führt, dasz die Ar¬

beiterklasse schließlich auf sich allein an¬

gewiesen sein lvird usw, usw. Man schilt häufig
auf die Doktrin. Doktrin bedeutet ja in letzter Linie nichts
anderes als Gelehrsamkeit. Daß wirkliche Gelehrsamkeit
am praktischen Tun hindere, ist aber ein großer Irrtum.
Es ist aus wirtschaftlichem wic auf naturwissenschaftlichem
Gebiet meist das Halbwissen, was zum Doktrinarismus

führt, wie sich Wehrfähigkeit zum Militarismus verhält,
so etwa verhält sich wahre Gelehrsamkeit zum Doktrinaris¬

mus. M. H.
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Kriegsanstrcngung uicht mchr voll leistungsfähig crschcint.
Deshalb schlägt Sinzheimcr folgende Aeuderuug dcc Gc>

setzgebuug vor:

1, Dic Bestimmungen des Gcsctzcs zur Aenderung der

tziz 74, 75 uud des iz 76 Absah 1 des H.G.B, vom

10. Juni 1914 siudeu nuf nlle Augcstclltcn Au-

wcudung.
2. Die Koukurrcilztlauscl ist uuivirkso.m, lvcnn der

Anstcllungsvcrtrag, auf dcm sic beruht, während
dcr Daucr dcs Krieges abgelaufen oder durch nach¬
trägliche Vereinbarung aufgelöst wordcn ist.

Dasselbe gilt, wenn dcr Prinzipnl dcn Austcllungs-

vertrag im Kricge gekündigt hat, lveil dcr Angestelltc
Kricgstcilnchmer lvar. Wir sind mit dcr Tcnbcnz dieser

Anregung im allgemeinen einverstanden, tonnen jedoch das

Bedenken nicht unterdrücken, datz dcr letzte Satz doch gar

Zll sehr eine Anerkennung des Grundsatzes bedeutet, das;
die Teilnahme dcs Angestellten am Kricge cin berechtigter
Grund für scine Entlassung ist. Die ganze Bestimmnng 2

Zöuutc vielleicht einheitlich dadurch ersetzt lverden, dntz dic

KonkurreuzZlnuscl unwirksam ist, wcnn das Anstclluugs-
vcrhältnis in irgendeiner Wleise iufolgc des Krieges auf¬
gelöst worden ist.

Die Verordnung über den TMilwaren-

vcrbranch.
Die von der Rcichsslelle für bürgerliche Kleidung

(Reicksvetleidungsslelle) angeregte Verordnung des Bundes¬

rats bezüglich des Verbrauchs der Web-, Wirk- uud Strick-

warcn der bürgerlichen Bevölkerung hat bckanntlich bei dcr

gesamten Arbciterbcvölkcrung cine starke Mißstimmung
ausgelöst Irrtümlicherweise lvar die Ansicht ausgekommen,
als habe dcr Vertreter der freien Gewerkschaften, der an

cincr Sitzung, die allerdings nur beratende Stimme hatte
und in der die 'kommende Verordnung auf dcr Tagcs¬

ordnung stand, teilgenommen hatte, sich mit der getroffenen
Regelung einverstanden erklärt. Insbesondere habe er den

Punkt dcr Verordnung, dcr hochwertige Luxusgegeustäudc
bon dcr allgemeinen Regelung frcihält, im Interesse der

auf diesein Gebiet tätigen Arbeiterschaft gebilligt, um diese

nicht brotlos werden zu Inssen, Diese Behauptung lvar z. B.

in cincr Verhandlung dcr Gesellschaft für soziale Resorm
aufgestellt worden Inzwischen hat jcdoch der Vertreter

dcr frcien Gewerkschaften in dicser Sitzung den Irrtum iu

eiueni Schreiben an dic NcichsbekleiduugSstclle vollständig
aufgeklärt. Er habe allerdings darauf hinweisen müsse»,
daß im Interesse der Maßschneider so biel Stoffe uud

Kleider als möglich durch die in Aussicht genommene Ver¬

ordnung) freibleiben müßten, ,um ausreichende Arbeits¬

gelegenheit zu schaffe». Er habe aber sofort zum 'Ausdruck

gebracht, daß bei Regelung diescr Frnge die Interessen
einer einzelnen BcrufSgruppc ausscheiden müßten. Sci

Mangel an Rohstoffen vorhanden, so mühten alle Volks-

krcisc von der Regelung betroffen wcrdcn Ferncr habe
er auf dic Bedenken hingewiesen, daß die in Aussicht gc-

nommcnc Regelung eine Verteuerung der Kleider der

ärmeren Bevölkerung zur Folge haben werde, weil die

Händler einfach die billigeren Kleidungsstücke über die

Grenze der freibleibenden Preislagen hinaus erhöhen
würdcn. Auch anf dic Möglichkeit dcr Umgehung durch
nachträgliche Nnbattgcwährung habe er hingewiesen. Ge¬

nosse Sa'bath, dcr die Gewerkschaften damals vertreten hat,

wcist mit Recht in seinem Schreiben darauf hin, daß die

vorgenommene Regelung anch aus dein Grunde cinc voll¬

kommen verfehlte sei, wcil cs gerade beim Arbeiter und

dcn übrigen luibcmittclte» Volkskreiscn keiner Beschrän¬
kung dcs Einkaufs bedürfe. Nur dns dringendste Bedürf¬
nis knnn iu so teurer Zeit den Arbeitcr veranlassen, sich
neue Klcidnngsstücke zii kaufen.

Es ist in dcr Tat eine zicmlich arge Vcrkcunung oer

wirklichen Lage, wenn mnn gerade umgekehrt nls es diese
wirklich erfordert hätte, gerade denjenigen Kreisen, die nur

im Falle cines dringenden Bedürfnisses sich neue Kleidungs¬
stücke kaufen werden, den Nachweis eines Bedürfnisses auf¬
erlegt. Währcnd man denjenigen Krciscn, die in der Lngc
sind, auch teure Bckleiduugsstückc heute uoch zu kaufen,
uud dic somit dnrch ihre wirtschaftliche Lage in keiner

Weise auf eine Einschränkung ihrcs Konsums hingewiesen
werdeu, den Nachweis dieses Bedürfnisses erläßt, indem

man den Kauf teurer Waren auch ohnc dcn Nachwcis ge¬

stallet. Ob man dadurch wirklich dcm Produzenten dienen

wird, ist ein« sehr große Frage. Ist doch zu befürchten,
wie die Gciieraltommissio» der Gewerkschaften in einer

Eiilgabc an dc» Herr» Staatssekretär Dr. Helfserich mit

Recht ausführt, daß die getroffene Verordnung sich nls

- völlig .wirkn»gslos erweist, und dann spätcr zu so erheb¬
lichen Einschränkungen gegriffen wcrden mnß, dnß dann

mit ei»cni Schlage i» der Bekleidn»gSiild»sirie ei» viel

stärkerer Rückgang einsetzt, als cr ohne dic Verordnung

jemals gekommen wärc, Tcr Geiicralkommission erscheint
cs lniid wir können ihr darin nur beistimmen) volkswirl-

schnstlich zweckmäßiger, eine möglichst gleichmäßige Rege¬
lung der ArbciiSinöglichkciten vorzunehmen, um nicht durch

plötzliche starke Erschütterungen dcn Berns mehr zu schädi¬
gen, als durch eme gleichmäßige Herabsetzung der Arbeits¬

leistung.
An einer sachgemäßen Regelung des Tcxtilwarenvcr-

brnucheö siud, wie unsere Leser wisse», auch weite iu der

Kousektiou beschäftigte Schichten der Hnudluugsgehilfeu
sehr lebhaft interessiert. Bci einer vernünftigen Ver-

wcndung der noch in Dcutschland 'vorhandenen uud der etwa

aus einheimischen Faserpflanzen herzustellenden Stoffe
wäre ein vollständiges Stillstehen der Betriebe nnd daraus

folgende Entlassnngen von Handlungsgehilfen zu umgehen
oder doch sehr wesentlich einzuschränken. Unerhört ist cs

dcshnlb, daß gerade in dieser Zeit es denjenigen Kreise»,
die sich Beschränkungen nicht auszucrlegen brauchen, mög¬
lich gcmacht wird, überaus reichlich einzukaufen nnd eine»

Bedarf zu decken, der selbst in normalen Zeiten weit über

das nvrmnlc Maß hinausgeht. Zu eincr unzweckmäßigen
Verwendung der Stosse bat fcrncr nuch. wie dic Eingabe
der Gencralkommission richtig bemerkt, eine törichte Mode

beigetragen, die cs fertigbrachte, gegenwärtig mehr au

Stosses, sowcit Tainentleider i» Frage Zommcn, zu ge¬

brauchen als vor dem Kriege, Allc Ermahnungen Ein-

sichtiger haben nichts pcnntzt, iin Gegenteil, von dcn be¬

teiligten Unternehmungen in der Konfektion wird jctzt
s ch v ir a u gekündigt, daß auch für dic Wint e r-

saison dicscr st a r k e Verbrauch durch die

Mode aufrechterhalten ivird. Von einer zeit¬
weise infolge diescr Mode etwa einsetzenden Hochkoujuuktur
haben die Handlungsgehilfe», die iu diescr Branche tntig
sind, natürlich nur den Nachteil dcr Mehrarbeit. Aber dn

ihre Bezüge seste sind, nicht ii» geringsten Vorteil. Sic

sind nlso eventuell, wenn der Niederdruck? infolge nusgchcu-
dcr Rohstusfc nachher crfolgt, durch die Mode und durch dic

Bundcsrntsverordnung noch wcit mehr geschädigt, als die

übrigen in der Textilindustrie und dein Schncidcrgewcrbe
tätigem Arbeitcrschichtcu, dic während der Hochkonjunktur
infolge des sonst natürlich nicht gerade rühmenswerten
stucklohushstems doch immerhin etwas mehr verdienen.

Wir haben deshalb allen Anlaß, dcii Protestkundgebungen
der Generalkominission gegen die Buiidcsraiöverorduuug
sehr lebhaft zuzustimmen.

Znr Lage der Angestellten

Wohlwollender Rat. Jn Nr, IS dcr „Handlungs¬
gehilfen-Zeitung" haben lvir nn Hnnd dcr Statistik,
dic von dcr Angestelltenversicherung für das Jahr
1915 herausgegeben ivordeu ist, uns mit dcn Gchalts-
verhältnissen dcr Privatangestellten, insbesondere dcr »veib-

Privatangcstellten bcschästigt. In der Zeitschrift „Arbcits-

rccht" setzte sich jetzt Frl. Dr. Elisabeth Altmann-Gotthcincr
mit dcr Ersetzung dcr Männcr- durch Frauenarbeit wäh¬
rend des Kricgcs eingehend auseinander. Sie nimmt aber

an, daß nach dem Kriege cin allmähliches Wicdercrsctzcn
der weiblichen durch die männliche Arbcitskraft in vielen

Bctricbcn stattfinden wird, u»d daß hierdurch cine Lösung
mancher Schwierigkeiten eintreten lvird, fährt dann nbcr

fort: „Sehr vicl verwickelter liegen die Verhältnisse in der

Industrie uiid im kaufmännischen Bcruf, wo dic Entlassung
oder Beibehaltung der im Kricge eingestellten Frauen mchr
oder weniger in das Belieben des cinzclncn Unternehmers
gestellt ist. Hier liegt allerdings die Gefahr vor, daß die

lveiblichen Arbeitskräfte zum Teil lediglich ihrer billigen
Arbeitskraft halber beibehalten werdcn könnten. Dies zu

verhindern licgt nicht nur iin Interesse der Männer, son¬
dern genau so in dem dcr Frauen, denen an der Hebung
der Fraucnarbeit «ls solcher gelegen ist. Glücklicher¬

weise gibt cs gegcn eine etwa eintretende „Schmutzkonknr-
reng" der Frauen ein Vorbeug ungsmitkel, das,

wie cs das Beispiel des Buchbiii berge w erb es, in

dem die Frauenarbeit cinc große Rolle spielt, bctvcist,

schon jetzt ergriffen werden kann. Das ist dic Annahme
des Grundsatzes gleicher Lohn für gleiche Leistung. Als

sich im Berliner Buchbindergewerbe mit längerer Tauer

des Krieges cin immer größerer Maugel an männlichcn
Arbeitskräften fühlbar machte, verlangten dic Unternehmer,
daß einige Arbeiten, die bisher tariflich als Männerarbeit

festgelegt waren, für Frauen und Mädchcn freigegeben
würden. Die Vertreter der Arbeitnehmer erklärten sich
damit einverstanden, falls cinc Verständigung in dcr Lohn¬

frage erzielt würde, und cs gelang schlicßlich, cine Eini¬

gung zustande zu bringcn, die auf folgendes hinausgeht:
Arbeiterinnen können mit Männcrarbcit bcschäftigt wcr¬

dcn, wcnn Gchilscnmangel vorbanden ist und die Ar¬

beiterorganisation dicscn Mangel anerkennt. Die Arbei¬

terinnen sollcn dann aber nach Möglichkeit dic Akkordsätzc
dcr Gehilfen erhalte». Derartige Vcreinbaruugeu wären

natürlich auch in anderen Gewerben möglich und können,
wenn sie vor Friedensschluß schon bestehen, zu einem wich¬
tigen Hilfsmittel zur Hcrbcisührung einer befriedigenden
Arbeitsteilung zwischcn den Geschlechtern werden. Und

zivur wird cs um so leichter fein, zu derartigen Verein¬

barungen zu kommen, jc mchr auch die Fraucn dcn Wcrt

dcr Organisation erkannt haben, jc mehr dcr Orgnnisa-
tionsgcdanke ihnen in Fleisch nnd Blut übergegangen ist.
Auch hier gilt es, das Eisen zu schmieden, solange cs heiß
ist, d, b, die Frauen für dic Organisation zu gewinnen,
sobald sie iu eine Jndustric neu bincintrete». Je länger
hicr gewartet wird, desto gleichgültiger werde» dic Franen

gegcn dic ihnen allmählich zur Selbstverständlichkeit wer¬

dende neue Umwelt und gegcn alles, waS ihnen im Zu¬
sammenhang damit entgegentritt — also auch gcgcn die

Organisation. Sind sic nber einmal als Mitgliedcr gc-

»vonncn, so kann ihnen die Organisation gerade iit der

Zcit der Erschütterungen, denen unser Wirtschaftsleben
nach Friedensschluß niit ziemlicher Sicherheit cntgcgen-
gcht, cin starker Halt und einc Stütze wcrden,"

Dns sind wahrlich goldene Worte. Leider sind dic

Ratschläge dcr verständigen Frau voii dcn im Handcls¬
gewerbe tätigen Francn bishcr nnr in schr kleinem Maße
befolgt ivordeu. Dic im Buchbindcrgewerbc gctrosscnen
Maßnahme,,, die uns hier geschildert lverden, fetzen zu¬

nächst einmal, um vou unwesentlichem abzusehen, dic Eiu-

beitsorgnnisntion für Männer und Fraueu voraus. Im
Hnudclsgcwcrbe siud aber bekanntlich eine ganze Reihe
von speziellen Frauenverbänden tätig, die gcradczu ihrcn

Stolz darein setzen, die Eiiibcitsorganisatio» vo» Män¬

nern und Fraucn dadurch unmöglich zu machen. Wclchc
kläglichen Resultate bezüglich der Entlohnung dcr Fraucn¬
arbeit im HaNdelsgcwcrbe und nuch sonst in den Berufen
der Privntangcstclltcn diese Organisntionszersplittcrung
bisher zur Folge gehabt hat uiid im gesteigerten Maße nuch

jetzt im Kricge zur Folge hat, zeigt die erwähnte Statistik
der Angestelltenversicherung. Ob es nach dem Kriege da¬

mit besser werden wird? Schr großc Hoffnungen haben lvir

leider nicht. Immerhin mögen diese Worte einer sclbst
nicht gewerblich tätigen Frau, dic aber dic Lage der Ar¬

beiterklasse aller Berufe unbefangen studiert bat, dock, hier
und da ihre Wirkung erzielen. Dcr Artikel ist abgedruckt
in cincm Heft der „Sammlung von Flugschriften von

Schaffung sozialen Rechts" svon Pottbosf und Sinzheimer
herausgegeben) und das „Beiträge zum Wiederaufbau dcr

Arbeitsverhältnisse nach dcm Kriege" betitelt ist. Seinc

genaue Lektüre ist außerordentlich empfehlenswert.

In eigener Sache.
Wie einige Arbeiterblnttcr über dic in Nr. 14 und 15

unserer Zeitung geführte Diskussion informiert lverden, dnfür
ist folgende iorrcspondenzmäßig verbreitete Notiz außer¬
ordentlich bezeichnend:

„Die Redaktion der HaudluugSgchilfclizcitung, die gc-

genivärtigvonl.GcnosseitOhlhofgeslihrt wird, hatte sich erlaubt,
die Zustimmung dcr sozialdemokratischen Fraktion zur Aende»

rung des Bercinsgesetzes zu kritisieren. Dns zog ihr einen

schnrfen Tndcl dcs Kollegen Mariin Hirschfcld zu, der untcr

anderem schreibt i.Nr. 14 dcr Handlungsgchilfcnzcitung vom

5. Juli 1916):
„Was geht uns als Handlnngsgehilfen dcr Sprachen-

Paragraph an, der die Polen hindert, in polnischer Sprache
in Versammlungen zu verhandeln? Unsere polnischen
Kollegcn kvimcu snnitlich deutsch, müßen cs als Haildluiigs-
gchilfeu können . . ,"

Wenn man dicsem brnvcn Kollegcn Martin Hirschscld
sagt, daß er wcdcr von sozialistischen noch voii gewerkschaft¬
lichen Grundsätzen einc blasse Ahnnng hat, so wird cr wahr¬
scheinlich sehr beleidigt sein. Er ist nämlich cin „großer"
Mann, er war gerade nls dcr richtige nuserschcn, um einige
Monate lang aushilfsweise in der Redaktion der „Chemnitzer
Volksstimme" zu arbeiten. Nun zcigt er, lvaS cr dort gelernt
hat. Daß es der oberste Zweck der Gewerkschaftsbewegung
ist, dic in Berufe und Betriebe zersplitterte Arbeiterschaft
zusammenzufassen, ihnen die Solidnrität zu zeigen, dic ste

trotz mancher Jutercssenuntcrschicde nllc umfassen muß —

davon weiß dcr gute Mann natürlich nichts, sonst wäre er

für die „Ehemnitzer Volksstimine" nicht befähigt gewesen.
Vicllcicht wird cr sich nächstens auch dnriiber entrüsten, dnß
die Arbeitcr cincs Bctrichcs stch mit dcncn eines andcrc»

zusammenschließen: lvas gehe» uns nls Arbeitcr dcr Firma Z

die Interessen der Arbeiter von dcr Firma I an! Zn solcher
Auflösung aller Solidarität und alles Zusammenhalts ,nnß
man bei der Sorte „praktischer Arbcit" notwendig kommen,

die den Arbeitern unaufhörlich predigt, nnr auf ihren Nächst¬
liegenden Vorteil zn achten uud jedes hoher und fcrncr
liegende Ideal zu verspotten.

Nun aber aufgepaßt! Dicse Aeußerung des Kollcgcu
Hirschfeld, die sich gegcn die Grundlage aller Gewerkschafts¬
arbeit wendet, wird nusdrücklich gutgeheißen ^ vvn wem

Wohl? — Vom „Corrcspondcuzblatt der Generalkominission"!
lNr. 29 vom 15. Juli 1916 S. Ü15.) Und außerdem soll

Kollcge Hirschfeld dazu auscrschen sein, dic Vertretung des

Genossen Ohlhos zu ttbernchmcn, sobald dicscr wicdcr zum
Militär einberufen lvird . . ,"

Diese Notiz hat talsächlich offenbar dcm „Brnuu-
schweiger Volksfreund" als Information gedient,

Luzifer, der Lichtbringcndc, dcr sie zeichnet, ist, lvcnn

man aus dieser Unterschrift Schlüsse ziehen will, vicllcicht
nicht allzu entfernt mit dem Verfasser der „Lichtstrahlen"
verwandt. Geistige Verwandtschaft besteht jedenfalls. Mich

beleidigt zu fühlen, wie Luzifcr annimmt, habe ich nicht
den leisesten Grnnd. Dnß ich von Gciucrkschaftsfrngen
etwas mehr verstehe nls Lnzifer, Ivcrdcn mir auch die

Anhänger Luzifers zugeben, nachdem sie diese Notiz gelesen
haben, die er nls obersten Zweck der Gewerkschafts¬
bewegung darstellt, die in „Berufe zersplitterte Arbeiter¬

schaft" zusammenzufassen, Lnzifer weiß nlso offenbar nicht,
das; unsere Gewerkschaften in Wirklichkeit berufsmäßig ge¬

gliedert sind, daß es also keineswegs ihr oberster Zweck ist,
Arbeiter verschiedener Berufe in cincr Gewerkschaft zusammen¬
zufassen. Und das wäre die Konsequenz von Lnzifcrs Stand¬

punkt, wcnn Worte überhaupt cincn Sinn haben sollen.

Zusammengefaßt wird die auf unserem Bodcn stehende Ar¬

beiterschaft, soweit gemeinsame gewerkschaftliche Jntcrcsscn
vorliegen, durch die Vorständekonfereiizen und die gerade von

Luzifer so fanatisch bekämpfte Gencralkommission dcr Gewerk¬

schaften, soweit reinpolitische Interessen vorliegen, in der

deutschen Sozialdemokratie. Wenn Luzifer auch dieses letztere
nicht weiß, so scheint er von Sozinlismus nicht viel mehr,
als von der Gewerkschaftsbewegung zu verstehen. Jn das

alberne Beispiel, von dcn Arbcitcrn dcr beiden Bctricbc, das

ich in Nr, 17 höflicherweise ernst genommen habe, haben
sich die beiden Geistesverwandten anscheinend verliebt, „Tu

gleichst dem Geist, den Du begreifst, nicht mir," M, H.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Cine Neichskonferenz der Textilarbeiter, die am

28, Jnli in B n in b e r g tngte, beschäftigte sich mit dcn

Mängeln in der Fürsorge siir dic durch die Bcscblaguahinc
bon Rohstoffen und Arbcitsbeschräutnug in ihrem Ver¬

dienst bceiuträchtigtcu Arbcitcrkalcgoricn, An der Kon¬

ferenz nahmen Vertrctcr des Tcutschc,i Tcrtilarbcitervcr-

bandcS, dcS Gewcrkvcrcius der Tcrtilarbcilcr, des

ischncider-, dcs Hntinachcr- und dcS Schuhmnchervcrbandes
lteit, Referenten wnrcu Reicbstngsnbgeordnctcr Jnckcl-
Bcrlin und Gewcrkschaslssekrclnr Rcichclt-sprcmbcrg, Nach¬

stehende Entschließnng fand einstimmige Aiiiinbme:

„Die Rcichstousereuz dcr nns nllcu Tcilcn Tcutsch¬
laiids erschienenen Vertreter der Textilarbeiter uud der

Arbeiter dcr Bcfleidungsiudusirie ist überzeugt, daß dic

behördlichen Maßnahmen znr Einscbräuknng dcr Her¬

stellung und Verarbeitung textiler Fasern und Sloffc, so¬
ivie anderer Bekleidungsgegeustäude, lvie sckuhwnrcli, not¬

wendig waren.

Die infolge dicscr Maßnahmen und Rohstoffmangels
iu dcn davon betrosfcncn Bcrnscn vorbandcnc ganzc und

teilweise Arbeitslosigkeit hat einen gelvaltigcu Umfang

augeuommcn, deren Wirkung nur durch ciuc umfnsseudc
Unlerstützungsnktion gemildert werden knnn.

Tie Neichskonferenz wcist dnrnns hin, daß die bis¬

herige Tcxtilarbcitcrsürsorge durch die selbständige Be¬

handlung in den einzelnen Buudcsstnntcn cinc zu vielge¬
staltige ist, die meist zum Nachteil dcr untcrstütznngs-
bercchtiglcn Arbcitcr cinc Eiuhcitlichkcit nicht auskommen

läßt. Ein weilerer Nachteil siir die Arbciislosen bcstcht
in dcr Hcrauzichung dcr Ecmcindcu zur Ausbringung.dcr
Mittel, Tie Konscrcuz ist dcr Ansicht, dnß Rcich und

Staat die Mittcl für die Fürsorge allein aufzubringen
haben unter Berücksichtigung der Tatsache,, daß die zu

Uiitcrstützendcu Opscr des Krieges siud.



100 Handlungsgehilfen-Zeitung Nr. 18 — 1916

Von dcr Voraussetzung ausgehend, daß nuch dic Rc-

gicrungcn gewillt sind, die Höhe der Untersuchung fo zu

bemessen, daß damit cin Auskommen in der jetzigen Zeit

der nufzerordentlichen Teuerung aller Lebens- und Bedarfs¬
artikel möglich ist, halt die Neichskonferenz eine Erhöhung
der Unterstützung uud Erleichterung der Bczugsmöglich-
keitcn dringend gcbotcn. Amtliche Preisberichtc ergeben,

dasz die Lcbcusniittclprcise im Durchschnitt um SO Proz,

scit Beginn des Krieges gestiegen sind und zur Ernährnng
cincr Familic von vier Köpfen ein Betrag von rund

-ll Mk, pro Wochc notwendig ist. Mit diesem Durchschnitts-

fatz musz auch die Unterstützung in Einklang gebracht
wcrdcn, wenn der Gefahr cincr allgemeinen Unzufricden-
bcit und gesundheitlichen Schädigung durch Unterernährung

der Unterstützten rechtzeitig begegnet werdcn soll,
Aus dicscm Grunde bedauert cs die Neichskonferenz

außerordentlich, daß durch dcn Bcschluß des Bundesrats

vom 13, April 1910 cinc bcdcntcndc Verschärfung der Vor¬

schriften über dcn Bczug der Unterstützung eingetreten ist,

wodurch cin großer Teil dcr zu Untcrstützenden geschädigt
werdcn kann. Tic geforderte Prüfung der Bedürftigkeit

gibt zu Maßnahmen Veranlassung, welche eine Ver¬

schlechterung dcr Fürsorge zur Folge haben. Daher ist
dic Erregung in dcn Krciscn dcr betroffenen Arbeitslosen,
namentlich bei der täglich anziehenden Tendenz des

Lebensmittelmarktes sehr verständlich.
Die Neichskonferenz erhebt aber auch energischen

Widerspruch gcgcu dcn in der Begründung des Bundesrats-

bcschlusscs enthaltenen Vorwurs, daß arbeitslose Textil¬

arbeiter uud -nrbcitcrinncn sich weigern, Arbeit anzu¬

nehmen, um Unterstützung beziehen zu könncn. Tatsächlich

stnd Beweise nicht zu erbringen, daß Arbeitcr und Arbeite¬

rinnen dcn Grundsätzen dcr Fürsorge entsprechende Arbcit

uicht angenommen haben, Tie Bcschäftigung zehntauscnder
Tcrtilnr'bcitcr und -arbcitcrinnen in anderen Industrien,
auch nußcrhalb ihrcs Wohnsitzes und in der Landwirtschaft

sind Beweis genug für das Gegenteil.
Mit der 'Beschäftigung in der Landwirtschaft ist die

NeichSkoufcrcnz für solche Arbeitslose einverstanden, die

daz» gccignet siud nnd schon früher iit der Landwirtschaft

gearbeitet haben. Allerdings nnter dcr Voraussetzung
einer sittlich, bhgicnisch und moralisch einwandfreien

Unterbringung uud nnstäudiger Behandlung und ent¬

sprechender Entlohnnng uitter Gewährung eines bestimmten

Rcgclsabcs dcr gehabten Unterstützung,
Tic Neichskonferenz fordert nun aus all diesen Er¬

wägungen heraus:
1, eine dcu gcstcigerten Lebensbedürfnissen ent¬

sprechende allgemeine Erhöhung der Unterstützungssätze;
2, Wegfall von Anrechnungen der Kriegsfamilien-

uuterstübung nuf die Textilarbeiterfürsorge, ebenso
kleiner Reuten und dergleichen;

I, eine gerechtere, nnf die Arbeiterinteressen mehr als

bisher rücksichtnchmcnde Handhabung nller in Sachen der

Tcrtilarbcitcrfürsorge erlassenen Vorschriften."
Es ist a» dcr Zcit, daß sich jctzt auch die An gefiell-

t c n energischer rühren, die von den behördlichen Maß¬

nahmen zur Einschränkung der Herstellung und des Ver¬

kaufs von Tcriilwarcn betroffen werdcn.

Die Lebenshaltung im Kriege und im Frieden.
Durch eine Falschmeldung der Tageszeitungen über die

Ncdc Tr. August Müllers in Hamburg war der Eindruck

entstanden, als ob lvir dic Preiserhöhung bei Lebensmittcln

auf 25 Prozent gegenüber dein Frieden einschätzten. Dr,

Müllcr hat inzwischen bereits bekanntgegeben, daß er ge¬

sagt hat, der Kriegsausschuß gestehe einen Zuschlag von

25 Proz, zu den Friedenspreisen als berechtigt zu. Dies

entspricht iit dcr Tät unseren früheren Kundgebungen. —

Als vorläufiges Ergebnis unserer Aprilerhebung, wenig¬
stens nach dcn Anszeichnungen in 10 Städten, konnten wir

nunmehr als Steigerung dcr Haushaltsausgaben gegenüber
dcm Frieden in der neuesten „Verbrauchswirtschaft" mit

78,47 Proz, angeben Dabei ist, ausgenommen bei den

damals uoch nickt rationierten Kartoffeln, cin sehr erheb¬
lich verminderter Verbrauch dcr wichtigsten Nahrungs¬
mittel zu verzeichnen. Die endgültigen Ziffern der Gc-

samtcrhebung, die aber kaum ein wesentlich anderes Resul¬
tat zeitigen dürften, wcrden wir demnächst bekanntgeben.

Das Karussell. Als die Schweinepreise, durch keiner¬

lei Vorschriften behindert, trotz dcr massenhaften Abschlach-
tungeu Tag für Tag steigen durften, kamen Getreide und

Kartoffeln in Gefahr, restlos versüttcrt zu werden. Als

Schwciuchöchstprcise festgesetzt wurden, schlug der Wind

um. Jetzt ficl dcr Umwcg über dcn Schweinemagen weg,
und mnn verdiente mit Hilse dcr unglaublich hohen Gc-

lreidcpreisc dirckt dasselbe oder noch mehr. Die Schweinc-
tind Hübncrzucht wurdc von gut rechnenden Landwirten

vollständig aufgegeben, „Gerste und Hafer" hieß die neue

Parole, Neuerdings weht cin scharfer Wind gegen dicsc
hohcn Futtcrmittelpreisc, Abcr dcr Verdienst soll der bis¬

herige bleiben, weil sonst die Landwirtschaft wieder einmal

an den Nnnd des Abgrundes kommt. Deshalb setzen sich dic

gcsinnuugstüchtigen Agrarier immer wieder für eine Er-

böhnitg dcr sckwcincpreisc lwohlgcmcrkt nicht der Schwcinc-
flcischprcisc!) cin, und weitn sie diese glücklich erreicht
hoben, wcrdcn sie uns haarscharf nachweisen, daß sic an

den künftigen 5-Mark-Knrtoffcln zusetzen, weil sie diese ja
niit wcit größerem Nutzen versüttcrn könnten. Ergo müssen
alsdann wicdcr die Knrtofscln teurer werden. Und so
weiter.

kaufmännischen Stellen jctzt zum größten Teil von^wcib-

iichei, und jüngeren männliche» Angestclltcn bcsctzt seien,

daß ivir unser Hauptaugenmerk bci der Agitation nuf diese

richten müßten, die teilweise untcr traurigen Gehalts- und

Arbeitsverhältnisscn angestellt seien. Der Referent sprach
dann in anerkennenswerter Weise übcr dic Tätigkeit des

Hauptvorstnndes in der Urlaubsfragc der zurückgestellten
Militärpersonen, fcrner sei der Vorstand bemüht, die Lage
dcr Angestellten in der Textilbranche zu verbessern.

Mir dcn zum Heeresdienst einberufenen Kollegen

Dicstcl wurde dcr Kollege Künne zum Schriftführer gewählt.
Ter Vorsitzende, Kollege Borchers, forderte zum Schluß

dic Kollcginncn und Kollegeu zur' regen Mitarbeit auf,

vor allen Dingen sci es Pflicht derjenigen, dic nicht zum

Militär eingezogen feien, die Versammlungen pünktlich zu

besuchen, K.

Elberfeld. Der Zcntrnlvcrbnnd dcr Handlungs-
g/.hilsen, Ortsgruppc Elbcrfeld-Bnrmcn, hiclt am Mittwoch,
dcn 9, August, im Lokale des Hcrrn Ullenbnum, Erholungs-

strnße, eine Mitgliederversammlung nb, in der Bericht über

das erste Hnlbjnhr 1910 erstattet wurde. Danach hat sich
die Ortsgruppc trotz mancher Schwierigkeiten recht befriedi¬

gend entwickelt, Voii den männlichen Mitgliedern sind über

89 zum Heeresdienst eingezogen, wovon leider bisher drei

gefallen sind. Die Kollegen erhalten regelmäßig die „Hnnd-

lungsgchilsen-Zeitung" zugestellt, soweit dem Verbände die

Ndressen bekannt sind. Ebenfalls wurden alle Kollegen in

gewissen Zeitabständen mit Liebesgaben bedacht. Der

Knssenbcstcmd betrug am Alifang dcs Jahres 2148,34 Mk.

und wuchs nm 30. Juni auf 2788,11 Mk, 470 Mitgliedcr
zählte dic Ortsgruppe gegen 440 am Jahresanfang. Auf

Antrag dcr Revisoren wurde dcm Kassierer einstimmig

Entlastung crtcilt. Ueber dic Ablösung dcr bestehenden
Schreibstube für kaufmännische Angestellte durch einen so¬

genannten kaufmännischen Hilfsvercin bcrichtcte Kollege
Ellenbeck. Entsprechende Erläuterungen hicrzu machten

Kollcgc Stadtv. Ullcn'bnum-Elberfcld und Stadtv. Haber-
land-Barmen. Da cin Statut dicscr voraussichtlichen Neu-

schöpsung noch nicht vorliegt, wurde von eincr Aussprache
Abstand genommen. Der Vorstand wird sich zur gegebenen
Zeit mit den Stadtverordneten in Verbindung setzen. Ueber

dic Einführung der völligen Sonntagsruhe für das Haudels¬

gewerbc bemerkte Kollege Ellcnbeck, daß man cs keineswegs
mit der Forderung einiger kaufmännischer Vereine be¬

wenden lasscn dürfe, indem man die Sonntagsruhe nur

für die Angestcllten dcr Lebcnsmittelbranchc fordere. Dic

weitaus größte Schar dcr kaufmännischen Angestellten ist
in Warenhäusern und den großen Geschäften der Hcrren-
pnd Damenkonfektion bcschäftigt und auch für diese muß
die Einführung völliger Sonntagsruhe gefordert werden,

Ter Vorstand wird daher cin entsprechendes Ersuchen an

die Stadtverwaltungen richten. Unter „Verschiedenes"
machte Kollege Ellcnbeck noch auf die am 20. August statt¬
findende Tagestour aufmerksam.

nndschan

Aus dcm Zentralverband

Bezirk Braunschweig. In der letzten Mitglieder¬
versammlung erstattete der Kollcge Voigt den Kassen¬
bericht vom 2, Onnrtnl 19t0. Tie Einnnhmen betrugen
722 Mk., die Ausgaben 309,52 Mk., an den Hauptvorstand
wurden 433,20 Mk. abgeführt. Tie Mitgliederzahl ist trotz
dcs Krieges gestiegen, lvir haben die Zahl 300 überschrit¬
ten. Dem Kassierer wurde von der Versammlung Ent¬

lastung erteilt. Sodann sprach dcr Kollcgc Borchers übcr

die „augenblickliche Loge". Der Referent ging eingehend
auf die einzelnen Verufsfragen cin, erwähnte dabei, daß dic

Das „wertlose" Vereinsgesetz. Zwischen dem kon¬

servativen „Reichsboten" und der „Kölnischen Volks¬

zeitung" wurden vor einigen Tagen geheimnisvolle An¬

deutungen ausgetauscht. Die „Kölnische Volkszeitung"
sprach von gewissen Leuten, die das Jesuitengesetz gern zu

cinem politischen Tauschgeschäft benutzen wollten.

Die „Internationale Korrespondenz" teilt nun fol¬
gendes mit:

„Gestützt auf eine Information aus parlamentarischen
Kreisen sind wir imstande, ctlvas Licht in die Sache zu

bringen. Die Konservativen haben dem Zentrum vor oder

während der letzten Reichstagstagung in aller Form an¬

geboten, ihnen bei der Aufhebung des Jesuitengesctzes und

auch bci Durchsetzung bestimmter anderer Zentrums-
wünschc behilflich zn sein, wenn das Zentrum dafür gegen

die der Rechten außerordentlich verhaßte Abände¬

rung des Reichsdcrcinsgesetzes stimmen würdc. Zu¬

sammen mit dcr Sozialdemokratischcn Arbeitsgemein¬
schaft, die ja ebenfalls gegen dieses Gesetz war,

hätte man bci Zustandekommen dieses Kuhhandels die

Mehrheit im Reichstag gehabt, lvoniit dns Gesetz zu Fall
gebracht worden wäre. Vereitelt wurde diese „Koalition"

zwischen Konservativen, Zentrum und äußerster Linken

nur durch den Widerspruch der Arbeitervertreter im, Zen¬
trum, die sogar mit ihrem Austritt aus der Fraktion

drohten für den Fall, dnß das Zentrum gegen das Gesetz
stimmen würde."

Es ist doch in der Tat merkwürdig, daß fich die kon¬

servative Partci um die Verhinderung des für die Ar¬

beiterschaft bekanntlich so völlig „wertlosen" Vereinsgesetzes
so große Mühe gegeben habe» soll. Mo» möchte, wie dies

der „Vorwärts" wirklich tut, an eine Mystifikation der I. K,

glauben, wenn die „Andeutungen" der „Kölnischen Volks-

zeituug", des Zcntrumsorgans, nicht so absolut unzwei¬
deutig wären.

Traurige Statistik. Eines dcr traurigsten Kricgs-
kapitcl bilden die zahlreichen Fälle bon syphilitischen Er¬

krankungen bei den im Felde stehenden Soldaten, Denn

hicr handelt cs sich nm ei» Uebel, das bci dcr Rückkehr
der Erkrankten i» den Schoß ihrcr Familie die furchtbarsten
Tragödien, Zerstörung jeder weiteren Glücksmöglichkcit,
unter Umständen auch gesundheitliche Zerrüttung ganzer

Familien zur Folge haben kann. Bcsondcrs natürlich, wcnn
cs sich um verheiratete Soldaten handelt. Lcidcr bilden die

Verheirateten, wic sich ans den bisherigen Beobachtungen
crgibt, einen nnverhältnisniäßig großen Teil der Erkrank¬

ten. Auch einc von Dr. Anton Bluincnfeld, Chefarzt im

Fraustadter Lazarett, für die von ihm behandelten Ge¬

schlechtskranken aufgemachte Slatiüik bestätigt dies. Dem¬

nach waren 59 Proz. dcr Behandelten unverheiratet nnd
41 Prozent verheiratet. Im Alter von 17 bis 30 Jahrcn
standen 71 Proz., im Alter von 31 bis 40 Jahrcn 19 Proz.
und bon 40 bis 50 Jahren 9 Proz. Als Anstcckungsquelle
wurde von 53 Proz. dic gewerbsmäßige Prostitution ange¬

geben, von 47 Proz, „private" Gelegenheit. Endlich waren

die Kranken noch nach ihrem Herkunftsort gefragt worden,

wobei sich ergab, daß 15,5 Proz. aus größeren Städten,

3VF Proz. aus kleineren Städkcn und 5 4 Proz. vom

Lande stammten. Atisfallend ist bei diesen Ziffern,
abgesehen bon dem großen Anteil der Verheirateten, die

verhältnismäßig starke Beteiligung dcr älteren Jahrgänge
nnd dcr großc Prozentsatz der aus länd¬

lich c n G c g c n d c n st n in m c n d c n Kranken. So

ist zu bcfürchten, daß das von Geschlechtskrankheiten ver¬

hältnismäßig noch freie Land infolge dcs Krieges infiziert
ivird. Aus all dem ergibt sich dic außerordentliche Wichtig¬
keit einer gründlichen Behandlung und Ausheilung der im

Felde geschlechtlich angesteckten Soldaten. Dic starke Be¬

teiligung des flachen Landes zeigt ja gerade, daß dic an¬

geblich sittenstrengere Erziehung dcs Landvolks kein Schutz

gegen die Seuche ist. Die bessere Kenntnis der von dicser
Seuche drohenden Gcfahr dagegen ist sicher bei der relativ

geringen Bcteiligung dcr Großstädte entscheidend.

Anzeigen der Ortsgruppen.
Die Mitglicder werden mn zahlreiche Beteiligung an den

Veranstaltungen gebeten!

Berlin Bezirksvcrsammlnngcn: Tagesordnung in den Bezirken, wo

leine besonderen Angaben gemacht sind: 1, Vortrng, 2, Vcr-

bandsangclcgenhcitcn, 3, Wahl einer Delegiert»: zur

Fraucn-Agitativns-Kommission, 4, Verschiedenes.

Mittwoch, dcn ö. September, abends 8'/, Uhr:
Jugendseklio». „Gewerkschastshaus". Engelnfcr 10, 1, Vortrag

iibcr „Jugendbewegung". 2, Sektionsangclcgcnhcitcn.
3, Verschiedenes,

Bez, Adlcrshof und Umgegcnd. Adlcrshof, Hclbigsir, Sl (Gcnossen-
schnfts-Wirtshaus).

Bcz. Wcisiensce. Siesiaurant Frcntz, Bcrlincr Allcc 25S.

Donnerstag, den 7. Septcmbcr, abends 8'/,. Uhr:
Bez, Norde» I (Roscnlhaler Viertel, Gesundbrunnen, Reinickcn»

dorf-Ost), Lokal Oswald Bcrlincr, Brunncnstr, 140,

Bez, Norde» II (Schönhauser Vorstadt, Pankow), Genosscnschafts-
Wirtshaus, Stargarder Str, 3,

Bez, Norden ili mit Rciuickendors-Wcst-Tegel, Germania-Säle,
Ehausseesiraßc HO,

Bez, Nord-West, Arminius-Hallen, Bremer Striche 70/71, Vor¬

trag dcr Frau Käthe Dnnckcr: „Die Aussichten dcr Frauen¬
bewegung nach dem Kriege",

Bez, Nord.Ost, Unions-Fcftsäle, Greifswalder Str, 221/23,
Bez, Osten. Andreas-Festsälc, Andrcasstr. 21. Vortrag über

„Pctcr Rosegger" mit Rczitationcn, — Am Sonntag, den

3. September, Ausflug nack, Erkner, Löcknitz, Haidcrcutcrscc,
Woltersdorfcr Schieusc. Abfahrt pünktlich frul, » Ubr 3 Mi¬

nuten ab Schles, Bahnhof nach Erlner, Nachzügler treffen
uns zwischen 1 uud 2 Uhr in Woltersdorfcr Schlcusc, Rcstau¬
rant „Zur Woltersdorfcr Mtthic", Kolleginnen und Kollcgcn
aus anderen Bezirken sind herzlich willkommen,

Bcz, Süd.Wcsl und Süden, Rcstaurant Leuchtturm, Fontcmc-
Promcuadc 18,

Bez, Neukiill», Jdcalkasino, Weichsclsir, 8, Vortrag des Hcrrn
Tr, Diederich, „Tierdichtungcn",

Bez, Eharlottenburg, Vollshaus, Rosinenstr, 3 (Eingang born

dnrchs Lokaii, Vortrug des Kollegen Schmidt: „Tcr Kampf
ums Dasein",

Bcz, Karlshorst.Oberschöncweidc.Kiipenick.Friedrichshage», Rcstau-
raui Jungllaus, Kopenick, Bergmann-, Ecle Parisiusstrabc,

Bcz, Steglii, (umfassend die Orte: Friedenau, Lcnikwitz, Lichter-
feldc, Schöneberg, Stcqiitz, Südcndc, Tcilow, Zchlcudorf,
Wilmersdorf, Bcrlin-Wcslen), „Hotel Stcglitzer Hof", Steg-
iitz, Berliniclesir, 15 1, Vortrag, Nach Schinjz der Sitzung
gemütliches Beisammensei».

Bez, Treptow-Baumschulenweg, Schultheiß-Restaurant, Treptow,
Elseustr, 08,

Bez, Tcmpclhof.Mariciidorf. Restaurant Henning, Tempclhos,
Fricdrich-Wilhelm-Straße 3L,

Bez, Lichtenberg.Boxhagcn.Rummclsburg. Rcstaurant Bcllcbuc,
Nummclsburg, Hauptslr. 2,

Freitag, den 8. September, abends 8^ Uhr:
Bez, Siid.Ost, Reichenberger Hos, Reichenberger Straße 147,

I, Vortrag des Kollegen Eichner: „Was haben dic Hand¬
lungsgehilfen nach dem Friedensschluß zu erwarten?"

Z?I »unschmpia I u g e n d ll b t e i l u n g Braunschweig.
MiiII«Us«)wr!g. Sonntag, dcn 17. September 101«. im Wilhelms-

garten (Spiegelfaal), III. S t i s t u n g s f c st, Musik, Rezi¬
tationen, Theater, turnerische Aufführungen, Fcslrcdc (Kol¬

lege Urban),
Wir laden unsere jungen Freundinnen und Freunde

hierzu freundlichst cin, Gäste willkommen: ferner bitten

wir unsere älteren Kolleginnen und Kollegcn, die Feier
durch ihrcn Bcsuch zu unterstützen,

Tie Lcitung dcr Jugcndabtcilung,

ür^KiiuM Donncrstag, dcn 7, September, abcnds 0 Uhr, Mit-

Pt,I.Svri>. gliedcrvcrsammlung im neuen Vollsbausc, Schützen-

Platz 20, pari,, Saal 2, 1, Vortrag dcs Gcwcrlschastsfelrc-
liirs Bruno Schiller: „Tic Gcwerlschasicn bor, wahrend und

nach dcm Kricgc", 2, Vcrbandsangcicgcnhcitcn,
Anmcidungcu für deu Verein Volksbühne werden noch

im Vcrbandsbnreau, Schützenplatz 20 It (täglich 4—7 Uhr)
cntgcgcugenommcli,

lünmlturn Milglicderbcrsnmmluttg am Toinicrstng, den 7. Srp<
AUMVtirU,. tember, nbcnds 0 Nhr, im Gewerkschastshaus, Bcscn-

Iniidcrhos S7, Z, Stock (Kleiner Sani), Tagesordnung:
1, Vortrag des Kollegen Kühne: „Dcr Kricg und dic Sozial¬

politik," 2, Knsscnbcricht vom 2, Ollarial, 3, Gcschästiichcs,

Bcz, Barmirck und Uhlcnhorst im Lokale dcs Herrn Gustav
Mousc, Lohkoppelslr, 5«, abends !, UKr, Tagcsordnung:
1, Vorlrag dcS Kollcgcu Dr. Euicrt: „Tcuisches Eludcntcn-

icbcu," 2, Gcschästiichcs,
Bez, Silbeck, Waiidsvrck, Hohcilfelde und Bornsclde im Lokale ^>cs

Hcrrn Burmcstcr, Wandsbecker Elmusice 240, abeudS 0 Uhr,

Tagesordnung: I, Berichte und Geschäftliches, daraufsolgcud
Nczitation und gemütliches Beisammensein,

Versammlung dcr Brotsiliaiicitcrinncn dcr

„Produliion" am Donncrstag, dcn 14, September,
abends !>>/, Uhr, im Gcwerkschastshausc, Zimmer 1—2,

Tagesordnung: l, Vcrichtcrslallung, 2, Gcschästiichcs, Mit

kollegialem Gruß! Dic Komnnssion,

Redaktionsschluß für die nächste Nummer der Handlungsgehilfen-
Zeitung:

«. September, morgens.

Zusendungen an die Redaktion sind zu adressieren,

Redaktion dcr „Handlungsgehilfcn.Zcitung",
Berlin C. 25, Landsberger Straße 43/47.

Konsumverein fürMesbaden «.Umgegend
E. G. m. b. H. Bureau und Zenkrallager: Göbenslr. 17

Wir suchen per 1. Scptcmbcr auf die Dauer des

Krieges

2 tüchtige Lagerhalter.
Gefl. Bewerbungen mit Zeugnisabschriften sind sofort

an den Vorstand des Konsumvereins, Göbenstr. Nr. 17,
einzureichen. Der Vorstand.

Verlag: Zentralverband der Handlungsgehilfen lO. Urban), Berlin. — Druck: Vorwärts Buchdrückerei und Verlagsanstalt Paul Singer S Co,, Berlin SW. S3.


