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So geht es nicht weiter!
^
Der Deutsche Rcichstag hnt nach dem Ausbruch

der russischen Revolution einen Verfassnngsansschuß
eingesetzt, der die, Aufgabe haben soll, politische Re¬
formen einzuleiten. Was dabci herauskommen wird,
bleibt abzuwarten. Wir, erwähnen dicse Maßnahme,
weil kurz vorher der Reichstag den von dcr sozialdemo¬
kratischen Fraktion eingebrachten Antrag auf
Beibeha l tnngder g eg enwä r ti gen Bun¬
des r a t s b e stiinmungen über den Laden¬
schluß für die künftige Fricdenszeit
(unter Ausdehnung des Siebenuhrschlusses auch für
Lebensmittelläden) fang- und klanglos abge -

I ehnthat. Der Zentrumsabgeordnete Chrysant
führte «in 2l. März dazu aiis:

„Den Anträgen von Albrecht und Genossen über weitere
Einschränkung des Ladenvcrkehrs, die recht einschneidend
wirken muß, können wir nicht zustimmen. Die Bevor¬
zugung, die cincm geringen Teile von Angestellten hier zu¬
teil würde, steht meines Erachtens durchaus nicht im Ein¬
klang mit den Nachteilen, die sie für die Allgemeinheit hat,
abgesehen von den Nachteilen für die Jnhabcr der Geschäfte,
die sie tatsächlich mit sich bringen wird."

Der sozialdemökratische Redner, Abgeordneter
Brühne, der cin demselben Tage zu Wort kam, trat
wie folgt fiir die Annahme des Antrages ein:

„Meine Herren, wir haben ja während des Krieges eine
ganze Anzahl Bundesratsverordnungen bekommen; ,

das
Tnusend ist überschritten. Die Berechtigung ern erBundes-
raisverordnung erkenne ich init Freuden an, das ist die
Bnndesrätsverordnnng über, dcn Siebenuhr-Ladenschlutz. Es

ist ja t)cm Reichstage vor eiirigen Tagen eine Eingabc vom

Zent'ralverowtS der deutschen HMvlungSgrliilM zugegangen.
Jn"dkesc'kM'gttbe wird verlangt, döß dci! Siebensthr-LsdeN-
chluß 'auch? nach dem

, Kriege bestehen bleihe. Ich ,bin der,
esten Ueberzeugung, meine, Herren, wcnn heute im Deut¬
schen, Reich'einmal über die Frage eine Abstimmung statt-
iiiden würde, ob die Geschäftsinhaber noch den Ladenschluß
um 8 odcr 9 Uhr beibehalten wollen, dann würde die über¬
große Mehrzahl für den Siebemchr-Ladenschluh stimmen.
Ich habe selbst ein Geschäft, ich weiß ganz genau, wie die
Sache steht, und kann Ihnen heute sagen: wir hatten in
Frankfurt, schon ehe die Bundesratsvcrordnung käm, durch

. freiwillige Vcrcinbarung dcn Siebenuhr-Ladenschluß' ein¬
geführt. Heute ist der ganze Handelsstand, dcr ganze Kauf¬
mannsstand, dcr ganze Gcwerbestand mit dem Siebenuhr-
Ladenschlusz vollständig zufrieden. (Sehr richtig! bei den
Sozialdemokraten.) Man könnte ihn nach dem Kriege ganz
gut beibehalten nicht nur im Interesse der Angestellten, die,
wenn sie von iirorgcns !^8 odcr 7 Uhr bis abcnds 7 Uhr im

Geschäft stehen und arbeiten, gewiß lange genug tätig ge¬
wesen .sind, nein, nuch im Interesse dcr Geschäftsinhaber,
insbesondere dcr klcincn Geschäftsinhaber, voii dcnen ja
gestern und heute so viel im Reichstag gesprochen ist. Diese
Leute, die morgcns früh ins Geschäft gehen und dcn ganzen
Tag bis abeüds um 8 Uhr nicht mehr herauskommen, sind
vollständig damit einverstanden, wenn auch nach dem Kriege
der vollständige Siebcnuhr-Lndenschlnß beibehalten und in
diescr Beziehung einc Gcsetzesänderung vorgenommen wird.
Hoffentlich ivird das nach dem Kriege geschehen. Es ist ja
so oft angekündigt, daß nach dcm Kricge mit manchem Alten
aufgeräumt wcrden soll. Das ist auch so etwas Altes, mit
dem aufgeräumt lverden kann. Mnn kann nicht mchr damit
kommen, daß man sagt: der Bedarf der Käufer kann bis
sieben Uhr nicht gedeckt wcrden. Die Bcrhältnissc liegen
heute int ganzen dentschen Handel wesentlich anders, als sie
Vor 1l> bis IS Jahrcn lagen. Es gcht alles ganz gut. Sogar
am Samstagabend ist fast kein Bedürfnis mehr, daß man

dic Läden bis acht Uhr offen hält,"
Der Antrng wurde abcr abgclchnt iind die

Verichterstattcr dcr Tagcsprcsse haben cs nicht einmal
für notwendig gehalten, ihn überhaupt zu erwähnen!
Selbstverständlich setzt nnn der Zentralverband dcr

Handlungsgchilfcn seine Werbearbeit fiir den Siebcn-
Uhr-Ladenschluß erst recht fort.

. Der Reichstag hat gewiß große politische Aufgaben
/ zu erfüllen. Die politische Unfreiheit und Bevor¬
mundung, die in Deutschland herrscht, die man aber
in öer. ersten Kriegszeit wegzuleugnen versuchte', ist
dem Volke wieder recht zum Bewußtsein gekommen.

, Dicsc Reformen sind von solcher Eile nnd Be¬
deutung, daß dahinter manche andere an und für sich
ebenfalls 'wichtige Frage sozialpolitischer Art für
den Augenblick würde zurücktreten müssen. Aber weis

soll man dazu sagen, daß der Reichstag einen Antrag
> auf Beibehaltung der gegenwärtig üblichen Ladenzcit
kühl bis ans Herz hinan in oer Versenkung verschwin¬
den, läßt: Es genügt doch , nicht, nur von' Reformen
zu sch w ä tz e n l" WeNn sich eine so'gnttsti'gc Gelegen¬

heit bietet, wie es bei der Beibehaltung des Sieben¬
uhr-Ladenschlusses der Fall war, so hätte sie auch be¬
nutzt werden müssen, denn hier bedürfte es doch keiner
„Erwägnngen" und „Untersuchungen" mehr.

So g eht es nicht weiter! Das gilt auch
hinsichtlich der E n t l o h n u n g d e r H a n d l u n g s°

gehilfen. Jn mehreren Aufsätzen, die wir in der
vorliegenden Zeitung bringen, haben wir dargetan, in

welch ungeheurem Matze sich das Unternehmertum be¬

reichert. Verglichen mit diesen Gewinnen.sind das¬

jenige, was dös Unternehmertum während der Kriegs¬
zeit nn die zum Militärdienst eingezogenen Soldaten
und ihre Angehörigen zahlt, lächerliche Bettelpfennige.
Jeder deutsche Handlungsgehilfe hat jetzt die Pflicht,
eine bessere Bezahlung zu verlangen. Er darf sich nicht
gefallen lassen, daß das Unternehmertum so riesige
Profite macht, während sein Gehalt durch die fort¬
schreitende Teuerung mehr und mehr entwertet wird.
Jn all den Betrieben, wo Angestellten-Ausschüsse be¬
stehen, oder auf.Grund des Hilfsdicnstgesetzes ge¬
schaffen lverden, müssen die Handlungsgehilfen in

diesen Ausschüssen Beschlüsse fassen, daß eine beträcht¬
liche Teuerungszulage verlangt wird.

Man verlasse sich aber nicht lediglich auf . diese
Ausschüsse, die nach unseren Erfahrungen doch nicht
mit derselben Energie dem Unternehmertum gegen¬
übertreten können, wie es die gewerkschaftliche Organi¬
sation tun kann. Mögen die kaufmännischen Ange¬
stellten, auch soweit sie, noch, nicht in unserem Zentral¬
verband der H^andlüngsgehilfen Mitglied sind, sich an

uns weyden. Wir werden jederzest bereit sein,7 ihnen
die nötige KM ^ .... ,

Teuerung und Gehattsfrage.
. Zn' dem unter dieser Ueberschrist in Nummer 7

der Handlungsgehilfen-Zeitung veröffentlichten Auf¬
satz ist folgendes naichzutragen. ^Von den niit den.

Verband der Konsumvereine der Pro¬
vinz Brandenburg und der angrenzen-
den Provinzen vereinbarten Teuernngszulagen
waren ausgenommen die Orte Berlin, Königs¬
berg i. P r. nnd Stettin.,

Ter Konsumverein für Königsber g und Um¬
gegend hatte schon vorher höhere. Lohnzuschläge be¬
willigt.

Der Konsum- und Spcirverein Stettin hat am

13. März dcn bei ihm beschäftigten Bäckern, Hand¬
lungsgehilfen und Transportarbeitern folgende Teue¬
rungszulagen für dic Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni
1917 bewilligt: pro Monat

Ledige Weibliche . . . . . ... . 10 Vtt.
Männliche Ledige und Verheiratete, mit cincin Ein¬
kommen bis zu 180« Mk. pro Jahr ..... IS

„

Männliche Lcdige und Verheiratete mit cincm Ein¬
kommen übcr 1800 Mk/ pro Jahr . . . . . . 15 „

Für jedes Kind unter IS Jahren 4
„

Die Konsumgenossenschaft Berlin hatte nach
cincm früheren Angebot vpm 14. Fcbruar sodann am

23. Februar folgende Sätze zugestanden: pro Monat

Lehrfräulcins, die ^ noch nicht S Monate bei uns

beschäftigt sind . . . . . 10 Mk.
Lcdige weibliche Angestellte ...... . . . 12 „

Männliche Ledige und Verheiratete unter 2000 Mk.
Jahreseinkommen

'

28 „

Desgleichen über 2000' Mk. bis 3000 Mk. . . . . 24 „

Jedes Kind
,

unter IS Jahren ........ 4
„

Reinemachefrauen .... . . >, 4 „

Dic Verkäuferinnen waren damit jcdoch nicht zu¬
frieden. Die Genossenschaft bewilligte' nachher am

3. März für ledige weibliche Angcstcllte eine Teue¬
rungszulage von 13 Mk. monatlich! den weitergehen¬
den Anspruch der Verkäuferinnen auf 13 Mk. lehnte
sie ab, stellte aber auf nochmaliges Ersnchcn Weitcrc
Verhandlungen in Aussicht, die nach Wiittsch der Vcr-
känferinnen bis zum 21. März beendigt sein sollten.
Da es bis zum 24. März trotz Drängens, dcs Zentral-
Verbandes der Handlnngsgehilfen nicht zu einer Ver¬

handlung kam, mußten in dieser Verzögerung dic Ver¬
käuferinnen eine gewisse Nichtachtung erblicken. Sie
traten daher am 26. März in den Streik ein. Tic
Genossenschaft 'bew.illiri.te nunmehr ^ die' gcfordcrten
15 Mk., verbreitete aber nntcr: ihren Mitgliedern ein
Flugblatt, inöem'^e'd«nWvk9uf-zritt«M"'eine.tt Bruch
des zwischen der-'GenosseMchcM M

band dcr Handlungsgchilscn bcstchcndcn Tarifver¬
trages vorwarf.

- Nichtig ist, daß zwischen dcr Vvonsuiiigcnosscnfchaft
Berlin und dein Zentralverband dcr Handlungsgc»
hilfc» cin Tarifvertrag für dic Verkänfcrinncn be¬

steht. Währcnd des Kricgcs hat sich nbcr nicht nur bci
der Bcrljncr «onsumgenosfcnschaft, sondern mutz in
den größeren Industrien hcransgcslcllt, daß dic ver¬

einbarten Tariflöhne nicht bcstchcn blcibcn könutcn,
daß vielmehr cine Anpassung an die großc Lcbcus-

mittcltcueriing stattfinden müsse. Talicr baben dic
gewerblichen Arbcitcr trotz ihrcr Tarifverträge in

zahlreichen Fällen Lohnaufbesserungen crziclt. Auch
die Konsumgenosfcnschaft Bcrlin war sieb mit dcii Vcr-
käuferinnen darübcr cinig, daß ciuc wcitcrc Lohnauf¬
besserung stattfinden müssc. Aus der Tatsache, daß
die Verkäuferinnen nicht zu den frühcrcn Löhnen
weiterarbeiten wolltcn, kann atm ein Tarifbrnch nickt
hergeleitet werdcn. Dic Arbcitscinstcllling ist viel¬
mehr darauf zurückzuführen, daß dic Gcuosscnfchafrs-
verwaltnng zwar bcrcits Anfang Fcbruar cinc Lohn-
aufbessernng: zugesichert hatte, bis zum 2l. März 1917
aber cine Einigung darüber noch nicht crziclt war.
Was Würden Wohl dic gewcrbtichcn Arbcitcr sagen,
wenn man ihnen am 5. Fcbruar eine Lohnanfbcssc-
rnng grundsätzlich zngcbilligt hättc und am 2l. Mnrz
die Sache vom Untcrnchmcr noch iiuiucr nicht crlcdigt
wordcn wäre.

In dcr gegenwärtigen Zcit sind dic einzelnen Ver¬
käuferinnen viel besser in der Lage, ihre Arbcitskraft
zu verwerten,:als das.bei Abschluß des Tarifvertrages
dci- Fall war. Und wenn untcr dicfcn Uiiiständcii
jene Verkäuferinnen — nachdem sic beinahe zivci
Möiiate läng auf dic endgültige Entschlicßnng dcr

Gcnosfcnschaftslcitniig vcrtröstct worden waren —

endlich einmal klipp Und klar wissen wollten, woran

sie sind, so ist das doch nicht verwunderlich.
Ter streik bci dcr Konsiliiigeiiosscnschaft Bcrlin

solltc dicser und den sonstigen Geschäftsinhabern einc
Warnung, dcn Angestclltcn abcr zuglcich cine gute
Lehre scin. Tcnn cr hat bcwicscn, daß das Pcrfonat
— wenn es zusammcnhält — schr Wohl imstande ist,
sich bcsscrc Lohnvcrhältnissc zu crkäinpfcn.

Die Industrie im Kriege.
In den Jahren 1913 und 1916 hat sich das deutsche

Wirtschaftsleben deii Anfordcrungcn dcs kricgcs in
geradezu überraschender Wcise angcpaßt. Große
Teile dcr dcutschcn Jndustric bnbcn nach dcm vor-

übergchendcn Rückgang in dcn crstcn ttricgsmoiiatcii
einen Aufschwung zu vcrzcichncn gchabt, !>cr an dic
besten Zeiten glänzender Hochkonjunktur heranreicht,
ja sie in viclcn Fällcn wcscntlich übcrtrifft. Tas gilt
aber nicht nur voii dcm Bcfchäftignngsgrad dcr Jn¬
dustric, sondcrn wcit mchr noch von dcm finan¬
ziellen Ergebnis der Untcriichiiinngcii. Es übcr¬
trifft dic Erwartnngcn, dic fclbsr oic cigciitlichc
Kriegsindustrie zn Beginn des großcn Völkcrr',ugcii.s
hegte.

„M i l l i n r d c n u n d abc r M illiarden
schüttet dcr Krieg übcr diejeuigeii ans, die dic .Vion-
junktur zu nutzcn vcrstchcn, zur glcichcn Zcit. in dcr
Millionen von Mcnschcn, dic Lebcn uiid Gcsnndbcit
willig einsetzen, ihrem Zweck cntzogcn sind, in dcr
viclc schwächere Betriebe, zahlreiche Eristcnzcn des
Mittelstandes > vor allcm sich cincm l a n g f a in c n

Sterben gcwciht fchcn, in der andcrc Zchichtcn,
Beamte und fonstigc Fcstbcsoldctc in crstcr Linic,
durch dic Stcigcrung allcr Prcisc sieh in wachfcndcni
Maßc Prolctarisiert fühlen niiissen", so tennzcichnct
das kapitnlistisckc Wcltblatt „Frantfurtcr Zcitung"
in cincin Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 19!6 dicsc
goldene Zcit dcs ttapitalisnius. Zo hat also ciuc
liiachträglichc Bcstätignug gcfnndcn. was Siciiiiiiami-
Buchcr, cincr dcr litcrarischcn Wortfülircr dcr deut¬
schen Großindustrie, Oktober 1911 i„ einem Anffatz
im

.
Schcrlschcn „Tag" schrieb: „Tcr .« r i e g ist

für' n»s das n » tz b r i n g c u d st c G c s ch äft, das
uns iu kiirzcrcr Zeit^ reichere Früchte bringcn wird
als die -

Friedenszeit^''. Er bcgrnsztc - deshalb dcn

Krieg als einc „Erlösung,.eiuc nationale' Beglückung",
denn „wir wcrdcn rcichcr scin als je zuvor". Daß
Herr' Steiniiiann-Büchcr mit

'

„wir"', nnd' „uns" > das

ganze,dttltsche-' Volk' gmiciiit/haben solltc, kann nur
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ein ganz naives Gemüt niinchmc». Es wäre das

erstemal, das; Großiiidiistricllc auch an das Wohl-

ergehen anderer blassen als ihrer eigene» gedacht

Iinttc».

Trifft also nnck die Vcl,ni,vtn„g vo» Ztci»mni»r-

Biickcr in ibrer allgemeinen Farm »icht z», fo ist sie

doch zutreffend für die Kapitntistcnttafsc. Sic hat,

avgcscbc» voll der Gründerzeit der siebziger Jahre,

taui» jemals so große Gewinne erzielt wie in diesem

Kriege. Tcr Millinrdc»scgc,i bat sich aber nicht »nr

übcr dic cigeiitlichc Kricgsiiidustric crgojsc», sondcrn

daran sind allc jndustric» bctcitigt, dic übcrhnnvt

iväbrcnd des kricgcs babc» lvciterbctriebe» wcrdcn

tönnc». Als Beweis bierfür fei dic Braninduftric

crlväh»t, dic trotz ftärtstcr Eiiischräiitung dcr Erzcu-

guiig durch träftigc Erhöh»»g dcr Bicrproifc n»d

gleickzcitigc Bicrvcrdüniniiig sowic an ihrc» Vor-

rätc» fovict vcrdicut bat, daß sich fast allc Braucrcic»

cinc Erhöbimg dcr ?ividcndc gcstattcn to»»tc»,

Taß n» dc» riesigen KricgSgciuiiincii abcr nicht

nur cinigc bcvorzugtc Untcrnchm»»gc» beteiligt si»d,

fonder» dic Gcsai»tl,cit dcr dcutschc» Jndustric, das

lehrt eine Rcibc vo» Abhandlungen über dic Wirt-

schaststagc dcr dcutschc» Jndustric. dic jüngst in dcr

„Fraiikfiirtcr Zcitiiiig" a»f Grund dcr Veröffcilt-

lichnngcu dcr At'ticiigcfcllsckaftc» für das Jahr 1913

bzw. 1913 ili crsckicuc» sind.

Zclbstvcrstäiidlick habe» dic großcn Attienuntcr-

nclmiimgc» auch ini Kriege ihre il» Frieden so meister¬

haft gcbandbabtc K,,»st dcr Bilanzverschlcicriiug bc¬

tricbc». Auf dicsc Wcisc sind wäbrend dcs Kricgcs

viclc Millio»e» Mark, die znm Reingewinn dcr Untcr-

nchmungc» gcbörcu, in dcr Bila»z so geschickt vcr-

stcckt, daß sic vo» Außenstehenden nickt erkannt wcr¬

dc» könncn. Tic Höhc bcr Rückvergütung ist. deshalb

nicht der cinzigc Maßstab für dic Rentabilität eines

Untcrnchmciis, Absckrciblmgc», Rückstellnngcn,

ctwaigc Kapitalcrhöhnngcn müsscn zur Bcurtcilnng

init Iicrangczogc» wcrdc».

Trotzdcm ist cs auch auf dicfc Wcisc nicht immer

möglich, dic Gcwiniic vollständig zu erfassen.

Und zlvnr deshalb nicht, wcit besonders gut rcn-

ticrcndc Gcictlschaftcn ibrc» Aktionären <-onder-

gcwi»»c — außer dcr Tivideude — zutommcn lasfcn,

dic i» öcr Jabrcsabrccknnng uicht als Gewinnc cr-

schcinc». Es geschieht das besonders durch die Neu-

aiisgabc von Ättic» an dic altc» Attionärc zu einem

lvcit nicdrigcrc» Wcrt als dcm Knrswcrt. Tiefc

K apitalvcrw ä s s c r u n g e >t sind in letzter Zcit

bcsondcrs bänfig angewandt worden, um nngc-

wölinlich große Gewinne,--lMurfacktz durch, außer¬

ordentlich gcwi»»bringc»dc Hecrcslicfcriiiigcn. mög-

lickst z» vcrschlcicr». So babcn, um nur ein.Beispiel

für viclc.z» crwähncn, dic Hirfch-Ktipfcr- undMcfsiiig-

wcrkc für 3 Millionc» Mark nc»c Aktien ausgcgcbe»

znm Bczugsrccht vo» 1l5 Proz.. obwohl sic zu dem

dreifackc» Bctrngc gchandclt wcrdcn. Tcn Aktionären

sind dadlirch übcr t<> Millionen Mark i» die Taschen

geflossc», obnc daß dicscr Gcwinn aus dcr Bilanz zu

crsebcn ift. Ucbcr dic Nachtcitc dicfes Systems für

dic Allgemciiiheit sagt dic „Jrant'furtcr Zcitung":
„Tic nicm gnr so scltcn vorgekommene Ausgabe von

<>irntionkticn, Vvrnalnnc von Boiins-'AnSichüttnngcn, Ge-

ivnlirnng von nnvcrliältnismäßig lülligcn Bczngsrcchtcn an

dic Akiionnrc und sonstige Forincii dcr Verteilung von

überreichen Sondcrgciviniicn sind, vom Standpunkt dcr All¬

gemeinheit betrachtet, nm so lvenigcr bcgrützcnSwcrt, «ls

das Risiko dcr Gesellschaften keineswegs entsprechend ge¬

wachst,,, vielmehr in verschiedener Einsicht eher kleiner

geworden ist, Es sci. in dieser Beziehung nnr an den

wänrcnd des Kricgcs in großem Maßstabe vollzogenen

Ucbcrgang znm BnrzahlungSsnücm an Stelle frühcrcr

inclir odcr weniger langer .Kreditierung, an die gesicherte

Bcschäftigung durck Zutcilnng von bcdcntcndcn Äuftrngs-

mcngcn siir lnngc Fristen, nn dic Bcscitigung dcs mit

dem Rohsiuishczug vcrvnndencn WagnisscS durck die in

vielen Branchen cingesübrte staatlichc Nohstossznicilnng,
nn dic Bereinigung dcr Propaganda, dcr Spesen sür

Agenten usw. erinnert. Tie Sorgen um den Absatz sind

Tausenden von Werken heute gänzlich abgenommen; im

Gegenteil: ihre Abnehmer müsscn sich ost arg bemühen,

nm Ware zn crhalten,"

Ter Reingewinn der in dcr „Frankfurter

Zeitung" berücksichtigten 416 Gesellschaften ist in der

ziigriindc gelegten drcijährigcn Frist (sic umfaßt

1913, 1914/1913, bzw. 1913,14, 1914/13, 1913/16) von

378 Millionen Mark im Jahrc 1913 auf 394 im Jahre

1914 und auf »91 Millionen Mark ini Jabrc 1913

gcsticgcu, obwotzt fnr Abfchrcibiingcn nnd Nück-

stcllimgc» lvo r Er,»ittl»»g ocs Rciilcrgcb»isscs) i»i

crstcn Kricgsjahr 120 Millionc». Mark imd in, zwcitcn

sogar 304 Millionen Mark i» e h r aufgcwcndct Wnr¬

dc» als im lctztcn Fricdcnsjnhr. Es ist deshalb nicht

crstaimlich, daß dic Tiirchschnittsdividendc fiir das

Nominalknpital. dic 1913 bzw. 1913/14 9,53 Proz.

bctrug und 1914 bzw. 1914/13 nur nm cinc Klcinig-

tcit, 'nämlich um 0,31 Proz. zurückging, 1913 bzw..

1913/1« aber nm 3,3l) Proz. auf 12,51 Proz. gestiegen

ist. I» ruirdc» Siimmcii bcdcntct das, daß fiir das

zivcite. Uricgsjahr 137 Millionen Mark mchr ausgc-

jchiittct wurdcn als im letzten Fricdcnsjahr. Tic

Rückslcll»»gcn sind vo» 118 Millioncn auf 173 und zu-

lctzt auf 269 Millioncn gcsticgc». Ticsc überaus

günstigcn Ergcbiiissc sind nbcr nicht crziclt worden

im wcfcntlichen durch dic Vcrwandlung von Vorrätcn

zn Geld, wic uns dic kapitalistische' Presse in ihrcr

Bcschönigu»gss»cht wcisziiniachcn sucht. Denn der

Wcrt der Vorräte ist nickt kleiner, sondern größer

gcwordcn. cr stieg von 1593 30« Mk. auf 1649 600

und 1 827 »0« Mk.

Verschlcchtcric Ergebnisse wcisc» von dcn be¬

handelten. Branche» nur dic Zcmcntindnstric, di^

Zcllstoff- und Papicrindustrie »»d das Hotelgewerbe

auf. Besonders großc Gcwinue haben abcr dic Bcrg-

und Hüttenindiistric, die «tahlwertc, dic Maschinen-

ilidlistric. dic Aiitoniobitindustric, die Schuhfabrikcn,

vor allein aber dic Svrcngstoff- und Lcderindnstric.

Bci dcr Sprcngstoffindustric. sticg dic Tividcndc von

14,23 auf 14,2« und 22,73 Proz., bci der Leder¬

industrie von L Proz. anf 12 Proz. lind 1913 anf

19 Proz. Tic Stahlwerke crhöhtcn ihrc Tividcndc

von 9,83 auf 13,09 nnd 1915 auf 20,71 Proz., dic

Ailtomobilindnstrie von 7,69 auf 11,36 Proz. und

18,42 Proz. Jn gleichem, jn tcilwcisc i» noch höhcrcn?

Maße sticgc» auch die fonstig.cn Rückstellungen, fo daß

dic „Frankfurter Zcituiig" das Ergebnis ihrcr Unter¬

suchung mit hoher Geniigtuung betrachtet.

Können fich dic Angestellten der

Industrie dieses günstigen Ergeb¬

nisses in gleichem Maße freuen? Wir

müssen diese Frage leider mit einem entschiedenen

Nein beantworten. Ihnen hat die Kriegszeit Vcr-

schlcchternng ihrcr Lebenshaltung gebracht, die. um w

größer ist,' je wehrlojcr die Angestcllten den Unter-

irelmiimzien-
- gegenüberstehen. -Doch in -cincr" Bc-

zichung dürftc» auch sic vielfach reicher gcwordcn

scin: in der Erkenntnis, daß sie einc Vcrbcsse-

rung ihrer Lcbenshaltung nur idurch dcn gcwcrk-

schaftlichcn Kampf crziclcn können. Und über diefcs

Ergcbnis mit scincn Hoffniingcn für die Zukunft

wollcn wir uns so frcuc» wic die Unternehmer übcr

ihre durch die Arbcit ibrcr Arbeiter nnd Angcstelltcn

erzielten Milliardcngewinnc. H.

Die Angestellten der Vulkan-Werft
in Hamburg.

Tic Angcstclltcn dcr Vnlkan-Wcrst in Hamburg

warcn am 30. März zn cincr Versammlung ilt Bans'

Gesellschaftsbaus zufammenbcrufcu. Einbcrnfcr warcn

Zcntralvcrband der Handlungsgchilfen, Deutscher

Tcchnit'cr-Vcrband, Bund dcr technisch-industriellen

Bcamtcn, Bund dcr tcchnischcn Angestellten, Deutscher

Werkmeister-Verband, Verein sür Handlungskommis
von 1858, Tcutschnationcsier Handliingsgehilfcnvcr-

band, Vcrband Tcntschcr Handlungsgehilfcn, Kauf¬

männifcher Verband für weibliche Angcstclltc, Verband

der Bureauangestellten, Vercin der dcntfchcn Kauf¬

lcutc. Dic Verfaiiimlung war von annähernd 800

Pcrfoncn bcsucht, so daß dcr Saal cinschlicßlich dcr

Galerie» bis auf dcn lctztcn Platz gefüllt war. Der

Vorsitzcndc Guttmann cröffnctc dic Versammlung

um 81/2 Uhr. Auf der Tagesordnung stand: 1. Forde¬

rung, dcr Angestellten auf Gehaltserhöhung', 2. die

gesetzliche Einrichtung der Angestellten alisschüsse^
3. Verschicdcncs.

Tcr Refcrent Hcincmann legte in scincn Ans-

führniigc» dar, daß man cs nicht als einc» Brnch des

,B>irgfricdc»S ansehe» tonne, wen» die Angcstelltcn-
verbnndc sich dcr Jntcrcsscn dcr Angcstclltcn dcs in

Fragc kommcndcn Bctricbcs amiähmc». Der Burg-

fricdcn zwischen Arbcitgcbcrn und Arbeitnehmern

töniic nur dann gchaltcn werden, wc»» sich beide Teile

ihrcr Pflichte» bcwußt fcic». Dic Art, wic dic Lcitung

dcs Bctricbcs die Wünsche der Angcstclltcn grnnd-

sätzlich mißachtest, kann abcr nicht dazn dienen, eincr

riihigcn Vcrhanoliing dic Wege zu bahnen. Dic Zu¬

lagen oder, wie öic Betricbslcitnng es nennt. Zu-

wcndungcn odcr Gcschcnkc, dic dcn Angestellten dort

zuteil gcwordcn scic», stchcn noch wcit lnntcr den

Tcilcrnngszulagen anderer Bctricbc der glcichcn Art

zurück. Tic Ängcstclltcn würden zwar vou der Di¬

rcktion gebeten, die „Gcschcnkc" anzunchmcn, doch

legen dicsc Wcrt darauf, licbcr eine vollwertige Be>

zählung ihrcr Arbcitslcistung zn erhalte». Mchrcrc

Eingabc» dcr Angcstclltcn sind einfach von dcr Wcrk-

lcitung nicht bcantwortct wordcn. Dic Angcstclltcn

sind cs müdc, iuimcr wicdcr fruchtlosc Versuche zn

machcir, und haben dcshalb dic Wahrnchinnng ihrer

Jntcrcsscn in dic Hände dcr Vcrbändc gclcgt. Tcr

Besuch der Versa,nmllinq bcwcist, wic cinmütig die.

Aiigcstcllten hicrzu stchc».

In zahlloscn Ucbcrstiiiide» wurdcn dic Angc¬

stclltcn des Betriebes wahrend dcs Kricgcs i» An¬

spruch gcnoininc». ^ic vcrlnngc» hierfür cinc Gcgcn-

lcistung, nicht in dcr Form gttadciiwcifcr Zuwcndun-

gc», sondern als festc Entschädigung. Einc fo gering¬

wertige Einschätzung der gcistigcn Arbcit, wie es

in dc» Viilkan-Wcrkc» gcschicht, cntspricht nicht den

hcutigcn Anschauungen, Tic Mißstimmung dcr An¬

gcstclltcn hat cinc» ganz aukerordciiilichc» Umfang

angenommen. (Lcbhaftc Znstimmnng.) Tcr Referent

bringt hierauf im Namcn der Angcstclltcnvcrbäiidc.

dic solgciidc Entschlicßuug cin:

Die unterzcichnctcn Vcrbändc, Acanstragte einer nm

30. Mnrz in Baiis' Gesellschaftsbaus von zirka 800 tech¬

nischen nnd kansmännischcn Angestellten nnd Werkmeistern

der Vulknnwcrkc, A.-G. (Hamburgs besuchten Betriebs¬

versammlung, sind zu dcr Ueberzeugung gckommcn, daß

dic Gchältcr, die dcn Angestclltcn gezahlt wcrden, nicht

mchr in hinein erträglichen Verhältnis zu der ungeheuer¬

lichen Verteuerung der gesamten Lebenshaltung stehen.

Mehrere Eingaben dcr Angestclltcn, darunter cinc mit

1080 Unterschriften, sind ohne 'Antwort geblieben.. Trotz¬

dem diese Eingaben wcdcr in Forin noch'in Inhalt Vcr-

nnlassung gegeben haben,,sie unbeantwortet 511 lassen, sind

die' Angcstclltcn übereinkommen, noch eimn«l':jnit 'ihren

Wünschen an die 'Leitung heranzutreten. Die geringen

Zuwendungen, die den Angcstclltcn in dcr Form von „Ge¬

schenken" während des Krieges gemacht ivordcn sind, haben

die allgemeine Notlage nicht beseitigen können, dn sie sich

in ganz bescheidenen Grenzen bewegen nnd nnch nicht an¬

nähernd an die Leistungen ähnlicher Werke heranreichen.

Die bcanstragten Vcrbändc bedauern, auch bei dcn Vnlkan-

wcrken cinc Geringschätzung der gcistigcn Arbcit feststellen

M müssen und halten eine allgemeine Erhöhung aller Ge¬

hälter nm mindcstcns 33^ Proz. neben der Bezahlung

dcr Ucbcrstnndcu zur Schaffung einer einigermaßen er¬

träglichen wirtschaftlichen Lage für dringend erforderlich.

Ein Eingehen dcr Bctricbslcitung auf dic Wünsche der

Angcstclltcn ivird mit Sicherheit cine erhöhte ArbcitL-

freudigkcit im Gefolge haben.

Tic Resolution wnrdc mit großem Bcifall von

der Vcrsammlung einstimmig angenommen.

Ebenso wurde cinc wcitcrc Entschließung cin¬

stimmig gcnchmigt, die die Errichtung der Betriebs¬

ausschlüsse betraf. Diese hat solgenden Wortlaut:

Tic unterzeichneten Verbände stcllcn mit Bedauern

fest, daß dic Leitung dcr Vnlknnwerke noch keinerlei

Schritte zur Einrichtung des im Z 11 des Gesctzcs übcr

den vatcrländischcn Hilfsdienst vorgeschriebenen Ange-

stelltcnausfchnsses unternommen hat, obgleich ldie ham-

burgischcn Ausführilngsbcstimmungen bereits am 31. De¬

zcmbcr veröffentlicht wiirden und die Vorschrift enthalten,

daß die Wnhl dcr Ausschüsse unverzüglich iii die Wege zu

leiten sei.
Die Versammelten, beauftragen die Verbände, bei der

Kricgsnmtsstelle vorstellig zu werden und die Einrichtung
des Ausschusses zu veranlassen.

Mutter, gib mir das Sparbuch.
O Mutter, gib mir daS Sparbuch doch! —

Tcr Vatcr ist schon so langc fort;
Er grüßt am Morgen nns Kinder nicht mehr,

Am Mittag ist immcr sein Tischplntz leer.

Am Abend sagt cr nns nicht gnte Nacht,

Er stcht vor dcm Fcindc ans kaltcr Wncht,

Er stcht in bitterster Änmpsesnot,

Im nassen Grnbcn, vor Wnndcn und Tod,

O Muttcr, gib mir dnS Sparbuch doch! —

Tcr Brndcr scufzt in Gcfangenschaft.
Scin Arm ist zerschössen, scin Herz ist ivnnd,

:z»r Ewigkcit werdcn ihm Tage nnd Stund',

Tic Schnfncht pnckt ihn oft groß nnd heiß/
Einc Träne stiehlt aus dem Äug' sich lcis'.
O Mutter, 0 Muttcr, 0 träte cr cin.

Es wär' nach dem Wcttcr wic Sonnenschein!

O Mutter, gib mir das Sparbüch doch: —

Du siehst lvie sich recken Mangel nnd Nul,

Es fehlt der Männer schaffende Hnnd,

Tie Knaben pflügen und säen das Land,

Tie Fraucn schassen und sorgen schwer,
Tic Mütter fragen: „Wo nehmen wir's her?"

Gcschwnndcn ist längst schon dcr Wangen Rot,

Es fehlt an Kartoffeln, an Flcisch, an Brot.

O Muttcr, gib mir das Sparbuch doch! — ^

Siehe der Feinde furchtbares Dräun!

Sie wollcn verwüsten uns Haus und Herd,
«sie wollen uns würgen mit Hunger und Schwert,
Sie wollcn uns schmieden ins Sklavcnjoch.
Wir sollen fronen nnch Jahren noch,
Wir sollen nrm scin und wandern ans

Von dir nnd von Hcimat und Vatcrhcms.

O Muttcr, gib mir das Sparbuch doch! —

Und ist scin Inhalt auch nur cine Mark,

Ich muß sic leihen dem Vaterland,
Das hart steht an des Verderbens Rand

Und doch so herrlich, so mächtig, so stark,
Ans dem unö erwächst der Männer Mark,

Wo Eichen wachsen nnd Lindcn blühn,
Tic Wälder so dicht nnd dic Anen so grün.

O Muttcr, gib mir >das Sparbuch doch! —

Ta,ß uns dcr Friede crblühc im Land,

Ter Vatcr kommt aus dcm Männerstrcit,
Der Brndcr frci wird vom Hcrzcleid,
Die Sorge schwindet ums tägliche Brot,

Das Leben herrschet nnd nicht der Tod,

- Taß alles jnbelt init .Herz und Hnnd:

„Dank sci dir, Gott! 's ist Friede im Land!"

Georg Fel.tzin.

Großmutter hat eine Geschichte erzählt.
Großmutter Hai einc Geschichte erzählt!
Es war cinmal Frieden im Land,

Da hat man keine Brot- und Buttermarkcn gekannt,
Und Wurst konntest du haben, so vicl du wolltest,

Und Fleisch, ohn' daß du mit dem Fleischer dich schöltest.
.Feinste Tafelbutter, 1,40 das Pfund,

Auch Leckerbissen gab es noch für den Mund.

Da sprachen dic Kindcr: O, dic Geschichtc war fein,

Erzähl' nns nuch cinc, licö' Grvßmütterlein.
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ileber Gewerkschaftstheorie und -pwns.
J.l, hofse, du bist mein Freund odcr d» wirst cs wcrdc»! und,

ist ,n^,t dns einc „nd wir» „w,t dns andcrc, -so bin i,i. so cigcu-

sinnig zu glauben, dich dic Schuld nicht an mir liegt, vicllcicht cr-

führst du hier wcuig oder- nichts i>!cucS, Tic Äunucrisamc» wiiic»

das niics Magst, Abcr cS wird mcislcns cntwcder gar uicht oder

nur sehr lcisc gesagt: und mir dcucbt, cs ist doll, sv „otwcudig, das»

es, nun nach uud „ach auch laut und fcst und deutlich gesagt wer^e,

wenn wir „icht iu Ewigkeit Mil«, iriulcn wolle». Bei dieser .siin'cr-

Nahrung möchlc man uu-, gar zu gern beständig erhallen, Ohne starke

Speise wird abcr lein Mau» j,„ cinzciueu, iverdc» iciue Mäimer i»i

allgemeinen: das gilt für das geistige wic siir das lörvcrlichc

Wachstum,
ES tut mir leid, wcuu ich in deu Tun dcr Anmasziichkcit ge¬

fallen, sciu sollte, Abcr es ist schwer, cs ist sognr ohne Verrat der

Sache unmögiich, bci gewissen Gegeustttudeu die scbönc Bescheidenheit

zu halten. Ich überlasse dns Gcsagic der Prüsuug und seiner Wir¬

kung und bin zufrieden, dasz ich das Wahre und Viütc wollte. Ich

bin mir bcwicht, das, ich lieber das Gu:e sehe uud mich darüber

freue, als dos Böse finde und darüber zürne: aber dic Freude bicibt

still, und der Zorn wird laut,

Jn Romanen hat man uns lange genug alte, nicht mchr geleug¬

nete Wahrheiten dichterisch cingeklcidct dargestellt uud tausendmal

wiederholt. Ich tadele dicscs nicht: es ist der Ansaug, aber immcr

nur Milchspeise für Äindcr, Wir sollcn abcr doch cndlich Männcr

werden und beginnen, dic Sachen ernsthaft gcschichismänig zu „ehmcu,

ohne Vorurtcil und Groll, ohne Lcidcnschast und Selbstsucht, Orte,

Personen, Namcn nud Umstände sollicn immer bei den Tatsache»

als Belege lein, damit alles sobicl als möglich alteuuiühig würde.

Am Ende ist doch dic Geschichte ganz allein das Magnziu unseres

Guten und Schlimmen, Dic Sache hat allerdings ihre ^chwieriglcit,

Wagt man sich nu ein religiöses Vorurtcil, so ist man noch jctzt ein

Gottloser: prüft man cin politisches Vorurtcil und spricht über

schlechte Verwaltung, so wird mau stracks unter die unruhigen Nöpfc

gesetzt, „nd schlics'lich für einen Bösewicht erklärt. Wer dcn Stempel

hat, schlügt die Münze.

Wcr fiir sich noch etwas hosst oder fürchtet, darf die Fühlhörner

nicht ans scincr Schale herauSstrccken.

Joh. Gottfr, Seiime, 17SS—18t«.

Die Gewerkschaftsarbeit ist eine mühselige Klein»

arbeit. Ihre Erfolge aber dürfen nicht lediglich nach

der Zeit und den Mühen beurteilt werden, die die

daran beteiligten Personen aufgewendet haben. Sie

können richtig nur im Zusammenhang mit der volks¬

wirtschaftlichen Entwickelung gewürdigt werden. Wcr

als Wortführer der Arbeiter berufen ist, bessere Lohn-

und Arbeitsbedingungen herbeiführen zu helfen, da¬

bei täglich in langen Sitzungen mit den Unternehmern

um jeden Pfennig feilschen muß und sie klagen hört,

daß sie die höheren Ausgaben an Lohn znnächst

felbst tragen müssen — der wird dazu geneigt sein,

das schließliche Ergebnis feiner Tätigkeit mehr nach

diesen eben geschilderten Umständen zu beurteilen,

die sonstigen Verhältnisse aber nicht gebührend berück¬

sichtigen. Das deni so ift, hat sich u. E. gerade während

der Kriegszeit heransgcstellt. Das „Correspondenz¬

blatt der Generalkominission der Gewerkschaften

Deutschlands", dessen Stolz es immcr gewesen ist,

sich als realpolitisch denkend nnd handelnd zu be¬

trachten, hatte, ohne die durch den Krieg hervor¬

gegangenen wirtschaftlichcn Umwälzungen abzuwarten,

schon Anfang Scpteniber 1914 cine Artikelreihe

veröffentlicht, in dcr davon gesprochen wurde,

daß der Krieg Situationen schaffe, die nicht gesell-

schaftsauflösend, sondern in hohem Maße gefellschafts-

fördernd wirken, dic in allen Volkskreisen iir ganz un¬

geahntem Maße soziale Kräfte wecken nnd sozialfeind¬

liche Bestrebungen beseitigen. Zn dieser Ansicht kam

das „Correspondcnzblatt", wcil in jenen Tagen natio¬

nalen Ueberschwanges manche Menschen etwas mehr

Wohltätigkeitssinn ausübten, als es sonst der Fall ge¬

wesen ist, und Weil in manchen Kriegsindustrien die

Löhne stiegen, wodurch damals Wohl auch mancher Ar¬

beiter und Angestellter in seinein Urteil getriibt worden

ist. Die erwähnte Artikclreihe ist nachher durch dic

Gewerkschaftszeitungen der Buchdruckereihilfsarbeiter,
dcr Glaser, der Steinsetzer, der Kupferschmiede, dcr

Maschinisten nsw. gegangen. Gegen die darin zutage

tretenden Illusionen ist seinerzeit aus deii Reihen der

freien Gewerkschaften Widerspruch erhoben worden, —

ein Widerspruch, iden das „Correspondenzblatt" in

Nr. 42 mit der Bcmerknng totschlug: „Das Bewußtsein

sozialer Pflichterfüllung ist in solch hohem Maße in

unserem Volke zum Durchbruch gekommen, daß sich

die Schwarzseher nnd Kassandrarufcr beschämt nnd

zerknirscht in die Eckc stellen müssen."

Dic „Metallarbeiter-Zeitung" glaubte am 7. No-

vember 1914 feststellen zii niiissen: „Eine neue

Zeit ist angebrochen: andere Menschen hat dcr

Krieg ans nns allen gemacht. Das gilt

nnterschicdslos für hoch nnd niedrig, für arm

nnd reich, fiir Privatpersonen nnd fiir Staats¬

diener. Solidarität und Hilfeleistung ans unver¬

schuldeter, bitterer Not, die wir den Arbeitern als un¬

vergängliche Richtschnur ihres Handelns eingeimpft

und bon den Reichen so oft vergeblich gefordert haben,

ist über Nacht Gemeingut eines großen und leistungs¬

fähigen Volkes geworden. Sozialismns, wohin wir

blicken!" Um dieselbe Zeit schrieb Rechtsanwalt

Heinemann, ein Lchrcr an der Gewerkschaftsschule, in

der „Chemnitzer Volksstimme" eine später als Broschüre

erschienene Artikelreihe, in der cs hieß: „Es klingt

nns heilte wie ein Märchen aus alter Zeit, wenn wir

nns daran erinnern, daß es kaum vier Monate her

ist, daß es große und mächtige Unternchmergriippcn

gegeben hat, dic sich mit äußerster Starrheit geweigert

haben, die Arbeitsbedingnngcn mit der Gesamtheit

der Arbeiter, die sie angehen, festzusetzen, zur Er¬

reichung dieses Zieles die Vertrauensmänner dcr

organisierten Arbciter hinznziehen, um mit ihnen anf

kollektiver Grundlage die einzelnen Arbeitsverträge

aufzubauen." Dann tauchten in der gewerkschaft¬

lichen und politischen Arbeiterpresse immer mehr Auf¬

sätze über die gemeinsamen Interessen dcr Arbeiter

und Uiitcruchmcr sowie über die von beiden zu

fördernde Ge,,,ci,,scbaftsarbeit auf*). Das sühne schlicß¬

lich dazu, daß fünfviertel Jabr nach Krieg>:'nnovrlich

dic Zeitschrift der Fabrikarbeiter unterm 5. November

1915 wie folgt dagcgcn auftrat: „Hcinemann ist

kcinc Eiiizelcrfcheinung, sondern ein Typ. Aehn-

liche Hoffnungen »nd Erwartiiligcii sind in den erstcn

Kricgsmonnicn viclia.b gcbcgt und geäußert wordcn

von ^cutcn, dic dureb, ihrc Erfahrungen und ihrc

Tätigkeit gcgcn folchc Illusionen geschützt sein solltcn.

Inzwischen ist ja überall viel Wasscr in den Wein ge¬

raten, aber noch immer gibt es auch innerhalb dcr

modernen Arbeiterbewegung Leute, die von sozia¬

listischen Wirkungen dcs Krieges fabulieren und in

der höflichen Geste eines Unternehmers oder dem

zurückhaltenden Ton eincs Unternehmerblattcs Bürg¬

schaften für eine entgegenkommendere Bewertung und

Behandlung dcr Gewerkschaften schen. Solchen Illusio¬

nären wird das vertrauliche Rundschreiben der Ver¬

einigung der deutschen Arbcitgcbcrvcrbändc vicllcicht

überraschend kommen, uns dagegen durchaus nicht.

Wir sehen darin nnr die Bestätigung unserer seit Aus¬

brnch des Krieges vertretenen Auffassung, daß im

Unternehmertum der Wille zum Umlernen vicl

schwächer und weniger verbreitet ist als iii der Ar¬

beiterbewegung." Inzwischen hatte nämlich am

26. April 1915 die Vereinigung der deutschen Arbcit-

gebcrverbände an ihre Mitglieder ein Rundschreiben'

verschickt, in dem diese vor dem Abschluß von Tarif¬

verträgen gewarnt und erfucht werdcn, auf keine pari¬

tätischen Schlichtungskoiiiinifsionen einzugehen.

Wie hnt sich nun während dcr Kriegszeit das

Verhältnis zwischen Unternehmern einerseits und den

Angestellten sowie Arbeitern nndercrfcits gestaltet?

Wir meinen das nicht in perfönlicher Beziehung. Da

halten wir es fiir selbstverständlich, daß der Unter¬

nehmer, wenn er ein anständiger Mensch ist, seinen

Angestclltcn oder Arbeitern in einer entsprechenden

Weife gegenübertritt. Und wenn der Vertreter einer

gewerkjchaftlichen Berufsorganifaiion, mit dem Unter¬

nehmer oder init Unternehmervertretern verhandelt,

so wird man dabei zweifellos höflich und konziliant

miteinander verkehren. Aber dies ist nicht das, worauf

es ankommt. Es kommt darauf an, wer während des

Krieges in fozialer uiid wirtschaftlicher Beziehung ge¬

wonnen hat.
Nenerdings, am 24. Februar 1917, klagte dic

freigewerkschaftliche „Tachdecker-Zeitung":

„Wcr es aufrichtig mit unserer Gewerkschaftsbewegung

meint, kann bci dem gegenwärtigen Verlauf dcr Weltge¬

schichte doch ein Bangen nicht unterdrücken. Wir klammern

uns.zwar alle krampfhaft an die Hoffnung, dasz dic so viel

berufene „Neuorientierung" manches, was uns heute grau

in grau crschcint, überwinden, wenigstens erleichtern lvird.

Aber wenn man ernsthaft prüft, dann kommt einem doch

immer und immer wieder die fatale unbehagliche Befürch¬

tung, dafz cs schließlich dic Gewerkschaften sind, dic das

Nachsehen haben werdcn.

Gewisse Andeutungen der Unternehmer zeigen nns,

daß das ganze Wohlwollen gegenüber den Gewerkschaften

*) Diese Auffassungen, dic hicr zum Aushruck gekommen

sind, sind damals °in dem bürgerlichen „Archiv für Sozial-

wtssenschaft und Sozialpolitik" M Band, 2. Heft) wic

folgt gcwürdigt wordcn:

„Wenn auch jede gewerkschaftliche Bcwcgung notwen¬

digerweise mit Gegcnwartsforderungcn arbeiten muß, so

kündigt sich hier deutlich cinc Position an, welche in Gcgen-

wartsfordcrungcn endgültig Genüge findcn möchtc. Anders

ausgedrückt: die Eewerkschaflsbewegung auf nicht sozial.sti-

schcr Basis war bisher dadurch charakterisiert, dnsz sie einem

in der gegenwärtigen Gcsellschafts- und Wirtschaftsordnung

möglichen Endziel, cincm Bel?arrungszustand der Arbeiter«

fituation zustrebte. Die Arbeiterbewegung auf sozinliiti-

schcr Basis konntc ihrcr ganzen Ideologie nach in jeder,

auch der größten Errungenschaft, nnr Etappen, nur Stütz¬

punkte für cinc Weiterentwicklung sehen, die zu einer

grundlegenden Umwälzung des Wirtschaftssystems führen

mußte. Tiefc Differenz ist nunmehr wesentlich abge¬

schwächt. Es ist der Staat und die kapitalistische Wirtschaft

als dauernde Basis und dauernde wirtschaftliche Form an¬

erkannt. Es ist hicr und in andcrcn gewerkschaftlichen

Aeußerungen die Auffassung ganz verdrängt, daß die Ar-

beitcrbelvegung cine welthistorische Wendung bedeute. Alles,

lvas jc, auch bon dcn Gewerkschaften über den Krieg «ls

Vorstufe der sozialen Revolution gesagt ivurdc. scheint ver¬

gessen. Mair tut, als ob der Kapitalismus Vernunft an¬

nehmen werde nnd.könne (alles von der sozialistischen Ideo¬

logie nus undiskutierbare. bisher verlachte, „bürgerliche"

Vorstellungen) und hat ganz vergessen, daß der l«ieg des

Imperialismus, «uch des Imperialismus der eigenen Na¬

tion, für die Arbeiterschaft nicht Aufstieg, sondern nnr Aus¬

beutung auf breiterer Stufenleiter bedeute, usw. Vollends

ist dic Lehre ganz in den Hintergrund gedrängt, daß der

Staat der Ausschuß dcr herrschenden Klasse fei — er wird

als etwas von dcr Klasse Unabhängiges hhpostasicrt nnd

daher eine Durchsetzung dcs Klassenintercsses. der Arbeiter¬

schaft gcgen die Untcrnchmcr mit Hilfe des Staates er¬

wartet. Tieser starke Optimismus bedeutet für das poli¬

tische Verhalten: Opportunismus, . .

Nnr die Arbcitermnssen^ welche aus dcm Kricg zurück¬

kommen, könnten dieser Entwickelung cinc ncuc Note, eine

andere Wendung gcben. Von diesen weiß man bisher nicht

viel mehr, als daß sic Aufrechterhaltung dcr gewerkschaft¬

lichen Organisation wünschen. Ihre Stimmung nach dem

Kriege — besonders bei wirtschaftlicher Depression — könnte

eine Wendung in dcn optimistischen Anschanungcn mit sich

bringen. Daher sei die "gegenwärtige Phase nur in aller

Reserve registriert. Sic zeigt aber immcrhin einc- Möglich¬

keit an, die den Altsblick nnf krisenhafte Entwickelungen

inncrhalb dcr deutschen Arbcitcrbcwcgung eröffnet."

doch nun niit sehr dünnem Firnis aufgetragen ist: ivir

vrnuclien nur ein »ivcnig zu krah.ii. gleich kommt die alte

rttttwüidiae Haut wwccr zum Vorswcin. Dabei sind wir

nn,! niwt so ,!!,>,,ln nlch, etwa dcr heutigen Rcgicrung

lurctingen zn wollen, sic treibe nur ein Spiel mir uns,

wcil dcr Augenblick die Mitacbei! der Arbcitcr nötig

mach:. Nein. Wns uns die .»jutniist so beirübcnd snrvt,

ist dic einfache F,'siiwllnng, daß sich das Kapital in immcr

wcniger Händen ..nicirincnbaiit, daß die Unternchmerver-

bändc ivährend des >nicges nn Macht znnchincn niid sich

nnr Mühsam bckcrrscti.n, uns dicsc Mächt fühlen zu lassen:

andererseits aber die Gewcrtschasten aus dicscm Weltkrieg

zumindest.,! nickt gestärkt hervorgehe» dürstcn. Tiescr

Entw.ckclnng rub:g und entschlossen ins Auge schcn, bcißt

zugleich, dic Krafl sammeln, ihr zn bcgcgnen."

11.

Professor Zimmermaiiii, cin bürgerlicher Sozial¬

politiker nnd Lcbrcr a» der Universität Berlin,

äußerte sich Mitte 1915*): „Die steiger»öc Spannung

zwischen dein ^ominallotzn nnd dcm Reallobn ist

zwar cinc Erscheinung, die dem Arbcitcr im lctztcn.

balben Mciischcnalter, zumal seit 1905, schon rerbr

geläufig gcwordcn ist. Gcwcrkschnftsfiitzrcr und

Unternehmer wissen es auf beide» Seiten, wic die

wart sciidc Vcrtc»cr>,»g dcr Lcbcusbaltimg ständig »ciic

Anstöße zu Loh»beweg»»gen gegeben, die Tarifier»»g

dcr Arbeit durch Tauervertrnge immcr mctzr erschwert

und vielfach iinerwiiiischtc Unruhe» i» dic Arbcils-

und Produktionsverhältnisse hincingctragcn bat.

Tiese stachcludc Spannn»« zwischcn Ärbcitsvcrdicust

und Aufwandskostcu wird durch de» Kricg eine ruck¬

weise Verschärfung erfahren, ohne daß cs victlcickt

den Gewerkschaften angesichts der Koniiiiikturc»

mancher Gewerbe und der Organisntionstrnft ei„-

zclncr Vcrbändc stets möglich sci» wird, dc» Truck

der hohe» Preife auf öie Lohiikassc dcr Arbcitgcbcr

zu überwälzcn."

Inzwischen ist dic Eiitwcrtuiig dcs Gcldcs rapid
wcitcr vor sich gcgangen. Wobl sind im Bergbau, in

der Metallindustrie, bci de» Militärschiicidcr», bci

dcn ^attlcrn und i» andcrcn Kricgsiiidustric» dic

Löhn« nicht nnwcsentlich gcsticgc». Abcr immcr ist

die Lohnstcigerung beträchtlich bintcr dcr Stcigcruiig

ziirückgebticben. die die Preise dcr Lcbcnsmittcl imd

Bcdnrfsartikcl crfahrc» habcn. Ucbcr dcn Bcrgbau

hat nach Zeitiliigsberichtc» kürzlich dcr Abgeordnete

Hn6 im preußischen Landtage gesagt, daß dic X,'öh»c

um 30 bis 40 Proz.. dic Kostcn dcr Lcbcnsbnltuiig

nber mn 260 bis MU Proz. gcsticgc» scicn. Hicrbci

darf man nicht außer acht lasscn, daß solchc Lob»-

steigerungeii nicht allen Bergarbeiter» iir glcichcr

Wcise zugute gckommcn ist. Wir lcfcn in dcr „Bcrg-

arbeiter-Zeituilg" vom 24. März 1917: „Mnn muß

die erschütternden Tarstcllungc» dcr Faiiiiticiwätcr

gehört haben, die auf dcn Grube», iin Zchichtloh»

arbeiten, nur geringe Löhne verdienen, nbcr oft große

Familicn zu ernähren hnbcn. Nur dcn tützustcn

Realisten ist cs möglich, dieses Tascin armer Arbcitcr

zu schildern." Tcr Profit dcr Zcchcn- n»d Gruben¬

besitzer ist viel bedeutender gcsticgcn als dic Löhne

ihrcr Arbcitcr nnd Angcstclltcn. Tic Giitchoffmings-

hiitte (Oberhausen) verzeichnete z. B.^"):
19l5/w 19t3/11 19t2,13

Mk. M>. Mk.

Löhnc n. Gehälter: 48 591S00 51270100 47 27» 000

Reingewinn: 23 407 800 »901000 9 513 100

Auch in anderen Gcwcrbcn, die nicht lmmittelbar

zn den Kriegsindustrie» gchörc», sind Lohnsteigc-

rnngcn eingetreten. Tic Buchdrucker berichten übcr

dic Tcneriiiigszulagc», cbcnso dic Haiidlungsgcbilfc»
in eincm Tcil der Bauten uiid Baiikgesckäftc nsw.

Abcr dicsc Lohnerhöhungen dürfcu nicht überschätzt

wcrdcn und man muß fich vor dcr Anschauung hütc».

als ob überall neiincuswcrtc Aufbcfscrungcn gczablt

wordcn scicn. Tas letztere ist nicht cinmal in dc»

Kriegsindustrie» durchweg dcr Fall gcivcscn. Tcn»

in cinem Erlaß vom 9. Jnnuar 1917 an dic Bundcs-

rcgicrmig schreibt dcr Rcichskanzlcr: „Wiederholt

habcn Hccrcspflichtigc, dic zur Arbcit in bcstimmtc»

Bctricbc» entlasse» wcrdc» solltc», dcrc» Ucbcr»ahine

abgclchnt, wcil dcr ihnen i» Aussicht gcstcllte Lobn

weniger betragen hnbcn würdc, als ibrc Löhnung

nebst frcicr Verpflegung nnd Kileidnng zusammen

mit: den ihren Familien gewährte» Uutcrstützimgc»."

Jnfolgedcsfcn wcrdcn nach dcm erwäbiitcn Erlaß jetzt

an die betreffende» Soldaten, dic zur Ausführuiig

industrieller Arbeit beurlaubt werde», gegebenenfalls

Faiiiilienuiiterstlitznngc» gezahlt. Wicvicl solchcr

Fällc bishcr vorgckommcn sind, bnt sich noch nicht

feststellen lasse». Als sicher darf man wohl aiinchmc»,

daß dcr Reichskanzler, wenn es sich nur nm einzelne

Fälle gehaiidclt hätte, nicht dcn ganzen behördlichen

Apparat aufgeboten haben würde, der zur Turch-

führung der Fainiliennnterstützniig an Kriegsarbcitcr

erforderlich ist. Manchc Uiitcriiclmier nutzen jenen

Erlaß fiir sich nus- die „Metallarbeiter-Ieituitg"

vom 17. März 1917 bcrichtct, daß öic Arbcitcr dcr

Firma Wotf, Netter ». Jncobi i» Strnßburg eine

bessere Entlohnung verlangt hätten, aber mit ihren

Ansprüchen abgewiesen worden seien. Tie Firmn hat

nnter anderem geantwortet: „Was schließlich dic

*) „Tic Arbeiterschaft im nenen Tentschland", S. 13l.

**) Nach der „Bcrgarbcitcr-Zcitung" vom 2. Tczcmbcr
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Lölmc der neu eintretenden, vom Militär entlassenen

Soldaten betrifft, so ist deswegen ichon nicht direkt

eine Kriegszulagc am Platze, weil im Wcge dcr

Kriegswohlfahrtspflcgc laut ncncr Verordnung dic-

felbe» von ibrcm Hcimaisverbaiid ohne weiteres dic

"Differenz zwifchen ibrcm Einkommen aus Besoldung

und staatlicher Uiiterftübuiig zu erhalle» bcrcchtigt

find."

Jn dcr Tertilindiistrie ist dic E»ttoh»u»g dcr

Arbcitcr besonders schlecht, und zwar nicht nnr iu den¬

jenigen Bctricbcn, wo dcr Geschäftsgang ungünstig

ist. sondcrn auch iu solchen Unternehmen, wo dic Pro-

fitc des Kapitals gcradc infolge des Kricgcs sehr groß

sind. Tic Papiergarnindustric bat in kurzer Zeit
ciuc ungeahnte Eiitwictetiing genommen, sowolil tzin-

sichtlich ibrcs Ulnfnngcs, wie ihr-er Gewinnmöglich-
keite». Es siud dort gcradczu märchenhafte Gcwinnc

erzielt wordcn und die Papiergarnpreifc in wenigen
Monatcn auf das Doppelte gcsticgcu. Tic „Tertil-

nrbeiter-Zeitung" vom 16. März 1917 schrcibt: „Man

vergegenwärtige sich doch nur einmal cincn Aiigenbtick
den ungebcurcir Kontrast zwischen dcm Kapitalgewinn
und dcn Wcbcrtöbncn in dcr Pnpiergnrniiidustrie:

Kapitalgcwinnc märchcnbaft, Wcderlötznc jnnimcr-

Iiaft. 30 Proz. Tividcndc, 37 Orte mit Papierwcb-

löluie», wo dic Wcbcr vcrhnngcrn miißtcn, wcnn nicht

Rcich. Saat und Gcmcindcn cinfpringcn würdcn mit

Zuschüsse» ans dcr Erwerbslosenfürsorge. Treifzig

Prozent Tividcndc vci Clnviez!*) einc uncrhört hohe

Kapitalrente in dicscr trostlosem Zeit dcs Jammcrs

und dcr Not. Und trotzdcm: Wir glnuben, andcrc

haben noch liöhere Gcwinnc cingcstrichcu. Wieviel

Marter wcrden Wohl dic bcidcn Hauptiuntadorc in

der Griindiingsära dcr Papicrgarniudustric, dic

Hcrrcn Will,. Hartmann und Jos. Btumenstein in

Berlin, habcn cinsrcckcu könncn? Hier ist nngcheucr

vicl (Held zusammcngcrafft wordcn. Und noch heute

wird nngehcurcs Gcld zusammcngcrafft, zusamme»-

gcrafft von einer ganz klcincn Zahl von Personen.

Uud victc Zci,!itn»sc»dc von Papicrgarnwcbcrn stchcn

vor Hungcr guietend an den Pavierwebstühlen. «tveil

sic schäudliw gcringc Löhnc bckommcn." Meint ctwa

icniand, datz, dic Gcbnltcr der HanSliingsgchilfen in dcr

Tcrtilbrnnchc glcich?» schritt mit jenen Unternehmer-

gewinnen geHallen habcu? Oder sind sie nicht vicl¬

mchr cbcnso zurückgeblieben wic dic Arbeiterlöhne?!

Tic. Lolmcrböbungc», dic von dcn Arbcilcr» er-

rcicht wordc» sind, find nicht fo schr auf dic Tätigkeit

dcr Gewerkschaften, noch weniger auf den guten Willcn

und'dic Einsicht dcr Unicrnchincr, als viclmchr —

neben dc» wilden Streiks, die'mancheÄrbeitcrgrnppen
»»tcr Bciicitcschicblttig ibrcr (Gcwcrkschaftcn gcführt

habcn — darauf zurüclziifübrc», das; i» den Kricgs-

indnstric» viclc Arbcitsträftc gcbranckt würbe», dic

ma» durch Gewätzrnng höhcrcr Löhnc nus andcrcn

Bcruscn hcrangczogc» hat. Ein typisches Bcispicl

bicrfür si»d dic Vcrhältnissc bci dcn Militärsattlcr».

I» Fricdciiszcitc» warcn ctwa 2000 Tattlcr zur

,öcrsicU»»g vo» militärischcn Ausrüstiurgsstücken tätig.

Währcnd dcs .Hriea.es stieg dic Zahl dicscr Beschäs¬

tigtcn,a»i übcr 50 000."') Infolge dieses großcn Be¬

darfs an Arbeitskräften wnrdc» nach Kriegsausbruch
i» Berlin böberc ^öbnc gczatilr als dcm zwifchen
Untcriiclmicr» imd dcr Gcwci°kschaft dcr Sattlcr vcr-

einbartc» Tarif cntsprach, uud bcreits am 2(1. August
1911 fanden vor dcui Gcwcrbcgcricht zu Berlin Ver-

haudluugcii statt, in öcuc» die Löhne um 19 bis

20 Proz, iibcr Tarif crböht wurJcn. Auch iü nndcrc»

Orten fnndcn ätziiliwc Lohiisteigcriniacn statt. Sehr

bald aber wurdc, wic dcr Vcrband dcr Sattlcr

schildert," ') „das Abkomme» mit den Fabrikante» hin¬

fällig, iiia» überbot sich gcgcnscitig und cinigtcn sich dic

Bcrlincr Fabnkcmten. dreißig Prozent Kriegsznscklag
zn zahle». Ticsc Vcrciiibarliiig kam jcdoch ohne Mit¬

wirkung dcs Vcrbnndcs dcr Zattlcr und Portefeuiller
zustande. Abcr auch hicrbci blieb cs »icht. Tic Tagcs'
und Fnchprcssc des Herbstes 1911 bictct cin intcr-

cssantcs Bild dcr scharfe» Koiit»rrc,iz um dc» Sattler-

gcscllcn. Ttcllcnnugcbotc mit 49 bis 60 Prozent

Kriegsaufschlag und allgemciuc Aiierkennnng dcr Bcr¬

lincr Tarimücklöhnc waren die Rcgcl. Darüber hin¬

aus wurdc» reichliche Rciscvcrgütiglinac» nud alles

andcrc nngcbotc» »»d gezntzlt. In dicscm Kampf um

die Arbcitskraft dcs gclcrntcn Zattlcrs traf plötzlich

anf Vcranlnssimg dcr stäiidigc» Fabrikantc» cine Ver¬

fügung dcs Kricgsininisteriiiiiis, dic dem Wcttlauf
n»i dic höchstc» Lötzne eiir Ziel setzen solltc."

Tic hicr erwähnte Verfiignng des Kricgs-
un»istcri»»is vom 9. Oktober 1914 vcrbot dcn Fabri¬
kanten höhere Löbnc als dicjcnigcn zu zahlcn, dic am

20. Attgnst vcrcinbart wordc» warc». Später wurdc

auf ,Vcra»lassii»g dcs Kriegsministcriums ci»c Untcr-

iichi»e,rorga»isntio», der Kricgslcderaiisrüstnugs-
vcrband, gcgründct. dcr cine Auslese dcr zuzulassen¬
den Fabrikantc» vornehme» »»d dic Vcrteilnug der

zu vergebende» Arbcitcn herbeiführen sollte, Tcr

'j Gemeint ist dic firina Tcxtilosewcrke nnd Kunst-
wcbcrci Clavicz, ^iti.-(-jcs. in Adorf i. V,

„«attlcr- nnd Portcfeuilier-Zeitung" vom 19. März
1915.

„Tic dentschen Mililärsattler und der Reichstaris
für das Lcdcrausrüstnngsgcivcrbc", Seite 41.

Kricgskrdcrausriistuugsverbalid beschloß, daß die Sätze

dcs Bcrlincr F r i c d c » s tarifes dcr Militärsattlcr

zuzüglich cines Zuschlages bis z» 33^ Proz. cinzu-

halten feien. Die cinzclncn Untcrnchmcr lcgtcn das

Schwcrgcwicht auf dic Wörtchcn „bis zn" und zahlten

Zuschläge uutcr 33-,/, Proz. schließlich kam cs znr

Schaffung ciucs Rcichstnrifs dcr Militärsattlcr vom

1. Mnrz 1915, dcr bis zum 31. Mnrz 191« gclte» soll

u»d der für dic. Kricgszcit bcsondcre Zuschläge vor-

sicbr. Mir Kriegsende wcrdc» also dic Löhnc dcr

Militärsattlcr wicdcr herabgcsctzt. Außerdcm abcr

bcstimmt dcr Tarif, dnß dic vor dcin 1. August 1914

ciiigcführtc» bcsscrc» Lohn- nnd Arbcitsbedingungc»

nicht verschüchtert wcrdcn dürscn. Jn cin besseres

Teutsch übcrsctzl: die den ncuc» Tarif übersteigende»

Loimsteigeriinge». dic infolge dcs ArbeitermnngclS

und des Koiiturreiizkniiipfes der Unternehmer unter¬

einander zil vcrzcichncn gcwcfcn wnrcn, wurdcn dnrch

dicscn Tnrif abgeschafft. Ehe aber im übrigen der

Tarif durchgesetzt wcrdcn konnte, bedürfte es in den

einzelnen Orten noch mancher Anstrengungen des

Verbandcs dcr Sattlcr nnd Portefeuiller. Dieser

Tarif ist von de» Mitgliedern setzr lebhaft angefochten
worden, Jn dcr erwähnten Schrift des «nttler-

verbniides tzcißt cs, daß die. Arbeiter dieser Branche»,

die zum großen Teil erst währcnd der Kriegszeit zu

ihr übergetreten sind, mit dem Tarif nicht zufrieden

waren. Tas Urteil dieser neuen Schicht sei für die

Perbandsleitung nicht nlnßgcbcnd gewesen. Die

Kollcgcn in dcn Schützengräben abcr hätten zahllose

Worte der Anerkennung für den Tarif gehnbt. Ob

das letztere i» dieser Allgemeinheit richtig gewesen

ist, sei dahingestellt! mnn wird Wohl nicht annehmen

wollen, daß der Verband bei seinen in den Schützc»-

gräben befindlichen Mitgliedern cinc Urabstimmung

über dcn Tarif vorgenommen hat. Dic volkswirt-

fchnftlichc Bedeutung des Tarifs werden die i» den

Schiilzcngräben bcfindlichc» Mitgliedcr crst nach ihrer

Rückkehr voll würdige» könnc». Es wird sich dann

auch berniisstcllcii. ob die im Tarif vorgcfchcne Lohn-

crmäßiguttg für den Friedcnsfnll ihre Rechtfertigung

darin finde» wird, daß sogleich eine allgemeine Ver-

btlligung der Lebenshaltung eintreten wird, was wir

freilich nicht glauben.
Welche Profite die Unternehmer i» der Militär-

sattlerei gcmacht babcn, läßt sich lcidcr ohne wcitcrcs

nicht fcststcllcn. Ein Ergebnis ist uns bekannt: Tic

Firma Aug. Lob söhne in Berlin, verteilte 1915

40 Proz,, 1916 30 Proz. Tividendc; sie teilte mit,

daß die Aussichten für 1917 noch günstiger sind.

Aus anderen Kriegsindustrie», soweit es sich

»>» Aktiengesellschaften handelt,' liegen mehr zu¬

verlässige Nachrichte» vor. So bat z. B. die Obcr-

schtcsische EisenbnKnbedarfs-Aktiengesellfchaft, die wäh¬

rend der Kriegsjabre riesige Abschreibiiilgcn vor¬

genommen hat, folgende Tivideude» verteilt: 1913:

4 Proz,, 1914: 2 Proz,, 1915: 10 Proz., 1916: 15 Proz.

Einige .Tageszeitungen habe» kürzlich cine Zu¬

sammenstellung iibcr dic. Geschnftscrgebniffe von 416

Akticngcsellschnften veröffentlicht. In dcn Geschäfts-

fahren 1913, 1914, 1915 steigerten elf Schuhfabriken

ihren Reingewinn von 2 820 000 Mk^ auf 4 168 000

und auf 5 051 000 Mk. Zwanzig Lederfabriken mit

cincin Kapital von 47,65 Millioncn Mark konnten

ihre Aktionäre mit folqenden Gewinnen beglücken:

6 331 000 Mk.. 13 715 000 Mk. nnd 21243 000 Mk.

Tie Lederindustrie hat ihrcn Reingewinn also fast

verdreifache» könne», obwohl sic gleichzeitig, die Ab-

ickreiblmge» vo» 2 300 000 Mk. auf 21 056 000 Mk.

ver»cu»fachte. Bei vierzehn Automobilfabriken init

cincm Kapital vo» 87.35 Millioncn Mark bctrugen:

Geschäftsjahr Reingewinn Abschrcibiingc»

1913 und 1913/14: 11 154 00» Mk. 7 319 000 Mk.

1914 und 1914/15: 19 587 000
„

9 154 000
,.

1915 und 1915/16: 3» 023 000
„

1« 933 000
„

Ein ähiilichcs Bild biete» icchzch» Sprcugstoff-

fabritcn mit cincui Kapital von 91,75 Millionen Mark.

Ihr Neingewin» hat sich von 10,6 Millionen Mark im

Jahre 1913 auf 45 Millionen Mark im Jahre 1915

erhöht, ihre Abschrcibiiiigc» von 5,7 auf 12,1 Millionen

Mark, ihre Rückstclllingcn von 0,6 auf 17,8 Millioncn

Mart. Hicr bat sich dcr Rcingcwi»», mehr als vcrvicr-

fncht, die Abschrcibungc» sind um 225 Proz,, dic Riick-

stellunge» um fast 3000 Proz. gestiegen.
Wenn »mn cinen Vergleich zlvischen den Löhne»

zieht, die vor dem Kriege gezahlt wordcn sind nnd

dcnen, die jetzt gezahlt werden, so fällt er wohl im

allgemeinen z»g»nstcn der letzteren aus. Wen» man

aber cinen Vcrglcich zieht zwifchen dem Anwachsen der

Kapitalgewinne »nd den Arbeiterlöhne», da»n ergibt
sich für dic lctztcrcn ci» u»günstigcs Vcrhältnis, das

sich nm so schlcctztcr gcstaltct, als die Kanfkraft des

Arbcitslolmcs immcr mehr gesunken ist. Und das

Hilfsdienstgefetz verschärft dicscs Verhältnis', cs ist

zwar »icht gerade »m deswillen geschaffen, aber es hat

diese Wirkung. Es war daher sehr richtig, daß die

„Holzarbcitcr-Zcitilng" voin 25. Novcmbcr 1916, also

vor Schaffung dcs HilfsdienstgesetzcS, schrieb: „Tic

^iiwcisiiiig vo» Arbcitsrräflc» an bcstimmtc Bctricbc

bcdc»tct für dic Jnhabcr dicscr Betriebe die Sicherung
des Profits. Tcr Gcdauke wäre aber unerträglich,
daß der staatliche Arbcitszwnug für den einen die

Pflicht i» sich schließt, z» arbeiten,' für den andere»

aber die Annehmlichkeit, daß das Reich fiir die Füllung

seines ..Geldfchrniikes «orge .trägt. Zu dein all-

gemeinen Arbeitszwnng gehört notwendig auch -die

Enteignung der Besitzer der Produktionsmittel. Wenn

der Nrbeitszwang gerecht wirken soll, dann müssen die

Arbeitsstätten, also Bergwerke, Fabriken usw., in Ge¬

meinbesitz, das heißt in den Besitz des Reiches, über-

siihrt werden."

Dies ist nun freilich nicht geschehen, sondern die

Kriegsindustrien wirtschaften nach wie vor auf privat¬

kapitalistischer Grundlage in der von uns geschilderten

Weise.
III.

Tatsache ist, daß während des Krieges

der Kapitalismus immer stärker Je»

wordeni st, wogegen die Arbeiter unö Anze>

st e l I t e n i it f o l g e d e r z n n e h ni e n d e n T e u e-

rung in ihrer Lebenshaltung immer

ungiinstiger g e st e I l t w o r d e n sind. Darauf

ist also von einigen Gewcrrschaftszeitungen wiederholt

hingewiesen worden. Diese Tatsache müßte eigentlich
der Leitstern, die Richtschnur siir alles gewerkschaftliche
Denken und Tun sei». Leider aber wird die Ideen¬
welt vieler Gewerkschaftsniänncr noch immer vom

„Burgfrieden" und von den „sozialistischen Errungen¬

schaften" beherrscht. Es ist das von Gewerkschaftsführern

gcmemfain mit bürgerliche.» Schriftstellern heraus-

gegebene Buch „Die Arbeiterschaft im neuen Deutsch¬

land" erschienen. Einige Gewerkschaftsführer haben

fodann in der Schrift: „Arbeiterinteressen und Kriegs¬

ergebnis" die Frage untersucht, warum die Arbeiter

einen militärische» Sieg der Zentralmächte als Kriegs-

ergcbnis wünschen und mit herbeiführen helfen sollen.

Aber wo bleibt das Buch, in dem mit der realen Tat¬

sache gerechnet wird, daß daS Kapital sich während des

Krieges in den verhältnismäßig wenigen Händen noch

mehr angehäuft hat, wogegen die Lebenshaltung der

Angestellten und Arbeiter durch die Entwertung des

Geldes herabgedrückt worden ist? Ja. statt den

gewaltigen wirtschaftlichen Umwälzungen, die der

'Krieg im Gefolge gehabt hat, Rechnung zu

tragen, verfuchen manche, den Burgfrieden zu

einer dauernde» Einrichtung nach dem Kriege

z» mnchen. Wir wollen damit keineswegs sagen, daß

die betreffenden Gewerkschaftsführer bewußterninßcn

die Absicht habc». dic. Jntcrcsscn öer Arbcitcr preis-

zngcbcn. sie glauben vielmehr, daß der bnrgfried-

liche Geist, den sie selbst besitze», auch bei den Unter¬

nehmern vorhanden sei »nd daß diese ihn in der künf¬

tigen Friedenszeit betätigen werden. Diese Anf-

fassinige» finde» ihren NiederiHlag> in der,neuen,Ar¬
beit s g e m e i n s ch a f t s t h e o r i e.

Ueber die Arbeitsgemeinschaften führt

der Vorsitzende des Biichbinderverbnndes, Emil Kloth,

i» der „Neuen Zeit" vom 15. Dezember 1916 aus, daß

sie
„sich vorlänfin fast ausschließlich mit der Kriegsbeschädigten-

fürsorgc bcfasscn, aber wahrscheinlich ihr Tätigkeitsgebiet
im Lanfe der,Zeit wcitcr und wcitcr ausdehnen werdcn;

uud das nm so schneller nnd um so mehr, je machtvoller die

Arbciter ihre gewerkschaftlichen Organisationen auszuge«

stallen verstehen . . . Tic gewandteste Dialektik wird es

nicht verhindern könncn, daß die Notwendigkeiten dcs Wirt-,

schaftspolitischcn Lebens sowohl Arbeitern als Unterneh¬

mern cine freilich nicht unbegrenzte Gemeinschaftsarbeit
anfzwingcn lvcrden, soll andernfalls nicht cine zerrüttete

Volkswirtschaft das Ergebnis von beiden Parteien zum

Nachteil gereichenden Klasscnkämpfcn scin . . ."

Die Nützlichkeit und Notwendigkeit solcher, Ar¬

beitsgemeinschaften ist mit diesen Sätzen keineswegs

bewiesen. Es ist darin nicht einmal gezeigt, welchen

Inhalt diese Arbeitsgemeinschaften haben sollen. Ja,

Kloth sagt »icht cinmal, wclchc neuen wirtschaftliche»
Ercignissc in öcr neueren Zeit zutage getreten sind,

auf denen die Gemeinschnftsarbeitstheorie basieren soll.'

Daß Lohnkämpfe keine produktive Tätigkeit sind, das

hat jedermann jcho» v o r öem Kriege igewußt und daß

eine Fabrik für die Unternehmer nur dann Profite

abwirft und den Arbeitern Gelegenheit zur Lohnarbeit
bictct, wen» sic im Betrieb ist, wnßte man auch schon.'
Aber wer die neue Gemeinschaftsarbeitstheorie pro¬

pagiert, müßte uns doch klarlegen, welche Verhältnisse

eingetreten sind, die das gegenseitige Verhältnis

zlvischen Uiiternchincrn imd Arbeitern harmonischer
gestaltet haben. Eine solche Veränderung liegt tnt¬

sächlich nur insoweit vor, als sich die geistigen Auf¬

fassungen dcr jetzigen Vertreter der neuen Gemein¬

schaftsarbeitstheorie geändbrt haben.

„Gemeinschaftsarbeiten" zwischen Unternehmern
und Arbeitern siud schon laugst vor dem Kriege geführt

worden, man hat aber daraus keine neue Theorie her¬

geleitet. Wir möchte» nur daran erinnern, daß früher
dic Kleinhändler gemeinsam mit den Handlungsgehil¬
fe» die Konfiiilivereiiie bekämpft habe», weil sich beide

Parteien seinerzeit darüber einig waren, daß es im

gemeinsamen beiderseitigen Interesse liege, wenn die

damals neue» Wirtschaftsformen lKoiisunivereine) von

vornherein unterdrückt würden, so daß der privatkapi¬
talistische Kleinbetrieb nngeschmälert aufrechterhalten
werden könne. Dieselben Haiidluiigsgehilfen und

Kleinhändler haben auch den Einzug öer Frauenarbeit
in die großen Warenhäuser zu bekämpfen versucht, und

zwar die Kleinhändler, wcil sie die Entwickelung öer

Warenhäuser unterbinden iind die Handlungsgehilfen,
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wcil sic sich außerdem die Konkurrenz dcr erwerbs¬

tätigen Frciucn vom Hnlsc halten wolltcn. Aller-

dingS haben nicht allc Handlungsgchilfcn dicsc Ge¬

meinschaftsarbeit mitgemacht. Dicjcnigcn, die auf so¬
zialistischem Bodcn standen, wollten sich der wirtschaft¬
lichen Entwickelung nicht entgcgcnstcmmcn. Sic er¬

kannten in den Warenhäusern Mid Konsumvereinen
eine höhcre Form im wirtschaftlichcn Lcbcn, und sie
wußten auch von vornherein, daß diefer Kampf aus¬

sichtslos fein miisfc. Spätcr habcn sich auch dic sozia¬
listisch denkcnden Handlungsgchilfcn und Arbeitcr in

gewissen Fällen an »die Unternehmer gewendet, um mit

ihrer Hilfe den Achtuhr-Ladenschluß und jctzt den

Siebeinihr^Ladenschluß herbeizuführen. Jn dcr Ge¬

werbeordnnng ist vorgeschrieben, daß der Achtuhr-
Ladenschluß auf Antrag der Geschäftsinhaber von den

einzelnen Gemeinden durchgeführt werdcn kann. Es

lag nahe, daß öic Handlungsgchilfcn nnd Transport¬
arbeiter verfuchtcn, dic Ladeninhaber zu solchen An¬

trägen zu veranlassen, und ihnen vielfach einc umfang¬

reiche Arbeit abgenommen haben, die zur Herbeifüh¬
rung öcs örtlichen Ladenschlusses notwcndig war.

Neuerdings hat öer Zentralverband öcr Handlungs¬
gehilfen einc Sammlung von Unterschriften bei öen

Geschäftsinhabern veranstaltet, um scincn Bemühun¬

gen sür den Siebenuhr-Ladeiischluß den gesetzgebenden
Körperschaften gegenüber mehr Nachdruck zu verleihen.
Wir glaubcn nicht, daß jemand eine öerartige Tätig¬
keit verwerfen wird, aber wir halten es fiir vollständig
verfehlt, wcnn auf Grund folchcr Vorgängc cinc be¬

sondere Gemvinschaftsarbeitötheorie aufgebaut werden

soll. Wenn dic Kleinhändler dein srüheren Ladenschluß

zustimmen, so geschieht das nicht wcgcn der Angestellten,
sondern es gcschicht, weil dic Gcschästsinhabcr, soweit
sie selbst im Laden tätig sind, iin eigenen persönlichen

Interesse früher schließen möchten und weil die größe¬
ren Geschäfte dabei manche Betriebskostenersparnis
haben. Dadurch wird im übrigen öas Verhältnis zwi¬
schen dcm Bctriebsinhabcr und dcm Angestclltcn odcr

Arbeitcr in scincm Wcse n durchaus nicht geän¬
dert. Die wirtschaftliche Uebcrmacht dcs Kapitalisten
bleibt dieselbe, wic auch dic Abhängigkeit des Arbeits¬

personals dadurch nicht geringer ist. Oder glaubt man

etwa, daß, weil dcr Sieben- odcr Achtuhr-Ladenschluß
durchgeführt worden ist, öas Verhältnis der großkapi¬
talistischen Warenhäuser zu öcn betreffenden Verkäu¬

fern nnd Transportarbeitern ein anderes gcwordcn

ist?
,

Es sticht besonders hervor, daß gerade in jenen
Berufen von Arbeitsgemeinschaften gesprochen wirb,
wo öic Betriebsformcn in der wirtschaftlichcn Eni-

'wickelüng zurückgeblieben-siild — mit »anderen Worten,

wo dcr Kleinbetrieb vorherrscht. Auch in diescn Be¬

rufen, das mnß zunächst betont werden, verstehen cs

die Untcrnchmcr, ihrc Jntcrcsscn öcn Arbeitern gegen-

über mit Entschiedenheit wahrzunchmcn. Der Vcr¬

band der M a l e r und Lacki e r e r berichtete z. B.

in seiner 1915. herausgegebenen Schrift „Entstehung
und Durchführung dcs zweiten Reichstarifvertrages
im Malergcwerbc", öaß cr erst cinen hartem Kampf

öurchführen mußtc, um dic Unternehmer dahin zn

bringen, die Verpflichtung anzuerkennen, die sie in

dem Tarifverträge übernommen hatten. Tie Unter¬

nehmer widersetzten sich dem, wie es in dcm Bcricht

heißt, „noch am 26. scptember 1914, also sogar in¬

mitten der allgemeinen Begeisterung der ersten Kriegs¬

monate". Mittlerweile haben zwischen dem Unter¬

nehmertum im Malergewerbe und den Arbeitern Ver¬

handlungen stattgefunden, in der besondere Richtlinien

für die gemeinsame Tätigkeit der Arbeitgeber- und

Arbeitnehmerorganisationeu des Maler-, Lackierer¬

und Austreichergewerbes festgelegt wurden

zwecks „Sicherung nnd Ausbildung cincs körperlich und

beruflich leistungsfähigen gewerblichen Nachwuchses",

znr „Hebung der fachlichen Leistungsfähigkeit der Lehr¬

linge und Gehilfen",
zur „Förderung dcs Bedürfnisses nach gediegener Arbcit

und größeren kunstgewerblichen Ansprüchen an das Malcr,-

gewcrbc",
zwecks „planmäßiger Verteilung dcr vorliegenden Ar¬

beiten nuf nllc Zeiten des Jahrcs",
zur „Beschaffung etwa notwendiger Arbeitskräfte nnd

deren Verteilung nus die verschiedenen Teile des Reiches
untcr Bcrücksichtignng der Verhältnisse im Ausland",

zum „Ausbau und Vcrallgcincincrnng cincr geregelten
Arbeitsvermittlung",

'znr „Bckämpfnng der Preisunterbietung uud Förde¬

rung einer Preisgestaltung, die Meistern und Gchilscn cine

angemessene Lebenshaltung sichert".

Das Vcrbandsblatt dcr Tapczicr c r und ver¬

wandten Berufsgenosfen schrcibt am 3. März 1917

dazn: „Was hicr im Malcrgcwcrbc für gut und nützlich

befunden wurdc, kaun ini Tapczicrcrgcwcrbc nicht

schädlich Wirten, wcnu vernicht wird, cs iu zweckmäßi¬

ger Form zn verwirklichen." Für cinc ähnliche Be¬

tätigung spricht sich die Gewerkschaftszeitung dcr

Ofensetzer und Arbeiter in der Tonwarenin¬

dustrie unterm 17. März 1917 aus.

Ueber die Verhältnisse in öer Gärtnerei er¬

sehen wir aus der „Gärtnerzeitimg" vom 11. Novem¬

ber 1916, öaß mit der fortschreitenden Teuerung der

Lebenshaltung immer mehr die leistungsfähigen Ar¬

beitskräfte aus den Gärtnereibetrieben in andere Be¬

rufe verschwinden. Es sei eine alltägliche Erscheinung,

öaß sich Arbeitskräfte, die auf den Stelleunachweisen

sich zum Antritt einer Stelle meldeten, kurze Zeit da¬

nach mitteilen, daß sie auf Bcrnfsstellung verzichten,
da sie außerberuflich lohnendere Beschäftigung gesun¬
dem habcn. Außerdem zeige sich-schon jctzt, daß viele

Berufskollegen, die kriegsbeschädigt sind, in die Gärt¬

nerei nicht zurückkehren, auch wenn sie dazu iu der

Lage wären. Tie Ursache dazu ist, daß die Arbeitsver¬

hältnisse iu der Gärtnerei so schlecht sind und daß ins¬

besondere verheiratete Gärtner nur sehr 'chwer ihr
Auskommen sinden. Hier sei für den Gärtuereiberuf

cinc großc Gcfahr vorhandcn: dicse abzuwcndcn, licge
im besonderen Interesse der Arbeitgeber.

Alles, was öie Gewerkschaften in diefer Hinsicht
tun („gemeinschaftliche Gewerbeföröeruug" nennt es

die „Holzarbeiter-Zeitung"), kann im Interesse der

Arbeiter doch nnr nnch der eigentlichen Gc-

werkschaftsnrbcit geschchcn, die darin besteht, d c u

Unternehmern einen möglichst großen
Teil des Arbeitsertrages abzunehmen.
Sobald das letztere wegen der „Gemeinschaftsarbei¬

ten"-zurücktritt, ist alle Gemeinschaftsarbeitcrci schäd¬

lich; sie öarf nicht in den Vordergrund geschoben wer¬

den.

Von besonderem Interesse sind die Ausführungen
der „stciusetzer-Zeitung" vom 4. März 1917:

„Wir wisscn noch nicht, wic es in dem ncuc» Tentsch¬

land, dcm Tentschland nach dcm Kricgc, ausschcn wird,

Abcr cincs wisscn ivir und darübcr sind sich auch nllc dcnl-

fähigen Mitglicder unseres Bernfes hüben nnd drüben tlnr:

Das deutsche ^tcinsctz-, Pflasterer- nnd ^traßcnbnugcwcrbc,
das vor dem Kricgc schon keinen leichten Stand gchabt Hai,
das gegcn schärfsten Wettbewerb in den cigcncn Reihen nnd

außerhalb dcrsclbcn ankämpfen mnßtc, nnd oflmals schwcr
untcr Mißgunst und Unkenntnis derjenigen zu lcidcn hattc,

von dcncn cs abhängig wnr —, das Gcwcrbe wird cs nach

dcm Kricge ganz gewiß nicht leichter, sondcrn erheblich

schwerer haben, um sich weiterhin zu behauptcn. Es ist
direkt fraglich, ob cs überhaupt seinen allcn Platz im Kör¬

pcr des dcutschcn Wirtschaftslebens wird behaupten könncn.

Und einc Aufwärtsentwicklung dcssclbcn ist überhaupt
nur denkbar, wenn es vor wirtschcistlichcn Erschütternngcn

möglichst bewahrt blcibt. Wir möchtcn hier auch nochmals
darauf hinweise», daß alles dasür spricht, daß die sinnnzicllc

Belastung der Gcmcindcn, die dcr Krieg init sich gebracht

hat, dicsc veranlassen wird, vicl mchr als bishcr dcr Frage
des Eigciibctricbcs'näher zu treten. Tic- wcrden dns, wo

es gcschicht, noch vicl mchr als bisher tun, nntcr der De¬

vise: Billiger arbcitcnI und sie werden gcnan wie bisher

dieses „billiger arbeiten" lcdiglich in der Form bctätigcn,

daß sic möglichst geringe Löhne zahlen. An cincr solchcn
Entwickelung dcs behördlichen Eigcnbe -

triebes i st uns gar nichts gelegen. Aber wäh¬
rcnd wir, wenn wir ihn nicht ganz abwehren könncn,

immerhin nur ctlvas verlieren, verlieren die Unternehmer
dabei allcs I Tagegen könnte bei vcrständnis °

vollem Zusammenarbeiten cs sehr wohl
m öglich sei n, dem Empor l o m m cn solchcr A r t

von E i g c n ve t r i c b c n wirksam zn begegnen,

Tahingcgcn ivürde wicderum durch Entfesselung neuer

Lohnkämpsc auf dcr allen, Basis nach dem Kricge die Ent¬

wickelung solcher Eigcnbctricbe ganz bestimmt eine außer¬

gewöhnliche Förderung erfahren. Tics und noch manches

andere wünschten wir, daß es auf dcr Tagung dcs Ncichs-
vcrbnndcs fdcr Unternehmer) in rcchtc Erwägung gezogen

würde,"

Te» Straßeubauiinteriichiiiern geht es also nach
dieser Tarstellung im allgeineiuen nicht gut und vor

allem, es droht ilmen der allmähliche Untergang da¬

durch, daß die Gemeinde» dcn Ztraßcnbau sclbst iibcr'

nehmen. Mit diescr Entwicklung ist dcr „stcin-

setzer-Zeitung" nicht gedient, sie schlägt den Unter¬

nehmern vor, öem Wunsche der Arbeitcr hinsichtlich dcr

Lohnzahlung entgegenzukommen; die Arbcitcr sollen

als Gcgculcistiing dafür cintrcten, daß dic Gemeinden

den Unternehmergewinn nicht aus'chalten und nicht

selbst- ^traßeubnuarbeiter beschästige». Wer nun in

diesem Berusc tätig ist und nicht darübcr hinauszu-
schcn vermag, der kann möglicherweise nuf dcn Gcdnn-

t'cn kommen, dnß sich auf Grund dieser Verhältnisse
und öicicr Anschauungen eine neue, allgemeiugültige
Gewertschaststbeorie bilden licßc. Wcr abcr darübcr

hiuauszuschcn vcrmag, der ivird sehr bald zu der

Ueberzeugung komnien niiissen, daß die wirtschaftliche
Entwickelung im allgemeinen ganz andcrc Bahncn

gcbt, nls bei den Steinsetzern, den Malern, den Gärt¬

nern und den Tapezierer». Eiuc allgcmeinc Gcivcrf-

fchaftsttzeoric darf man nicht auf den Vcrtzältuisfcn auf¬

bauen, wie sic in Bcrufcu vorhandcn siiid, wo dic

Hleiubctricbsformen vortzcrrschcn. Eiuc allgcmcinc
GcwcrkschnftSthcorie muß sich gründe» auf die

fort'chreiteude Eiitwickcliing im Bergbau, in dcr Mc-

tnllinöiistric, in deii übrigen großcn Jiidilstric», im

Handcl niid Vcrtetzr — >,»d daß dort die Arbcitcr »nd

Arbeiterführer auf dic durchaus nntisozinlistische Jdcc
kommcn könncn, daß cs Aufgabe der Gewcrt'chnftc»

sei, den privattapitalistischeii Betricbsinliabcr» auf

dic Taucr ciuc» Profil zu sichcr», hattc» wir für

gänzlich ausgeschlosse». Es kann nicht Zweck der Ge-

werkfchnften sein, das kapitalistische System beibe¬

halten u»d verewigen zu wollc». Im Gcgcnteil, wir

fiildc» sowohl »»tcr dc» gcwcrtschastlichcn und iozinl-

dcmotratischcn Arbeitcr» imiitcr uoch dic Auffassung

Vertretern, daß dcr Staat liud die Gcinciiidc» i» gccig-
nctcn Fällen schon jetzt dic Prodiittionsmittcl dc» Un¬

tcrnchmcr» ans den Händen nehme» müsse». Ginge

man vo» der Theorie, der „Stcinsctzcr-Zcitiing" aus,

dann würden z. B. dic Bcrgarbeiter gcgcn die Ver¬

staatlichung und Verstaatlichung dcr Bergwerksbe-

triebe sein müssen, öic straßcnbabiicr uiid Gasnu-

staltsarbeiter fiir die privatkapitalistische Bewirtschaf¬

tung der betreffenden Betriebe einzutreten haben, weil

der Staat und die Gemeinde vicllcicht fchwcrcr z» bc-

wcgen scic», Höhcrc Löhnc zu zatzlc». Tic „Steinsetzer-

Zeitung" ist damit »iigefätzr auf denselben Standpunkt

gekommen, den früher viele Handlungsgehilfen ein¬

nahmen, indem sie die Großbctricbsformcn imHauöcls-

gcwcrbc, Warc»hä»scr »nd Konsiimvercinc, bekämpf¬

ten. — Jnzwiiche» bat Ansang März die Tagung der

Straßenbaliuuteriietzmcr slattgesundcn, die zu der Ar-

beitsgemeiuschaftstheorie des betrersende» l^ewerk-

fchaftsblnttes Stellung genommen hat. Tie Arbeiter

forderte» eine Teueriingsziilage, Tas eigentliche Re¬

sultat dieser Verhandlnug „ist kein besonders glän»

zcndcs". obwohl dcr Arbcitcrvcrtrctcr das Hauptge-

wicht seincr Aiissübriingcn auf de» Nachwcis Icgtc,

„daß cs im wohlverstandciicn Interesse dcs ReickSver-

bände? (dcr Unternchmcr) »nd scincr Mitglicdcr sclbst

lägc," höhere Löh»e z» zahlc».
„Wolle man das nichr, dann sci schr wahrscheinlich da¬

mit zn rcchnen, daß dic Arbcitcrschaft unscrcs Gcwcrbcs

in dicscr Zeit, wo es auf jeden Pfennig ankommt, fich dort¬

hin wenden ivürdc, wo sic cbcu mchr Lohn crhält nnd man

ihrcn Nöten gcgcniibcr daö, größcrc Entgcgcntoinincn ge¬

zeigt hnbc. Sic brauchen dcshnlb in viclcn hättcn keine

großen Rciscn zn unternehmen, da sich dic Gebiete mit den

höhcrcn Löhnen über dnS ganze Rcich vcrtcilcn, niid in dcn

meisten Fällen nicht mal cin Oriswccbscl notwcndig scin

Ivürdc. nm dcn höhcrcn Lohn zn crhaltcn. Uiid dicjcnigcn
nus unscrcr Ärbcitcrschnft, dic sowicso in dcr F-rcmde ar¬

bcitcn müsscn, wnrdcn sich sclbüvcrsländlich crst rccht dahin
wcndcn, wo ihncn die besten Löhnc geboten ivcrdcn , . ,

Tn in nächster Zeit dic Einzichnngcn znm ,°öilssdicnst sich

hänfcn nnd znglcich Mangel an angelernten Arvciicru cin-

trctcn ivcrde, so habcn unscrc schon jcbi in dicscn Bciricbcn

tätigen Bcrnfsangchörigcn dic bcstiinnttc ''iussicht, dcmnn'ckst

noch Höhcrc Löhne zu erhallen. Es läge dann für sie gnr

will Änlnß vor, nus dicscn Velricbcn bcraiiszngckcn, ivcnn

sic in ihrem Berufe nicht Vcsscrcs und Vortcilhastcrcs vor¬

fänden. ES bestehe also die schr crnslc GcinKr, daß die

letzten Rcsrc unscrcs GcwcrbcS vollends zcrtrümincrt
wcrden, wcnn dcr Rcichsvcrband idcr Untcrnchmcr, sich in

dcr Frage dcr Zulage klcinlich zeigen würde."

Ter Ausgang-der Uiitcr»clmicrtagii»g ist dcrartig,

daß die „^tciiisetzer-Zcituug" an dcr 'o bitter uotwcu-

öigc» „svzialcu Ne»oric»tier»»g" schier vcrzwcifclt
und fcststcllt, daß dic U»tcr»ct,»icrtaguug vo» „allcn

soziale» Gcistcr» vcriassc»" gcweseu ist.

IV.

Tie nationalen Wogen, die der Krieg schlug,

fluteten nuch in das Gewertfeliaftslebeii hincin. Wir

habcn nicht die Abficht, hier auf dic politischen Hand¬

lungen der Gciicralkommissioii dcr Gcwcrt'schaftc» ufw.

cinziigelicn, bcfchränt'c» »iis viclmclir auf dic Erörtc-

r»ttg'gewerkschaftlicher Frügen. Als das deutsche Sccr

durch Bclgicn drang, bezeichnete dies öcr Rcichs¬

kanzlcr als ciu Unrecht, das man nach Möglichkeit
wicdcr gut machcn wollc. Iu andcrc» Ländcrn ist mnu

mit dicscr Erklärung dcs Rcichstanzlcrs nicht zu-

fricdc» gewesen, fondern hat sich über den mititärische»

Turchzug uiid seinc Bcgleitiimständc mchr odcr

minder cutrüstct. Ta gab cs ctiichc dcutschc Gcwcrt-

schaftszcitungcu, dic mit großem Fleiß folckic aus¬

ländische Unwillenst'iiiidgcbiiiigc» sammclten und sic

dcn dcutschc» Arbcitcr» zur Kcniitnis brachtcn. Tas

hattc wicdcriii» z»r Folge, daß bci de» dcutschc» Ar¬

bcitcrn Acrgcrins hcrvorgcriifcn wurdc. Ticsc Er»

scheinungcn fanden ihren Niederfchlag darin, daß man

zur E i n w a n d e r n n g s f r a g e ausländischer Ar¬

beiter hier und da erneut Stellung »ahm. Tas

„Eorrefpoiideiizblatt der Generalt'ommission dcr Gc-

wcrtschaften" koiistnticrtc i» Nr. 37/1916 mit Be-

fricdigiiiig: „Tic fciiidlichc Haltung dicscr (n»s-

taudischcii) Arbcitcr. uud ibrcr Vcrtreter uns gegen¬

über hat immcrbi» das gute gebabt, daß man im

Krcisc dcr stark bctcitigtc» Baunrbcitcr sich auf dic

cigcncn jntcrcssc» i» dcr Eiiiwaudcrungsfrage be¬

sonnen tznt," Zu der vcrändcrtcn Haltung sührtcn

alfo nicht wirtfchaftlichc Vcrbältnifsc, fondern cs wnr

dic biirch dcu Kricg hcrvorgcrufciic Ztimmung.

Tnriibcr sind cinigc (vcwcrtschaftsmäniicr bcfricdigt
»nd möchtcn. wcnn dic Soldaten ans dc» Zckützc»-

gräbc» zurüÄgctetirt sci» wcrdcn, wcnn Handct »»d

Vcrtcbr zwischcn dc» jctzt im Kricgc ucfiudlichcu
Lnndcrn wicdcr in Fluß get'vmmcii sind, jcnc Kricgs-

aiiffassiiiig für spätcrtz!» bcibchaltc». Was fagcn dic

Arbcitcr dazu, und zwar bcsoiidcrs dic Banarbcitcr,

da gcradc in ibrcu Reihe» die Ausländer vcrhältnis-

mäßig au, stärtstcn sind? Es ist bcgrciflich, dnß bci

dicsc» dic Eimvandcrcr luirtschastlich lästigcr scin

müssc» als dort, wo sic wcnigcr zatzlrcich sind. Wic cin

gcwcrkfchaftlich organisicrtcr Arbeitcr dacbtc. crgibt

sich daraiis. daß cr in dcr Gcwcrtschastszcituug dcr

Bauarbcitcr, dcu, „Gruiidstciu" vom 22. Juli 1916

schreibt, cr „crachtc als dic bcstc Erzicbung fiir den

Italiener eiiie» gut gezielten Fußtritt und dazu die

Verachtung, dcrcn »»r ci» dcntschcr Arbcitcr fällig

ist." Im allgcmciiic» jedoch bat sclbst dcr Kricg die

Halt,mg dcr dcutschc» Arbeitcr z» dc» Arbcitcr»

anderer Länder nicht umgestalten töiiiie», »ud so er-
.

klärt es sich, daß diejenigen Gcwcrtsckaftsfübrcr, die

i» dicscr Frngc crst ihrcm Pntriotismiis am Schreib¬

tisch frcicn Lauf ließe», bald stiller wnrdc».

Am 2. Scptcmbcr 1916 schrieb August Winnig im

„Grundstein":
„Vor dcm Kricgc siandcn dic Tingc so, daß

Tcnt s ch land n n sländi s ch c A rbcitcr
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brauchte. Es brauchte sie, lveil dic- einheimischen Ar¬

beitskräfte iu Zeiten wirtschnstlichcn Aufschwungs nicht

ausreichten; eS brauchte sic aber nuch, wcil sich in der deut¬

fchen Arbeiterschaft eine Entwickelung dergestalt vollzogen

hat. dar, dic einheimischen Arbeitskräfte immer mclir zur

Qualitätsarbeit dräugcu und dic grobe, körperlich schwere
und mit anderen Ilnznträglichteiten verbnndenc Arbeit nach

Möglichkeit meide». Tns ist cinc Tatsache', die weltfremde

Mensche,, gcrn als cin Zeichen wachsender moralischer

Untüchtigkcit der deutschen Arbeitcr ausgeben; sie wollen

darin eincn Hang zur Faulheit und zum mühelosen Er¬

werb ausgedrückt sehen. Das ist Unsinn. Tiese Entwicke¬

lung ist die natürlichste Sache von dcr Wclt, und lrer sic

nicht will, müßte zugleich das gesamtc öffentliche Aildungs-

Wesen nicht wollcn. Abcr fie hnt doch die eine Wirtnng,

daß cs in Zeiten gutcn Geschäftsganges schlver bnlt, für
bestimmte grobe Arbeiten einheimische 'Arbeitskräfte zu

bekommen. Wenn ein Arbcitcr bei qualisizicrter Arbeit

6 Mk. den Tag verdienen kann, so wird cr sick natürlich
dafür bedanken, für 4 Mk. die schwere Arbeit in dcn Stein¬

brüchen oder bci großen Erdbewegungen, bei Bahnkanten

oder bei Wasserstraßen und Talsperren zu verrichten. Da¬

zu holte man sich dcn bedürfnisloseren ausländischen Ar¬

beitcr. Gewiß ist dic Einwanderung fremder Arbeiter

auch durch dic Unternehmer in ber spekulativen Absicht ge¬

fördert wordcn, stch damit willige und billige Ersatzkräfte
für die anspruchsvolleren einheimischen Arbciter zn sichern.
Aber diese 'Absicht allein wäre nickt imstande gewesen, solchc
Massen von fremden 'Arbeitern ins Land zn führcn nnd

dauernd festzuhalten. Im Baugewerbe z. B. benutzte man

den italienischen Maurer wbhl auch bei qualifizierten Ar¬

beitcn als Notknecht, Ivenn dic cinheimischcn Maurer streik¬
ten, aber man schob ihn nb, sobald er als solchcr überflüssig
geworden war. Tenn da er für besonders qualifizierte
Arbeiten weniger geübt ist, ist er in solchem Falle keine

billigere, sondcrn cine trotz geringen Lohnes teure Arbeits¬

kraft, Nnr lveil mnn für diese wcniger geübten Arbeits¬

kräfte Verwendung hatte, wo cs wcniger auf Qualität als

auf Anspruchslosigkeit ankam, konnten sic dauernd in dcr

deutschen Volkswirtschaft Verwendung findcn."

Im März 1917 wonöct sich Winnig in einem

anderwärts erschienenen Artikel gegen ein Einwandc-

rnngsvcrbot; er schrcibt dort:

„Tns wäre die Preisgabe des Grundsatzes der inter¬

nationalen Freizügigkeit, eincr Errungenschaft, dic immer¬

hin zn den großcn Aktivposten des modernen Lebens zählt.
Dagegen kann man aber anch nicht zugeben, daß es auch
nach dem Kriege gewinnsüchtigen Unternehmern gestattet
sein soll, bedürfnislose und willige Arbeitskräfte ins Land

zu locken, um damit die Lebenslage der einheimischen Ar¬

beiter herabzndrücken. Es blcibt da für unsere Politik
kein anderer Weg als einc öffentlich-rechtliche Organisation
der gesamten Arbcitsvermittclung, die dem Unternehmer
das Recht der Arbeitseinstellung abnimmt und es als ein

öffentliches Recht selber übernimmt und ausübt."

Neben den Bauarbeiter» und Bergarbeitern
haben dic andern großen Bcrufc überhaupt kein

Wesentlichcs Interesse nn dcr Einwandernngsfrage,
weil in ihrc Branchen Ausländer nicht so zahlreich
einwandern. Wic weit cs aber mancher Gewerk¬

schaftsführer gebracht hat, ergibt sich daraus, daß auch

die freigcwcrkschaftlichc „Handlungsgchilfen-Zcitung"
vom 25. Oktobcr 1916 nnter ihrem damaligen stcll-
vertretcndcn Redakteur gegen dic Einwanderer

Stimmung macht. Bei den Handlnngsgchilfcn liegen
die Verhältnisse ganz anders als bci den Ban¬

arbeitern. Bei dcn letzteren handelt cs sich darum,

daß tatsächlich zahlreiche Ausländer einwandern und

ihnen Konkurrenz machen. Tie dentschen Handlungs¬
gehilfen aber kennen eine Einwanderung ausländischer
Berufstollcgcn iibcrhaupt nicht, womit natürlich nicht
gesagt fein soll, daß gar kein französischer oder eng¬

lischer Handlungsgehilfe in einein deutschen Geschäft
arbeitet. Umgekehrt aber arbeiten viele Tausende
von deutsche» Handlungsgehilfen im Auslande. Da¬

her ist cs vom Standpunkte der Handlungsgehilfen
geradezu unsinnig, für ein Einwanderungsverbot zu

schwärmen, das zwar den ausländischen Handlungs¬
gehilfen leinen Schaden znfügcn, Wohl aber die aus¬

ländischen Staate» veranlassen kann, anch ihrcrseit
ein Einwanderungsverbot gegen deutsche Handlungs¬
gehilfen zn erlassen.

I» einer am 21, Februar 1917 veranstalteten

Kundgebung zum „Durchholten bis zum siegreichen

Frieden" hat ein Geschäftsführer des Deutschnatio¬
nalen Handlnngsgehilfen-Verbandes ausgeführt, daß
im Auslande

„05 000 unserer Berussgenossen damals lvor dem

Kriege) im Auslande für Teutschlands Wirtschaftsleben

tätig waren; denn darüber könncn wir uns keinem Zweifel

hingeben; England gewinnt die Macht nicht nur über seine

heutigen Verbündeten, sondern auch über die schwachen

Neutralen, die einem sieghaften England gegenüber bei

brutaler Anwendung seiner Gewalt nicht widerstehen
könnten. Man wird dadurch ohne Zweifel solche Zustand

schaffen, daß cs unseren 05 000 Berufsgenosfen draußen

nicht mehr möglich ist, eine Tätigkeit im Ticnste unscrcs
Volkes zn entfalten. Tamit entfällt für sic auch dcr

Lebensunterhalt, dcr Lebensinhalt und die Lebenszukunft,
Denn, wenn sie hineinströmen in cin dnnn sowieso Wirt

schaftlich schwaches Deutschland, dann wcrden sie dort ein

gewaltiges Ueberangebot von Arbeitskräften finden und

werden es um den zehnten Tcil des heutigen Bestandes

unserer Bernsskreise vermehren. Tann werdcn Stellenlose
in unabsehbarer Fülle auf Gehalts- und Anstcllungsbc

dingungen drücken. Tann wird sich cin Bild in unserem
Stande entwickeln, wie es, glaube ich. kaum in anderen

Ständen erwartet wcrden kann."

Also cin Vertreter der antisemitifch gerichteten
Handlungsgehilfen befaßt sich init der realen Tatsache,

daß zahlreiche deutsche Handlungsgehilfen im Aus¬

lande tätig sind: er möchte sie in diesem Tätigleits-

gcbictc erhalten. Aber dcr Artikclschrcibcr dcr frei-

gewerkschaftlichen „HandlungsgeKilfen-Zcitnng" kiiin-

mcrt sich darum nicht; cr ist für alle tatsächlichem
Vcrhältnissc so blind, daß cr fcrncrhin bchnuptct,
wcil dic dcntschcn Arbcitcr dic ausländischen Ar¬

beitskräfte dem Jnlande fernhalten wollen, sci es

nur konsequent, daß nun anch dic Erzeugnisse,
dic die nusländischcn Arbeitcr in ihrer Heimat

übriziercn, dcm Jnlande durch hohe Zölle fern¬

gehalten werden. Die freigewcrkfchaftlich orgcmi-
icrtcn Arbciter niid Angcstelltcn stchcn jcdoch — das

muß fcstgcstcllt wcrdcn — durchaus nicht auf dcm

Standpunkt, daß aus falschen nationalen Erwägungen
der Zuzug ausländischer Arbeitskräfte verboten wer¬

dcn. müßte. Es ist auch gan<z vcrkchrt, wcnn man an¬

nehmen wollte, daß die deutschen Arbciter nnd An¬

gestcllten lüstern sind, ans ihrcr Tasche ncue und

höhcre Schutzzölle zu zahlen, nm damit die ansländi-

fchcn Arbcitcr zu ärgern.

Gerade der Umstand, daß u»d wie die Ein¬

wandererfrage behandelt wordcn ist, zeigt einen be¬

dauerlichen Tiefstand manchcr deutschen Gewerk-

chaftsmäüner! Ihm gegenüber steht dic Tatsache,
daß am 5. Juli 1916 eine Konfcrcnz von Gcwerk-

schaftsvcrtretcrn dcr Ententc-Länder in Lceds getagt
und dort folgenden Beschluß gefaßt hat:

„Dic Konferenz erklärt, daß dcr Friedensvertrag, der

dcn gegenwärtigen Kricg beendigen und den Völkern dic

politische und wirtschaftliche Freiheit bringcn wird, auch die

Aufgabe hat, ein Mindestmaß von moralischen und mate¬

riellen Sicherheiten in "bezug aus Arbciterrecht, Gewcrk-

chaftsrecht. Ein- und Auswanderung. Sozialgesetzgebung,
Arbeitszeit und Fabrikhhgicne den Arbeitern aller Länder

zu gewähren und ste außerhalb der internationalen kapita¬
listischen Konkurrenz zu stellen."

Dieser Beschluß ist nun kcincswcgs dcn deutschen
Arbeitern mit derselben Eile zur Kcnntnis gebracht
worden, mit ider ihnen soviel zur Verbitterung geeignete

ortc und Zitate übermittelt worden sind. Es hat
ein halbes Jahr gedauert, clic die dcutschen Arbeiter

davon unterrichtet wordcn sind. Jn der deutschen
Gcwcrkfchaftsprcfse ist im Januar 1917 erklärt worden,

daß, was in jener Leedser Resolution gefordert wird,

ei von den Gewerkschaftsvertretern der Entente-

Länder in einer Reihe von Sätzen dcs näheren nns-

gcfiihrt worden, „gegen welche vom Standpunkt der

internatioiialcn Gcwerkschaftsbewegung grundsätzliche
Bedenken nicht erhoben werdcn können." Aber was

haben die dcutschcn Gewerkschaften bishcr getan, nm

die internationale Verbesserung dcs Arbeiterschntzcs

usw. herbeizuführen? Warum diskutiert man denn

gerade hierüber nicht?

Die Neuorientierung der Unternehmer.
Unter diefer Ueberschrift brachten wir in Nr. 3 der

„Handlungsgehilfen-Zeitung" folgenden Artikel:

„Unterm 10, November 1016 Hot dic Vcreinignng dcr Teutschen

Arbcitgcbcrvcrbände nachstehendes Rundschreiben erlassen:

Bcrlin W. ZS, dcn 1«. Noveniber ISIS.

Euer Hochwohlgeborcn
habcn den Bctrag von 10 Ml. siir den FordcruugsausschuK der Wirt-

Ichaftssricdlichcn Arbeiterbewegung im letzten Jahre vor dein Kriege

gespendet. Untcr Zustimmung dcS Förderungsausschusses, der seinc

'ätigteit für die Kriegsbeil eingestellt hat, hat die Vcrcinigung dcr

-cutschcn Arbcitgebcrvcrbände dic Sammlung von Bei¬

trägen für die wirtschaftssriedlichc Arbeiter¬

bewegung übernommen.

Dic wirtschaftssriedlichc Arbeiterbewegung hat in den Icvtcu

Jahrcn erfreuliche Fortschritte gcmacht, fo das! sic schon ihrem Um-

saug nach dcn kamvsgcwerlschaftiichcn Orgnnisationcu an dic Scitc

gcstclit wcrdcn kann, Dieser Fortschritt ist trotz außerordentlicher

Hindernisse crfirittcn wordcn, Immcr mehr und mchr habcn vater¬

ländisch und wirtschaftssricdlich denkende Kreise des öffentlichen Le¬

bens eingesehen, von welcher segenbringcnden Wirkung siir dcn Fort¬

schritt unseres Wirtschaftslebens, dcr auf dcn Frieden der Bclciligtcn

gcgründct sein musz, dcr Zusammenschluß wirtschaftssricdlich denken¬

der Arbeitcr ist, «owohl bci verschiedenen Parteien

des Reichstages als aum in den Landtagen hat dic

Bewegung willigc Untcr si ü « u u g g e f u u ö c n. In

cincr grosien Vcrsammlung am t, Oktobcr ISIS in Bcrlin haben

namhafte Vertreter aus allen Gesellschaftskreise», Männer des öffcnt¬

lichcn LcbcnS und dcr Industrie von neuem ihre volle Shiiipathic mit

dcu Bestrebungen dcr wirtschastssricdiichcn Verbände zum Ausdruck

gebracht uiid dcrcn tatkräftige Uutcrslützung zugesichert. Isl schon

wlUircnd dcs «ricgcs dic Fördcrung »Ilcr auf dcn Wirttchnslsfricdcn

gerichteten Bestreitungen eine Hauptpfiicht aller dcutschen Gcscllschaftö-

lreifc, so wird, es bcsondcrs nach dcm Kricgc nötig scin, in Anbc-

tracht dcr bon allcn Seiten auf dic schaffende Arbcit bcrcindrängcnden

Erschwerungen, nnd Belastungen, im Hinblick aus die sichcr zu er¬

wartenden grofzcn wirtschaftlichen KSmpsc alle Kraft zu sammeln,

dic auf dcm Bodcn cincs Zricdlichen Zusammcuarbcitens aller sozialen

Schichlcn stehen,

Jn diescr Erkenntnis hnt die Vereinigung der Teutschen Arbeit-

gebcrbcrbändc sich die Förderung der wirtschnstssricdlichcn Arbeiter¬

bewegung angelegen scin lassen und cs gcrn ttbcruomiiicii, si ch d c m

H a u p t a u S s ch u sz nationalcr Arbcitcr» und B c«

rufsverbändc als dcr Spitze dcr wirtschaftssriedlichc» Organi¬
sationen beratend und u u t e r st ü tz e u d zur Scitc z n

st clle n, Tie Forderung musz sich auch nuf das finanzielle Gebiet

erstrecken, da dic wirtschaftsfricdlichcn Vcrbändc heute noch nicht in

der Lagc sind, aus dcn Bciträgcn ihrcr Milglicdcr dic finanziellen

Lastcn in vollem Umfang allein zu tragen und ihrcn Mitglicdcrn
nngemcisciic uiatcricllc Vortcilc zu sichern, Tic Vereinigung dcr

Teutschen Arbcitgebcrvcrbände ist deshalb venustragt worden, in den

dcr Bewcgung srcuudlich gesinnte» »reisen eine Sammlung cinzu-

lcitcn, dic eingehende» Gcidcr zu berwaltcn nnd dem Hauvtausschuh
nativuaicr Arbcitcr- uud Bcrussvcrbändc nach Bedarf zur Verfügung

zu stcllcn, Tie Vcrcinigung dcr Tcutschc» Arbcitgebcrbcrbäudc Hut

selbst ciucu uamhaftcu Zuschuß bcwilligt. andcrc Vcrbündc

und Eilizclversoncu haben gleichfalls gröbere
Betrüge in Aussicht gestellt.

Wir wenden nns nunmehr auch an Sie mit der Bitte, wic

srühcr cincn Zuschuß für die wirtschaftsfriedliche Arbeiterbewegung

zu bewilligen und dicsen Zuschutz uns zur Verwaltung und Verwen¬

dung übermitteln ,z» wollen. Zu diesem Zweck hnt die Bereinigung
bei der Discontogcscllschnft in Bcrlin W. 8. Unter den Lindcn 3«, cm

besonderes Konto „U" eingerichtet, an welches wir bitten würdcn, falls

unsere Bitte Erfüllung findet, den bewilligten Beitrag cinzusende»,

Vereinigung dcr Tcutschc» Arbeitgcberberbändc.
E. VnrmS. 1. Vorsitzender."

TnS ist ja eine schöne Autwort an scne Gewerkschaftler, die daran

glaube», das; mau nach dcm Kriege durch „Gemeinschaftsarbeit"

zwischcn Unleruchiiicrii uud Arbcitcrn dic bcsichcudeu Klakscngcgensätze
ausglcichcn löuuc, Dic Untcruchmcr machen ihre „Geincinschnfts-
arbcit" nicht mit dcn sreigcwerlschastlichcn, sondern mit den gclbcn
Arbeitern."

Ticsc scchs Zcilcn, die wir diesem Unicrnchmer-Nnnd-

schreiben angehängt habe», haben uns eine heftige Polemik
eingetragen. TaS „korrespondenzblatt der

G e n c r « l k o m in i s s i o n dcr Gewcrkschaftc n",

das immer von andern einc ehrliche KampfeSweise
fordcrt, antwortet in Nr. 8 darauf,
„das! viclc Gcwcrkschaftcu, u, n. dic Bäckcr, Buchdrucker, Hvlzarbciicr,,-
Maler. Schuhuinchcr, Tapezierer usw, ciu solches Zusnmmcuwirker!
bcrcits vcrciubart habc», dic also »ach dcr lächcrlichc» Ausfaiftmg dcS

Blattes dcr Handlungsgehilfen gelb wäre»,"

Die „B u ch b i n de r - Z ei t u ng", die im Interesse
dcs „Eorrespondenzblattes" eine Entknstungsoffensioc mit

Tinte und Feder gcgen uns unternimmt, schrcibt in Nr. 7: -

„Tic „HundlnugSgchilfcu-Zcitulig", oder viclmchr dcrc» jetzige
Schriftleituug — dcnn dicscr iintcrschied ist zu beachten, weil dort fast

mit. ledern neuen Redakteur auch die Haltung dcr Zcitung sich ändert—,
rcibt sich fortgesetzt an dicieuigc» Gewerkschafter, dic dcr Gemein¬

schaftsarbeit zwischen Iliiicruclimcrii und Arbcitcrn bci gcmciuschuft-
lichcu Angelegenheiten das Wort reden. Neuerdings besitzt sie sogar
den Gcscbmack, zn erklären: „Die Uutcriichnicr machen ihre „Gemein¬
schaftsarbeit" uicht mit dcn sreigewerkschaftlichen, sondern mit den

gelben Arbeitern,"

Danach mühten also nllc dicicuigcn Mitglicdcr dcr srcicn Ge-

wcrischustcu, dic den bcrcits gcgrüudcten ArbcitSgcmeiuschasten dcr

Bnckcr, Buchdrucker, Chcmigrnphcu und jiupfcrdruckcr, Gärtner, Holz-
urvciter, Hundschuhiuachcr, Malcr, Schuhmachcr, Stcinsctzcr, Tape¬
zierer uud Töpfer unterstehen, lauter Gclbc sciu, -Mnn sicht, die

Reihe der „gclbcn" frcicn Gewerkschaften, dic, Arbcitsgciuciuschnstcn

ubgeschivsscu hnbc», ist su,on eine ziemlich stattliche. Demnächst dürste

auch unscr Vcrbnus sic uui ciuc weilcrc vermehre,,.

Für dic HniidluugSgehilsc» ivird diese „Gefahr" bis auf abseh¬
bare Zcit nicht in Frngc lommc», bcsonderS solange sich ihr Bcr»

bnudsblalt nicht bemüht, dic Sache» so z» schc», wic sic wirklich sind.
Tic 'stehen nber so: Der lieiue Verbund der HnudlungSgchiifcn ist

sast völlig cittsluszlvs aus dic Gcsinlluilg dcr wirtschaftlichcn Vcrhült-

nissc im Haudcisgcwcrbc, mit ihn, schitcßt dahcr nuch kcin iluicr-

uchmcrvcrbaud Tarife odcr Arbcitögemciuschaflcn ab: eine Arbcits»

gcmciiiscbnst bcdciNct sür ihu dcswcgc» auch saurc Traubc», Statt
nn» dicS ciuzuseheu, uud durch Förderung unermüdlicher praktischer

Arbcit, dic auch dic Tttchtigstcu im HandluiigSnchilscnvcrbaiid wollc»,
-

nach und nach Eiuslusj zu gewiuuc», zicht cS das Haiidlungsgehilfen-
blait bor, radikaic Sprüche zu lwvscu, dic init dcr eigenen Macht¬

losigkeit iii schrcicudcm Widcrspruch stchcu, und nn culdcrc» unver¬

ständige »rilil zu üben, dic prnltischc Arbcit lcisteu. Aus der gc-

wcrkschafliicheii Machtivsiglcit eutspriugt auch dic nicht auffällige

Erschciuuug, das! dic Handluugsgcbilfcu wcgcn Verkürzung ihrer

Arbeitszeit sich so oft au dic gcictzgcbcudcu Körpcrschaftcn, wo die

Bourgeois dic Mchrheii besitze», wenden müssen.
So ist cs, tiud wir sagcu dics uicht, um niit dcr „Handluugs»

gchilfen-Zeilung" zu streiten, fondcru zu ihrcm Nutzen, Freilich, ob

cS etwas helfen wird, ist einc audcrc Fragc,"

Für diese Leistung hat dic „Buchbindcr-Zcitüng" be¬

reits das Lob vom „Correspondenzblatt" crhalten; sie sei
uns in „trcfflicher Weise" entgegengetreten.

Jn demselben Geiste wendet sich die „Steinsetzer»
Zeitung" in Nr. 5 gcgcn uns:

„Tic „Handluiigsgchilfcn-Zciiung" übcr dic Arbcitsgcmciiischasteu,
Die genannte Zeitung, das Organ dcs Handluugsgehilfenvcrvaudcs.
hat übcr die ArbcitSgcmcinschaftcn cin Urteil gefüllt, das geeignet

wäre, dc» schärfste» Protest aller'an Arbeitsgemeinschaften beteiligten

Gewerkschaften hcrvorzurufcu, wcnn man das Urteil des Blattes ernst
nckmc» Walitc, ES pcrstcigt sich nämlich i» scincr - sngcn wir:

AbnuunSlosigkcit — zu folgendem Urtcil: „Dic i!i,tcruchu,cr machen

ihre „Gcmciuschaftsiirbcit" nicht mit dcu ficigcwcrlfchaftlichcu, fondern

mit dcu gclben Arbcitcrn,"

Soll, mnn dns Urtcil wirklich crnst nchmcn? Wir glnuben, man

tut gut, das nicht zu tu», ziimat man ia nicht einmal weiß, ob das

Blult"damit dic Meinung seiner Lcscr odcr auch nur ciucs crlicblichen

Teilcs dcrsclbcu vcrtri», Eiu Urteil darüber ist uni so schwcrcr, nlS

das Blntt scit Beginn dcs Krieges Wohl schon viermal seine, Zliischau-

uunSweise, geändert hnt.
An Arbeitsgemeinschaften siud bis setzt, sowcit wir das, auf Grund

ciucr obcrslächlichcu Schätzung fcslzuftcllcu vcruiogcu, dic solgcndcn

Gcwcrischastcn bctciligt: Bäcker. Buchdrucker, Buchbiudcr, Ehcmi-

graphcii und «upfcrdruckcr, Görtucr, Holzarbcitcr, Lederarbeiter,

:»!alcr, Schuhmacher, Tapezierer und Töpfer: miser Verband hat die

Arbcitsgcmciiischnlt sehr wcit ausgcdehut, und dic Stcinarbcitcr sind

im Bcgriss, gleichfalls ciuc Arbeitsgemeinschaft einzugehen. Allc dicsc

Gcwcrkschaftcn so nuasi als „gelbe" zu erklären, ist dcnn doch wohl

cin ctwas starkes Stück. Ader, ivic gcsngt, wir wollcn das nicht bc¬

sonderS crnit nctimc», sondcrn dicse Enigicisuug mit dcr totalen

gewerkschaftlichen Uiikeniitiiis dieses Blattes entschuldigen.
Es kommt ihm dabei zugute, das! unter der Ungunst der Wirt»

schaktlichcn Vcrhältnissc im Handclsgcwcrbc dic Gewerkschaft, dic das

Blatt vertritt, bisbcr noch nicht in dcr Lagc gcivcscn ist, irgcndwclchcn

„cuncuswcrtcu Eiuklusz auf dic Gestaituug der gcwcrbiichcn Bcrhöit-

»isic auszuüben. Daraus crgibt sich ohne wciicrcs, das; die Gewerk¬

schaft der Handlungsgehilfen bisher auch »icht in die Verlegenheit ge¬

kommen ist. sich an irgcndwclchcn Arbcitsttcmeiuschaftcn bctciligcu zu

rönnen. Aus dicscm in dcr Sachc begründeten Unvermögen sollte

nun nbcr dns Orgnn dicscr Gcwerkschnft keine Tugend machen wollen.

Wer sich nls Zensor dcr anderen nusspielc» will, der soll doch zuerst

selbst mal ciwas icisic» könncn, Tas ist dcr gutc.Rat, dcn wir dcm

genannten Blatte aus diesem Anlas/ erteile» möchten."

Die „Steinsetzer-Zeitung" sieht also in der Tatsache, daß

unsere Zeitung im Sommer 1016 cinen Ruck nach rechts und

dann im Hcrbst eincn solchen zurück gemacht hat, schon cine

viermalige Aenderung der Anschauungsweise. Das nächste
Mal wird sie von einer vierzehn- oder vierzigmaligen Aende¬

rung schreiben. Wir haben fchon cinmal erklärt, diese Aende¬

rung ist darauf zurückzuführen, dntz bci uns drci Ncdnktcnrc

nacheinander zum Militärdienst eingezogen wordcn sind —

und zwar nachdem der erste durch dic Reklamation unseres

Verbandsvorstandes, dcr zweite durch dic Generalkommission

zeitweilig zurückgcstcllt Ivaren. Unter dicscn Umständen

könnten sich die Gcwerkschnftsrcdaktcurc, die zum Militär¬

dienst zn alt oder von der Generalkommifsion für dic ganze

bisherige Kriegsdauer reklamiert worden sind, den billigen

Hohn übcr unsere Wandlungsfähigkeit sparen. Wir halten

es nämlich nicht für anständig, daß sich die vom Militär¬

dienst verschonten Leute übcr die Folgen lustig machen, die

sich daraus ergeben, daß andcrc Kriegsdienste leisten mußten.

Literatur

„In freien Stunden". Volle zwei Jahrzehnte hat diese itlu<

stricrlc Wochenschrift nun hintcr sich, Tcr socbcn von dcr B'uchhcnid-
! iung Vorwärts in Bcrlin herausgegebene 40. Band erweist do» neuem

das Bcslrcbcn, dcr Arbcitcrschaft auch anf den, Gebiete dcr nutcr-

! haltenden nnd belehrenden Literatur ciuen fesselnden Stoff zu liefern.

Das Hauplstück dicscs ncucu Bandes bildet „Tcr Sonncuwirl" von

Hermann Kurz, ein Roman, dcr die Schuld der Gesellschaft am Wer¬

den des Verbrechers in ergreifender Darstellung aufweist, Bon be¬

sonders zcitgcmähcm Interesse ist der zweite Roman: „Pulver und

Gold" von Lebi» Schücking, Er spie» IS70/7I und Iaht auS kriege»

>rischen Konslilteil dic versöhnliche Stimmc dcr Licbe nnd Menschlich»

Icit cmportöneu. Eine Fülle Ilcinercr Artikel schlicht sich n», »nd

Humor »Nd Satire haben ebenfalls ihren Platz gefunden.
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Rud Karstadt, Hamburg.
Ter Zcntrnlberband der Handlnngsgchilfen hnttc für

die Angcstelltcn der Firina Rnd. Karstadt in Ham¬

bnrg zum 15. Mnrz eine Versammlung einberufen.
In einer vorhergehenden Vcrsnin-mlnng hatten einige

Angestellte nngchlich „hctzcrische Reden" gehalten, sie waren

dann von der Firma aufgefordert worden, die „letzten Kon-

fcqnenzcn" zu ziehen. Einc 'Angestellte war sofort ent¬

lassen worden, lveil sie den GcschäftSführcr Jacobh be¬

leidigt habcn soll., Tiese Angestellte klagte mit Unter¬

stützung des Bcrbandcs ihr Gehalt Kim Kaufmannsgcricht
ein, und die Firma wnrde vernrteilt, ihr LIS Mk. auszu¬

zahlen. Jn dem Urteil hat das Gericht zum Ausdruck ge¬

bracht, das; dic Klagen, die die'Firma-Rudolph Karstadt
vor- den, Kaufmannsgcricht führe, außergewöhnlich zahl¬
reich seien. Tns Gericht hatte im Jahre ISIS nur

67 Sitzungen abgehalten, und die Zahl der Termine in

Karstadtschen Sachen betrug nicht weniger als 33> „also",
sagt das Urteil, „in jedcr zwcitcn Sitzung kam eine Kör-

ftadtsche Sache znr Verhandlung. Ein anderes grofzes
Warenhaus, das dcm Umfangc der Firma Rudolph Kar¬

stadt nahekommt, hatte in den Jahren ISIS nnd 1916 nur

7 resp. 3 Klagen. Dns Gcricht zieht hieraus dcn Schlug,
dasz einc „nicht immer Hccignctc" Behandlung des Per¬
sonals vorliege, ans der die Erregnng, die in der frühcrcn
Versammlung geherrscht hätte, zn vcrstehcn sci. Diese sci
auch dic Ursache gewesen, dasz eine mißverständliche Auf¬
fassung der Aeußerung dcr Redncrin Platz gegriffen hnbc.

Jn der Versammlung vom IS. März brachte Kollege
Guttmann noch eine Reihe bon Fällen zur Sprache,
die zurzeit vor den Gerichten zum Austrag gebracht
werde,,. >

Eine jugendliche Verkäuferin hat nach Ansicht dcs

Herrn Jncobh einen knndcn nicht flott genug bedient. Das

bezeichnet er als „Flegelei"; cine andere Vorgesetzte unter¬

stützt ihn dnrin und meint, man möchte manchmal den Be¬

treffenden das Bnch um"chie Ohren schlagen. Der Vater

der Angestellten beschwerte sich hierüber und statt cincr

Entschuldigung gibt Herr Jacobh die Beleidigung noch ein¬

mal schriftlich und erklärt ausdrücklich, daß cr den Aus¬

druck für gleiche Fälle wiederhole.

Ferncr: Eine Verkäuferin der Möbclnbteiluirg hat
cinen Schrank zu billig vcrknnft. Die Firma Nndolph
Karstadt vcrlangt von der Verkäuferin einen Betrag von

00 Mk. dafür ersetzt. Ter Schrank hat nach Aussage dcr

Verkäuferin 306 Mk. iin Einkauf annähernd gekostet; der

Vcrknnfspreis sollte S20 Mk. sein, fie verkaufte aber den

Schrank mit 430 Mk. Das Gcricht macht einen Vergleichs-
Vorschlag, wonach die Verkäuferin cinen Betrag von 20 Mk.

als Schadenersatz
-

tragen soll.

Schließlich hat die Firma in Gemeinschaft mit Herrn
Jncobh die Angestellte, die in der Versammlung.das Wort

genommen hatte, wegen Beleidigung verklagt nnd ebenso
den Versammlungsredner selbst. Es ist also kein Wunder,
wenn , das Gericht im Urteil feststellt, daß die Zahl der

Klagen, die die Firma vor Gericht diirchznfechtcn hätte,
cinc unverhältnismäßig Höhe sei. Abcr nuch in anderer

Hinsicht bestünden dort merkwürdige Verhältnisse; so soll
die Bestimmung erlassen-sein, daß in ciner gewissen Zeit
für cinen Teil der Angestellten die Bcnutznng der Toilcttc

vcrbotcn sei. Dns ist dcr Gewcrbcpolizci übcrgcbcn,
die hoffentlich in der Beziehung eine Aenderung bcran-

lnsscn lvird.

Kollcge Guttmann stcllt dem Verhalten der Firma
ein Büchlein gegenüber, dnö allerlei Vorschriften für
die Angcstclltcn enthält, wonach fie fich zn richten hätten.
Jn diesein Büchlein scicn gar merkwürdige Bestimmungen
enthalten, die in Stil und AufsnssungSwcise einen ganz

eigenartigen Charakter tragen, z, B.: „Je unintclligcntcr
ein Pcrsonal ist, desto mchr lehnt es sich gcgcn notwendige
Vorschriftcn ans, wahrscheinlich, lveil es zu dumm ist, nm
dic Notwendigkeit einzusehen,"

„Wer ein makelloses gcschäftlichcs Dnscin führt, ver¬

tuscht keinen Fehler, stellt ihn vielmehr offen dar und läßt
die Gerechtigkeit darüber zu Gcricht.sitzen."

Wcr der Geschästsleitung gleich nahestehen will, der

müsse folgende Vorschriften beachten: „Lüge nicht; horst du

gelogen, so zeige sofortige Neue und melde dich selbst, ehe
deine Lügen entlarvt wcrdcn."

„Sage dem knnfenden Publikum nicht, >daß du für

deine Fehler „bestraft" wirst. Das Publikum versteht das

nicht, glaubt, du seiest in einer Zwangsnnstalt und ficht

dich nicht mchr als vollwertigen Angestellten an, obgleich
dein Bcrus sehr schlver ist. Du schadest dir also selbst."

„Ein gesitteter Mensch duzt sich nicht mit einem Frem¬

den — und niemals im Geschäft. Wer dir das Duzen an¬

trägt, ist ein ungesitteter Mcnsch."

„Borge nie jemand nn: an dem Tage, wo du es tust,

hast du aufgehört, ein anständiger Mcnsch nnd cin Kauf¬

mann zn sein."
„Führe dnrch das Gcschäftstekcphön keine privaten

Gespräche, du besudelst damit bielleicht deinen ganzcn hohen

Beruf."
„Lasse dich nicht am Geschäftseingang abholen; das

Publikum könnte nlsdnnn das Haus mit einer Fabrik und

dich mit ciner Fabrikarbeiterin verwechseln."

Das alles und noch vielerlei Aehnlichcs steht in diesem

Büchlein, das dic Firmn Nndolph Karstadt mit der Unter¬

schrift dcS Herrn Jacobh herausgibt. Das „Lesen guter

Bücher" soll nach dem kleinen Büchlein für dcn Angestcllten

den Erfolg habcn, daß cs ihn „beinahe so wertvoll macht

wie die, denen Pflichterfüllung notwendige Lebcnsspcifc

ist". Dci anscheinend ein Mangel an shlchen guten Büchern

vorhanden ist, hnt sich Herr Jacobh bemüßigt gesehen,

sclbst cin solches „gutes Büchlein" herauszugeben. Den

gleichen Erfolg soll anch der Umgang init „geistcssrischen,

guten Mcnschcn" haben, Wcnn man das erreichen wiu,

dann darf man einen Angestcllten nicht mit „Flegel" be¬

zeichnen und ihm nicht Ohrfeigen anbieten lassen.

Der Referent führt wcitcr nus, daß cs bedauerlich fei,

daß cs nicht gelinge, alle Angestellten in die Organisation

hincinznbckomincn. Solange sich dic Angestelltcn nicht

organisierten, müßten sie. sich solchc Zustande gefallen

lassen. Durch das Vorgehen des Verbandes ist cs jüngst

gelungen, die Verkürzung der Mittagszeit rückgängig zn

machen, die Wiedereinführung dcr Frühstückspause bei dcr

Firmn zu erzielen und den pünktlichen/Geschüftsschluß
herbeizuführen. Wcnn sich allc Angestellten dem Vcrbandc

anschließen, wird cs ein Leichtes scin, auch die übrigen
Mißstände bei dcr Firma zu beseitigen.

In dcr Versammlung wnrdc nuch eine Resolution an¬

genommen, in der dic Sympathie ausgedrückt ivürde für
das Vorgchcn dcs Vcrbnndcs für den Sicbcnuhr-Lndcnschlnß
und dic dessen Erhaltung auch für die Zeit nach Friedens¬
schluß bezweckt.

Mitteleuropa und die privatangestellten.
ti.«i

Die Frage der Schutzzollpolitik, um cine noch nicht be¬

stehende Jndustric ins Leben zn rufen, die sn für Teutsch¬
land selbst nicht in Frage steht, Wohl aber sür Oesterreich-

Ungarn (die Frage der sogenannten Erzichungszölle), liegt

prinzipiell ganz ähnlich. Im klassenlosen Weltstnnt wären

alle daran interessiert, Industrie da ins Lcbcn zu rufen,
wo-die natürlichen Bedingungen, Kohle odcr Wasserkraft,
vorhandcn sind. Jn dci.- heutigen Gesellschaft siud die

Industriestaaten daran interessiert, die Ägrarstnatcn ans

dieser Stufe zu crhaltcn, und übcr diescn die ArbciterscKnft

sehr stark berührenden Gegensatz kann man mit dcm Appell
an die internationale Solidarität nickt hinwcgtänzcln,

Jn dcr Tat stehen denn auch dic Vcrtrctcr cincr Frei¬

handelspolitik in den Reihen dcr Arbeitcrpnrtci nnch keines-

Ivegs ans I. B.S Standpunkt, fic snchcn vielmehr zn be¬

weisen, daß die Schutzzollpolitik dcr Arbeiterklasse stets mchr

schade als nütze, daß andere Wirtschaftskreise davon Vorteil

haben, daß rückständige Wirtschaftsformen durch dcu Schutz¬

zoll geschützt lverden sollen nsw. Insbesondere sollcn dic

Getreidczöllc nur den Großgrundbesitzern, nicht nber den

Kleinbauern, geschweige dcnn den Landarbeitcrn nützen.

Knntskh, der dicse Anschciunngcn stets vcrtrctcn hatte,

mußte aber bei Würdigung des Wahlergebnisses von 1007

zugeben, daß dcr „lückenlose" Zolltarif auch dcn Klein¬

bauern erhebliche Vorteile gebracht und sie gcncigt gcmacht

habe, im. regierungsfreundlichen Sinnc zn stimmen, und

wenn man bedenkt, daß das damalige Wnhlrcsnltnt in den

Landarbcitcrkrciscn Ostpreußens nnd Wcstpreußcns relativ

und absolut noch wesentlich günstiger für die Rcgicrnng
ivnr als z. B. in den kleinbäuerlichen Kreisen Hessens, so
kommt man zu dem Schluß, daß auch dicsc bon der Schutz¬

zollpolitik wohl wesentliche Vorteile gehabt haben müsse».
Wir hätten also hier cinc Arbeiterschicht vor uns, dic viel¬

leicht ein Interesse am Schutzzoll hat.

.
Tic Ausführungcn im „Hamburger Echo" dürfte»

übrigens dcn Kreisen dcr Bauarbeiter entstammen, dcrcn

Zeitung dcr „Grundstein" in eincr Reihe von Nnmmcrn

ganz ähnliche Anschauungen vertreten hat. Sollte diese in

ihrer konsequenten schutzzöilncrischen Stimmung wirklich
in einer der größten Gewerkschaften Tcntschlands d.ie

herrschende sciii, so dürfen die Privatniigcstclltcn an diescr

Erscheinung nicht leichten Herzens vorübergehen. ^Abcr

vielleicht ist unsere deutsche Landwirtschaft überhaupt cin

Gebilde, das in dcr Form, wie sie heute betrieben ivird,

nicht aufrechterhalten wcrden kann, das doch zum Unter¬

gang verurteilt ift und das durch cin Shstcm von Schutz¬

zöllen zu crhaltcn, die Arbeiterschaft nicht mithelfen sollte.

Ich glaube, daß dieser Gedanke den Prinzipien, nach dcncn

die deutsche Arbeiterschaft ihre Politik bishcr betrieben hat,
nickt cntspricht. Tie Heimarbeit verkörpert sicherlich dcn

Inbegriff einer Rcihe rückständiger Jndustric»; trotzdcm

haben wir nic auf dem Standpunkt gestanden, diese In¬

dustrien, wic etwa die Handweberci, cinsach zngrunde gchcn

zu lassen, sondern stets und ständig ist versucht ivordcn, da¬

für zu sorgen, daß der Ucbcrgang zn moderncn Bctriebs-

formcn ohne Vernichtung von Eristcnzcn znr Tnrchführung

gelangt. Wäre nlso wirklick iinserc Landwirtschast ein so

rückständiges Gcbijdc, fo dürften dic Arbcitcr anch hier

nicht ohne weiteres die Veruichtuug wirtschaftlicher

Existenzcn, darunter auch p r o l c t n r i sch c r Exi¬

stenzen, geschehen lasscn, sondcrn mühten den Ucbcrgang

zu anderen Wirtschaftsformen so zu leiten suchen, dnß

möglichst keine Existenzen zugrunde gehen. Daß dic

deutsche Landwirtschaft nicht dnS rückständige Gebilde ist.

daß sie technisch so hoch steht, daß das wesentlich in¬

dustrielle Tentschland pro Hektar der Fläche fcincS land¬

wirtschaftlich bcbantcn Bodens das Toppeltc erntet als dns

agrarische Frankrcich, sei nur nebenbei erwähnt

Mit diescn Darlegungen ist dic Frage, Schutzzoll odcr

Freihandel, natürlich nicht entfernt entschieden. Stände c?

scst, daß die die Arbcitcrinteressen in Dcntschlnnd bcr-

trctcnde Partei weiter am Freihandel festhalten ivird, so

müßten dic Privatangcstelltcn dies natürlich begrüßen, da

ja die größere Gleichmäßigkeit ihres Einkommens gegen¬

über dcn Industriearbeitern ihnen die der Preissteigernng

entsprechende Steigerung ihres Einkoinmens zu erlangen

erschwert. Ter Zeitpunkt, wo einc ihrcr Jntcrcsscn be¬

wußte Atti->estclltciiorganisatiün im Sinnc dcr oben ziiicricn

Ausführungen Kautsklis jede Preissteigernng iu dcn

Lcbensmittcln mit cincr enisprechcndcn odcr gelegentlich

auch mchr als entsprechenden, durch dcn Luhnkampf ini

Sinne der Arbciterklnssc «reichten Gehaltserhöhung beant¬

wortet, ist ja bekanntlich noch nicht gekommen, iind da cs

ja bequemer ist, sich auf die große politische Arbeiterpartei

zn verlassen, als wirklich gewerkschaftliche Kämpfe zu

wagen, so könnten ivir uns dic Nachtmütze über die Ohrcn

ziehen und warten, bis der kommende Freihandel den

Angestellten mit ihrer festeren Entlohnung dcn Hnnpt-
vortcil dcs politischcn Kampfes um dcn Freihandel mühe¬

los in dcn Schoß wirft. Lcidcr — odcr vülllcicht doch

glücklicherweise? — liegen die Dinge, Ivie gezeigt, anders.

Wir könncn nicht ernsthaft verlangen, daß dic industriellen
und die Landarbeiter, wcnn sie zn cincin anderen Urtcil

* Der erste Teil dieses Artikels erschien in Nr. 2t dcr „Hand-

limgsaehilfcn-geitung" vom 22, Novcmbcr ilitg, — Tcr zweite Tcil

ist a„S besonderen Gründen („Hcnldl„,igsgchilfcn-Zcituttg" Nr, 25

vom 0, Tczcmbcr INS. Seite 126) bisbcr „iitcrblicbcn: cr ivird jci.ü

Veröffentlicht, wobei dic Redaktion lediglich dic vrcsigcsclilichc Bcrnnt-

wortung übernimmt.

über die Frnge Schutzzoll oder Freihandel kommcn solltcn,
uns zu Liebe daranf verzichten. Wobl sind laut dcr letzten

Bernfsstatistik die Schichten dcr Privatangcstclltcn relativ

nicht nnr ans Kosten dcr sclbstäudigcn, sondern nnch ans

Kustcn der indnstricllcn Arbcitcr gewachsen, und sie sind
da,nit cin Fnltor dcs politischen Lebens gcwordcn, nns den

Rücksicht genommen werden mnß; aber daß dicscr Prozeß
nicht ins Endlose weitcrgcbcn knnn, ist klar. Er beruht nnf

allmählich cingcrührrcn Rcsormcn in dcr technischen Qr-

ganisaiio» der JndNsNic »nd dcs Handels nnd ivird inst
dcm 'Abschluß dicscs Prozesses aufhören; der wich¬

tig c r c wirtschnstli ch e Faktor wcrdcn die

i n d u sr r i c l l c u Arbcilcr bleibe,,. (>icgcn sie

und die bürgcrlichcn Parlcicn am ^rcihandcl scstzuhnltcn,
lvärc für dic Privatangcstcllrcn sinnlos. Gchcn sic zum

Schutzzoll über >zn cincm Schutzzoll, dcr uichi nnr i>>ctrc>dc

und andere Lebensmittel, sondcrn im Sinnc dcs „Grnnd-

stcin" auch dic Ware Arbcitstrafl vor Entwennng schütz:'!,

so Ivcrdcn die Angcstclltcn mehr nnd mchr gczwniigcii, das

Beispiel der gewerkschaftlichen ilrgnniialioncn nachzuahmen
uud sich stcigcndcs Olchall dnicl, dcn >ia»ips zu erobern.

Etwns Uusozinlislischcs licgt darin, ivic gezeigt, lcineswcgS,
— Sovicl zn dcr grundlcgcudcn Frngc: Schutzzoll oder

Frcihaudcl, Au dcr Gründung von Miltclc,,ropa nls

Wirlschafrsvcrbaud sind nber gcradc die Schiwicu dcr

Privatnngcstclllcn ganz bcsondcrs inicrcssicrt, und für die

Tnrchsiihrnug dicscs großc» c>icdantc»s lönnicn sich dicse

^ckichtcu schon mit dcr Anfrcwlcrhaliung dcs bcüelicndcn

^chntzzollsystcms nbiindcn. Tas österreichische Vöitcrgc-

niisch schcint ja iii mnuchcr Bczicbnng ein vicl günstigerci:
Bodcn für dic moderne gcwcrtschafrlicbc ^rgnniicilion dcr

Privnlnngcstciitcn als das alle Tcnucbland, nnch sozial-

politisch ist drüben für dic Privatangcüciltcn bctnnntlicl, in

vieler Hinsicht mehr gcschchcn als hicr, »nd das ivürdc bci

Einrichtung cines mitteleuropäische»! Wirlschaftsvcrl'andcS

sich zu unserem Nutzen fühlbar innchcn. Vor allem nbcr

sind es doch Gründc allgcmciucr Nainr, dic cvcnlucll die

Gründung dicscs Wirtschasisvcrbnudcs zu cincr Noi-

wcndigtcii machcn nnd fiir dic dann cbcn nnch das -7pfcr

eines Verzichtes auf vollständige» Abbnn der Schnizzöllc,

gebracht ivcrdcu muß. Wir wisscn nocb tcincsivcgs, ob

England, das nllcn Propbczcinngcn zum Trotz im »ricv.c

imstande Ivnr, nnS vo», Weltmarkt völlig abznichlicßcn,
nicht lvicdcr»,,, nllcn Prophezciuugcn zum Trolz dies nncl,

im Frieden mit Eriotg ln» ivird. Nicbt für civigc Zcilcn,

nbcr la,,gc gcnug, u», uuscr :>icich zn 0icgc»maßnal>mcn

zu zwingen, und die ioirlsamstc wäre dic Bildung cinc?

ricsigc». sich zcitwcisc selbst gcnügcndcn koniincnialcn

Shstcms, Fiir dicscs wäre Mitteleuropa dic uotwcndigc

Boibedingung. Will ilcstcricich uud bcsondcrs Ungarn

dabci mit cinigc», Ncckr auf Erzieln»,gsdiffci-cniialzo'lle

znr Erhnlrnng »nd allmähliche» Hcranziehnng scincr biZ

setzt noch stellenweise schr schwachcn ^ndniiric nicbt vcr»

zicbtcn, so ist das eben eins dcr ilpscr, das gcbracht wcrdc»

muß, nnd dic Pribniangcstclltcn, soivcii iic sich zn». An»

schlnß nn dic moderne Arbcitcrbcwcgung bekenne», ivcrdcn

sich dnmit in höherem jutcrcssc abfindcn, Fiir die Propa¬

ganda unserer gcwcrtschaftlichcn Prinzipicn ivird das

jedenfalls, ivic gczcigt, nnr von Vorteil sein,

Martin Hirschscld.

Aus dem Zentralverband
Berlin. Tie Mitglicdervcrsnvrinlnng vom IS. März

bcschäftigie sich mit dcm Kassen- »nd Gcschäftsbcricbt von,

4. Quartal uud dem Jahresbericht für 101«. Bor'Eintritt

in dic Tagesordnung gedachte Kollcgc Eichner der gcfnlleucn

und vcrsrorbcnen Mitglicdcr. Zum Kassenbericht bcmerrlc

Kollcge Schmidt, daß dic Finanzen des Bezirks noch nickt

als günstig bezeichnet ivcrdcn können, obwohl schon zivci

Monntc mit dem erhöhten Ortsbeitrag in diesen, Ouarinl

cnthalic-n sind. Schr gering ist der Betrag, der für Ar¬

beitslosenunterstützung vcransgabt ist, cin Zeichen dafür,

wie wenig arbeitslose Mitglicdcr cs gibt, Ini Gcgcnsatz

zn früher könncn ivir ini -rcllcnnachivcis nicht nlic nnS

gemeldeten Stcllcn bcscizcn, ivcii cs uns an Bcwcrbcrn

fcl'lt. ^nlls nbcr Milglicdcr wirklicb arbeitslos sind, fo

vcrsäNmcii sic mitnntcr ans Untcnnrnis. von dcr, Arbcit-5-

loscnllnicrslütznng dcr Slndl Bcrlin ttcbrnuch zn machc».

die durch das Vcrbaudsbnrcan zur Ansznblnng gelangt,

lluscrc ^ngcndscrticm sloricrt nicht gut, tcils wcil^iic dnrct,

Einzichung der Fnnktionärc zn leiden hat, zum Teil aber

auch, lveil uicht mchr mit dcr notiveudigcu «orgfnlt gcar^

bcitct ivird. Sehr bcdancrlich isr cs, daß immcr noch Mn-

glieder mnugcls Zahlung gcüriwcn ivcrdcn niüiscn, lcidcr

mehren sich jetzt auch dic Anslriilscrtläruiigcn von Mit¬

gliedern, bcsondcrs lvciblichcn, mit dcr Bcgrüuduug, da,-,

bci dcn enorm gesteigerten kosten siir dic Lebenshaltung das

Gcld für dcn Vcrbnnd niwr mehr zu crsclnvingcn sci, Ticscr

irrigc» Meinung mnß man immer lvicdcr cntgcgcnbaltcn.

daß"nnr durch cinc frraffc ^ rganisnrion dic Einlomincns-

vcrhältnissc bcsscr gestaltet wcrdcn könncn. Tie durch Nc»

klamation vdcr dnrch irgcndivclchc andcrcn Umstände zeit¬

weilig oder dmicrnd vom Hccrc cnrlasscncn .«ollcgcn vcr-

sällmc» leider hänsig, sich auf dem Burcau zu meldcn und

ihr Mitglicdsbuch lvicdcr in Empfang zn nchmcn, Kollcgc

Eichncr bcmcrkt z»,» Gcschästsbcrichl, daß das Vcrbnnds-

lcben im ^nhrc 1016 nmürliw im allgcmcincn vicl ruhiger'

war nlS in frühcrcn Jahrcn, Lcidcr stcllcn sich immer noch

nicht gcnngcnd Kollcginncn zur Arbcir zur Vcrfüguug, so

dnß die wcnigcn tätigen Mitglicdcr und das Bureau cine

großc Mcngc Arbcit zn bcwältigcn hnbcn, Unscrc Kollc¬

ginncn solltcn bedenken, daß cs eine Ebrcnpslicht in, unscrc,:

Mitglicdcrn drnnßcn dic Organisation zn crbalrcn. Tic

Verwaltung hat ihrc Arbcitcn im Jahrc 1010 iir 2« Sitzun¬

gen erledigt, es haben 0 Gcncrnlvcrsainmlnngcn und 2

äußcrordciilliclie Gcncralversammlungcn sialtgcsundcn, fcr¬

ner.2 Mitglicd-crvcrsammliingen mit Vonrägcn, von denen

besonders dic eine außerordentlich gnt besucht Ivnr, Lehr

stark besucht ivnr dic öffcutliche Vcrsnmmlnng im Novem¬

ber, in dcr der Neichstagsabgcordncte Haase übcr dic Gc¬

haltsverhältnissc dcr Handlnngsgchilfcn rcscricrtc, Tcm

^ivildicnslpflichtgcsctz steht ein großer Tcil nnscrcr Mirglic-
der nicht sympathifch gegenüber, da cs nnn nbcr doch vor¬

handen ist, müssen ivic dnrch Mitarbeit,:„ dcn einzelnen
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Instanzen versuchen, den Handlnngsgchilfcn ihrc Rcchtc zulHcinsch und Zimmermann wurde in der üblichen Weise' unseren Verband und war bis zu seiner Emberufrmg Vor-.

wahren, wns «nch eine sehr große'Belastung sür unsere > geehrt. Kollege Uhlig erstattete den Jahresbericht, aus standsinitglicd der Ortsgruppe. Dre ihrn^ übertragenen

ehrenamtlich tätigen Mitglieder, insbesondere aber für das

Burcau bedeutet, Iinserc Tcucrungsznlagcbcwegnng, die

ivir zum Teil allein, bci einigen großen Firmen der In¬
dustrie nbcr auch mit anderen Verbänden gemeinsam (vor¬

nehmlich dem B. t. i. B,> uorgcnomincn haben, haben cincm

großcn Teil von Berufskollegen zn cinem besseren Einkom¬

men verholfcn. OKuc Erfolg stnd solchc Verhandlungen

nur dort geblicbcn, wo die Angestellten sclbst nicht das not-

wcndigc Interesse dafür gezeigt haben und dic von uns ein¬

berufenen Betriebsversammlungen schlecht bcsucht waren.

Für dcn Sicbennhr-Lad-cnschlnß haben wir in Berlin

35 000 Unterschriften gesammelt uud außerdem 3000 von

Arbeitgebern. Nachdem es sick herausgestellt hat, daß im

IK-Verlag unorganisierte Angcstcllte bcschäftigt sind, hnbcn
wir uns an dicscn Vcrlag wegen eines Tarifabschlusscs

gewandt uud hnbcn auch Tarifsätze eingereicht. Nach¬

dem wir bereits verhandelt hatten und vor dem Ab¬

schluß frnndcn, hat nns dcr Bctricbsinhaher Baumeister
dann plötzlich mitgeteilt, dnß cr eincn Tarif mit

dem Bnrcaunngcstcllw'nvcrbnnd abgeschlossen habe. Dieser

Tarif ist nbcr'für dic Angcstelltcn ungünstiger, als dcr

von uns geforderte. Einc Beschwerde dcs Hauptvor¬

stnndes dieserhalb nn die Gcncralkommission ist von

dicscr merkwürdigerweise abgclchnt wordcn, weil der

ll<-Verlag kcin Handclsgcschäst. sondcrn cin litcrari-

schcs Burcau sei, jedoch will sich dcr Hauptvorstand mit

dicsem Bescheid nicht zufrieden geben. Namens dcr Revi¬

soren beantragt Kollege Wicbc, dem Kassierer Entlastung

zn erteilen und befürwortet gleichzeitig einen Antrag, zur

besseren Finnnzgcstaltung dcs Bezirks Groß-Berlin den

Hauprvorstaud zu ersuchen, Ivährend des Krieges damit zu¬

frieden zu sci», daß nur 50 Proz. der Beiträge abgeführt
werden. Anf Anregnng dcs Kollcgcn Schmidt Ivird dicscr
Antrag zurückgestellt, dn crst das nächstc Vicrtcljcrhr ein rich¬

tiges 'Bild über die Wirkung dcs erhöhten Ortsbeitrag?

gcbcn kann. Tic gcsnmtc Verwaltung wird, soweit sic sich
bcrcit erklärt hat, ihre Aemter zu behalten, en, bloc wieder¬

gewählt. Tie Wnblen sür den zweiten Vorsitzenden, für

dcn Schriftführcrstellvertrctcr und für ein Mitglicd dcr Gc-

iverlschaftstommission Ivcrdcn vertagt. Zum Schluß macht

Kollcgc Schmidt darauf aufmerksam, daß in allen Betrieben

mit mehr als 50 Pribnlangcstelltcn Ausschüßwahlcn zum

vulssdicnstgcsctz vorgenommen Ivcrdcn müssen, und bittct

dic Mitglieder, die in derartigen Bctricbcn arbeiten, di?

nnSlicgcndcn Fragebogen möglichst nmgchcnd ansgcfüllt
dcm Bureau lvicdcr zuzustellcn.

Bernburg-Ttafsfurt. In der am 2S. Fcbruar in

Staßfurt im Restaurant „Fürstcnhof" abgehaltenen Mit-

glicdervcrsaurmluiig dcr Ortsgruppc Bcrnburg-Stcißsurt
erstattete zunächst dcr Kassicrcr Kollegc Gcrlang dcn

Kassenbericht vom 4. Onartal 1016. Die Abrechnung schließt
iu Einnahme und 'Ausgabe mit 205,87 Mk. ab und lvurde

cinsriinmige Entlastung crtcilt. Des weiteren verlas der

Vorsitzende Kollege Frominhold mehrere Nnndschreiöcn
des HnnptvorstandcS über Agitation für die Einführung
dcs gesetzlichen allgemeinen Siebenuhr-Ladenschlusfes und

erläuterte dcn bon nnscrcm Hnuptvorstnud nn dcn Rcichs¬

tag und den Bundesrat eingereichten Notgcsetzcntwurf bc-

trcsscnd dic Abänderung dcr K§ 13Le und 130t dcr Ge¬

werbcordnung. Eine in diesem Sinne gefaßte Entschlie¬

ßung wiirdc einstimmig angcnommc». Die Kollegen W^ust
und Wcißslog erstatteten Bcricht über die in Bcrnburg
nnd Staßfurt abgchnltcncn Kartcllsitzungen, wobei sic
hervorhöbe», daß in beiden Sitzungen dcr eben besprochene

Notgcsctzentwurf gutgeheißen und gleiche Entschließungen
angenommen worden sind. Bci Punkt „Verschiedenes"
teilte dcr Vorsitzcnde nrit, daß die von dcn Zentralver
bänden init dcm Verband Mitteldeutscher Konsumvereine
gepflogenen Verhandlungen zwecks Gewährung einer ein¬

heitlichen Tcuerungsznlagc für alle in dcn Konsumver¬
einen beschästigtcn Pcrsoncn von Erfolg gewesen sind. Tic

dort beschlossenen Sätze von 12^ Proz. bis 20 Proz. hat
dcr im hiesigen Bczirt allein in Frage kommende Konsum¬
verein Bcrnburg anerkannt und bcrcits vom 1. Januar
nn rückwirkend ausgezahlt. Ein Antrag dcs Kollegcn
Heinold, betreffend Einführung eines obligatorischen
Lokalbcitrags, wnrde bis zur nächsten Versammlung ver¬

tagt. Tic Vcrsammlung war vou 21 Kolleginnen-unt
1>i Kollcgcn besucht.

Bielefeld. Tie Versammlung uuscrcr Ortsgruppe
tagte nm 0. Fcbrunr iu dcr Eisenhütte. Tie Abrechnung
vom 4. Quartal wurdc vom Kollcgcn Schnabel verlesen; dic

Kasse schließt bei cinem Bestand von 1717,41 Mk, in Ein

nnhine und Ausgabe mit 2357,70 Mk, ab. Die Sammlung
nn Ertrnbeiträgcn zu Weihnachten hnt die Summe von

340,20 Mk. ergeben, wovon noch ein Bestand von 38,30 Mk,

vorhanden, ist. Die Zahl der Mitglieder am Schlüsse
dcs dritten Quartals betrug 252, am Schlüsse de

vierten Onnrials 247, mithin 5 wcnigcr. Tie Neu¬

wahl des Vorstandes ergab die Wiederwahl der bis¬

herigen Kollegen und Kolleginnen uud besteht dicser aus

folgenden Mitgliedern: Griesmeher Vorsitzender, lSchn«-
bcl Kassicrcr, Madcmann Protokollführer, Sussick Schrift¬
führer; als Bcisitzcr die Kollcgcn Flicgncr und Twclker und

die Kollcgin Fliegncr. Als Revisoren, wurden die Kollegcn
Schäfermeier und Vißmcr gewählt. Untcr Punkt 3 berich¬

tete der Kollegc. Gricsmeycr übcr die Stellungnahme un-

screr Organisation und der Angestelltcnvcrbände für ein¬

heitliches Angcstelltcnrccht zum Hilfsdicnstgesctz und den

dazu zu wählenden Vertretern in die diversen Ausschüsse,
Tie Vcrsnmmlnng crklärt sich mit den getroffenen- Maß¬
nahmen ciiwcrstanden. Als unständiger Vertreter für den Be¬

zirk Bielefeld wurde dcr Kollegc Griesmeher vorgeschlagen
Tie vom Hauptvorstand vorgcschlagcnc Rcsolution übcr die

dauernde Beibehaltung dcs Sicbcnuhr-Ladcnschlnsscs wurdc

cinstimmig angenommen,

Dresden. Die bcrcits für dcn 7. Februar einbe¬

rufene Jahresversammlung konnte infolge der Verordnung

wcgen dcr Äohlennot crst am 1. März stattfinden. Das

Andenken dcr gefallenen Kollcgcn Balz, Hausmann, Hein¬

rich, Lässig, Ncumann und Rcihig sowic der verstorbenen
Mitglicder Lehmann, Rictzsch, Ander, Ahner, Heber,

dcm folgendes erwähnenswert ist: Neuaufnahmen waren

108 zu verzcichncn, dem 70 Aligängc gegenüberstehen, fo

daß der Mitgliederbestand im vergangenen Jnhrc von 1334

auf^ 1366 gestiegen ist. Zum Heeresdienste wurdcn ins¬

gesamt 253 Kollegcn eingezogen, von denen 22 zurückgekehrt

und 16 gefallen sind, 3 befinden fich in französischer Ge¬

fangenschaft. Im Berichtsjahre fanden insgesamt 125 Ver¬

sammlungen und Sitzungen statt, da mit r 11 Mitglicder-

versammlnirgen und sonstige Veranstaltungen. Weiter

fnndcn 34 Betriebs- und BczirksversaiNmlungen statt, Dic

Erledigung der geschäftlichen Angelegenheiten crfordertc
14 Vcrwaltllirgssitzllngcn. Der Berichterstatter ging dann

dcs näheren auf die wichtigsten Vorgänge ein und streifte

insbesondere die Regelung des kaufmännischen Arbeits-

marktcs, die Kriegsbcschädigtenfürsorge und das Hilfs¬

dicnstgesctz. Er wies dann weiter auf die gegenwärtige
Werbearbeit unseres Verbandes zur Herbeiführung des

Siebenuhr-Ladenschlusfes hin und konntc mit Befriedigung

feststellen, daß bereits bis jetzt vom hiesigen Bezirk 15 442

Unterschriften zn den Pctitlunslisten gesammelt worden

sind. Fcrncr gab cr noch bekannt, daß es unserem Ver¬

bände auch hier möglich gewesen sei, für die weitaus größte

Anzahl dcr Mitglieder erhebliche Teuerungszulagen durch¬

zudrücken, die z. B. bcim Konsumverein Vorwärts allein

über 14 000 Mk. im Monat ausmachten. Hicrauf crstattcte
cr dcn Bcricht über die Kassenverhältnisse, der untcn ab¬

gedruckt ist. Die sodann stattgefundenen Neuwahlen zeitig¬
ten folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender Eichler, 2. Vor¬

sitzender John, Kassierer Uhlig, Beisitzer der Verwaltung:

Gottleber, Gricßbach, Hellner, Kranke, Obst, Seifert, Syrbe
und Tzschorn, Revisoren: Geihler und Hummel, Kartcll-

delegiertc: Gründel, Tzschorn und Uhlig. Hierauf hielt
Herr Gustav' Neuring eincn erläuternden Vortrag zum

Hilfsdienstgesetz, dcr allseitig Beifall fand. Die vorgelegte

Resolution in der Siebenuhr-Ladenschlußfrage fand ein¬

stimmige Annahme
Jahres-Ka

Einnahmen

Kassenbestand , . . . .

Mark. Kl. 1 SSW.—Mk.
7«t

„ „
2 1141.50 „

6774 „ „
S 8128.80 „

2SS2 „ „
4 26«.— „

148 „ ,
6 88.8« „

Ml.

25^,45

lW4r 17283,1«

Duplikate 0,8«
Broschüren ...... I,—

Diverses . . . . . . . 83.7S

Summa 17«2.,I«

s e nb c r i ch t,

Ausgaben

Agitation
gennngsverfand . ,

Verwaltung, persönlich
sachlich.

Karlelle......

V,>Ikshäuscr

Mk,

478,1«
422,20

1765.25
S28«,-
772,67
SV-

Bildu„gszweeke 25-

Diverses

Hauplkassc:
Siellcnlos,>Untcrst,
Kranken. „

Umzugs-
Sterbegeld . . .

Rechtsschuh. . .

KriegsunterstuKg.

413,55

Mk,

lOUS.I«
534.80
75.-

4««,—
S5,45

1124,—

Bar eingesandt

Kassenbestand ,

3V4,45
5779.US g«74,4I

1347.92

Summa 17624,1«

Duisburg. Die Mitgliederversammlung vom 13. Fe¬
bruar beschäftigte sich mit dem Stand dcr Lohnbewegung
in der^Getiössenschaft und einer im Kartell änZzenvmincmen

Resolution zum Hilfsdicnstgesctz, Ueber den bisherigen

Verlauf dcr Lohnbewegung wnrdc berichtet, daß, nachdem

unser Zentralverband mit dem Unterverhand der Konsum¬

genossenschaften keine ^Einigung auf einen sogenannten
Notstandstarif erreichen konnte und die alten Tarife abge¬

laufen und ausdrücklich aufgehoben seien, jetzt dem Konsum¬
verein „Eintracht"-Esscn eine Forderung auf Erhöhung der

Grundlöhnc der Kontorangestellten und Verkäuferinnen

eingereicht hat. Tie Erhöhung der Grundlöhne, die alle

anderen Arbcitergruppen in dcn letzten Jahren erreichten,

müssen auch die kaufmännischen Angestellten durchsetzen;
dcr Wille jedes einzelnen Mitgliedes dazu sei die Voraus¬

setzung des Erfolges. Unter Punkt „Verschiedenes" wandte

sich Kollege Markwald gegen cine vom Gewerkschaftskartell
gefaßte Resolution, die das Hilfsdienstgesetz und die Hal¬

tung der Gewerkschaftsführer bei seiner Schaffung ver¬

urteilt und im Schlußpassus lautet: „Der Vorschlag, der

von einem Berliner Metallarbeiter gemacht wordcn ift und

dcr dahin geht, dcn Gewerkschaftsangestelltcn wegen dcr

verminderten Arbeit zu kündigen, leuchtet dem Kartell als

richtig ein; die Delegierten beschließen, in ihren Organi¬
sationen dafür wirken zu wollen." jKollege Markwald

nahm das Hilfsdienstgesctz und die Gewcrkschaftsangcstell-
tcn in Schutz gegen die Vorwürfe, die in der Resolution

erhoben lvcrden, nnd bezeichnete cs als ein großes Unglück
nnd einen immensen Schaden für die Arbeiterklasse, lvcnn

die Entschließung des Kartells sich in die Tat umsetzen
Ivürdc. Er reichte der Versammlung folgende Erklärung
cin: „Die Versammlung mißbilligt die im Gewerkschafts¬
kartell angenommene Resolution, nach der sämtliche Ge-

wcrkschastsbcamten entlassen werden sollen." Kollegin

Wolfstein verteidigte die Entschließung des Kartells. Die

Verurteilung des Hilfsdienstgcsetzcs sei durch den Charak¬
ter dieses Gesetzes, das den Arbeitern unveräußerliche

wirtschaftliche Rechte genommen habe, gerechtfertigt; da

Verhalten der Gewerkschaftsführer, dic diesem Gesetz zu¬

stimmten und mitsamt ihrem Beamten-Apparat cs münd¬

lich und schriftlich als eine Errungenschaft preisen, recht¬

fertige die Resolution. Ein Antrag auf «chluß der De¬

batte wurde abgelehnt und dic Fortsetzung der Diskussion

auf den 27. Februar vertagt. Bei den Neuwahlen zum

Kartell erhielt Kollege Markwald 4, Kollegin Wolfstein
15 Stimmen, wodurch letztere gcwählt ist..

Am 27. Februar wurde nach fast zweistündiger De

batte, an der sich noch drei Kollegen beteiligten, die für dic

Resolution Vravkwald eintraten, diese -mit 10 Stimmcn

gegen 1, bci 8 Enthaltungen angenommen. Mit dcr An

nähme einer Rcsolution für dcn Siebenuhr-Ladenschluh
und dcr Erklärung, dah die Mitgliederversammlungen
lvicdcr rcgötmäßig allc vicr Wochcn stattfinden follten

schloß die Versammlung.

Elberfeld-Barmen. Wiederum hat der Tod eine

empfindliche Lücke in unsere Reihen gerissen.
'

Kollege

Rudolf Dröner ist, am 16. März einem längeren, schweren
Leiden erlegen, das er sich als Soldat zugezogen hatte.
Der Verstorbene bewies immer lebhaftes Interesse für

Funktionen hat Kollege Dröncr stets liünkklich und mit^

vorbildlichem Eifer erfüllt. Dic Mitglieder 'werden ihm
cin allzeit ehrendes Andenken bewahren.

'

Halle a. S. Am 6. Februar fand im VolZspark die

Jahres-Hauptvcrsammlung unserer Ortsgruppe statt, die

gut bcsucht war. Kollcge Nilius eröffnete die Versammlung
und teilte mit, daß die Leitung dcr hiesigen Genossenschaft

an Hand der Umsätze berechnet hat, daß zurzeit etwa

20 Verkäuferinnen übrig seien.. Um nun diese 20 nicht zu

entlassen, müßte bnS Spstem dcS Aussehens, wie zu An¬

fang des. Krieges, wieder eingeftrhrt werben und zwar fo,

daß jede Verkäuferin wöchentlich iz<> Tag, also im Monat

eine Woche aussetzen müsse. Außerdem empfiehlt die Ver¬

waltung den Kolleginnen, wenn sie eine anderweitige, besser

lohnende Beschäftigung- in Aussicht haben, dieselbe sofort

zu ergreifen.- Die Verwaltung verspricht, nach Beendigung

dieser Zustände die so abgcgailgenen Verkäuferinnen
wieder einzustellen.' Außerdem würde sich in biesein Falle,
wenn eine genügende Znhl von den Verkäufcrinmen diesem

Vorschlage gemäß handelten, das Aussetzen erübrigen. Die

Kollegen Buchok, Schnelle und Schellenbeck erklärten, daß
die Lagerhalter infolge der jctzigen kolossalen Mehrarbeit

durch das Marken- und Äistensyst«n eine Verkäuferin jetzt

nicht aussetzen lassen könnten und der Genosscnschaftsver-
wnltung erklärt hätten, idaß sie vor der Hand auch nicht

aussctzcn ließen. Damit hätte sich, dicse Angelegenheit er¬

ledigt. Kollege Nilius empfiehlt aber doch dcn Kolleginnen,
dcn Borschlag der Genossenschaftsleitniig zu beherzigen,
damit ein Aussetzen trotz alledem nicht eingeführt werden

braucht,, da doch ein Lohnausfall von einer ganzen Woche
im Monat bei der jetzigen Zeit nicht so ohne weiteres er¬

tragen werden kann. Er fordert die Kolleginnen auf, auch
in 'diesem Falle dem Verbände die Treue zu bewahren,
damit derselbe später auf Wiedereinstellung der betreffen¬
den Kollcginncn dringen kann. Kollege Nilius gab nun¬

mehr den Bericht des Vorstandcs, dem nur als Wichtigstes
die Bewegung zur Einsuhruir«^ des Siebenuhr-Laden¬
schlusfes zu entnehmen ist. Kollege Beßler gab hieraus öen

Kassenbericht. Vereinnechmt wurden im 4. Quartal 1916

2143,04 Mk., verausgabt 541,8« Mk., so daß am Ende des

Quartals ein Kassenbestand von 1601,24 Mk. verblieb. Ein¬

getreten waren im Laufe des Quartals 7, ausgetreten 2 Mit¬

glieder; der Mitgliederbestand betrug demnach 262. Die

Einnahmen des ganzen Jahres setzten sich folgendermaßen
zusammen: Kassenbestand 1730,51 Mk., Mitgliederbeiträge
2693.50 Mk. und Zinsen 27,72 Mk.; die Ausgaben: Agi-
tntion 301,41 Mk., Zcitungsversand 54,40 Mk.. Verwaltung
286.88 Mk., Kartellbeiträge 87,70 Mk., Inventar und diverse

Ausgaben 504 — Mk., Stellenlosenunterstützung 426,8« Mk.,
Krankenunterstützung 114,50 Mk., diverse Unterstützungen
140 — Mk. nnd bar an die Hanptkafse abgeführt 934,80 Mk„
zusainmen 2850,49 Mk. Auf Antrag des Kollegen Schunke
Wurde dem Kassierer cinstimmig Entlastung erteilt. Die

Kollegels Schellenbeck, Koenen, Büchöl, Nilius und Beßler
bemängelten noch das nachlässige Kassieren des, Kollegen
LiMßr, ..her M zu verteidige» suchte. Hierauf gab der

Kollege Koenen den Kartellbcricht. Außer mit den alljähr¬
lich zu behandelnden Sachen befaßte sich >das Gewerkschafts¬
kartell noch in der Hauptsache mit. der Kriegsbcschädigten¬
fürsorge, mit Berufsberatung, dem Ernährungswesen und

zuletzt auch init dem Hilfsdrenstgefetz. Auf Airtrag des

Kollegen Koenen wurde der alte Vorstand wieder neu ge¬

wählt, so daß keine Veränderungen im Vorstande sich nötig
machten. Zum Schluß übermittelte Kollege Löffler der

Versammlung noch Neujahrsgrühe dreier im Felde stehen¬
der Kollegen, worauf Äer Vorsitzcnde die Versammlung
schloß. L.
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28 bis 40 Seiten stark und ist das führende Fachblatt der dentschen
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Verlag d.BibliograpbischenJnstituts inLeipzig U.Wien

DerKrieg 1914/16
Wcrdey und Wesen des Weltkriegs, dargestellt in

umfassenderen Abhandlungen und kleineren Sonder»

artikeln, mit hervorragenden Fachmännern heraus¬

gegeben von Dietrich Schäfer. Vjit vielen Karten,

Plänen, Kunstblättern, Textbildern und statistischen

Beilagen. Erster Teil, in Leinen gebunden ll) Mark
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