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2S Zahre Sonntagsruhe.
In der in Berlin erscheinenden konservatcken

„Täglichen Rundschau" lesen wir am 12. Juli 1917:

„Jetzt zum Anfang Juli konnte ... die deutsche

Geschäftswelt cin bemerkenswertes Jubilämn, seiern.
Es waren 25 Jahre vergangen, seitdem die Bestim¬

mungen der Gewerbeordnung über die Sonntags¬

ruhe in Kraft getreten sind. Die älteren Geschäfts¬
leute werden sich noch der außerordentlich
lebh aften und heftigen Kämpfe erinnern,
die seinerzeit bei der Einführung der Sonntagsruhe
geführt worden sind. Eine große Anzahl von Ge¬

schäften war damals gegen jede Neuerung auf diesem

Gebiete, und zwar aus Furcht, dasz der Verlust des

Sonntagsgeschäftcs den Geschäften unwiederbring¬

lichen Schaden verursacheil würde. Diese Befürch¬
tungen haben sich aber in keiner Weise erfüllt, iin

Gegenteil, die geschäftliche Soirntagsruhe hat sich als

ein großer Segen für Geschäftsinhaber als auch ganz

besonders für die 'Angestellten erwiesen, so daß die

«leisten Städte schon längst dazu übergegangen siird,
von dem ihnen zustehenden Recht, die Sonntagsruhe
zu erweitern, Gebranch zu machen. In einer größeren
Anzahl von Städten herrscht sogar vollständige
Sonntagsruhe, und auch anderswo hat eine

recht große Anzahl von Geschäften fchon seit vielen

Jahren freiwillig die völlige Sonntagsruhe einge¬
führt. Zurücktauschen möchte natürlich heute nie¬

mand. Die Vorurteile, die man früher gehabt hat,
sind vollständig! verschwunden. Die Bestrebungen
gehen schon sert einiger Zeit dahin, für die über¬

wiegende Mehrsahl der Geschäfte — ausgenonunen
nur die Lebensinittelgeschäfte und einige andere Ge»

schästszweige — gesetzlich eine völlige Sonn¬

tagsruhe einzuführen."
Wir meinen, es ist höchste Zeit, daß nach dcn ver¬

flossenen 2S Jahren cndlich die völlige SomrtagZ-

ruhe im Handelsgewerbe eingeführt wird, auch für die

Geschäftszweige, in denen sich die Geschäftsinhaber
noch immer dagegen sträuben!

Oer Oienstvertrag der Kriegsteilnehmer.
Iin Neichsamt des Innern haben Ende Mai und

Mitte Juli nrit Angestellteil- und Unternehmcrver-
tretern Besprechungen darübcr stattgefunden, ob den

Wünschen dcr Angestellteil Rechnung getragen werden

sollc, die darauf hinauslaufen, dasz den Kriegsteil¬

nehmern cin Rechtsanspruch auf Wcitcrführung ihres

Dienstvertrages zuerkannt wird, sobald sie vom

Heeresdienst entlassen werdcn.

Zll diescil Besprechungen war auch unser Zen-
tmldcrbanid d'cr Handlungsgehitsen hinzugezogen. Dort

> vertraten öie An ge stcl lt e n v e r t r c t e r die Auf-

fassung, dasz man den vom Kriegsdienst entlassenen

Angestellten von Gesetzes wcgen die Möglichkeit ge¬

währen müsse, iil ihre früheren Stellungen zurückzu¬
kehren, sowcit diese noch vorhanden find. Dic zum

Kriegsdienst eingezogenen Angestellten derjenigen Be¬

triebe, dic inzwischen gänzlich eingegangen sind oder

wesentlich eingeschränkt worden sind, können naturge¬
mäß nicht darauf rechnen, ihre alte Stcllung wieder-

zufindcn.
Die Unternehmervertrctcr lehnte» eine

solche Regelung ab und verwiesen die Angestcllten

darauf, dasz cs die Geschäftsinhaber schon als Ehren¬

pflicht betrachten würden, ihre früheren Angestellten
wieder in die Betriebe aufzunehmen. Außerdem

wendeten sie ein) daß eine solche gesetzliche Regelung
praktisch nndnrchführbar sei. Von unserem Vertreter

wurdc darauf erwidert, daß der zwischcn unserem

Zentralverband der Handlungsgehilfcn und dem Zen¬
tralverband deutscher Konsumvereine abgeschlossene
Vertrag über die Wiederaufnahme dcr Kriegsteilneh¬
mer hinreichend beweise, daß eine solche Regelung

sehr wohl durchführbar sei. Die Unternehmer

empfahlen nun ihrerseits freiwillige Abmachungen

zwischen Unternehmern nnd Nngestelltenverbänden.
Als sie jedoch darauf beim Wort genommen wurden

und ihre Geneigtheit erklären sollten, solche Verein¬

barungen abzuschließen, lehnten sic auch das

deutlich ab.

5S97-5957.
Am 1. Juü waren seit dem Tage, on dew unser

Zentralverbanb der Handlungsgehilfcn ins Leben ge¬

treten ist, zwaiizig Jochrc verflossen. Manches hat sich
seitdem in unserem Berufe igeändert, insbesondere auch
dic Auffassung der Handlungsgchilsen über ihre wirt¬

schaftliche Lage lind über ihre Zutuiistsuiöglicht'citcil.
Damals glaubten die Handlungsgehilfen, sowcit ihre

Meinung durch die bestehenden kaufmännischen Ver¬

eine zum Ausdruck kam, baß sie der Gelwerkschafts»
arbeit und dcr Sozialpolitik nicht bedürfen. Ihre
damalige Meinung war, daß sie eineil >iampf gcgcn

Hie Entivicklung der kanfmännifchen Großbctr>icbe und

gegen die Frauenarbeit zu führen hätten. Sie waren,

der Ansicht, daß damit Äsn Interessen der Handlungs¬
gehilfen am besten gedient sei: und unsere Kollegen,
die dcil Zentralverband der Handlungsge'hilfen grün¬
deten, wußten schr genau, dost man jcncr Ctiiinnnilg
Rechnung tragen müsse, wenn cs darauf ankomme,

rasch einen großen Mitglisderzuwachs zu gswinnen.
Ihnen kam es aber darauf an, den wirtschaftlichen
Jntcrcsscn der Handlungsgehilfeil zu dienen, und sie
verfochten daher diejenigen Bestrebungen, die zwar

bei der Masse der Handlungsgehilfen nicht sofort An»

erLcnnung sandeil,, Hie aber notwendig, waren, um

wirklich die wirtschaftliche Lage öer kaustnännischen
Angestellten zu, verbessern. So kam es, daß unser

Zentralldttbcmd der Handlungsgehilfen und ssine ört»

lichen Vorläufer neben den Wünschen nach besserer
Entlohnung auch für die Regelung der täglichen
Arbeitszeit und 'der Sonntagsrnhe, fiir die Angliede¬
rung der Handlungsgchilfcn an die entsprechend aus¬

zubauenden Gewerbegerichte, für die Schaffung einer

Ueberwachung der Arbeitstverhältnisse der kaufmänni¬
schen! Angestellten nach Art der GeweroeinspeMorr
usw. eintraten, wobei sie regelmäßig den Widenstanb
der andern Gehilfenvereine fanden.

Wie isich die Dinge im Laufe der beiden letzten
Jahrzehnte entwickelt haben, wissen die älteren unserer
Leser. Manchem der jüngeren ivird eS freilich kaum
glaublich erscheinen, daß Vie imdereil Gchilfenvereine,
die heute ebenfalls auf gewisse sozialpolitische Forde¬
rungen eingeschrvoren sind, diese selben Forderungen
ehemals als überflüssig oder gar schädlich bekämpft
haben. Und doch ist es so. Den Kampf, den der

Zentra^verbanb dcr Handlungsgehilfen für die wirt¬

schaftlichen Interessen der kaufmännischen Angestellten
geführthat, hat sich also nicht nur gegen die Geschäfts-

Handlungsgehilfinnen, Arbeiterinnen

und Brotkarte.

Die Zuteilung Volt Brotzufatzkartcn ist in Groß-
Beirlm dahin geregelt worden, daß Handarbeiter und

Handarbeiterinnen eine solchc erhalten sollen. Den

Gruppen, die diese Karten bekommen sollen, gönnen
Wir sie durchaus. Es ist aber ganz unberechtigt, daß
man leinen Unterschied zwischen den Hairdarbeiterinmen
und Handlungsgehilsinnen macht. Warum soll uicht
auch ldic Handlungsgehilfin «eine solche Zusatztbrte er»

halten? Die Arbeitszeit des weiblichen Kontos» und

Aerkaufspersonals ist im allgemeinen nicht geringer
als diejenige der Handarbeiterinnen : vielfach ist sogar
die Arbeitszeit der HaiMnngsgehilffn länger. Stehen
die Haiidlungsgehilfinnen 'schon hinsichtlich der Dauer

ihrer Arbeitszeit nicht hinter den Arbeiterinnen zu»

rück, so kann auch nicht gesagt werden, daß die Arbeit

der HalMungsgehilfinnM an sich weniger anstrengend
sei. Wohl ist es Zutreffend, baß iil den einzelnen Ge¬

schäften die Arbeitskraft der weiblichen Angestellten
nicht überall gleichmäßig stark mlsgenutzt wird. Aber

im allgemeinen ist es doch so. daß die Beschäftigung
dsr Handlungsgehilsinilen anstrengend genug ist.

Es liegt wie gesagt kein Grund vor, tdaß die

Handluttgsgehrlfinnen bei der Brotzusatzkarte «in jener
Weife benachteiligt werden, wie es für Berlin und

scine Nachbarorte geschehen ist. Hicr ist dringend Ab¬

hilfe in dcm Sinne notwendig, daß auch das weibliche

Kontor- unb VerkMifs'persvnnl sirve Brotzusatzknrte er-

hcrlteir mich, die auch von den männlichen Kontoristen
uttd lVerMtfeirn für die ZnEunft verlängt wirb.

inhober, sondern auch gcgcn dcil „Unverstand der

Massen", d. b. gcgcn dic mangelnde Einsicht der

eilgenen Bernfsgenosscii wenden müssen. Dicser
Kamipf ift noch nicht ausgekämpft. Wir müssen ihn
weiter führen imd können uns dabei der festen Znver-
sicht hingeben, daß wir dicsen ^lampf gewinnen
lverden. Man sagt gelegentlich, die,vandl,ingsgehilfen
der vcrschiodcncn Richtungen dürften nicht betonen,
was sic Voneinander tr>cnnt, sic müßten betonen,
lvas sic einigt. Das ist cinc feliicfc Auffassung.
Was sie sich zur Richtschnur iichliien

müssen, sind ihrc tu i r t s ch af t l i ch e n

Interessen. Wer diesen aus Eigennutz gegen-

übertritt, wie es die Geschäftsinhaber tun, muß be¬

kämpft Wcrbcn. Nicht niindcr muß bcfäinvft lverden,

wer sich diesen Interessen aus Unverstand entgegen¬
stellt, wie es früher viele Handlungsgehilfen getan
habeil und wic es mauchc noch heule tun.

Dafür ist dic Gelialtsfrage ein treffliches Beispiel.
Der Zentralverband der Haiiblungsgebiliseir bal von

jeher bie Auffassung Vertreten, daß cs falsch ist, sich auf

den Standpunkt zu. stellen, die Handlungsgehilfen
brauchten eine „individuelle Entlohnung" und cs

dürfe daher eine gemeinsame Regelung der Entlob-

nung von bestimmten Gruppen oder eine tarifliche
Regelung, wie sie die Arbeitcr haben, nicht stattfinden.
Noch im Jahrc 1911 wendete sich der Deutschnationale
Hand'lungsgehilsen-Vcvband gegen eine „Sclemati-

sierung der Gehälter" und beschränkte sich darauf, An-

fangsnnndestgchnltcr für ausgelconte Hanblungs-
gchilfen zu fordern, wobei es ihm außerdem noch frag¬
lich erschien, ob er zugleich auch berufliche Gc-

httltsuntcrschicdc »rächen solle. Inzwischen hat sich
dieser Verband gemeinsam mit den anderen, die sich
zu öcr „Gemeinnützigen kauffiiännifchen 'stellenver-

wiittlung" zufmnmengcfunden haben*), entschlossen,, für
die Stellenvermittlung cinc MinidestgSbaltstabelle ein¬

zuführen, die nach den 'Orten, nach den B e r u f e n

nnd nach dem Alter bestimmte Miiidestsötzc fiir
HandlimgSgchilfcn vcrlangt. Die Auffassung, daß es

für dic HanölungZgchilscnarbcit kcinc allgemein zu

regelnde Entlohnung geben Wune, daß die „indivi¬
duelle Entlohilullgsfor'ill" beibchalten werden müssc,
ist endgültig über Vord geworfen worden. Nun beißt
es für den Zentralverband der Handlungsgedilfen, den

ims noch fernstehenden Kollegen bsizubnngsn. 'daß

sie eine allgemeine Regelung der Gehaltssätze wirk! ig,

herbeiführen müsscn, und zwar durch gewerkschaftliche
Machtmittel, — 'ein Gcdaulc. der bisbcr von der

großcn Mcngc der Handlunasgehilscii noch abgelehnt
Worden ist. Wir werden dafür käulpscn müsscn, daß
die Haiidlungsgchilscil, nachdem sic sich mehr oder

weniger stark zu unseren sozialpolitischeil Forderungen
bckaiiilt haben, sich auch dazu bekennen, diejc

Forderungen auf dcm von uns vorgeschlagenen Wcgc
ö uirchzus ü b r e n.

Unscre Aufgaben für dic nächstc Zeit sinb uns

vorgozeichnct. Wir mögen, soweit es sich um cinzclnc
besti'Uiiiiite sozialpolitische Dingc bandelt, dic Zu¬
stimmung der anderen kalismaiiilischcn Vcrciuc finden'
sie werden z. B. mit „Entschließungen" für dw «onn-

tagsrithc odcr für höhcre Gchältcr uicht kargen. Hüten
luir uns, dicsc Hiffc, die sie uns bci unseren Be¬

strebungen angedeihen lasscn, zu überschätzen. Hiitcu
lvir nns auch, barü'bm zu vcrgesscn, welche Kluft uns

von jenen kaufmännischen Vereinen trennt. Jn der

Frage der F r a ue n c rw c r b S a r b c i t sind wir uns

nrit jcnen noch langc iticht einig, wenn sic sich auch bci

ihrer Stellungnahme etwas mchr Reserve ausörlcgcil
müssen. Aber mich sonst trennt uns schr viel. Dr.

Köhlcr, der Worsitzenbc dcs KailfmännisHcn Vcrcins

von 1858 zu Hainburg, hat iil. feiner Schrift „Privat-
bcamlcn-Politik nach dcm Kricgc" einen Vorschlag zur

») Dcr Tcuisckmationale HandlmigZgchilfen-Verband, dcr Vcrband

Deutscher vandlungsgehiisen zu Leipzig, dcr siausmümiisci» Verein

von 1858 in Hamburg babc» sich zu cincr „ArbcitSgcmciuschast dcr

kaufmännischen Bcrbändc" zusammengeschlossen, der ancb der Lisreiu

junger snmslcutc von Berlin angehört, Dicscr Verein verschickte am

26, ?uni 1017 cincn Brief an die GesebnNsinSaber. indem cr diese
um fimiNoiciic Bcibilicn siir seine Wobifaittiöcinricbtungcii ersucht?,

Sr erwübnt darin, das! ihm 1400 Scschäsisinhabcr. 4100 Handlung

gchilfcn und 1150 Lehrlingc angehören, öS hcint in dcm Schrcidc.i
dann wcitcr »och: „Unserem paritätischen, 7« Iabre beliebenden ?>>r-

ein gehören an: die Wrasrdenteil dcr AelieNen der Kounncuinsedati.
dcr Handelskammer zu Berlin, der Handctslammcr Pot-dam, Sitz Bcr,

Nn, dcs HailsauurtdcS lowie des Vereins Berliner Kausleiiie und

dllstrlcller und a«ch sonst die angesehensten Kauskent« Berlins,"
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> „Mugruppicrung dcr Ange!stellkcnvcvbände" gemacht,
in dem cr sagt:

„Wcnn dns Wcscn ciner Gewerkschaft darin be-

stehen foll. die VeiKretung reiner Arbcitnchmcrinteresscn

sich zur Aufgabe zu setzen, so ist getvisz ein merkbarer

Unterschied zum Berufsvercin gegeben, der eben

über den Arbeiterinteressen auch noch die allgemeinen

EtnndeSintcrcsscn nicht unberücksichtigt lassen will, Abcr

! schließlich hinderte dicser Unterschied allein cinc groszc

gemeinsame Arbeit nicht. Auf der anderen Seite ist eS

natürlich durchaus verkehrt, die Unterschiede absichtlich

verringern zu wollen. Wir werden im Angestelltenstandc

nnr dann vorankommen, wenn wir uns an die Grenzen

gewöhnen, die von bestimmter Seite mit Bewußtsein ge¬

zogen sind. Eine Vertuschung bloß im Interesse ciner

gemeinsamen Zusammenfassung der Verbände wäre zweck¬

los, weil dann eine solche Zusammenfassung niemals eine

dauernde Arbeitsgemeinschaft werden könnte. Darauf

aber kommt es an. Jede Vereinheitlichung, die nicht die

^ Gewähr der dauernden Zusammenarbeit gibt, sollte gar

glicht erst versucht werden, weil dann erfahrungsgemäß

ein Zusammenkommen überhaupt ausgeschlossen ist. Wcr

reine Arbeitnehmerpolitik im Anschluß an die

organisierten Arbeiter treiben will, mit dem können

wir keine erfolgreiche Standespolitik
! treiben. Hier scheiden fich die Wege. Die „mittel-

ftändische" Grundlage unseres Standes darf nicht verlassen

werden, nicht weil politische Absichten — wie man mir

unterstellen wird — vorliegen, sondern wcil die soziale,

Zultiurelle und wirtschaftlick)« Eingliederung der Privat¬

beamten im Volksleben die Notwendigkeit einer selb¬

ständigen „mittclständischen" Politik erfordert. Es wäre

«Sünde gegen die Existenz des Standes selbst, eine andere

iAiuffassung zu vertreten und auf anderer als dieser Grund-

Ilage gemeinsame Arbeit aufzubauen. Die klare Er¬

kenntnis dieser Notwendigkeit wird die reinliche

Scheidung beschleunigen. Dies liegt dann aber im

Interesse eincr erfolgreichen -zukünftigen Politik nach dem

Kriege."

Das ist deutlich. Nebenbei gesagt, bekämpft Dr.

Köhler in seiner Schrift die Anwendung bes wichtig»

sten gelwerkschaftlichen Kampfmittels, deS Streiks, ent»

schieden. Daß Herr Dr. Köhler mit feinen Ansichten

incht allein steht, ergibt sich aus der Stellungnahme

der großen HaAlungsFehilfenvereine zur staat»

liehen Versicherung. Erst kürzlich hat unter

ihrem Beifall der Verwaltungsrat der Reichsversiche-

rungsanstalt für Angestellte die nachstehende Ent¬

schließung gefaßt:
„Der Verwaltungsrat stellt niit Befriedigung fest,

««H sich die Angestelltenversichcrung auch während des

Krieges in erfreulicher finanzieller Entwickelung befindet.

Er erkennt an, daß die Reichsversicherungsanstalt inner¬

halb des Rahmens der gesetzlichen und bersicherungs-

ttechtnischcn Möglichkeiten in segensreicher Weise darauf

hingewirkt bat und weiter hinwirkt, ihren Versicherten,

deren Angehörigen und insbesondere dcn Kriegsteilnehmern

soziale Hilfe und Förderung zu gewähren.

Nachdem sich die Angestelltenversicherung als selb¬

ständige Einrichtung in solcher Weise bewährt hat, sieht

sich der Verwaltungsrat veranlaßt, die neuerlich hcrvor-

'getretenen Bestrebungen auf Zusammenlegung der An¬

gestelltenversicherung und Invalidenversicherung mit aller

Entschiedenheit abzulehnen. Derartige Versuche verdienen

schon deshalb scharfe Zurückweisung, weil ihre Verwirk¬

lichung zu eincr sehr erheblichen Verschlechterung der

Versicherungsrechte und -anspräche der Angestellten führen

würdc, wie es in der Begründung des vom Bundesrat vor¬

gelegten Entwurfs des Versicherungsgesetzes für An¬

gcstcllte seinerzeit nachgewiesen worden ist. Die erstrebte

Umwandlung isl aber auch aus dcm Grunde zu verwerfen,

wcil sic im Hinblick auf die vorgeschrittene Durchfübrung
des bisherigen Gesetzes die größten technischen Schwierig¬
keiten und finanziellen Schädigungen mit sich bringen
joürde.

Der Verwaltungsrat erwartet deshalb vom Direk¬

torium der Neichsversichernngsanstnlt, daß es die Ge¬

fährdung der wertvollen Angestelltenversicherung durch die

Bedrohung ihrer Selbständigkeit nachdrücklich bekämpft und

Kei den gesetzgebenden Körperschaften gegen jene Zu¬

sammenlegungswünsche Verwahrung einlegt."

Man will eben trotz der schönen Redensarten, bie

während des Krieges über die Einheit des deutschen

Volkes gemacht worden find, eine M i t t e l sta n d s -

Politik, durch die die Angestellten künstlich von

der Arbeiterschaft getrennt werden. Unter diesen

Umständen müssen wir ebenso wie Dr. Köhler eine

„reinliche Scheidung" verlangen. Es heißt eine

Vogelstraußpolitik zu betreiben, Wenn man bei

diefer Sachlage sich mit anf Redewendungen über

dnS Einandcrnähcrkommen der verschiedenen Gc-

werkschaftsrichtnngen nnd Angestclltenverbände be¬

schränken wolltc. Die grundsätzlichen Auffassungen,

die uns von den anderen Handlnngsgehilfen-
vereinen trennen, werden nicht dadurch aus der

Welt gefcbafft, daß ivir uns in einzelnen bestimmten

fo>zialpolitifchen Fragen, in denen wir annehmen

dürfen, daß sie mit uns einer Meinung sind, in irgend-

ciner Weise zusammengehen. Aber gcradc dicfcs

praktische Zusammengehen zeigt uns immcr wieder,

welche Kl»lft zwischen ihncn nnb uns liegt. Kürzlich

schrieb ein Vertrauensmann einer unserer groß¬

städtischen Ortsgruppen über ein solches Zusammen¬

gehen das folgende, wobei wir Namen und Ort weg¬

lassen:
„Inmitten unserer Vorbereitungen zn ciner Ver¬

sammlung, die ivir abhalten wollten, traf nns cine Ein¬

ladung des örtlichc» „ÄricgSausschusses der Angestellten-
verbände" zu cincr Sitzung, die sich mit demselben Thema

beschäftigen solltc. Di wir diescnr KricgSanSschutz an¬

geschlossen sind und ohne uns. einer falschen Beurteilung

Karl Döring

geboren am 13. April 1884, Verbandsmitglied seit

April 1913 in Bielefeld, infolge eincr Granatvcrwun-

dung am 2. Mai gestorben. .

Erich Hiiupel

geboren am 10. Februar 1883, Verbandsmitglied seit

April 1913 in Breslan, an den Folgen bcr Kricgs-

strapazen am 9. April 1917 gestorben.

Karl May

geboren am 30. Dezember 1882, Verbandsmitglied seit

März 1914 in Duisburg, an den Folgen einer Ver¬

wundung am 17. Mai im Lazarett gestorben.

Franz Otter

geboren am 26. Mai 1894, Verbandsmitglied seit

August 1913 in Berlin, gefallen am 18. April 1917.

Max Panl
geboren am 19. Februar 1889, Verbandsmitglied seit

Januar 1919 in Dresden, an einem Leiden, das er sich

im Kriege zugezogen hattet am 29. Mai 1917 ver¬

storben.
Franz Ringel

geboren am 9. November 1877, übergetreten zu unserem

Verbände im Januar 1913 in Nürnberg, an den Fcxlgen
ciner ini Kriege zugezogenen Krankheit am 8. April
1917 gestorben.

Erich Werner

geboren am 17. November 1897, Verbanldsmitglieb

seit April 1915 in Torgau und Ricsa, im Mai gefallen.

Ehre ihrem Andenken!

auszusetzen, die Einladung nicht von der Hand weisen

konnten, stellten wir unsere Vorbereitungen ein, um erst

einmal den Erfolg dieser Sitzung abzuwarten. Dieser

Kriegsausschuß besieht aus den Vertretern sämtlicher Be¬

rufsorganisationen am Orte. Gleich zu Beginn der

Sitzung erklärten wir, daß wir bereits^die Vorbereitungen

zu einer öffentlichen Versammlung getroffen hätten und

uns im Interesse der Sache nur dann dazu bewegen lassen

könnten, hiervon Abstand zu nehmen, wenn eben an un¬

sere Stelle der Kriegsausschuß trete. Da der Kriegs¬

ausschuß, obwohl er, wie cr sagte, keinen großen Erfolg

hiervon erwarte, sich hierzu bereit erklärte, konnten wir

nicht zurück. Dieser Kriegsausschuß stellt so ziemlich das

Schlappste dar, was man sich unter einer Berufsvertretung

vorstellen kann. Rücksichten hierauf, Rücksichten darauf,

man darf es dort nicht verderben und hier nicht anstoßen,

kurz die ganze Berufsarbeit wird als teures Porzellan

angesehen nnd demnach gehandhabt. Es wäre jedenfalls

besser gewesen, wir hätten uns diesen Schlappschwänzen

seinerzeit nicht angeschlossen, sondern uns von Fall zu

Fall freie Hand vorbehalten. Hierbei ist noch zu bedenken,

daß die agitatorische Wirkung für unseren Vcrband bei

dieser Gelegenheit eben wieder flöten geht. Im Grunde

sind wir die Drängenden, verschwinden aber unter der

Sammeladresse „Kricgsausschuß". Wir haben uns fest

vorgenommen, daß luir bei der nächstcn Gelegenheit, wenn

sie nicht parieren, mit ihnen brechen. Allerdings hat cine

Eingabe an die Stadtverwaltung unter der Absender-

adrefse des Kriegsausschusses mehr Gewicht, als unter

derjenigen cines cinzclncn Verbandes. Wenn die Gesell¬

schaft nur nicht so schlapp wäre. Ein anderer Fall. Wir

unterhielten uns über die Angestelltenausschüsse. Da er¬

zählte ciner dieser Vertreter, daß bei eincr hiesigen

größeren Firma ein Obmann dcS Ausschusses, als er sich

bei der Firma mißliebig machte, einfach eingezogen worden

wäre. Nun weigerten sich sämtliche Angestellte, das Amt

eines Obmannes im Angestelltenausschuß zu übernehmen,

aus Furcht davor, dns Schicksal ihrcs Vorgängers teilen

zu müssen. Wir erklärten hierzu sofort, daß es Pflicht
des „KricgsausschusseS" wäre, sich dieser Sache anzu¬

nehmen, zum mindesten müsse er die Angelegenheit gründ¬

lich untersuchen. Die Firma hat kein Recht, einen An¬

gestellten, welcher bisher seinc Pflicht erfüllt und deshalb
reklamiert war, nnn plötzlich nls entbehrlich einziehen und

schließlich durch eine andere gefügigere Kraft ersetzen zn

lasse». Sicr ist der Weg, wo das Schiedsgericht gcradc

einmal über Angcsielltenfragcn cin Urteil fällen könnte.

Hierzu hatten dicse Prachtexemplare von BcrufSvertretcrn

nur ein verständnisloses Lächeln, und ciner hiervon, ent¬

blödete sich noch nicht einmal, nns im Vertrauen zu sagen,

daß er auch reklamiert sei und sich deshalb borsehen müsse."

Diese Erfahrungen sind recht geeignet, uns anf

dic engen Grenzen hinzllweisen, innerhalb denen ein

Zusammengehen mit anderen Handlungsigchilfenvcr»
cinen möglich ist und wohin wir kämen, wen« wir uns

dieser Grcngcn nicht bewußt blieben. Wir sind uns

aber übcr dicse Grenzen klar. Wir wollen für die

Interessen der Handlungsgehilfen arbeiten und

wir arbeiten auch tatsächlich für sie. Die anderen

Handlungsgehilfenvereine möchten den Schein er»

wecken, als arbeiteten auch sie für die Interessen der

kaufmännischen Angestelltcn. Wir haben keine Ursache,

ihnen behilflich zu sein, daß dieser Schein erweckt

Werde.

Löhne unö Gshätter
in den Kleinhandelsbeirieben.

Seitdeni die Kleinhandelsgeschäfte der Unfall¬

versicherung unterworfen sind, erhalten wir auch nähere

statistische Angaben über die Zahl der in diesen be»

schäftigten Personen, über die gewährten Löhne und

Gehälter usw. Der hierdurch gewonnene Einblick

bietet kein erfreuliches Bild. Zu Beginn des Jahres
1916 umfaßte die Kleinhandelsberufsgenosfenschaft
48 436 Betriebe, wobei nur diejenigen Geschäfte gc^

zählt sind, die „mit einer Behandlung und Hanö>>

habung der Ware verbunden find" und in denen außer

dem Geschäftsinhaber mindestens noch eine Person
voll beschäftigt ist. Jn der angegebenen Zahl der Be¬

triebe waren 329 778 Personen beschäftigt. Im Durch»
schnitt kommen daher nicht einmal sieben beschäftigte
Personen auf den einzelnen Betrieb. Gegenüber dem

Jahre 1914 hat sowohl die Zahl der Betriebe als auch

die Zahl der Beschäftigten sehr abgenommen. Diese

Verminderung ist jedoch dadurch wieder zum Teil

ausgeglichen worden, daß immer noch aus Irrtum
oder Absicht nicht versicherte Betriebe znr Versicherung

herangezogen werden. Trotzdem bleibt noch eine Ab¬

nahme der Zahl der Beschäftigten nnr rnnd 39 009.

Die durchschnittliche Größe der Betriebe ist in den

einzelnen Teilen des Reiches sehr verschieden. In
Berlin entfallen auf einen solchen 17,8 Personen, im

Bezirk Köln und Düsseldorf 11,4, im Königreich Sachsen

8,0, Württemberg 6,5, Thüringen 5,4, Schlesien 5,6.

Im ganzen Reich betrug die Zahl der Betriebe mit

100 bis 500 Angestellten 250. die der mit mehr als

500 nur 27. Mehr als 5000 Angestellte hatten nur

2 Betriebe. Hier kommen natürlich nur die großcn

Warenhäuser in Betracht. Die angegebene Zahl dcr

Betriebe stellt die Hauptbetriebe dar; diese unter¬

hielten 23 661 Filialen.
Die Summe der im Jnhre 1915 nn die oben an¬

gegebene Gesamtzahl der Beschäftigten wirklich aus¬

gezahlten Löhne betrug 297 503 004 Mk. Dassind
rund 33 Millionen Mark wcniger als

im Jahre 1914. Dieser Rückgang ist größer als

der der Zahl der Beschäftigten, fo daß dcr ans dcn

einzelnen Versicherten entfallende Durchschnitts-

betrag nn Lohn von 952 Mk. iin Jahre
191 4 auf 9 0 4 Mk. im Iahre 1 9 1 5 zurück -

ging. Das ist darauf zurückzuführen, daß dic zum

Heeresdienst Eingezogenen meist durch billigere
Ersatzkräfte, vorwiegend weibliche Personen er¬

setzt wurden. Leider werden die Versicherten nicht ge¬

trennt nach Alter und Geschlecht gezählt. Zweifellos

ist aber der sehr geringe Durchschnittsverdienst auf dic

große Zahl der vorhandenen jungen nnd schlecht be¬

zahlten Verkäuferinnen zurückzuführen.

Jn einzelnen Gebieten des Reiches ist natürlich

wiederum der Durchschnittsbetrag der wirklich ver¬

dienten Löhne ein sehr verschiedener. Er betrug

zum Beispiel im Jahr 1914 1915

Ost- und Westpreußcn .
783 Mk. 767 Mk.

Berlin 1190 „
1163 „

Schlesien und Posen . , 796
„

759 .,

Schleswig und Hamburg ,
1130

„
10l3

„

Hannover, Bremen. . .

Hesscn-Nassan . . .

Köln, Düsseldorf . . .

Ober- und Niederbahcrn.

Königreich Sachsen . . ,

Thüringen.

94l

1049

978

896

948

819

878 .,

1035
,.

936 ,.

829 „

871 „

788 .,

Württemberg..... 948
„

903 „

Elsaß-Lothringen » . 859
„

808
„

Westfalen ......
916

„
831

„

Baden und Hessen .... 971
„

894 „

Man sieht, daß der Rückgang der Löhne sich

gleichmäßig auf das ganze Reich erstreckt, wenn cr

anch in einzelnen Bezirken, wic in Baden, besonders

hervortritt. Die wirklich gezahlten Löhne sind so

niedrig, daß sie häusig nicht an die bekannten „orts¬

üblichen Tagclöhne" heranreichen, die dann zur Be¬

rechnung der Beiträge für die Berufsgenossenschaft

als Maßstab herangezogen werdcn. Ueberhaupt hebt

die Bernfsgenosscnfchaft hervor, daß die Ausfüllung

der Lohnnachweisungeii, dic alljährlich an dic Berufs¬

genossenschaft einzusenden sind, in vielen Fällen völlig

unzureichend seien. Trotz der genauen Anweisungen,

auf den Vordrucken würden die maßgebenden Bc>

stimmungcn immer wieder nicht beachtet, so daß durch

die von der Bcrufsgcnofscnschaft vorzunehmenden Er.

gänznngcn und Umrechnungen die Fertigstellung dcr

Abrechnungen sehr verzögert werden.

Der Beitrag an dic Berufsgenossenschaft (Um¬

lage) ist nicht hoch. Er stellt sich iin Durchschnitt auf

2,80 Mk. bis 3 Mk. pro 100« Mk. Lohnsumme. Dic

Berufsgcnossenschaft hat viel Mühe, die Beiträge

hereinzubekommen: in rund 3350 Fällen mußten

Zwangsbeitreibungen eingeleitet werden. Von dcr

freiwilligen Versicherung wird nur wenig Gebrauch

gemacht, nnr 75 Geschäftsinhaber, 33 Ehefrauen und

22 nlchtversicherungspflichtige Angestellte zahlten frei¬

willig „Umlagen". Die Unfallversicherung im Han¬

delsgewcrbc bedarf noch mancher- Ausgestaltung.
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Gishenuhr-LaöenschluH unö Geschäfts¬
inhaber.

Bis zum 0, Juli 1917 gingen bei dem Zentralverband
der Handlungsgehilfen 8333 ZustimmungSerklärungcn von

Gcscl>nft«inhNl,ern für die dauernde Beibehaltung dcS

isiebenuhr-LndenschlusseS und seine Ausdehnung auf die

Lebensmittelgeschäfte ein. Davon kamen aus:

Eisen 72

Finsterwnlde 17

Forst i. L «1

Gern 131

Gießen 14

Hamburg 696

Hannover 116

Aren 3

Altenburg 46

Altona S«

Altrahlstedt 3

Apolda 1«

Aue 13

Barmen 191

Groß-Berlin 2786

nnd zwar auS:

Berlin 1788

AdlerLhof ... SS

Baumschulen«?. 10

Borsigwalde. .
18

Britz 3

Chnrlottenbllrg 202

Cöpenick .... 6

Friedrichsfelde 1«

Hermsdorf... 14

Karlshorst... 3«

Lnnkwitz ....
21

Lichtenberg ?. 44

Mariendorf . . 16

Neukölln.... 188

Nicderschönh. . 75

Niederschönew. 30

Oberschöneweide SV

Pankow .... 26

Reinickendorf . «2

Steglitz 38

Südende.... 16

Weißensee ... 17

Wilmersdorf .
L

Tegel IS

Tempelhof... 9

BohnSdorf . . 9

Friedrichshagen 12

Bernburg-Stahfurt . , 9

Bielefeld «3

Braunschweig 281

Bremen 65

Bremerhaoen 70

Breslau

Bürgel

«7

3

Chemnitz IVS

Cöln am Rhein 438

Harburg a. E 1

Jena 18»

Kahla 12

Kirschau 7

Köslin 4

Langenbielau 17

Laubair 11

Lcipzig 372

Lörrach 21

Lvsznitz 6

Luckenwalde 19

Lübeck 46

Mainz 60

Marktredwitz 64

Meißen 13

Mühlhausen i. Th «1

München S78

Nauniburg 4

Neugersdorf 8»

Neurode-Kunzendorf. .
12

Nürnberg 266

Offenbach 26

Oranienburg 70

Rathenow 32

Reichenbach 1

Roszwein 2S

Rostock 66

Saarbrücken 21

Sagan 4

Schleswig 19

Schwarzenberg 8

Schwiebus 24

Senftenverg 1

Solingen 1

Sonneberg 46

Speher 7

Spremberg 21

Stendnl 4

Suhl 1

Vegefack 1

Weimar 9

Weinböhla 6

Weißenfels 63

Wittenberg 16

Würzburg »

Zwickau 166

Zwönitz 2

Crefeld 11

Dessau 22'

Detmold-Salzuflen . . 2«

Dresden 413

Düsseldorf 246

Duisburg 47

Eisenach 14

Eisenberg 29

Elberfeld 9»

Erfurt 68

Zu diesen 8S3S ZuftimmungSerllSrungen der Laden,

inhaber kommen noch solche bon 688 Konsumvereinen, zu¬

sammen 892L.

Die innere Einheitsfront.
Diesen Aussatz brachten wir in Nr, 11 vom 2Z, Mai;

mir drucken ihn nochmals ab, da uns das zum bessern
Verständnis des solgenden Aussatzes „Sachlichkeit" von

W. F. -Hamburg angebracht erscheint.

An der letzten Zeit habön einige GewerZschaftsftihrer
wieArholt darzulegen versucht, daß während der Kriegs-
zeit die freien und christlichen Gewerkschaften sowie die

sonstigen Berufsvereine der Arbeiter und Angestellten ein¬

ander nähergekommen seien. Und in der Tat haben auch
die freien, dic christlichen und die polnischen Gewerkschaften
sowie die kaufmännischen und techmischen Angestelltcnver-
cine aller Richtungen gemeinsam zu verschiedenen Fragen
Stellung genommen. Oder richtiger gesagt, die Führer
diescr Organisationen haben in gemeinsamen Sitzungen
beratschlagt und zu den aktuellen Dingen Erklärungen ab¬

gegeben.
Man erinnere sich daran, daß nach der Schaffung des

HilfSdionstgesetzeS im Dezember 1916 ein gemeinsamer
^Kongreß aller diescr Berufsvereine abgehalten worden ist.
Dort haben die Führer der christlichen Gewerkschaften, der

deutsch-nationalen Handllmgsgehilfen, der freien Gewerk¬

schaften nsw. ihre Befriedigung über das Zustandekommen
dieses Gesetzes ausgesprochen und sich gegenseitig darin

bestärkt, dnß ihre Zustimmung zu diesem Gesetz richtig

gewesen sei. Im Januar 1917 haben die Generalkom¬

inission der Gewerkschaften, die christlichen Gewerkschaften,
die Arbeitsgemeinschaft der kaufmännischen Verbände, di«

Arbeitsgemeinschaft für einheitliches Angestcllten rccht usw.

durch einc gemeinsame Proklamation ihre Entrüstung
über die Haltung dcr feindlichein Staaten zn dem deutschen
Friedensangebot ausgesprochen. Und im April 1917 haben

sie ebenso gemeinsam den Streik der Rüstungsarbciter, in

Berlin verurteilt.

Wer sollte angesichts einer solchen Einmütigkeit be¬

streiten, daß dic verschiedenen Gelverkschaftsrichtnngen cin?

ander nähergekommen sind? Gleichwohl ist die Behaup¬

tung, daß die Weltanschauung und die Ziele dieser Organi¬

sationen cinen gewissen Ausgleich erfahren haben, durchaus

falsch; denn die Führer diescr Vereine bilden nur dann

eine geschlossene Front, wenn eS sich darum handelt, den

NadiknlisrnuS in der Arbeiterklasse zn bekämpfen. Im

übrigen vertreten die Führer dieser Organisationen und

die Organisationen selbst sowohl hinsichtlich der äußeren

nls nuch bezüglich der inneren Politik durchaus wider¬

sprechende Ziele.
Dic frcicn Gewerkschaften sind für die baldige Bc¬

cndigung des Krieges und wollen keine Annexionen, Aber

die christlichen Gewerkschaften sowie zahlreiche Vereine

der kaufmännischen und technischen Angestellten gehören

gemeinsam mit dem Bnnd der Landwirte und dem Zentral¬
verband Deutscher Industrieller der „Anskunftsstclle ver¬

einigter Verbände" an, durch die sie die wildesten An-

nexions-zelüste befürworten. Am 6. Mai hat eine Aus¬

schußsitzung des christlich-nationalen Arbeiterkongresses

stattgefunden, dessen Rückgrat die christlichen Gewerkschaften
bilden Jn diescr Ausschußsitzung wurden im deutlichen

Gegensatz zu den freien Gewerkschaften „reale Garantien

für den künftigen Frieden" gefordert. Mnn wandte sich

gegen „einen imgünftigen und daher unbeständigen

Frieden". Außerdem wurde gesagt, daß man bezüglich der

Bekanntgabe unserer Kriegs- und Friedensziele die Hal¬

tung der Reichsregierung billige — mit anderen Worten,

daß man Kon der Regierung eine solche Bekanntgabe nicht

fordert. Der Deutsch-nationale Handlungsgehilfenverband,
von dem nicht ganz 7000 Mitglieder ini Kriege gefallen

sind,, verlangte gemeinsam mit dem Bund der Landwirte

usw. in einem Aufruf vom 3. Mai 1S17, den seine Führer

nicht im Schützengraben, sondern zu Hause im bequemen

Schreibsessel und eine Zigarre rauchend unterschrieben

haben, ausdrücklich MachizuwachS und Gebietserweite¬

rungen in Ost und West und Uebers-e*!.
Daraus ergibt sich, daß die Generalkomission der freien

Gewerkschaften bei ihren Kundgebungen für dcis Hilfs¬

dienstgesetz, das deutsche Friedensangebot und gegen die

Rüstungsarbeiter Hand in Hand mit solchen Organisatio¬
nen gegangen ist, die durchaus andere Kriegszicle verfolgen
als sie selbst. Dasselbe gilt für die Arbeitsgemeinschaft

für einheitliches Angeftelltenrecht, die zu den Kriegszielen
keine Stellung genommen hat, die man also nicht als

absichtliche Befürworter der Annexwnsgelüfte ansehen kann,

Auch hinsichtlich der inneren Politik gibt es leine Ein¬

heitsfront der Berufsvereine. Bei den Eingaben, die die

Generälkommission der Gewerkschaften, die Arbeitsgemein¬

schaft für einheitliches Angestelltenrecht usw. in der Er¬

nährungsfrage an dis Neichsbehörden abgeschickt haben,

haben sich verschiedene kaufmännische Vereine von der Unter¬

zeichnung gedrückt, nnd ein christlicher Gewerkschaftsführer
hat es im März 1917 im preußischen Landtage sogar fertig¬

gebracht, eine dieser Ernährungseingaben von seinen Rock¬

schößen abzuschütteln. Daß bei der Neuorientierung, d. h.

hinsichtlich des Neichstagswahlrechts, der Verfassung der

BundeSfta«ien 'usw., die christlichen Gewerkschaftsführer
wieder in die passive Resistenz eingetreten sind, verdient

auch noch hervorgehoben zu werden.

Wer unter diefen Umständen von einer Einheitlichkeit
in den Zielen der Gewerkschaftsführer und der Berufsver¬

eine spricht, der tut den Tatsachen Gewalt an. Nichtig ift

vielmehr nur, daß die Generalkommission der Gewerk¬

schaften und di« Arbeitsgemeinschaft für einheitliches An¬

gestelltenrecht in verschiedenen Fragen, die wir eingangs

dieses Artikels gekennzeichnet haben, den ganz andere Ziele
Versolgenden christlichen Gewerkschaftsführern usw. Ge¬

folgschaft geleistet haben. Im Interesse der Angestellten
und Arbeiter ist zu wünschen, daß künftighin die freien

Gewerkschaften nnd die Arbeitsgemeinschaft für einheit¬

liches Angestelltcnrecht eine selbständige und klare Haltung

in den Fragen einnehmen, dic zu ihrem Wirkungskreis

gehören.

Sachlichkeit.
„Erst wenn die Polemik in wüste Schimpfereien aus¬

artet, kann zur Mäßigung geraten werden", verkündet in

seinem Diskussionsartikcl in Nr. 11 unserer Zeitung Kol¬

lege L.-Magdeburg, nnd da nach seiner Meinung die Re¬

daktion diese Form der Auseinandersetzung bisher vermieden

hat, soll es unberechtigt sein/ chr Mangel an Sachlichkeit

vorzuhalten. Man könnte die schnurrige Auffassung, nach

der die Sachlichkeit erst dort aufhört, wo das Schimpfen an¬

fängt, auf sich beruhen lassen, wenn sie nicht in den Kreisen
der Leser weit verbreitet wäre und deren Urteil beeinflußte.

Solchen Lesern zu zeigen, daß man sehr unsachlich sein

kann, ohne dabei in wüste Schimpfereien zu verfallen, ist
der Zweck diescr Zeilen.

Sachlichkeit besteht doch Wohl darin, daß man Verhält¬

nisse, Vorgänge und Handlungen wahrheitsgetreu darstellt,

daß man sich bemüht, die Dinge ganz so zu schildern, wie

sie sind, nicht so, wie sie dnrch die stark gewölbte Brille der

persönlichen Anschauung gesehen — die vielleicht die ent¬

gegengesetzten Entstellungen wie die berüchtigte Kriegsbrille

hervorruft — erscheinen, oder wie man sie möglicherweise
sehen möchtc.

Dcm völlig gerecht zu werden, ist schwer, vielleicht un¬

möglich. Dennoch wird verlangt und anerkannt, daß auch

>m Kampfe um die öffentliche Meinung Sachlichkeit in

diesem Sinne die Grundlage zn bilden habe. Wer diescr

Forderung nicht nachstrebt, gilt als unsachlich, gilt als

Kämpfer mit vergifteten Waffen, die anzuwenden — trotz
aller kricgstechnischen Errungenschaften — sclbst im Bruder--

kämpfe verwerflich ist.
Ist in unserm Vcrbandsorgan dieses Gebot der Sachlich¬

keit stets erfüllt wordcn? Ich wage es, die Frage zu ver¬

neinen. An cincm naheliegenden Beispiel, dem Aufsatz „Die

innere Einheitsfront" in Nr. Il sci gezeigt, wie ich dns

meine. Dcr Aufsatz ist vorbildlich für die Art, wie man dcn

Tatsachen Gewalt antun kann und falsche Vorstellungen zu

») In der „Deutschen Handelswacht", Juninummer 1017, schrcibt
H, Vcchlv, der Vorsitzende dcö Deuischnationalen Hnnd!ung5geb,ilfcu-
Verbanocs: „Tcmgcgcnübcr hatten wir die Pflicht, laut und össenl-
licti zu verkünden, dak die sozialdcinvkraliscbcn FricdcnSzieic nicht die

des deutschen BoNeS sind. Unsere feinde sollen sich nicht darüber im

Uuilareu seiu, dar der gewissenlos vou ihnen.berausbcschworcnc Kricg

auch ihncn etwas lvitcu kann, und dnsz man das deutsche Voil nicht

nuncsirnst mit der Vernichtung bedroht, 'Aus dicscm Grunde huben

ivir mit einer ganzen Reihe von wirtschaftlichen und nationalen Lrgo>

nisaiiouen durch einen gemeinsamen Ausruf in dcn Tageszeitungen

gegen die sozialdemökratische Friedenskundgebung Einspruch erhoben

und den Willen des deutschen Volles zum 'Ausharren bis zum Sieg

lundnctan,

AnKerdem haben wir auch im deutschen Arbeitcrkougrcß zn den

das ganze Volk bewegenden Fragen Stellung genommen. Auch Sie

deutschen Arbeitcr, soweit sie nicht in dic socialdemokratische Partei»

schabioue ciugeschworcn sind, wollen ausharren, bis unser Kaiser und

seine Rute den Zeitpunkt für gekommen erachten, das Schwert nus der

Hand zu legen, Sic vertrauen darauf, das; dann d„s deutsche Voll

einen Frieden bekommt, dcr ihm cine gesegnete und gesicherte ^„kunst

verbürgt,"

erwecken vermag, ohne offensichtliche Unwahrheiten auSzu^

sprechen. Er soll beweisen, daß es unrichtig ist, wenn da¬

von gesprochen wird, die verschiedenen Gewerkschaftsrich-

tnngen und sonstigen Berufsvereine der Arbeiter und An¬

gestellten se>en einander während deö Kriegszeit näher¬

gekommen. Nichtig sei vielmehr, daß die Generalkominis¬

sion, der Gewerkschaften und die Arbeitsgemeinschaft für

einheitliches Angestelltenrecht in verschiedenen Fragen den

ganz andere Ziele verfolgenden christlichen Ge¬

werkschaftsführern nsw, Gefolgschaft geleistet hätten.

Für den einfachen Leser heißt das: die Generalkommission
und die Arbeitsgemeinschaft, die selbstverständlich keine an¬

deren Ziele zn verfolgen haben nls die dcr Mehrheit ihrer

Auftraggeber, der deutschen Gewerkschaften, haben Verrat

an dicsen geübt.
Ob der Artik-lschreiber daS ernstlich behaupten will,

weih ich nicht. Bewiesen hat er es nicht. Bewiesen hat
er weder, daß Generalkommission nnd Arbeitsgemeinschnit
bei Verfolgung ihnen fremder Ziele, noch daß sie überhaupt

irgendwie den christlichen Gewertschastssührern usw. Ge¬

folgschaft geleistet haben. Was er bewiesen hat, ist ledig¬

lich seine Fähigkeit, Vorgänge so darzustellen, daß sie als

ihr Gegenteil erscheinen nnd Tatsachen, dic mit dem Kern

der Sache nichts zu tun habcn, mit dcm Thema so zu ver¬

quicken, als ob s i e das Entscheidende wären.

Einer der Fälle, in dencn Generalkominission und Ar¬

beitsgemeinschaft angcblich anderen Gefolgschaft geleistet

haben, ist die gemeinsame Konferenz aller Berufsorgani¬

sationen am 12. Dezember lgtlZ. Sic wird charakterisiert
nls eine Gelegenheit für dic Führer, „ihre Befriedigung
über das Zustandekommen dcs Hilssdicnstgcsctzes auszu¬

sprechen und sich gegenseitig darin zn bestärken, daß ihrc

Zustimmung zu dem Gcsetz richtig gewesen sei". Entsprach
das Wesen dieser Konferenz wirklich dem Eindruck, dcn

diese Zeilen hervorrufen müssen? Wem die Berichte über

die Konferenz gegenwärtig siiid oder wcr selbst daran teil¬

genommen hat, der weiß, baß die Darstellung in jenem Ar¬

tikel unserer Zeitung unsachlich ist, dnß sie die Vorgänge

entstellt und ihrcn Sinn fälsch!, Iii wclchcr Absicht, ist un¬

schwer zu erraten. Worin übrigens hierbei das Leisten dcr

Gefolgschaft erblickt wird, verschweigt der Artikel, Soll es

vielleicht darin zu suchen fein, daß z, B. Hcrr Dr. Köhler

im Namen der von ihm vertretenen Qnnderttnusende von

Angestellten die Gewerkschaften nnflchlc, sich ihrer doch bei

dcr Durchfübrung des Gesetze? anzunehmen?
Als zweiter Fall bon Gefolgschaft ivird die gemeinsame

Kundgebung im Jannar d, I. über die Haltung der feind¬

lichen Staaten zn dsm dcutschcn Friedensangebot angcsnhr!.
Worin die Gefolgschaft lag wird wicderum verschwiegen.
Glaubt die Redaktion, cS liege ein Abweichen von den Ziclcn
der deutschen Gewerkschaftsbewegung vor, wenn die Gene¬

ralkommifsion ihre Entrüstung übcr die Vereitlung ihrcr
Frieöenshoffnungcn ausdrückte?

Als dritter Fall von Gefolgschaftsleistung wird erwähnt,

man habe im Avril „gemeinsam den Streik der Nüstnngs-
arbeiter verurteilt". Nnr „vernrteilt". Kein Wort mehr!

Und auch diese karge Angabe ist — sagen wir: ungenau.'

Die Kundgebung war viel weniger cine Verurteilung dcs

Streiks als eine Feststellung der ihm zugrunde liegenden

Ursachen. Glaubt man jedoch den Ausdruck des Bedauerns

darüber, daß es zum Streik gekommen ist, als eine Verur¬

teilung bezeichnen Zu sollen, so muß man ehrlicherweise auch
die viel nachdrücklichere unbedingte Verurteilung der Miß¬

stände erwähnen, die als Ursachen des Streiks bezeichnet
wurden: die unzureichenden Mäßnahmen in der Ernäh¬

rungspolitik, ungenügende Entlohnung, Harten bci der

Durchführung des Hilfsdienstgcsetzcs nsw. Wer die Kund¬

gebung liest, ivird nicht bestreiten können, daß sie eine wuch¬

tige Anklage gegen diejenigen darstellt, die für diese Miß¬

stände verantwortlich zu machen sind. DaS auszusprcchen,
paßte aber zweifellos nicht in die Beweisführung hinein und

unterblieb darum —> nus sachlichen Gründcn.

Ebenso „sachlich" ist es, ivenn in dem Artikel unscrcr

Zeitung aus den vorerwälmten Tatsachen dcr Schluß ge¬

zogen wird: „Die Führer dicscr Vereine bilden nnr dann

eine geschlossene Front, wenn es sich darum handelt, den

Radikalismus der Arbeiter zn bekämpfen." Es wird ge¬

nügen, diese sachliche Leistung etwas niedriger zn hangen.
Jn dem Artikcl wird dann weiter festgestellt, daß außer

von ciner Einigung zu diesem Zwcck von eincin Ausgleich
der Ziele dcr verschiedenen OrgcinisationZrichtungen keine

Rede sein kann.

Die Ziele der Gewerkschaften sind nach meiner Auf¬

fassung: Hebung der wirtschaftlichen Lage dcr Arbcitcr durch

Einwirkung auf die Lohn- und Arbeitsverhältnissc, Ausbau

der Arbeiterversicherung, der Arbciterschutzgesetzc, des Ar-

beiterrechts usw., kurz Ziele, die sich unmittelbar nuf das

Dasein des Arbeiters als Verkäufer scincr Arbeitskraft be¬

ziehen. Dagegen lehnen sie es ab — und zwar nicht nnr

aus vereinsnesctzlicben Gründcn —, politi s ch e Bestre¬

bungen zu ihren Aufgaben zn machcn. Die gewerkschaftliche
Organisation vcrlangt von ihrcn Mitgliedern kein poli¬

tisches Glaubensbekenntnis, sondern überläßt die Behand¬

lung rein politischer Fragcn den politischen Parteien. Sie

erkennt damit an. daß die Lösung der gewerkschaftlichen Auf¬

gaben nicht abhängt von der politischen Ueberzeugung,

sondern lediglich von dcr Macht dcr Organisation.
Die glcichcn Gesichtspunkte find zweifellos zn berück¬

sichtigen, wcnn man prüfen will, ob ein Zusammenwirken
verschiedener Gcwerkschaftsrichtung.cn denkbar ist. Man

lvird untersuchen müssen, ob übcr ihre einander öoch ähn¬

lichen Ziele und über die Mittel zu ibrcr Erreichung eine

Verständignng zu erlangen ist. Wie löst aber jcncr Artikcl

dcr „Handlungsgehilfen-Zeitung" dicsc Frage? Er wcist

nach, daß die Führer übcr — Politik, namentlich über

die Kricgszielc, verschiedene Ansichten haben! Als ob

dic Fördcrnng odcr Bekämpfung von Kriegsentschädigungen
und Gebietserweiterungen gewerkschaftliche Ziele

scicn, über die eine Einigung erstrebt und eine Verstän¬

digung angekündigt wordcn wäre! Ueber die gewerkschaft¬
lichen Aufgaben an sich und die Ansichten dcr Führer dar¬

über ivird kein Wort verloren. Wieder ein Zeichen »un un¬

bedingter Sachlichkeit!
ES ist aber auch cin Zeichen für die Art. wie überhaupt

nnscrc Redaktion g«ocrkschaftliche Dingc vielfach behandelt:

sie zwängt sic in das ProkusteSbetr dcr Politik, mißt sie an
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dem Maßstab ihrer eigenen politischen Anschauungen und

beurteilt sie nickt danach, was sie tatsächlich sind, sondern

nach dcr politischcn Richtung, welcher der PersonenkreiS,

der diese Dinge vertritt, angehört.

Diese Methode ist cs im Grunde, um die sich dic Aus¬

einandersetzungen über dic Haltung unseres Verbands¬

organs drehen. Und dicic Methode ist es anch, dic dic

Werbclraft unseres Verbandes lnhmi. politisch anders

Senkende Kollegcn abstößt und die, allgemein angewendet.

Mr Spaltung der Gewerkschaftsbewegung führen müßte,

Sic entspricht n i ch t dcm Wesen dcr gewerkschaftlichen Or¬

ganisation, dcnn diese bedarf zur Löfung ibrcr Aufgaben

der Milarbcit möglichst aller Berufskollegen nnd kann dar¬

um nicht die restlose Uebereinstimmung dcr politischen An¬

schauung aller zur Voraussetzung haben. Die Methode ist

,-ncht nnr unsachlich, sondcrn für die. GewerkschaftSmit-

alieder im höchsten Grade schädlich. <-ic darf nicht zum

Grundsatz erhoben wcrden, soll nicht dic Bcwcgung nn

Bruderzwist vcrlümmcrn, W. F.-Mmburg.

llnsachttchkeit.
Kollege W. F.-Hambnrg tut recht daran, mehr Sachlich¬

keit zu wünschen, Dcnn wer sie sclbst ganz und gar ver¬

missen läßt, dcr muß sic wcnigstcns von den nndcrcn ver¬

langen, Cr fordert sachliche KampfcSwcisc. begnügt sich

sclbst nbcr damit, scincm Gegner schlechte Absichten zu

unterschieben und ihn mit hämischen Verdächtigungen zu

traktieren.

Wir acbcn Kollcgcn W, F. insofern rccht. daß die Ge¬

werkschaften dazu berufen sind, gewerkschaftliche Aufgaben

zu crsüllen nnd daß dic äußere Politik dahinter zurück¬

stehen muß. Vernünftigerweise mnß sich daher nach unscrcr

Anficht cinc etwa währcnd dcr KriegSzcit erfolgte „Annähe¬

rung dcr verschiedenen Gcwcrlschaftsrichtungcn und son¬

nigen Bcrnfsvcreinc dcr Arbeitcr und Angestellten"

«ur gewerkschaftlichem Gebiete (mit Einschluß

ldcr Sozialpolitik, zeigen. Jn unfercm Artikel über „dic

/innere Einbciisfront" war dargelegt worden, daß auf

dicscm Gebiete cinc nennenswerte Annäherung nicht

isiattgesnnden habe, daß abcr anf dcm Gebiete dcr äußeren

IPolitit wirblige gemeinsame Aktionen dcr verschiedenen

Gewertschafisrichinngen staltgcfnnden haben, obwohl auch

«uf dicscm Gcbictc ibre Ziele sehr wcit nuscinandergehen.

Wir weisen auf dcn in dcr heutigen Nummer erscheinen¬

den Ariitcl „1897—1917" hin, worin nochmals dargelegt

wird, lvic groß noch immcr die Differenzen auf sozial-

polilischcm nnd gewerkschaftlichem Gcbictc sind, Dcc Kol¬

lege W. F. hat gar nicht den Vcrsuch gcmacht. diese Unter¬

schiede zu bestreiten.
Welches einseitige Rechtsgefühl ihn beseelt und welche

Darstellungen cr gibt, zeigt sich an folgendem Beispiel: Er

sagt, „es licgt kein Abmeichen von den Zielen der Gewerk¬

schaftsbewegung vor, wenn die Generalkommifsion ihre

Entrüstung übcr die, Vereitelung ihrer Friedens-

Hoffnungen ausdrückt". Das ist eine gröbliche Verdrehung.

Niemand hat sich dagegen ausgesprochen, daß die General-

kommisston „ihre Entrüstung übcr öie Vereitelung ihrer

FriedenShoffnirrigen" ausgedrückt habe. Wogegen in un¬

serem Artikcl Verwahrung eingelegt worden war, war der

Umstand, daß die Generalkominission, wie bei einer srüheren

Gelegenheit, so auch im Januar 1917, mit eifrigen

Slnnexionspolitikcrn cine gemeinsame Kund¬

gebung für die Fortsetzung des Krieges veranstaltet hat.

Kann Kollege W, F. diesen Unterschied wirklich nicht be¬

greifen? Die damalige Aktion der Gencraltommifsion

billigt also Kollcgc W. F. durchaus; daß sic aber in dem

Artikcl der „HandlungSgchilfcn-Zeituiig" kritisiert wor¬

den ist, siebt cr nlS cin Uebel an, lveil „die Forderung oder

Bekämpfung von Kriegsentschädigungen oder Gebiets-

lcrwcitcrungcn kein gewerkschaftliches Ziel ist". Man kann

Wohl dcr Meinung fein, daß Annexionen und ähnliche

Kricgszicle den Gewerkschaften überhaupt nichts angehen.
Dann darf mnn aber nicht mit dcn AimcxionSpolititern

gemeinsame Kundgebungen für die Fortsetzung dcs Krieges

machen, auch iticht solche Kundgebungen verteidigen!
Die Konferenz vom 12. Dezember 1916, cine Kund¬

gebung ersten Ranges hinsichtlich dcr äußeren Politik, war

nach dem Kollegen W. F. ihrem Wesen nach durchaus nicht

cinc Gelegenheit der Führer, „ihre Befriedigung über das

Zttstandclommcn dcS Hilfsdienslgesctzcs anszusprcchen und

sich gegenseitig darin zu bestärken, daß ihre Zustimmung

5» bem Gesetz richtig gewesen sei". Er sagt, diese falsche

Darstellung fei in dem Artikel der „Sandlungsgehilfen-

Zcitnng" nuS ciner „unschwer zu erratenden Absicht" ge¬

geben ivordcn. Aus welcher „unschwer zu erratenden

Absicht" beschränkt sich nun aber Kollege W. F. darauf,

diese Verdächtigung in die Wclt zu schleudern, ohne sich

seinerseits über das wirkliche Wesen der Konferenz
bom 12. Dezember anszusprechen? Er deutet nur ganz

Äunlel cine bon löcrrn Dr. Köhler, deni Geschäftsführer
des Kaufmännischen Vereins von 1828, getane Aeußerung
inn, die lisch dem erst Ende Mai 1917 erschienenen Pro¬

tokoll jener Konferenz wörtlich lautet:

„Ick möchte, ober Sic, die Sie doch wahrscheinlich in hohem

>Krvdc dic Vertreter dcr Ausschüsse stellen werden, auf die be¬

sonderen Vcrbältullsc des Angcstclltcnstandcs aufmerksam machcn,

wcil ja leider die kaufmännischen und technischen Angestclltcn bci

Übergebung dcr Mandate schr schlecht weggekommen sind. Tas, was

uns bisher von Ihnen als Kompromiß angeboten ist, ist verhöltnis-

niüfzig wertlos. Ich zweifle durchaus nickt, das; das Gesetz in scincr

Wirkung auch auf Ibrcn Stand von außerordentlicher Bedeutung

sein wird, schon wcil eine große Zahl vou Betroffenen in Frage

tommt: aber vergessen Sie eins uicht: ein Arbcitcr kann diel leichter

in cincm andcrcn Betrieb wieder eine Position und auskömmliches

Wnkommen linden als ein Angestellter, der unch ciner bestimmten

Laufbahn vioklich aus seinem Dienst herausgerissen wird. Heute sind

zwch srci vom Heeresdienst vielfach uur die ganz jungen und alten

Angestellten, von dcncn die letzteren sich im Laufe ihres Lebens

mühsam eine sogenannte Lebensstellung erkämpft haben. Wenn nun

das Hiifsdienfigcseb, in Kraft tritt und die Einbeziehung zum Hilss-

dienst nls wichtiger Grund zur Lösung dcS Ticnsibcrhältnisscs an¬

gesehen wird, dann bnbcn diese Leute ffÄ vergeblich gennIM: ob sic

nach dem Kricge wieder so schnell eine Stellnng finden lverden, be¬

zweifle ich nach unseren Erfahrungen, und deshalb ist das Gcsctz für

den einzelnen Angestellten viel gefahrvoller,"

Dr. Köhler hat also darauf hingewiesen, daß z. B.

Zn vielen Betrieben, nämlich wo wcniger als SV An-

g c st e l I t e beschäftigt sind, kein besonderer Angestellten¬

ausschuß, sondcrn nur ein Arbciterausschuß zu wählen ist

und dicser dann auch für die Angestellten wirken muß. ES

ist unerfindlich, was Kollegc W. F. daraus herleiten will.

Als einen dritten Fall von politischen Kundgebungen,

die dic Generalkommifsion mit AnnexionSvolitikern ver¬

anstaltet bat, haben wir ihre Kundgebung zu dcm Streik

der NüstungSarbeiter genannt. Der Kollcgc W. F. sucht

uns cincs Mangels an Sachlichkeit zu zeihen, indem er

behauptet, daß in jener Kundgebung nicht nur der Streik

der Riistnngsnrbeiter verurteilt wird, sondcrn auch — WaS

von uns verschwiegen wordcn sci — gleichzeitig cine viel

nachdrücklichcrc Vcrurtcilung der unzureichenden Maß¬

nahmen in der Ernährungspolitik stattgefunden habc.

Unscr Artikel übcr „dic innere Einheitsfront" ist in

Nummcr 11 erschienen. Schon in Nummcr 19 aber hattcn

wir dic gemeinsame Kundgebung der Generaltommissioil

mit den gewerkschaftlichen Anncxionsvolitiiern über den

Rüstungsarbeitcrstreit wie folgt besprochen:

„Der Mnhuruf findet energische Töne gegen dic streikenden

NüstungSarbeiter, die als herzlose, gewissenlose Menschen hingestellt

ivcrdcn, Lcidcr aber wird in dem Mahnruf dcnicnigen, dic dcn

änderen Anlaß zu jcncm Streik gegeben baben, nicht in dcrsclbcn

scharfen Weise gegcniiber-iclreten, Der Mahnruf stellt fest, dasz die-

icnigen Nahrungsmittel, die nicht auf Karten bezogen werden, d. h,

die dem frcicn Vcrl'cbr überlassen sind, „gerade vielfach von jenen

.'IreUen konsumiert werden, die nicht ibre vi>vo ArbenSsrcift in den

Dienst dcr Landesverteidigung zu stellen genötigt sind". Die mangel-

baite Fürsorge in der Nahrungsmitteltrage trissi gerade die Hund-

lungSqebilfcn am meisten, und zwar um so mcbr, als sic im all¬

gemeinen keine der Teuerung entsprechenden Gehaltszulagen be¬

kommen babcn. Sie werden nickt als Schwerarbeiter anerkannt, cr-

bnlten daher auch nicht die sür dicsc vcstimultcu Lebensmittelzulagen,

. , . Dcr Mubnruf dcr Gewerkschaften vom April spricht davon,

daß dic Erbitterung der Arbciter nuck aus unnötigen Hörten bei der

Tiii-chfüKrung de? Hilssdicusigesches beranSgewachfen sei. Er spricht

wcitcr von vielen Unternehmern, hai,ptsöchtich in dcr Grobindustric,

dic sich auck wöbrcnd der langen Dauer des Kricgcs „nicht von

Methoden der Bebandiung der Arbeitnebmcr freigemacht haben, dic

schon in Fricdcnszeit zu großer Unzufriedenheit und zu scharscn

«nmpscn aesiibrt baben". Wir sinken, dos; dieses Verhallen dcr

Nntcrncbmcr bicr fehr rücksichtsvoll, man möchte beinahe sagen, mit

Zartgefühl besprochen ivird,"

Der Vorwurf des Kollegen W, F., „es habe uns

zweifellos ctloaS in die Beweissiihrung nicht hineingepaßt

und cs sei deswegcn aus sachlichen Gründcn unterblieben",

ist also durchaus unangebracht. Kollcge W. F, hat aber

seinerseits «was vergessen, was „ihm iticht in die Beweis¬

führung hineinpaßte" und was er darum „ans sachlichen

Gründen" weggelassen hat, nämlich dic Tatsache, daß gc¬

rndc in der Ernährungsfrage die Gcncralkommission nicht

in der Lagc gewesen ist, die christlichen Gewerkschaften

und dic großcn kaufmännischen Vereine fcst bci der Stange

zu halten. Jn der Ernährungsfrage haben sich dic großen

kaufmännischen Bereine von der Gencralkommission der

Gewerkschaften getrennt, und ein christlicher Gewerkschafts¬

führer hat cs sogar fertiggebracht, in seiner Eigenschaft

als preußischer Landtagsabgeordneter der General¬

kommifsion der Gewerkschaften in den Rücken zu fallen.

Ueber diese Tatsache deckt Kollege W. F. den Mantel dcr

Vergessenheit,
Wir können mit gutem Gewissen sagen, daß wir die

wirtschaftlichen Interessen der Handlungsgehilfen nach¬

drücklichst vertreten haben, und wenn in unserem Artikel

dagcgcn Einspruch erhoben worden ift, daß dic Gcncral¬

kommission der Gewerkschaften in Fragcn dcr äußeren

Politik mit dcn Annerionspolitikern gemeinsame Kund¬

gebungen erläßt, so lähmt das durchaus nickt die Werbe-

kraft unseres Zentralverbandes der Handlungsgehilfen.

Dic Handlungsgehilfen denken nämlich gar nicht daran, den¬

jenigen zn folgen, die — weitab vom Schützengraben sitzend
— halb Europa annektieren wollen.

Zur Lage öer AngestMen

Die Angestellte» der Firma Siemens u. Halske

und der «iemens-Schurkert-Werte in Berlin, soweit

sie mehr als 399 Mt. Monatsgehalt beziehen, erhielten

gegen Ende Juni ein Schreiben folgenden Inhalts:

„Wir haben beschlossen, den bargeldlose:! Verkehr da«

durch zu sördern, daß wir einer Reihe unserer Angestclltcn

ihre Bezüge an Gehalt, Teuerungszulage usw. nicht mchr

bar auszahlen, sondern am Fälligkeitstage bei der Spar¬

bank gutschreiben. Jn diesem Sinne beabsichtigen wir, auch

Ihnen bei der SparbanZ Siemensstadt ein Konto eröffnen

zn lassen. . . . Tic Gutschrift dcs Gehalts auf dem Ihnen

bei der Sparbank zu errichtenden Konto soll Ende Jnni

dieses Jahrcs zum erstenmal erfolgen. . . ."

Jn einer von etwa 1899 Personen besuchten Versamm¬

lung haben die Angestellten hiergegen Einspruch erhoben

nnd geltend gemacht, sic nühincn das Rccht in Anspruch,

ctwaige Ersparnisse, auch ivenn sie nur zeitweise vorhanden

seien, nach eigenem Entschlüsse dort anzulegen, wo es

ihnen aus Grund ihrer sozialen Grundauffassung zweck¬

mäßig erscheine. Es liege für sie kein Grund vor, ihre

Gelder einem rein kapitalistischen Industrieunternehmen zu-

zufiihren.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Wiederbeitritt entlassener Heeresangehöriger

zur Krankenversicherung. Jeder in die Heimat zurück¬

gekehrte Kriegsteilnehmer hat nach der Bundesrntsverord-

nung vom 16. November 19l6 das Recht, innerhalb sechs

Wochen der Krankenkasse, der er vor der Einziehung an¬

gehört hat, wieder beizutreten. Die Krankenkasse

hat weder das Recht, den sich Meldenden

ärztlich untersuchenzulasscn,nochkannsie

ihre Leistungen verweigern wegen einer

,Krankheit,dicbeimWiedercintrittbereits
bestand.

Von diesem Rcchtc, in die bisherige Krankenkasse wieder

einzutreten, haben auch bereits viclc Kriegsteilnehmer Ge¬

brauch gemacht. Wer nach cincr schweren Verwundung aiis

dem nach Ansicht der Militärverwaltung abgeschlossenen

militärischen Heilverfahren nls dienstunfähig entlassen

tvird, kann sich bei sciner Kasse melden, und falls er der

Meinung ist, daß sein Leiden noch weitere Heilbehandlung

erfordert, di e Beha ndlungaufKo st ende rKasse

fordern. Iir der Regel wird die Krankenkasse die

Wiederaufnahme eincr Heilbehandlung durch die Militär,

bchörde bei diescr beantragen. Die Krankenkasse

hat aber, falls Arbeitsunfähigkeit vor¬

liegt, Krankengeld zu gewähren. Besonders

häufig ist der Fall, daß sich das Leiden (z. B. bei chronisch

Krankem kurze Zeit nach der Entlassung aus dem Heeres¬

dienst wicdcr verschlimmert und völlige Arbeitsunfähigkeit

hervorruft. Auch dann hat der Kriegsteilnehmer die schon

erwähnten Ansprüche an dic Kasse.

Die freiwillige Weiterversichcrimg der Zum Heeres¬

dienst Eingezogenen ist mit Rücksicht auf die erheblichen

Ansprüche, die dcr Kriegsteilnehmer sich und seiner Familie

dadurch sichert, zu empfehlen. Dcr größte Teil der Kriegs¬

teilnehmer hat jcdoch die Weiterversicherung verabsäumt.

Nach der Rückkehr in die Heimat wird cr trotzdem des

Schutzes der Krankenversicherung nicht entbehren, sofern cr

sich nur rechtzeitig anmeldet.

Aus dem Zentralverband

Chemuitz. Die im Juni abgehaltene Mitgliederver»

sammlung nahm den Bcricht vom ersten Quartal entgegen.

Dem Bericht ist besonders zu entnehmen: Die großzügig

eingeleitete Bewegung zur Erreichung dcs dauernden

Siebenuhr-Ladenschlusfes, sowie die Protestkundgebungen

gegen dic beabsichtigte Wiedereinführung des Achtuhri-

Lcidenschlusses, wurden nur zum Teil belohnt. Das einer Neu¬

ordnung eiligst bedürftige Stadtverordricteukollegium dcr

Fabrikstadt Chemnitz hat sich herbeigelassen, den Einuhr-

Ladenschluß an den Sonntagen auch für daS Winterhalb¬

jahr auszudehnen. Unsere in der Eingabe weiter ge¬

forderten Vcrbcsssrungen fielen unter' den Tisch'. Die

Klcinkräincrci auf Kosten sozialpolitischer Mahnahmen

feiert immer noch TriuniPhe znm Schaden dcr im Handel

tätigcn Privatangestellten. Längere Ausführungen nmchte

Kollcgc Klicm uoch anschließend, nn den Bericht über eine

stattgehabte Sitzung dcö Vereins Hcimaldank, dem auch

unscrc Ortsgruppe als Mitglicd nngebörl. Aus den 'ver¬

nommenen Schilderungen über die Tätigkeit dieses Vereins

mußte,sich dic Versammlung fragen, ob cinc weitere Unter¬

stützung durch Geldmittel und Mitarbeit an dieser auf

privater Wohltätigkeit aufgebauten Institution für uns

mit Erfolg verbunden sein lanir. Eine endgültige Stellung¬

nahme wnrde bis nach dem Kriege verschoben. Nach dem

von dcr Versammlung angenommencn, vom Kollegen Götze

erstatteten Kassenbericht lvurde dcn Mitgliedern ein Vor¬

trug des Kunstkritikers Herrn Geil übcr „Das Wesen der

bildenden Kunst" geboten. Die Ausführungcn wurden

durch ausgestellte Künstlersteingeichnungen unterstützt und

mit lebhaftein Beifall aufgenommen.

Frankfurt a. M. Jn der am 26. Juni abgehaltenen

Vcrsnmmlung sprach Kollege Thomas übcr „Die Aussichten

auf dic Ucbergangswirtfchaft". Er setzte uns auseinander,

wclche Verhältnisse uns in den erste:, Jahren nach dem

Kricgc voraussichtlich erwarten. Unsere Aufgabe sei es, mit

aller Energie darauf hinzuwirken, daß die Kriegswirtschaft

ohne große Erschütterung des Wirtschaftslebens in die

Friedenswirtschaft übergeleitet werde. Eine erhebliche Besse¬

rung der Verhältnisse trete crst ein, wenn unsere Ausfuhr

wieder geregelt und dadurch auch dcr Stand der Valuta

günstiger sci. Jedenfalls sci in der crsten Zeit nach dem

Kriege kaum auf cine Aenderung öer bestehenden Znstände

zu hoffen. Die interessanten Ausführungen des Redners

fanden lebhaften Bcifall. Kollcge Philipps gab den Ge¬

schäfts- und Kassenbericht sür das 1. Quartal 1917. Die

Einnahme betrug 2892,32 Mk., die Ausgabe 2272,78 Mk„

so daß ein Kassenbestand von 619,S4 Mk. verbleibt. An

Mitgliedern zählte die hiesige Ortsgruppe zu Beginn dcS

Quartals 292 mänüche und S19 weibliche, zusammen 892.

Ausgeschieden sind 1 männliche, 13 weibliche, hinzu kamen

1 männliches nnd 23 weibliche Mitgliedcr. Wir haben nlso

am Quartalsschluß cinen Mitgliederbestand bon 289 männ¬

lichen und 629 weiblichen, zusammen 899.

Anzeigen der Ortsgruppen

°Z5----i-,««k>Kt«->t!« 1- Lull ab befindet sich die örtliche Ec-

^SraUNslllyUI'eilg. schüftsslellc nicht mehr Scksofzstr. 8, sondcrn

cstobcnstr. 1. 1 Treppe, Die Geschäftsstelle ist zu denselben

Stunden wic bishcr gcösfnct.

Anzeigen

Mummeln M MgWel! NÜ MWM
E. G. m. b. H.

Bureau: Wiesbaden. Hellmundstratze 45.

Wir suchen cincn tüchtigen, militärfrcien

Laden-Konkrolleur.
Den Bewerbungen bitten wir Zeugnisabschriften und

einen Bericht übcr die bisherige Tätigkeit beizufügen.

Der Vorstand.

UonlumgenoilenlchaMche Kuntttchaii.

Organ öes öentralverdsnckes un« cker SrsstewKaZikS'

SeleMchstt ckeuttcher ttonkumvereine. Hamburg.
Die „Kaitsumgenossenschaftlichc Rundschau" erscheint wöchentlich

bis 40 Seiten stark nnd isl das siihrcndc FachSlntt dcr dcutschcn
jkonsnmgennsscnschnftsdewegmig.

Im Inseratenteil enthalt der Arbeitsmarlt beständig zahlreiche

Stellenangebote und Gesuche. Der Preis dcr Inserate betrügt 3V Ps.

sür die vicrgcsvaltcnc Petitzeilc. AbounemeMspreiS durch die Post

bezogen 1,«0 Mk. vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

verlagsgekelüchatt ckeuttcher Konsumvereine m. b. iz.

hsmoui-g 5, Keim Strohhsulc ZS.
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