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Die Handelsangestellten nach dem Krie,
Der Wellkrieg hat die Lage des Handels und der

Handelsangestellten in Deutschland wesentlich verän¬

dert. Die Einziehungen der kräftigsten Jahrgänge
der Handlungsgehilfen, die Bildung zahlreicher
Kriegsgesellschasten und ähnlicher Organisationen hat
einerseits die Nachfrage nach tüchtigen männlichen
und weiblichen Angestellten sehr gesteigert, während
die Ladengeschäste andererseits allmählich infolge
Warenmangels ihr Personal verminderten. Daher
großer Zustrom neuer ungelernter und angelernter
Arbeitskräfte in das Handelsgewerbe und die Fabrik-
kontore. kurz, auch hier eine Umschichtung des Per»
fonals verbunden mit bedeutenden Gehaltsvcrschie»

düngen uud große Veränderung der Stellung der ein»

zelnen Betriebe und Betriebsgruppen innerhalb der

Kriegswirtschaft.
Es ist natürlich sehr schwer, jetzt zu sagen, wie

sich die Verhältnisse nach Kriegsschluß und nach dem

Wirrwarr der Uebergangswirtschaft gestalten werden.

Es ist aber gerade für die Handelsangestellten wich¬

tig, sich vor Enttäuschungen zu hüten und aus der

augenblicklichen ganz außergewöhnlichen Lage falsche

Schlüsse auf die Zukunft zu ziehen. Daher iei ver-

' sucht, mit wenigen Strichen die vermutliche Entm.ick-
^

lung nach dem Kriege zu zeichnen nnd die Fylgerun»

gen zu ziehen, die sich fllr die Angestellten daraus er°

geben.
Wir müssen betrachten: die Veränderung des

Handels innerhalb der Volkswirtschaft, die Umwäl-

zung der Betriebsorganisation des Handels und ihre

Nückvirkung auf die befchäftigten Arbeiter und An»

gestellten.
Während des Krieges ist bei uns der Außen»

Handel verstaatlicht durch öie Zentral-Einkauss-
Gesellschaft lZ.E.G.) und andere Kriegsorgani-
sationcn. Das wird auch noch in der Zeit nach dem

Kriege geraume Zeit der Fall sein. Der Friedens¬
vertrag mit der Ukraine gibt hier einen Fingerzeig.
Der Warenaustausch wird zentralisiert durch be¬

stimmte Kommissionen init Staatsaussicht, auch von

Zwangsstzndikaten der Händler wird gesprochen. Es

soll die Valutaspekulation ausgeschlossen werden, das

heißt, die Ausnutzung der Kursschwankungen, die bei

der herrschenden Papiergeldwirtschaft jetzt während

des Krieges sehr groß sind. Die Jagd auf wichtige

Rohstoffe, die durch den Schiffsmangel geschaffene

Frachtraumnot »nd andere Umstände machen serner

eine staatliche oder kartellinäßige Organisation des

Großhandels nach dem Kriege notwendig. Also auch

hier Sieg des Großbetriebes, womöglich mit Staats»

aufsicht oder Staatsbetciligung.

Im Kleinhandel vollzieht sich eine ähnliche

Entwicklung. Wenn nicht alle Zeichen trügen, werden

zwei Organisationsformen aus dem Kriege Nutzen

ziehe»: das Warenhaus und der Konsumverein. Das

Warenhaus mit seiner Kapitallraft und dcr Aus¬

nutzung aller Vorteile der modernen Technik, dcr Ar¬

beitsteilung nsw. wird eher in dcr Lagc scin, sich Vor¬

räte zu verschaffen. Der Kleinhandel ist durch den

Krieg, durch die Einziehung der Männer, durch die

Knappheit der Warenvorräte, durch die Teuerung ins

Gedränge gekommen und die Kreditnot nach den:

Kriege wird die Bedrängnis gerade dieser „kapital¬

hörigen" Schicht, wic Professor Sombart sagt, noch

vergrößern. Außerdem wird man bei der Wohnungs¬

knappheit überflüssige Räume, wie die vielen Einzel¬

lader,, zweckmäßiger zu verwenden suchen. Eirdlich

werden die privaten oder staatlichen Monopole den

Handel an sich ziehen, staatlichc Verkaufsstellen er»

richten oder die Händler zu bloßen Kartellbeamten

machen.
Was wird nun aus dem Kleinhandel, aus den

selbständigen Existenzen? Interessant ist hier die

Stellungnahme eines führenden Mannes im Reiche

der Großindustrie, des Direktors der Allgemeinen!

Elektrizitäts-Gesellschaft, Watther Rathenau. Er

schreibt in seiner Schrift übcr „Die neue Wirtschaft"

zu diesem Thema u. «.. wobei man die zwiespältige
Stellung des Großindustriellen und EthikerZ be¬

achten muß:
„Schwankend ist Misere Stellung zum Warenhäuse,

Wir sichten, dasz ein Unrecht im Spiele ist, wenn wir an

die Verödung dcr Ladenreihen, an die Vernichtung klei¬

ner selbständiger Existenzen denken. Die Billigkeit gewisser
Preise und das Ausschießen von, Verkaufspalästen steht iin

Widerspruch; . . dennoch wehren wenige Frauen die Ver¬

lockung des Warcnparadieses, dsnn sie erkennen wider

Willen, daß nach, den Gesetzen der Mechanisierung auch
der Weimvertaus zur Massen«ufgabc werden müsse.

. .
,
Mcnn vergleiche die Rechnung der zersplittenten,

vervielfachten!, uichezahlten und überteuerten Warenbe»

stände mit dcn richtig bemessenen und rasch umgesetzten
Zentirallagern, die im großein, unter Ausnutzung aller

Voriteile dcs Großverkehrs erhandelt sinlx mit der Rechnung
der EmtheiUichkeit ven Raum. Aufsicht, Licht. Wärme und

BerrZehr, Acan schätze die Bequemlichkeit des Käufers, der

eines Weges bedarf, um sein monaüichcs Einkaufsgeschäft
zu besorgen. . ,

. Man erwäge diese Gegensätze, und man

wird die Zentralisation des Kleinhandels nichl verurteilen

konmen. mag sie Konsnmamstalt odcr Warenhaus heißen.

Die dritte Form, die des Kleinihandelsvoreins. wird

intt den ersten beiden sicherlich wetteifern, können, denn

sie bildet genau genommen nicht viel mehr als eine räum»

liche Verbindung und doch ist die Untervorstellung
nicht falsch, daß Unrecht im Spiele sei, , . Dos Unrccht

liegt im Begriffe des Monopols, daß den Widerstrebenden
vern'ichtet. und ein Monopol ist hier vorhanden. , , Das

Monopol liegt, in dsr widerspruchsvollen Seltenheit der

Verbindung einer ganz persönlichen unkontrollierbarm

und daher dem Geldgeber keine Garantie bietenden Or-

ganisÄwnsrUnst mit einer trotzdem beschafften und be¬

deutenden Kapitakkoast. . . . Nach den bisherigen privat-

wirtfckiaftlichen Begriffen hatte jeder, dem sich diese mono»

pölistische Verbindung bot, das unbestMienc Recht, unge¬

mein reich zu werden, zumal er der Gemeinschaft einen

smrfchiedensn Dicnst bot. Beim Neubau der Wirtschaft
wind man Unrecht und Dienst nicht verkennen. tvM aber

der Äemeinschaft geben, was dcr Gemeinschaft ist. Der

zentralisierte Kleinhandel ist Sache der gemischten Wirt¬

schast, ,der zersplitterte Kleinhandel ist Sache dcr Ueber¬

wachung, Tari sierung und Konzessionierun« Dabei sollsn,

setzt nach dem Kriege, zunächst Kriegsteilnehmer und Be¬

schädigte, gemeinhin Anwärter und alleinstehende Frauen
berücksichtigt wcrdcn" <S 69—71.Z

Also der Kleinhandel wird ein Unterschlupf für

Kriegsbeschädigte und Frauen, währcnd auch die

Warenhäuser dcr stoatlichcn Aufsicht und Kontrolle

unterstehen follcn, wie es dein „Kartellsozialismus"

Rathcnaiis entspricht. Ob es so wird, oder ob der

Kleinhandcl staatlich unkontrolliert bleibt, auf jeden

Fall wird er zwischen den privaten und genossen»

schaftlichen Großbetrieben zerrieben und immer mehr

das Gebiet niedrigster Lebenshaltung wcrden. Dazu

konnnt, daß schon dcr Mangel an Arbeitskräften, die

möglichst ergiebige Gestaltung dcr Gütcrer^cuguug.

die nach den, Kriege infolge dcr crst dann völlig stch

offenbarenden Verarmung der Wirtschaft das Zicl dcr

Kapitalisten und dcs Staaies sein muß. solche „un¬

produktiven" Existenzen nicht dulden wird.

Zusammenfassend können wir also folgende Vor¬

aussage wagen: Staatliche Konzcntricrung des

Außenhandels, wenigstens in der Ucbcrgangszeit;

staatliche Beeinflussung auch deS Binnenhandels bci

steigender Herrschaft dcs GroßbctricbcS, sei cs dcS

staatlichen Monopols, dcs halbstaatlichen, des Privaten

oder des gcnosicnschaftlichcn: Aufsaugung mancher

Handelszweige durch die Kartelle. Wie sich das im

cinzclncn gestalten wird, ist nicht vorauszusageii.

Vorauszusehen stnd aber die Wirkunngen auf die An¬

gcstclltcn all dieser verschiedenartig organisierten

Großbetriebe.
Erinnern wir uns der Agitation vieler An-

gestelltciivcrl'ände vor den, Weltkrieg. Erinnern wir

uns des „StandesbewußtscinS" nnd der „Standcs-

politik" dicfcr Verbände. Denken lvir an den ganzen

Habitus dcs Handlungsgehilfen, dcr niit dem Spott»
uamen „Stchlragcnprolctariat" gekennzcichnet wurde.

Woher kam diese eigenartige halbprolctarische
Zwischenschicht? Was ivar ihrc Stellung innerhalb
dcr hcutigcn Wirtschaft? Tarauf anlwortct schon im

Jahre l9lg Rudolf Hilferding in seiiicm Buch „Das
Finanzkapital":

„Eine ganz andcrc Stellung nehmen jene Schichten
ein, die man ,n neuercr Zcit nach schlcchtcr Gewohnheit
als ..neuen Mittelstand" bezeichnet Es handelt sich dabci

um die Angestellten ,n Handel! und Industrie, die durch
die Entwicklung dcs Großbetriebes und dnrch die gesell¬
schaftliche Form dcs Unternehmens eine außerordentliche
Vermehrung erfahren haben und in hirnrchischer Abstufung
zu den eigentlichen Leitern dcr Produktion iverden. Es ist
cine Schicht, deren Anwachsen selbst die des Proletariats

übertrifft," (Rudolf Hilferding, Das Ftnanzkapilul. S. 444.)

„Durch dein Fortschritt dcr Technik wächst das technische
Personal, während d,e Arbeiter oft rm Verhältnis zum

Wachstum der Maschinerie obnehmem

Auch die Entwicklung des Aktienwesens wirkt zunächst
,n ähnlicher Weise. , , Das Jntcresse nn der Karriere,

der Drang nach dem Avancement, das sich ,n jcder Hirarchic
ausbildet, erwacht in jedem einzclncn Angestellten und be¬

siegt ihrc Solidariiälsgesühlc. Jcdcr hofft, vor dcm an¬

dcren hinaufzukommen iind sich, aus dcr halbpro'lctarischcn
Lage hinaufzuarbeiten zu der Höhe kapitalistisch«! Sin»
kommems. . . , Die Angestclltcn sehen nur diese Harmonie
der Interessen und fühlen sich, da ihnen jede Stellung nur

äls Heberganz zu einer höheren erscheint, nicht fo sehr
interessiert an dem Kampf um ihren Arbeitsvertrag. a!S

an dem Kamps dcs Kapitals nm die Erweiterung seiner
Einflußsphäre,

Es ist eine Schicht, . . . deren tüchtigste oder rücksichts¬
loseste Vertreter noch in die kapitalistischen Schicht«,, auf¬
steigen, die auch durch ihr Einkommen zum Teil noch über

dem Proletariat steht. . . . Die Angehörigen dicscr Schicht
kommen mit den testenden Kapitalisten am meisten in Be¬

rührung, werden von ihnen am schärfsten überwacht und

am peinlichsten ausgesucht. Gcgen ihre Organisation ist
der Kampf am >hcft,gsten und unerbittlichsten." (idick,
S. 444—44S.)

Wie haben sich die Dinge seitdem geändert unö
wie werden sie sich wcitcr ändern, besonders in der

Ucbcrgangswirrschaft. wenn die Masscn aus dein

Felde zurückkommen. Abcr es handelt sich hier auch
um keine ganz neue Entwicklung. Strömungen iu

der Richtung warcn bcrcits vor dcm Kriege in der

Industrie und im Handel wirksam. Man muß sie in

ihren Anfängen erkennen und nicht nur die Erschei¬
nungen der Oberfläche fchen. Ausführungen des er»

wähnten Theorctilers Rudolf Hilferding im erwähn»
ten Werke lesen sich heute noch wie cine Voraussage
dcr Entwicklung dcr Verhältnisse nach dem Kriege,
wie ste sich schon jctzt während des Krieges ankün¬

digen. Scine Worte mögen hier Platz findcn, damit

man einmal wieder sieht, daß die geschmähte Theorie

gar nicht so grau ist, sondcrn oft das Leben klarer

spiegelt w,c die WciShcit der Naturpraktiker. Was

schricb Hilferding also 191l>, um dic wcitcrc Entwick»

lung dcr Angcstellienfragc zu zcichnen?

„Die Verringcrlimg der Möglichkeit zu selbständiger
Stcllnng zu gelange», die eine Folgc dcr Konzcntrations»
cntwicklung lst, zwingt die Kleingewerbetreibenden und

Klcinkapitalisten immcr mehr, ihrc «öhnc in die Lauf¬

bahn dcr Angestellten eintreten zii lasscn. Zugleich wächst
mit der Zahl der Angestellte« die Bedeutung des durch
deren Lohn gebildeten Äusgubepostrins uud weckt die Ten¬

denz, daS Lohnuiiveau zu drücken. Das Angebot an diesen
Arbeitskräften nimmt rasch zu. Anderseits bildet stch im

Großbetrieb auch für diese swchitqnalif, stcrien Arbeitskräfte
eine immer stärkere Arbeitsteilung »nd Spezmlisierung
ans. Ein Teil diescr Arbeit, der eine» automatische» Cha»
rakter erhält, wird von mindcranaliiizicrtcn Arbciits»

kräftcn beforgt; eine modcrnc Großbank, cine moderne

Ele?tr,zj'tätdgcsellschaft, lcin Warenhaus, beschäftigt eine

Unzahl Angcstclltcn,, die inebt uicl mehr sind als ausge»
lernte Tcilarbcitcr, dercri höhere Ausbildung, wenn sie sie
besitzen, sür den llntcrnebmcr mehr oder weniger gleich¬
gültig ist, sie sind fortwäbrend in Gefahr, dnrch nngc»
lernte oder ihalbgelernte Arbcitcr ersetzt zu werden; auch
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bbo Fraucnarbci't machlt i'lmcir starke Konkurrenz; sie müsscn

in dcn Prcis ihrer Arbeitskraft diese Konkurrenz aus¬

kämpfen und werdcn irr ihrcr Lebenshaltung, gedrückt, wns

ihnen um so schmerzlicher zum Bewußtsein kommt, als

sie an bürgerliche Ansprüche gewöhnt sind. Dazu kommt,

dast mit der Ausdehnung der "Riesenbetriebe nur die Zahl

dicser scklechtbczabltcn Siellungen wächst, aber durchaus

nicht in gleict'cm Muße die Zahlen dcr höhcrcn Stellnngcn.

. . . Die Zusammenfassung der Industrien und der Banken

zu den großen Monopolen verschlechtert dic Lage dcr An¬

gestellten weiter, «ic gehen icb! einmal einer über¬

mächtigen ^chpiialiitcngruppe gegonüber; ihre,Freizügigkeit,
damit aber di,e Aussicht, durch AnSnützung dcr Unter¬

nehmerkonkurrenz nm die besten Angestellten, ihre Stellung

zu verbessern, wird auch für die Befähigteren und Talen¬

tierteren" immer prekärer. Tic Anzahl dcr Angestelltem

kann durck die Zusammenfassung auch absolut vermindert

wenden. Das betrifft vor allem dic Zahl dcr bcslbezahlte»

Siellungen, da dic Leirnng vereinfacht werdcn kann Die

Entswl'nng der Knulünaii'on, vor allem aber des Trustes,

vermindert die Zälil der höchsten technischen Stellungen.

Die Zahl der ZirtnlanonSagentcn, der Nciscndcn, dcr Nc-

klamemachcr nsw. ivird absolut vcrringcrt." (id. S. 445

bis 4ltU

Dielen Worten ist wirklich nicht viel hinzuzu¬

fügen. Mail uui!; nur sich noch solgendes gegenwärtig

haltcii: Dir? Teuerung wird nach dem Kriege sich

beste» salls etwas mildern, aber lange nicht ver¬

schwinden. Tie Umstellung der Gütererzeuguug für

die Friedenswirtschaft wird nicht ohne schwere Krisen

vor sich geben. Ter Kricg hat das Eindringen dcr

Frauenarbeit nngchcucr beschleunigt iind damit die

Gesabr dcs Lolmdrucks durch diese uiiorgaiiisiertcn

Messen schr gesteigert. Ter Krieg hat die Mackt der

Banken und Kartelle gestärkt. Der Krieg hat durch die

Staats- und HalbstaatSbctriebe die Freizügigkeit der

Angestellten beschränkt (s. HilfSdieiistgesetz, das nach

Rathcnaus Meinung den Krieg übcrdaucrn soll). Ter

Kricg hat endlich die Bcdcutung des Handels als

selbständiges Gewerbe sehr herabgemindert. .Kurz!

Die Stellung des HnudelSangcstellte» wird der dcs

Arbeiters immer ähnlicher. Arbeitsteilung. Arbeits-

automatisiernng greift immcr mchr um sich. Dic

Schreibmaschine, die Mechanisierung der Statistik

durch den Holcrith-Apparak, dcr die von ungelernten

Arbeitern gclochi.cn statistischcn Kartcn automatisch

ordnct und damit auch cine Automatisierung der Buch¬

führung ermöglicht und andere Maschinen und Auto¬

maten, die mir im Großbetrieb verwendbar siiid, cr-

möglichen die Verminderuug dcr gelernten Arbeiter.

Wir sehen die glcichcn Erscheinungen in der Fabrik
wie im Kontor. Es sind bekannte Borgänge, nur hat

der Krieg sie bcschlcunigt iind den Umscmg der Um¬

wälzung ins Ricienlxifte gcsteigcrt. Dabci sind Massen

in den Strudel des Erwerbslebens geworfen, dic nach

Tradition und Lcbensgcwohiihcitcn ihm früher fern¬

standen. Frauen der Mittelschichten. Hausfrauen und

Prolctarieriuncn. Angehörige dcS Mittelstandes, alles

ist bunt durcheinander gewirbelt, und cs fehlt jene

Einheitlichkeit dcr Schichtung, die ivir bei bcstimmtcn

gclcrntcn Arbeitsgruppen früher kannten, z. B. dcn

Holzarbeitern unci manchen Gruppen der Metall¬

arbeiter.

Nun wird man sagen, daß ich gran in grau male

iind daß die Tinge nicht so schlimm kommen wcrden.

Es ist aber nicht meine Absicht. Pessimismus zu pre¬

digen und mutlos zu machen. Man muß die Dinge

nur klar erkennen, um sich mit geeigneten Gegen-

maßregeln weinen zu können. Welche Lehren ergeben

stch nun auS dcii muchildcrten Möglichkeiten:

Die erste und Grundlehre heißt: Gewerk¬

schaftliche Organisation! Gegenüber der ungeheuren

Kapitalzusammeiiballung, gcgcnübcr den Mächtigen

der Großbetriebe hilft nur Organisation dcr Ange¬

stellten, und zwar straffe Organisation mit Anteil¬

nahme der einzelnen, mit genügenden Beiträgen, aber

auch mit tätiger Mitarbeit dcr Einzelmitglicöcr. De¬

mokratische Örgnnisationcn mit Kampfgcist und mit

den nötigen geistigen und matcriellcn Kampf¬

mitteln.

Die zweite Lehre heißt: Zusammengehen
mit der übrigen Arbeiterschaft, Aller Standesdünkel,

alle Sondcrmcinuugen, alles sich zu scin dünken

gegenüber der Arbeiterschaft wird geradem lächerlich

angesichts dcr großcn Glcichmachcrei durch den Krieg

und durch den Sieg der Großbetriebe. Die Haupt¬

forderungen auf sozialpolitischem Gebiet. Verkürzung
der Arbeitszeit, Arbeitshygiene, Lohnforderungen,

Anerkennung „ich Erweiterung der Rechic dcr An¬

gestellten im Bctricbc uiw. usw. sind im Prinzip die

gleichen, obwohl sie natürlich im Handelsgewerbe und

Fobrikkontor mannigfach modifiziert und den beson¬

deren Verhältnissen angepaßt wcrden müssen, was

nicht heiße» braucht, dnS man weniger verlangen soll,

wie die Arbeiter.

Die drittc Lehre hcißt: Organisation dcr

uiwrgauiiicrchu Fraueiimasseu und Uiugcsialtiing dcS

Haushalts, damit es möglich wird, dicsc Vielgeplagten

einzureihen und sic sür die Geivcrkschnst zu iutcr-

essicre». Mit dem „UebergangLstcidiuin" des Beruss

für die lungen Mädchcn ivird es bei deni harten Lc-

benslamvs der Nachkriegszeit endgültig vorbei fein.

Man hat daher auch wcit mchr mit lcbenSIänglich

tätigen Fraucn im HcmdclSgewcrbe zu rechnen, und

diesen Fragen ist mehr Aufmerrsamkcit zuzuwenden.

Als letzte unö wichtigste Lehre crgibt sich an¬

gesichts der ungeheuren Schicksale des Weltkrieges

wohl jedem die Lehre, daß allein gewerkschaftlich iiud

sozialpolitisch die „soziale Frage" iiicht zu lösen ist.

Der politischc muß neben dcn Gcwerkschaftskamvk
treten. Doch das ist Sache dcr politischen Organisation
und soll hicr nicht weiter behandelt werde».

Es sind eigentlich alte Lehren, die uns der Krieg

erteilt. Aber sie wurdcn vor dem Krieg nicht ge¬

nügend beherzigt und während des Krieges haben sie

allzuvielc vergessen, weil sie von Angenblicksbildern

geblendet nicht auf dcn Gang dcr Dinge achteten,

sondern sich von Gefühlen, ansmtt von nüchternen Ei¬

nwägungen leitcn ließen, obgleich sie das Wort Real-

i Politik immcr im Munde führen.
! Die Klassenlage dcr Handelsangestellten hat sich

i durch de» Krieg sehr verändert. Sie hat sicher einc

l gewisse Schicht begünstigt, obgleich hier auch Gehalts-

l zahle» trüge». Die Zcit nach dem Kriege droht aber

Verschlechtern»«.?» zu bringen, auf die uicht früh ge¬

ling hingewiesen werden kann. Die Nachkriegszeit

stellt uns vor Probleme, die wir schon jetzt erkennen

müsscn, um sic dann mit aller zu Gebote stehenden

Kraft und tauglichen Mitteln zu lösen oder wenig¬

stens zu mildern.

Diese ctwas theoretische Abhandlung, wic man¬

cher Leser sagen wird, ist doch sehr, sehr praktisch. Sie

soll zeigen, daß wir sehr viel hinzuzulernen haben,

daß es gilt, die neue» Erschciniingc» zu studicren und

cifrig zii beobachten. Wir haben aber iin Grunde nicht

umzulernen. Tie altc» gewerkschaftlichen Grund¬

sätze haben wir anzuwenden und alte Grunderkennt»

liisse auf die neuen Verhältnisse zu übertragen.

Die Kriegsgsssllschsfien.
, Zugunsten der Angestellten in den Kriegsgesell-

schuften ist dcr Zentralvcrband der Handlungsgehilfen

seit längerer Zeit sür eine Erhöhung der Teueruiigs-

zulage eingetreten. Nachdem nun in einem Teil

diescr Gesellschaften Angestelltenausschüsse nach dem

Hilfsdiciistgesetz gebildet worden sind, war es auch

möglich, dicse Ausschüsse dafür zu interessieren. Bis¬

her wurde ans Grund der Verordnungen des Staats¬

sekretärs und des Kviegsernährnngsanites den An¬

gestellten vierteljährlich cine Teuerungszulage von

iR Proz., auf den Monat also 8-,sz Proz. des Gehalts

gewäbrt. Eine Verschicdenartigkeit der Bezahlung

und Bewertung der einzelnen Leistungen hat sich in

diesen Gesellschaften dadurch herausgebildet, daß es

dem, jeweiligen Abteiliingsvorsteher überlassen blieb,

über Zulagen und Erhöhungen fast selbständig zu ent¬

scheiden. Das viele Eeschrei von den zu hohen Gehäl-

tern in den Kriegsgesellschasten stellte sich immer

mehr als falsch heraus. Bei der Zentral-Einkaufs-

Gcfcllschaft ift z. B. festgestellt, daß am 1. Januar

dicscs Jahrcs das Durchschnittsgchalt der Angestclltcn

(unter Einbczichung aller Gchältcr bis zu 13 000

Mark) monatlich ungefähr 211 Mk. ergab. Dcr

größte Teil der Angestellten bleibt untcr 2»« Ml'.

Man wird zugeben müssen, daß bei den erwähnten

Teuerungszulagen von monatlich 8V> Proz. von

einem Ausgleich der Teuerung nicht die Rede, fcin

kann. Außerdem wollcn wir darauf hinweisen, daß

der Modus der prozentualen Berechnung der Teue¬

rungszulage für die großc Zahl dcr geringer
bcwideten Angcstelltcn Nachteile mit fich bringt.

Tie Angestellten, die besser bezahlt werden, cijso
etwa 400 bis 500 Mark im Monat verdienen,

erhalten danach viel höher« Teuerungszulagen als

diejenigen Angestellten, die gering bezahlt werden.

Teshalb wird es Aufgabe unserer Mitglieder sein,

! daraus zu dringen, daß in den Kriegsgesellschasten

dieses Prozentsystem abgelöst wird durch eine monat¬

lich laufend gezahlte TenerungSpauschalsumme. Iu

denjenigen Gesellschaften, wo die Aiigestelltenaus-

!schüsse in der Mehrheit ans dem besscrbczahltcn Per¬

sonal zusammengesetzt sind, wird die Gefahr bestehen,

idaß diesc Ausschußmitglieder dem Prozeiitiystem den

^Vorzug geben, weil sie sclbst besser dabei fahrcn. Unscr

! Grundsatz, dic Forderung ciucr Pauschale wird aber

jeder vcrnüiistige Mensch gncrkcnneu müssen, und die

iiiiiiderbezahltcn Angestellten, die bei alle» Gesell¬

schasten in der Mehrheit sind, werde» Obacht geben

müssen, daß sür sie durch dic Anwendung von Pan-

schalsätzen dcr soziale Ausgleich hcrbeigcführt wird.

Sollen Unterschiede geinacht werden, so kann man cine

Staficlung dcr Sätze uur sür ledige und verhei¬

ratete Personen billigerweisc zulassen. Notwendig

wäre cS auch, besondere Zuschläge sür Kinder einzu¬

führen. Ten Leitungen dcr Kricgsgcsellschaften iind

dem Hcrrn Staatssckretär müßtc nbcr klargemacht

iverden, daß cs auf keine» Fall angängig ist, die

gegenwärtig gezahlten TciieruiigSzulagen bcizubc-

halten. Iu allen maßgcbcndeu Industrie- uiid Han-

dclsjirnictt werden hcutc monatliche Teucrungszil-

lagcn von 50 bis 73 Mk. für Lcdigc, von 73 bis 100

Mark für Verheiratete und Zuschläge siir Kinder von

1? Mk. Pro Monat gezahlt. Die Kriegsgesellschasten,

die für diese Industrien arbeiten und die Profite er¬

möglichen, sollte,', gehalten werden, diesc Sätze eben¬

salls zu bezahle».

Die Sonntagsruhe in Groß-Berlin.
Der Zentrcilbctbaiid der Handlungsgehilfeu hatte,

wic unsern Lesern bekannt sein wird, an, 2l>. Oktober

1917 an den Magistrat Berlin und alle Groß-Berliner
Gemeinden das Ersuchen gerichtct, durch Ortsstatut
die völlige Sonntagsruhe nach dem Muster der von

uns in Neukölln herbcigcführten Regelung anzu¬

ordnen.

Nachdem der Magistrat Berlin auf unser ener¬

gisches Drängen in zweimaliger Besprechung mit den

Vertretern der Nnchbargemeinden zur Sachc Stellung

! genommen hatte, wurde in der Stadtverordnetenver»

sammlung Bcrlin am 27. März 1918 cinc Vorlage zur

Beschlußfassilng gcbracht, die folgenden Wortlaut

enthielt:
Auf Grund dcr ZZ 10Sb Abs. S, 142, 14k» der Ge¬

werbeordnung wird nach Anhörung betsiligter Arbeitgeber

und Arbeitnehmer für den Gemeindebczirk Berlin folgen»
des bestimmt:

8 1.

Jn offenen Verkaufsstellen des Handelsgewerbes

dürsen Gehulfen, Lehrlinge und Arbeiter an Sonn- und

Feiertagen nicht beschäftigt werden, soweit nicht die zu¬

ständigen Behörden Ausnahmen gestaltem

8 L.

Die im § 1. verordnet« GinschrönVung findet auf den

Handel mit Nahrnngsmitreln, Gennßinittcln, Blumen und

Zeitungen keine Anwendung.

Z ll.

Zuwidcrhandlungen gegen die Vorschriften der ZZ 1

und 2 werden gemäß Z IltZrr der Rcichsgewerbeordnung
mir Geldstrafen bis zu UM Mk., im Unvcrinögensfalbe mit

Haft bestraft.
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DicfeS Ortsstatut tritt «m . . . in Kraft.

Nach Weendignng des Kriegszustandes ist cs vom

Magistrat durch Bekanntmachung wiedcr aufzuheben.

Währcnd der Geltung dieses Ortsstatnts bleiben die

cntgegcnstchcndcn Westmnmungen des Ortsstatuts Vom

.
14. Oktober/L. Novcmbcr 1!U1 außer Anwendung.

Ans Grund cincr vom Zentralverband dcr Hcmd-

'.liings,gchilscn am 13. März abgehaltenen Versamm»

lung hatte das Verkaufspersonal von Groß-Berlin zu

dieser Frage Stellung genommen und verlangt/ daß

! der Magistrat Berlin »ach dem Muster von Neukölln

! die Sountagsruhe nicht nur für offene Vcrkanfsstcllcn,

!son dern a uch fürdcnEngroshandelver»

lfügt, daß wcitcr für die Nahrungs- uns, Genusz-

, mittclgcfchäfte eine Einschränkung der Verkaufszeit

! auf die Vormittagsstunden von 3—10 Uhr angeordnet
wird. Ganz bcsondcrs aber wurde gefordert, daß die

völligc Sonntagsruhe nicht nur für die Dauer des

Kricgcs, sondern für immer herbeigeführt wird.

Die beiden sozialdemokratischen Stadtverordnetenfrak¬

tionen hatten infolgedessen die entsprechenden Ab°

änderungsanträge gcstcllt.
Dic Vcrhandluugc» in der Berliner Städtvcrord-

netenversammlnng am 27. März zcigte» nun wieder

eininal dcn wahnsinnigen Haß dcs Berliner Freisinns

gegen jcdcn sozialpolitischeu Fortschritt. Obwohl eine

große Zahl von Großstädten in Deutschland vor und

während öes Krieges die völlige Sonntagsrnhe ein¬

geführt hatten, sperrten sich die bürgcrlichcn Stadtver¬

ordneten aus Leibeskräfte» gegcn die Wünsche der

Angestclltcn. S^ erklärten, daß der ganze Kauf¬

mannsstand schwer leiden müßte, wcnn zum Beispiel

die Speditionsgeschäfte an Sonntagen nicht arbeiten

dürfe». Der Mngistrat stützte sich auf dic Stellung-

»ahme der Bcrlincr Handelskammcr, der Aeltesten der

Kaufmannschaft und des Vereins Berliner Kaufleute

und Industrieller, die der Vorlage für die Sonntags¬

ruhe nur in der beschränkten Form ihre Zustimmung

erteilt hnbcn nntcr dcr Bedingung, daß die Bestim¬

mung aiitomatisch mit Kriegsende außer Kraft gesetzt

ivird. Dic Redner dcr beiden svzialdemokratischcn
Fraktioncn, der Stadtverordnete Ritter uud der

Stadtverordnete August Hintze wiesen demgegenüber
mit Nachdruck darauf hin, daß hier wieder eine sozial-

politischc Riickstäiidigieit Berlins zutage trctc, die um

su unvcrständlichcr ist, als Ncukölln bereits weit über

die Bestimmungen, die hier jetzt geschaffen werdcn

sollc», hiiiausgcgangcn wnr. Berlin habe schon früher

immer nachgehinkt. Die Frage der Soiiiitngsruhe

war schon v o r dem Kricgc spruchreif, man hätte den

rückständigeii Gemeinden durch ein Reichsgesctz das

Handwerk Icgcn müssc». Ganz besonders unsinnig

sei die Bestimmung,, daß die Sonntagsruhe bei Bc»

endigung des Krieges ivieder außer Kraft gesetzt wer-

den soll. Niemand ivird behaupte» können, daß in

diesem Augenblick dic Vcrhältnissc sich sofort ändern

ivürdcn. Vom volkswirtschaftlichcn Standpiiiikt cms

ist die Soniitagsruhe für dic HandliingSgehilfen ge¬

radezu cinc Notwcndigtcit, dcn» sie bcsoiiders hätten

untcr den Folgc» dcs Kricgcs durch langc Arbeitszeit

iind Untcrcriiähriing, schlcchtc Löhnc »sw. gelitten.

Dic auf dcr Tribüne anwesende große Zahl von

Handelsaugestcllte» brachen bei diescn Aiisführunge»

in lebhafte Vc,fallsbczengu»gen ans, die natürlich

prompt von dcm Hcrrn Stadtverordneteiwvrsteher als

unstatthaft erklärt wurde», cin Zcichcn dafür, wie sehr

den Angestellte» ihre eigene Angelegenheit interessiert.

Es nutzte jedoch nlles nichts; das durch daSTreirlassen-

Wahlrecht iin Ciadtparlmnent verankerte Unternehmer¬

tum stimmte alle NbänderungSaiiträge dcr sozialbemo-

kratischen Fraktionen nieder, nachdem cnxh dcr Ma-
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gistratsvertreter, Hcrr Stndtrnt Maß, die Erklärung
abgegeben hnttc, dnsz für dcn Mngistrat nnr scinc Bor¬

lage annehmbar ist.
Der Zentralverband dcr Hondlnngsgchilfcn hat

durch dic rührige Arbeit seiner Mitglieder den nicht
zu unterschätzenden Erfolg, in Bcrlin cndlich Brcschc
gclcgt zn hnbcn. Seit mehr als 20 Jahren wird der

Kampf um die völlige Sonntagsruhe geführt. Wenn

es uns anch noch nicht gelang, für die Eugrosgeschäfte
die zweistündige Arbeitszeit zur Aufhebung zu

bringen, so liegt cö nur daran, dasz die Angestellten
dieser Betriebe sich nicht genügend darum gekümmert
haben. Auch die jetzt beschlosscnc Sonntagsruhe sür
Berliu für die offenen Verkanfsstellen wird damit auf
unsern Antrag hin aus die übrigen Berliner Gemein¬

den übernommen werden. Dieser Erfolg ist nur darauf
zurückzuführen, dnsz die Angestellten Sen ernsten Willen

gezeigt haben, nötigenfalls auch ohne Ortsstatut sich
die Sonntagsruhe durch Selbsthilfe zu erzwingen.

Wir wollcn abcr auch hcute schon zum Ausdruck

bringen, wir las scnunsdieSonntags,ruhe
auch bci Kriegsende uicht wieder

nehmen. Deshalb sordcru wir die Kollegen und

Kolleginnen auf, dnfür zu sorgen, dasz die gewerkschaft¬
liche Organisation, der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen, immer mehr gestärkt wird, damit wir uicht

auf rückständige Stadtverwaltungen angewiesen sind.

Unser weiterer Kampf gilt jetzt der

r e ich s g e s e tzl i ch e n S o n n t a g s r u h e!

Filialleiter und -leiterinnen in Hamburg.
Der Zcntralvcrband dcr Handlungsgehilfen

(Ortsgruppe Hamburg-Altona) hatte zum 21. März
eine Versammlung der Filialleiter und -leiterinnen

einberufen, die einen sehr guten Besuch auswies. Hcrr
Friedemann erläuterte in seinem Referat eingehend
die Schäden und schlechten Gchälter, unter denen die

Angestellten zu leiden haben. Dies ist in den meisten
Fällen dein kaufenden Publikum unbekannt. Unbe¬

kannt aber ist erst recht, dasz sich dieses unmittelbar

bei Lieferung der Waren bemerkbar macht. Die Filial¬
leiter und -leiterinnen erhalten in den meisten Fällen
nicht cine geregelte Mittngspausc, Ferien und selten
einen freien Nachmittag. Die Kaufmannsgerichte
haben fich sehr ost mit der Freigabe der Kaution zu

beschäftigen, die von den meisten Filialleitern und

-leiterinnen gestellt werden mufz. Bei einer Anftellung
ift unbedingt auf Sicherstellung der Kaution zn achten.
Noch mehr heiszt es bei dcr Aufnahme der Inventur
aufmerksam zu seiu. Die Angestclltcn unterschreiben
sehr oft Inventuren, ohne sich von der-Nichtigkeit
dicscr übcrzcngt zu haben. Sie stehen bei Differenzen
meistens vor vollendeten Tatsachen und müssen sehr
oft ans diesen Gründen ihre Kaution einbüßen. —

Die Angestellten verlangen gesetzliche Regelung
der Mittagszeit, Ferien, Abschaffung dcr Kaution usw.
Sie erblicken im Zcntralvcrband dcr Handlnngs¬
gehilsen ihre würdige Vertretung. Ter Verband ge¬

währt seinen Mitgliedern Rechtsschutz, Stellenlosen¬
unterstützung. Es ist notwendig, dasz sich jeder Filial¬
leiter und jede -leiterin im Zentrnlvcrbnnd der Hand¬
lungsgehilfen organisiert.

Daimler.
Wenn wir an dicscr Stcllc nuf den „Fall Daimler"

eingehen, so wollcn wir selbstverständlich nicht das

wiederholen, was unscrc Lcscr ans der Tagespresse
wissen, sondern nachträglich ans einige Zusammen¬
hänge hinweisen, dic in dcr kapitalistischen Presse
allerdings »ehcnbei erwähnt, in der Arbeiterpresse
aber unscrcS, Wisscns bishcr noch nicht bchandclt wor¬

den find, und die überdies niit dem Thema der Teue¬

rung eng zusammenhängen, das wir in den letzten
Monaten ausführlich erörtert habeu.

Zunächst ist eine Ehrenschuld abzutragen. Der

„Fall Daimler" erweckt bei allen, dic das Nähere nicht
wissen, den Anschein, als sei cin Mann namens

Tnimlcr Besitzer ciner Fabrik und habe als solchcr
dic Manöver unternommen, die jetzt z» den bekannten
Debatten und Untersuchungen Aplnß gegeben haben.
In Wahrheit war Daimler ciii auspruchsloscr In¬
genieur iiud Mnnn der Wissenschaft, der schon in,

Inhre 1000 gestorben ist. Er ist der Ersiudcr dcs nach
ihm bcnniintcn Motors für Automobile, uud dic

Daimler.Gcscllschast, dic jctzt wegen ihrer Gcschäftc
mit der Heeresverwaltung in aller Munde ist, ist eine

Aktiengesellschnft, die scinc Erfinöiingcn und Patcutc
gekauft hat und den Bau von Automobilen uiid an¬

deren Fahrzeugen mit Daiinlcr-Motore» betreibt.
Man soll also bei dcr Affäre immer daran denken, dasz
es sich nicht um Taimler, sondern um dic Aktieugesell-
schast hnndclt, dic Daimlers Erfindungen ausdeutet,

damit iiicht auf den Namen cincS rcdiichcn Mannes

unverdieiiterweisc eine Flecken haften bleibt.

Nun zur Sache. Da die meisten Menschen die

Zeituiigcn nur obcrflächlich lcscn, so werden sie aus

dcn Verhaiidliingen im Reichstage wahrscheinlich dic

Ansicht geschöpft haben, dast die Daimler-Gesellschaft,
die trotz enorm hoher Gewinne immer noch Höhcrc
Preise verlangte, den Staat überteuert und ihrc Mil¬

lioncn miS, solcher Ueberteuerung gezogen habe. Kleine

Sätze, dic sich inncrhalb dcr langen im Reichstag ge¬

haltenen Reden befinden, aber von den meisten sicher¬
lich übersehen werden, widerlegen diesc Ansicht, «w

sagte z. B. am 2». März im Reichstage der General
v. Wrisberg in dcr amtlichen Erklärung des

Kriegsministeriums: „Konkurrenten der Taimler-

Werke erhalten tatsächlich Preise, die um etwa 50 Proz.
höhcr sind." Und der Oberst Oschman n, Chef des

Flugwesens, sagte schon bei der ersten Debatte am

8. März: „Die Verhandlungen und Nachprüfungen
an den Selbstkosten anderer Werke zeigten, daß
Daimler von allen der billigste war bei

den ausgezeichneten Fabrikaten." Ebenso beeifcrt sich
die „Berliner Börsenzeitung", die — Wohl als ein¬

ziges Blatt dcr ganzcn deutschen Presse — snst von

vornherein für die Firma Daimler eingetreten ist,
immer wieder zu betonen: „Die Preise der Fabrikate
aller anderen Firmen liegen 30 bis 60 Proz. höher als

die der Taimler-Werke." „Zu beachten ist, dasz die

Taimler-Motoren um etwa 50 Proz. billiger sind als

dic der anderen Werke, trotzdem die Daimler-Motoren

anerkanntermaßen die besten sind." Da diese Be¬

hauptung, wie oben gezeigt, vom Kricgsministerium
niid dcn sonstigen Militärbehörden bestätigt wird,
dürfte an ihrer Richtigkeit nicht zu zweifeln sein.

Die Tatsache, daß die Daimler-Werke nicht nur

am besten, sondern auch am billigsten liefern und doch,
laut amtlichem Bcricht dcs NeichstagAausschusses vom

8. März, monatlich etwa 4 Millionen Mark iiber den

normalen Gcwinn hinaus vcrdient hubcn, wird dcm

Laien als ein unfaßbarer und unlöslicher Widerspruch
erscheinen. Wcr dagegen in Handel und Industrie
Bescheid weiß, wird ste ohne weiteres verstehen, und

in ihr liegt der Schlüssel nicht nur zum Verständnis
der Tnimler-Affnre, sondern zum Verständnis dcr

Kriegsteucrunq iibcrhnupt.. Der „Fall Daimler"

zeigt mit blendender Klarheit den Zusammenhang der

Kiiegsteiierung mit dem System der kapitalistischen
Produktion.

Um Mißvcrständnissc zu verhütcn. wollcn wir im

vorhincin bemerken, daß cs uns natiirlich ini Traum

nicht einfällt, die Firina Taimler odcr die Behörden,
die mit ihr zu tun hatten, irgendwie zu verteidigen
oder nnch nur zu entschuldige». Im Gegenteil, die

Tatsache, daß so mancher Arbeiter heute im Zuchthaus
schmachtet, weil cr durch Flugblätter zum Streik auf¬

gefordert haben soll, indes die Leitung der Firma
Daimler nach ihrer eigenen Angabe eine Einschränkung
des Betriebes „in Erwägung gezogen" hat, ohnc daß
ihr deswegen bisher das geringste Passiert wäre; die

weitere Tatsache, dnß die Militärbehörden stch (nach
der Aussage.Erzbergers am 20. März) drei volle Jahre
mit der Firma hernmstritte», um eine Kalkulation zu

kriegen: die dritte Tatsache, daß (laut Aussage des

Generals Coupette am 8. März) sowohl strafrechtliches
wie zivilrechtliches Vorgehen gegen andcrc Firmen
„wenig Erfolg" hatte; dic vierte Tatsache, daß die

Firma Taimlcr trotz ihrer märchenhaften Profite uoch
höhere Preise verlangte — alle diese und noch andere

Tatsachen hängen keineswegs unmittelbar mit dein

kapitalistischen System zusammen. Sie sind Aus¬

wüchse und köuiien parlamentarisch wic juristisch be¬

kämpft werden. Tas aber gehört ins Gebiet dcr

Politik, währcnd uns hier nur die wirtschaftliche Seite

der Angelegenheit beschäftigt.
Uiisere Leser werden sich erinnern, daß wir iu

wiederholten längeren Erörterungen cs als irrig und

fruchtlos bezeichnet haben, die Ursachen der Kriegsteue-
ru»g in dem bösen Willen oder in dcr unzulänglichen
Befähigung irgendwelcher Personen zu suchen. Viel¬

mehr haben wir sie darauf zurückgeführt, daß durch
den Kricg die Militärbehörden von ihrem Standpunkt
nus in den Zwang versetzt wurden, sür schnelle und

guke Lieferung aller Heeresbedarfsartikel zu sorge»
uiid daß sie dabei zu dcm Mittcl gcgriffcn bnbcn. das

im kapitalistischen System in solchen Fällcn das einzig
wirksame ist, nämlich die Bewilligung von Preisen,
die einen so hoben Gewi»» lasse», daß daraus ein

immer eruc»tcr Ansporn zur Stcigcrimg der Pin,
duktion erwächst. Tiese unsere Tarstellutig ist durcb

die Vorgänge beim Fall Daimler bcstätigt ivordcn.

Manchen» ivird cs verwunderlich erscheinen, daß
die Behörden bei Beginn des Krieges Z» so hohe»
Prcisc» solltc» genötigt gewesen sciu. Tamals herrschte
dvch Arbeitslosigkeit, damals ivaren doch sicherlich die

^ndiistrielle» froh, für ihrc Bctricbc übcrbaupt »ur

Aufträge' z» bckommc»? — Nun, dic Taimler-Te°
batte» zeigen, daß dem nicht so ivar. „Von vornbcrcin",

sngtc General Coupette am 8. Mnrz, „gaben wir höbe
Preise uuter dem Druck öcr Sachlage, es Ware» großc
Menge» Kriegsmatcrinl zu bcschnffc» »ud dic I»-
dustric miißtc sich crst darauf ciiirichtcu." llud der

Abgeordnete NvSke sagte am selben Tage: „Bei Be¬

ginn des Krieges bnbe die Heercsverwnltuug den An¬

reiz durch suche Preise anwenden müsse», »,» die Fa-
brikauten, dic sich anfangs durchaus »icht nach Kriegs-
licferuugcn rissen, anzuspor»e»." Dic Snchc liegt
eben keineswegs so, daß die Industrielle», sclbst wc»n

ihre Betriebe daniederlagen, ohne wcitcrcs zur Ueber-

nahmc vo» Kriegslieferniigen bcreit Ware». Sondcr»

da man damals allgcmcin nur auf cine Kricgsdaucr
vou 3 bis 6 Monate» rcchnctc, so kalkulierte ein jeder,
dnß die crfordcrlichc» Ncubantc» uiid Umstellimge»
sich »»r bei sehr hohe» Preisen rentierte»,

Entscheidend ist nber das Folgende. Da die

Heeresleitung ja niemals genau wisscn kann, ivie lange
der Krieg noch danern und wieviel Kriegsmaterial sic
folglich insgesamt noch brauchen wird, so muß sie bc¬

strcbt sein, die Produktion uiinuSgesetzt mindestens
auf der gleichen Höhe zn haltcn und womöglich noch
zu steigern. Zu dem Zwcck wird sic Preise bewilligen,
welche auch denjenigen Unterncbmen, welche nm teuer¬

sten arbeiten, noch cinen genügenden Profit lassen.
Tnii» blcibt natürlich fiir die andere», die geringere
Löhne zahlen, das Material billiger cinkaiifcn, cs

intensiver auszuniitze» verstehe», ihre Anlagen billiger
zn »nterbalten wissen usw. mw.. ein »m so höherer
Gewinn übrig. Tns ist das Geheimnis der enormen

Tnimler-Gewinne bei billigen Preise». Vom kapita¬
listischen Standpunkt ans ist cs durchaus richtig, was

dic „B. Z. am Mittag" glcich nach der crstcn Tcbattc

schrieb: „sollte Taimlcr scinc Kraftwagen für L000

Mark verkaufen, weil seine Herstelluugskostcn 5000

Mark betrugen, währcnd die gesamte Konkurrenz nicht
unter 12 000 Mk. lieferte und teilweise darunter zu

liefern nicht imstande war?"

Und so sehr sich manche darüber entrüstet haben,
so ist doch auch die weitere Behauptung der ,.B. Z."
richtig, daß innn durch ein solches Verlange» die Preise
nickt verbilligen, sondern vertenern würde. Ivcil eben im

kapitalistischen System der Industrielle eine» Ansporn
zur Vervollkommiiuiig uud dadurch zur Verbilligung
der Produktion »ur in der Aussicht sindet, durch Hernb-
drückung der Selbstkosten de» Gewinn zu steigern.
Fällt dieser Anreiz fort uiid es bleibt im übrigen das

kapitalistische System bestehen, so werde» die In¬
dustriellen, die eben doch die Leitung der Produktion
in der Hand haben, ihr Augenmerk nicht mehr auf die

Vervollkommiiuiig der Technik richten, iiud dic Ver-

billigiing der Prodnltc wird aufbörcn. Daran wird

auch dic Ucberiiahmc der Betriebe' in Militärverwal¬

tung nichts ändern, denn sic hat vorübergehenden
Charakter »nd schaltet ja den Uiiternclmierprofit nicht
a»s. Sie will ihn nur überwache» und regulieren.
Noch viel weniger köiiiite es natürlich helfen, wcnn

man, wie jetzt verschiedentlich vorgeschlagen wird, die

Preise für jedes Werk anders, »nch seinen individiiellcn

Hcrstellungskvsten, bewilligcn wolltc. Zum Tcil ge-

schickst dns ja schon, dic Taimlcr-Wcrlc kriegen ja
»icdrigcrc Prcisc als ihrc Konkurrcin. ?,>» übrigcn
nbcr lä»ft der Vorschlag doch darauf hinaus, dns kapi¬
talistische System beiziibehaltcn »nd zugleich den

Profit auszumerzen. Ebensogut könnte man die

Quadrat»? des Zirkels suche». Tie kapitalistische
Welt mag an solchen Symptome» »ud Begleiterschei¬
nungen ihres Systems herumdoktern, der Arbeiter-

»iid Aiigcstelltenpresse stcht es an, immer wiedcr an

solchcn Bcispiclcn dcn Kamps gcgcn dns kapitalistische
Systcm z» bclcben. B.

Die Kriegsteuerung.
Von ciiicm Kollegen geht »»S folgende Zuschrift

zu, die ivir in dem Aufsatz „Daimler'' mit beantworten:

Me Kriegstollcruug kaun nach der Theorie in Nr. 1

diefes Blattes nicht vor Kriegsende aufhören, weil fic nicht
im menschlichen Tnn und Lasscn, soudern im „kapitalisti¬
schen Getriebe ihre Ursache heil. -Offenbar sind dic Schrift»
lvinmgen, wenigstens aller Arbeiterblätter sz. iB. der

„Handlungsgclnlfenzcitnng"), anderer Meinung, sonst
könnten sie iiicht dcm Jammer iiber die fortgesetzt steigende
LebenSmitie-lnot ständig längere Spalten widmen; das Un¬

abänderliche bekämpft man nicht. — Tiefe Auslegung läuft
auf die allchrisrliche. von Tolstoi uon «erkundete Lehre hin¬
aus: Widerstehet nicht dem Uebel. Tcr Geist, in der Zu»
Berückt aus bessere Zeilen je»''ciis des Grabes, der so ge»
ari-ere Marxist jciueits des Krieges, Ginc vergnügliche
Tdeorie »ür alle Kriegsprofiiler, deren Erntezeit nun ins

Unendliche geht. ,LZer schon die Teuerung als Jatum an-

iiebi, von dem ist vollends tein Eingriff in den fröhlich
fortdauernden Krieg zu befürchten: der Tod jeder politischen,
und bechnderS jeder -gewerkschaftlich«« Tätigkeit, deren

Nährboden und Kampsfeld dns iapilalistische Getriebe bildet.

Berfeblt erscheint nnr die Rechtfertign,ig des mit dem

Unternehmer verhandelnden Militärbeamten; zu dcr Zcit,
nls NINN die «ricgsdauer auf l! bis ti Monate schätzte,
waren die Industriellen sroh, fiir ibrc vielfach danieder»

liegenden -Betriebe Urbeit zu bekommen, zu übermäßiger
Preisfostseßung «t>o 'gar kein Anlaß, vielmehr meinc ich,
-ruf Grund langjähriger -Wabrnebmnng -und der vor der

Umlernära allgemeinen Parteilebre, k>.iß die Bcrsivpnng
der maßgebenden stellen in Zivil n,id 'Militär init dem

Unterncvmerlnin iii Handel. Industrie und nicht znletzr
Landwirtschaft, das, meiS kam. bringen muißte; natürlich
obne daß irgendeinem der Beteiligten cin Unrccht dabei

uim 'Bewußtsein zu kommen vranclue, galt es doch einfach
die Ausübung eines i» deutschen Landen ''eie iincrdenklickcn

Zeiten gellenden Gemobnbciisreck.s erus breiterer Basis.
Tcr Kricg iit auch in dieie», Sinne nnr cinc Fortsetzung
der PelUit' nrit anderen, drastischere,i Mitteln. Und sei:
Bismarck mnr,das A und L der amtlichen Bvltsivirtsck^fr,
die Berbrauchcr siir die Erzeuger bluten >zunächst im über¬

tragenen Sinne) zu lasten: wonir dann die'.' niit ibren

Schützern politisch durch dick uiid dünn geben. Warum,
wenn die A'nreizpolilik das Einziginöchiebe iit, finde: sie
kcinc Anwendung gegenüber den doch auch im „kapita»
lisiischcn Getriebe" siebenden Arbeitern und -Angestellten,
dencn mein eben zu der Zeit, als mit drei- bis sechsmon-ei-
tigcin .«vicge gerechnet wurde, -vielfach die Löhne kürzte.
-Für sie, die, 'ivcnn auch heute ans guten Gründen mebr ge¬

zeigte i siehe Hnndsfotierlasti als gesclnrungenc. Peitsche
(siebe jede Nummer dieses Blaeees), ieir die Kricgsgc»
winncr dnS Zuckerbrot.
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Die wissenschaftliche Forschung in allen Ehren; aber

wenn sie nntcr der Masse besonderer Gründlichkeit sich so

tics in die Erdc eiiigräbt. dast iihr die aus der Erde, in

dcr Wirklichkeit sich abspielende« ^Vorgänge «nd Kämpfe
aus dem Gesichtsfeld verschwinden — dann wirkt sie «,m

Sinnc dcs berüchtigten „>Wer Unecht,ist, soll Knccht hlmben".

Sie wandelt nickt .in den Buhnen dcs Forschers und

Kämpfers Marx, sondern des Fastenpredigers, der die

sündige Menschheit zum klaglosen, taklosen Dulden er¬

mähnt. Notwendig list der Denker, .nötiger der M a n n,

der „richt die Verhältnisse als Schutzschild für eigene Un¬

tätigkeit vorhält, sondern durch sein Verhalten sie

meistert. P.

Das Arve.tskammergesetz.
Uutcr diescr Uebcrschrift erschien in Nr, 2 der „Hand¬

lungsgehilfen-Zeitung" cin kurzer ?lrtikcl, H. O. ge¬

zeichnet, dcr wohl cine nähcrc Betrachtung verdient. Dcr

Schreiber hat sich die Bchandlnng dcr Frage sehr lcicht

gemacht und sich mit der Materie wohl überhaupt uicht

ernstlich beschäftigt. Den Gesetzentwurf so zu beurteilen,

wie er es tut, wäre doch verfehlt. Gcwisz bcfricdigt der

Eutwurf wohl niemand völlig. Abcr dabei müssen wir doch

vorerst beachten, dnsz wir doch auch grundsätzlich keine

Arbeitskammern forderten, sondern Arbeiterkammern und

im Anschluß daran die Angestclltenkammern.

Es wäre gewiß die einfachste Lösung, den bestehenden

Handels- und Gewerbckammern als berufsständige Ver-

trctnng die reinc Arbeitcrtammer gegenüberzustellen. Die

Arbeiter- resp. Angestclltenkcimmer wärc dann für die

Arbeitnehmer dicsclbc berufsständigc Vertretung, wie die

bcstchendcn Handelskammern für die Unternehmer. Dann

wäre äußerlich die Parität gewahrt und das Gleichgewicht

hergestellt. Ob in der Praxis die Sache ebenso aussehen

würde, möchte ich allerdings schr bezweifeln. Jch befürchte,

der Einfluß der bestehenden Kaminern dcr Unternehmer

nuf die Behörden wäre ungleich größer und wirkungsvoller,

als dcr Einfluß der nenen Arbciterkammern. Dieses wird

umsomehr der Fall scin, jcmchr die Arbeiter in Opposition

zur Negierung und somit zur Behörde stehcn. In den

meisten Großstädten Ivürdc zu den Arbciterkammern die

Mehrheit der Vertreter sicher von den sreien Gewerkschaften

gcstcllt werden. Es wäre dann wohl cine einheitliche Front

der Arbeiter zur nachdrücklichen Jntcrcssenvertretung ge¬

schaffen. Wie anders würde cs abcr schon bei den reinen

Angestclltenkammern anssehen. Es würden die sogenann¬

ten Harmonieverbändc untcr Führung des Deutschnatio¬

nalcn Handlungsgehilfenverbnndes mit seinem Gefolge wohl

vorläufig die Mchrhcit der Sitze erhalten. Ob dann hier

der cntschicdene Wille vorhanden wäre, ein Gegengewicht

gcgcn dic nktcn Untcrnehmerkammern zu bilden, muß sehr

bezweifelt werden. Bisher vertreten diese doch mehr kauf¬

männische Standesinteressen als Angestellteninteressen.
Wenn die Arbeiterkammcrn dann nicht mit weitgehenden

gesetzlichen Befugnissen ausgestattet werden, ift trotz der recht

idealen Regelung der Erfolg nur sehr beschränkt. Tie ge¬

stellten Erwartungen werdcn umsowcniger erreicht, jemehr

wir uns politisch aus einen Prinzipienkampf „alles oder

nichts" festlegen und so die Gegensätze zu den Behörden

verschärfen. Da sich der Einfluß und die Einwirkung auf

die Behörden nicht in Paragraphen und Leitsätzen fest¬

legen käßk, käme cs lediglich auf Geschick oder Ungeschick
der Arbeitervertreter an, überhaupt einen Einfluß zu

gewinnen. Zu hoch dürften wir sichcr die Erwartungen

nicht stellen.
Die reinen Angestelltenkammern würden uns sicher

noch mehr Enttäuschungen bringen als die reinen Arbciter¬

kammern, weil hier vielleicht noch der entschiedene Wille

fehlte. Jn dem Gesetzentwurf, der nach Rücksprache mit

den Gewerkschaften ausgearbeitet wurde, sind nun keine

A rb e i ter kammern vorgesehen, sondern Arbeits-

lanrmern. Es sollen also Vertreter der Arbeitgeber und

Arbeitnehmer zusammen wirken. Aber der § 1 sagt im

Abs. 2 schon (siehe „Handlungsgehilfen-Zeitung" Nr. LS

1917), daß die Sache doch nicht dabei bleiben soll, sondern
daß die Vertreter der Arbeitnehmer die Interessen ihrer

Auftraggeber auch getrennt von den Unternehmern

wahrnehmen sollen. Es ist also eine Verbindung von

Arbeits- und Arbeiterkammcrn vorgesehen. Wir müssen

versuchen, den Entwurf bei der Beratung vor Verschlechte¬

rungen zu schützen und ihn in unserem Sinuc auszubauen,

ihn aber auch mit möglichst weitgehenden Befugnissen aus¬

gestalten. Es könnten nun natürlich die bestehenden
Kammern der Arbeitgeber den Arbeitskammern ange¬

gliedert werden, Tann wären sie ebensolche Abteilungen
wie die Abteilungen für Arbeitnehmerinteresfen laut Z 1,

Abs. 2. Ob dieses erreichbar sein würde bei der Durch¬

dringung dcs Gesetzes, sei dahingestellt. Aber müsscn wir

denn ein so großes Gewicht auf die Beseitigung z. B. der

Handelskammern legcn? Jch will das gcwisscnlose Kricgs-
treiben einzelner Handelskammern gewiß nicht vertcidigen
oder billigen, worauf auch der, Leitartikel in Nr. 3 der

„Handlungsgehilfen-Zeitung" hinweist. Es ist aber ver¬

ständlicher, wenn wir berücksichtigen, daß in diesen Handels¬
kammern der Ucbcrseehcmdcl überwiegt, der durch den

Krieg völlig erdrückt wurde. Die Vertreter dcs Ucbersec-

handels glauben, nur durch einen sogenannten Schwert¬

srieden den Ucberscchandcl mit Erfolg wicdcr aufbauen

zu könncn. Darum licf auch fchon im letzten Herbst die

bremische Handelskammer als erste Sturm gegen die

Friedensresolution bom 18, Juli 1917 und die damalige
Reichsregierung, Auch sonst bestehen, sicherlich viele Gegen¬

sätze zwischcn den Interessen der Handelskammern und

unseren. Manche Ausgaben, z. B. die Erschließung von

Vcrkchrsmöglichkciten, Ausbau dcs Kanalnetzes usw., stehen

unseren Jntcrcsscn nicht entgegen. Aber glaubt denn der

Kollcge H. Q,, daß dcr uns entgegenstehende Einfluß dcr

Handelskammern dadurch aus der Wclt geschafft wird,

wenn sie an die Arbeitskainmeru angeglicöcrt wcrden?

Mit Nichten, dic Handelsintcrcssenten werden in den Ab¬

teilungen der Arbeitskammern ihre Vorteile so entschieden
und nachdrücklich wahren, wie in den Handelskammern. Wir

müssen in den Abteilungen für Arbeitnehmerintcrcssen mit

gleicher Entschiedenheit und mit gleichem Geschick dasselbe
tun. Freiheit ist, cincr gegnerischen Anschauung seine eigene

gegenüberzustellen. Es fordert doch auch heute kein ver¬

nünftiger Gewerkschafter vom Staat die Auflösung der

Unternehmcrorganisationen, sondern wir stellen diescn
unsere cigenen Organisationen entgegen.

Die eigentliche Arbeitskammer, dic aus beidcrseiiigrn
Vertretern gebildet wird, soll vermittelnd wirken zwischcn
dcn beiden Gegensätzen. Sie deshalb wegwcrscnd cinen

Tiskutierklub zu nennen, ist Geschmacksache, Tatsache ist,
daß alle größeren Kämpfe heute mit Kompromissen endi¬

gen, wenn sie nicht völlig verloren gehen. Es ist scit langen
Jahren keine größere Bewegung durchgcsührt, die mit

einem glatten Sieg der Arbeiter endigte und den Unter¬

nehmer auf die Knie zwang Wenn sie nicht erfolglos
endigte, so kam es zu einer Verständigung, Warum

sollten sich in den Arbeitskammern nicht Vorteile heraus¬
schälen lassen, wenn die Gewerkschaften dahinterstehen.

Es möchte doch keiner die Gewerbe- und Kaufmanns-
grichte hcute entbehren, uud sie wcrden doch auch ebenso
besetzt und wirken doch auch vermittelnd. Die Kanfmanns¬
gerichte werden von manchem Kollcgen sogar dcn Schieds¬

gerichten, wie sie mit dcn Genossenschaften vereinbart sind,
vorgezogen. Jch teile diese Ansicht nicht, aher noch auf
der letzten Konferenz dcr Lagcrhaltcr in Würzburg kam

diese Ansicht lebhaft zum Ausdruck.

Es ist von dem Kollegen H. Q. wcit übers Ziel hinaus¬
geschossen und unüberlegt gcurtcilt, wenn cr schreibt, es

käme für die Arbeitnehiner nur etwas bei der Sache her¬
aus, wenn die Handelskammern beseitigt würden.

Selbst wenn es uns gelingen würde, wäre es kaum

ein sonderlicher Gewinn. Unscre Aufgabe muß es sein,
unfere Organisationen zu stärken und die Handlungs¬
gehilfen über die Bedeutung des Gesetzes aufzuklären.
Ferner bei den Vertrcterwahlen uns einen Einfluß zu

sichern. Jn manchen Kreisen und wohl auch in Regicrungs-
krcisen erhofft man von dcn Angestelltenvertretern eine

gewisse Ueberbrückung zwischen den extremen Forderungen
der Unternehmer- nnd Arbeitcrberbönde. Daß zum Bei¬

spiel die Harmonsevcrbände dcr Handlungsgehilfen sich zu
einer solchen Rolle gebrauchen lassen, ist sehr ivohl möglich.
Da' kann es für uns nur heißen: „Mehr Licht I" Wir

müssen dafür sorgen, daß möglichst viele Vertreter mit

modernen gewerkschaftlichen Anschauungen hineinkommen,
die unsere Interessen an dcr Seite der Arbeitervertreter

nachdrücklichst wahrem Wenn der Entwurf ohne sonder¬
liche Verschlechterungen Gesetz wird, ist er ein Fortschritt.
Jn Paragraphen lassen sich die Vorteile für die Arbeit¬

nehmer nicht messen. Das Gesetz wird das sein, was wir

daraus zu machen verstehen. Ludw. Schlüker, Bremen.

Die Ausführungen des Kollegen Schlüter bedaure ich.
Nicht etwa deswegen, weil er mir vorwirft, daß ich mich
mit der Arbeitskammerfrage überhaupt nicht ernstlich be¬

schäftigt habe. Wenn er aber seinerseits sich ernstlich mit

der Sache befaßt hätte, würde er gefunden haben, daß
sogar die „Deutsche Handelswacht", die Zeitschrift des

Deutschnationalen Handlungsgchilfenverbandes, in Nr. 1

die Frage aufwirft: „Was nützen uns allgemeine Arbeits¬

kammern mit Abteilungen für Handlungsgehilfen, wenn

daneben die Handelskammern ihren überragenden Einfluß
behalten?" Unter diesen Umständen, wenn sogar die

deutschnationalen Handlungsgehilfen diese Frage auf¬
werfen, dürfen wir ste wohl auch erörtern! H. Q.

berufen habe. Die Abhaltung eines allgemeinen Verbands¬

tages und «im« Fvauenkonferenz mird dringend gewünscht.
Es wurde beschlosscn, dnß der erste Punkt der nächsten Mit¬

gliederversammlung lauten soll: „Antrag, den Haupt¬
vorstand zu ersuche», noch in diesem Jahr einen Verbands¬

tag einzuberufen." Die dann vorgenommenen Wahlcn
zum Aktionsausschuß ergaben: Hofsmanir, Schröder,
Schmidt, Callies, Weyland, Selma Pahl und Grete Neu¬

thal. In die Gewerkschaftskommission wurde Kollege Weiß
gewählt.

München. Am 7, März fand im Gewcrkschaftshause
unsere diesjährige Generalversammlung statt. Den Jahres¬
bericht erstattete Kollege Rauscher. Abgehalten wurden

ll) Mitgliedervcrsaniinlungeii, IZ Ausschußsitzungcn und

zahlreiche Betriebsversammlungen. Dic Ortslcitung war

stets bcmüht, die Interessen der Mitglieder in jeder Be¬

ziehung zu wahren. Unter anderem ist der Tarif des Per¬
sonals vom Konsumverein Sendling-München gekündigt
Ivordeii. Wcnn im neuen Tarif nicht alle Wünsche crsüllt
Ivnrdcn, so könnc man doch niit dein Ergebnis zufrieden
sein, Bci biclen Privatfirmen wurdc eine IS—A> proz.

Gehaltserhöhung erreicht. Die Zukunft werde noch schwere
Kämpfe für die Angestellten bringen. Es sei Pflicht jedes
einzelnen Mitgliedes, die Orgnnisation tatkräftigst zu

unterstützen, damit ste auch den nötigen Rückhalt zu bieten

vermag. Allc aus die Uneinigkeit dcr Mitglieder zielcnde
Bcstrcbnngcn seien in dicscr ernsten Zeit verwerflich. TcN

Kassenbericht voin 4. Quartal gab Kollcge Kramcr. Die

önuptkassc schlicßt in Einnahme und Ausgabe mit 4877,50

Mark, die Lokalkasse mit 2485.41 Mark nb. Mitglieder¬
bestand am Quartalsschluß 1528. Aufgenommen wurdcu

1l8 Mitgticder, im Iahrc 1917 insgesamt 4W. Anerkannt

wurde, daß dic Beitragszahlung, mit wcnigcn Ausnahmen,
zllfricdenstellend ist. Dic Ncuwcchl der Ortsvcrwaltung ergab
die cinstiinmigeWicdcrwnhl des crstcn Borsitzcnden, Kollcgcn
Paul Nanschcr, Jn den Ausschuß wurdcn gewählt: Kollcgin
Weich, Kollege Prokcsch, Kramer, Bechert, und Trntzel,
Unter „Verschicdencm" ivurde angeführt, daß die Denio-

bilisationsfrage schr eingehend besprochen wcrdcn müsste.
Ebenso sci dic Angclcgcnhcit der Beibehaltung des frühcn
Ladcnschlusscs äußcrst driugend. Dic Unternehmer wenden

zu gegebener Zeit nichts nuversucht lassen, die Gcschäfts¬
zcit wiedcr zu verlängern. Bci den gegenwärtigen Ernäh-
rungsvcrhältnisfen muß dicse Maßnahme im Interesse dcr

Mitglicdcr entschieden bckämpft werden. Nach Erledigung
interner Angelegenheiten Schluß dcr schr gut besuchten
Vcrsammlung.

Literatur

Aus dem Zentralverband
Berlin. Mitgliederversammlung am 21. März. Aus

der Tagesordnung stand Behandlung des Antrages: „Aus¬

tritt aus der Berliner Gewerkschastskommission." Kollege
Sosfmann erklärte hierzu, daß sich die Verwaltung wieder¬

holt mit diesem Antrag beschäftigt habe und daß ihr der

Austritt nicht zweckmäßig erscheine. Es setzte cinc lebhafte
Diskussion ein. Der Versammlung wurde folgender An¬

trag vorgelegt: „Die am 21. März in den „Sophiensälen"
tagende außerordentliche Mitgliederversammlung des Zen¬
tralvcrbandcs dcc Handlungsgehilfen verurteilt die

Stellungnähme der Berliner Gewerkschastskommission
während dcs Kricgcs dcn Angestelltenfragen gegenüber
fSiebenuhr-Ladcnschluß, Vrotzusatzkarte usw.) und führt
die Entschließung der Gewerkschaftskommisfion auf die Zu¬
sammensetzung des Ausschusses zurück. Aus diefem Grunde

fordert die Versammlung für die Handlungsgehilfen einen

Sitz im Ausschuß der Gewerkschaftskommission, um dadurch
jederzeit eine fachliche Einwirkung zu ermöglichen. Die

Ortsverwaltung wird ersucht, eincn entsprechenden Antrag
iii der Gewerkschaftskommisfion anzubringen, Sie fordert
ihre Delegierten anf, für die Durchführung dcs Antragcs

zu wirken und geht damit über den Antrag betc. Austritt

aus dcr Gewerkschastskommission zur Tagesordnung über."

Diescr Antrag wurde angenommen, nachdem der Antrag
niis Austritt abgclchnt worden war. Ein Teil der Dis¬

kussionsredner bedauerte, daß der Hauptvorstand während
dcs Krieges noch nicht eininal eine Beamtenkonferenz ein-

Leipzigcr Messen Im Kriege bon Siegfried Moltte, Hera,,-?,
gegeben vom Mcstamt für die Mustermessen iu Leipzig, In der mit

Bildern geschmückten Schrift werden die Bedrängnisse dcr Leipziger
Messen iii frühere» Kricgszeiten geschildert: dcs fcrncrcn wird dar¬

gestellt, wclche Mühen ausgewcudct wvrdcn sind, damit sie auch den

jetzigen Weltkrieg überdauern und im künftigen Frieden ungeschmälert
weiterbestehe» Ivuncn. Die Messen sind nicht nur sür die ^tadt

Leipzig wichtig, sonder., bon grosser Bedeutung auch sür daS Wirt¬

schaftsleben Teutschlands. DaS Reich wendete ihncn im derslossencu
Jahre 7M oog Ml. zu.

Die Prazis der Handelspolitik bon Mar Schippe!. Eine gc-

meinfaszliche Eiusuhrung, Berlin l!Ii7. Verlag für Sozialwisscu-
schnft. Ii7 Scite». Prcis 2 M!., gebunden 3 MI. Das Buch be¬

handelt wciiiger die grundsätzlichen Fragen des internationalen Han¬

delsvertrags- und ZollwrlswcsenS: es beschränkt sicb biclmchr daraus,
eiue Aufklärung über die technische Scitc, übcr die praktische Durch¬

führung soicher internationalen Abmachungen zu geben. In dicscr

Beziehung wird es demicnigcn, der sich bisher nicht intensiv mit solchen

Fragen beschäftigt Hai, mancherlei biete».

Die Bulgaren i» ihren historischen, ethnographi¬
schen und politischen Grenzen, So bciszt der Titel eines

Atlas, den der bulgarische Gesandte Herr Nizoff kürzlich im Verlage
bo» Wilhelm Grevc i» Bcrlin herausgegeben hat. Mit dcm Karten¬

werk und dic ihm bcigegebcne» Erläuterungen will cr die Lssenllicde
Meinung sür die jetzt bon Bulgarien erstrcbtcn Gcbictscrmcitcrungen

gewinnen, durch dic insbesondere eine direkte Grenze niit Ungarn er¬

strebt wird. Auberdein hält er es für angebracht, das! Serbien und

Griechenland durch eine Austeilung Albaniens cntschüdigt wcrde».

Was sich gegenübcr Nufzland im grofzen abspielt, soll sich also nuf dcm

Ballan im kleinen wiederholen.

Anzeigen der Ortsgruppen
^tt«»>l,« Bczirk Steglitz. Sonntag, den 14. April, im Logen»Restau>
OrliNI. rant, Stcglitz, Nlbrechtstr, N22! GroßesFrühlings-

f e st, Beginn' Punkt u Nhr, Eintritt gegen Karten S 1 Mk,. dic

bei dcn HrmStaMrcr» zu hnbeu sind,

«^li««»,««/, Mittwoch, dcn 1«. April, abends 7>H Uhr. sindct im

^AyrNNIty. Gasthaus „Zur Linoc" (Börsensaai), am Königs-

Platz 1, eiue grosze öffentliche Versamnilnng

sür die männlichen und weiblichen Aiigcstclltc» dcr osfcnc»

Vcriaufsstcllen sowie der in den Jndustriebelriebcn beschäf¬
tigten Angcstelltcn statt, Frau Toni Breiischeid-Beriin spricht
über das Themai „Die Sonntagsruhe in Chemnitz, Brauchen

dic Handelsangesicilten einen Sommerurlaub?" Nachdem

freie Aussprache, Unscre Kollcgcn und Kollcginncn ivcrdc,!

crsucht, siir den Besuch der Bcrsammtung eifrig Propaganda

zu treiben,

^^—«H»»»«-, Mitgliederversammlung am Donners»

^UMVUrg. .gq dcn 1». April, abcnds präzise 8>,i Uhr, im

„Gewerkschaftshaus", hochliegendes Rcstanrant, Tagesord¬

nung: 1. Vortrug dcs Hcrrn W, Lottig übcr: „Heinrich
Heine", 2, Abrechnung bom 1, Quartal, 3, Verschiedenes.

—. Sektion dcr Filialleiter und -leiterinnen.

Versammlung am Donnerstag, den 2S. April, im „Gewerk¬

schaftshaus".

NedaitionsschluK für die nächste Nummer der Handlungsgehilfen»
Zeitung:

17. April, morgens.

lüonsumgensssenschaftiiche Mmck.chau.

Organ ckes ZentrJlverbanckes unck cker ErolZsZnKaufI»

LeseMchafl ckeuttcher ttonZnmvereine. Hamburg.
Die „Kensumqcnosiciischafttiche Nundschau" erscheint wöchentlich

12 bis 20 Sciicn stark uud ist das führende Fachblatt dcr dcutschcn
Ku»s>li»gcno!ici,schasiobci»ca>i»ri,

Im Jnserntcntcit enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreich«
Stellenangebote uud «csu.Iie. Der Preis der Inserate beträgt 30 Pf.

sür die vicrgespaltene Pctitzcilc, AbonnementspreiS dnrch dic Post

bezogen 2,4« Mk, vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

verlagsgeiellichatt aeiUscher Konsumvereine m. v. h.
Hamburg 5, Keim Zlrohhsule Z8.
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