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Das parlamentarische Wahlrecht ist zweifellos
für das Volk don großer Bedeutung. Es darf aber
auch nicht überschätzt werben. Mit Recht führt Professor
Stier-Somlo in seinem jüngst erschienenen Buche")
aus:

^

„Das Wahlrccht ist nur cinc, wcnn auch sehr be¬
deutsame staatsrechtliche For m, in der sich das Ver¬
hältnis von Regierung nnd Regierten ausprägt. Ge¬
lingt es nicht, es in Einklang mit den wirklichen,
innerhalb des Staates vorhandenen Kräften zu ge¬
stalten, so verschaffen sich dic gesellschaftlichen und
politischen Mächte ein anderes Ventil ihrcs Ein¬
So wäre her Gedanke, daß vom Wahl¬
flusses.
recht allein Schicksal und Zuknnft eines Volkes ab¬
hängt, irrtümlich nnd ängstlich zugleich."
Das trifft im guten wie im bösen Sinne zu. Um
>das zu erkennen, brauchen wir nur auf das dcutschc
Reichstagswahlrecht zu verweisen. Denn obwohl z.B.
das deutsche Volk ein verhältnismäßig freies Wahl¬
recht zum Reichstage hat, ist es bisher doch nicht im
Besitze eincr politischen Macht gewcscn, die diesem
Wahlrccht entspräche. Mit anderen Worten, im Deut¬
schen Reiche hat das Volk tatsächlich nicht die Macht,
die man bei einem solchen Wahlrecht vermuten sollte.
Der Reichstag spielt im politischen Leben Deutschlands
eine ziemlich untergeordnete Rolle.
Deswegen bietet eine Aenderung des prenßischen
Landtagswahlrechtes noch keine Gewähr dafür, daß
sich dort auch die politischen Machtverhältnifse ohne
weiteres anders gestalten werden. Dazu gehört eben
mehr als einc bloße Aenderung von Paragraphen. Dic
vreußische Regierung hat die von ihr vorgeschlagene
Aenderung des Landtagswahlrechts damit begründet
wie Professor Stier-Somlo in seinem Buche aus¬

I entweder in ihrem Beruf seIbständig oder als
Angestellte tätig sind, cine wcitere Zusatzstimme
verleihen.
Die im Landtage sitzenden Befürworter des glei¬
chen Wahlrechts haben nun (mit Ansnahmc dcr kleinen
Gruppe der unabhängigen sozialdemokraten) den
Kampf nms gleiche Wahlrecht nicht mcbr aus grund¬
sätzlichen Erwägungen weitergeführt, sondern bean¬
tragt, daß den Kriegsteilnehmern cine be¬
sondere ZniaKstimme gegeben werden soll. Die An¬
tragsteller wußten, daß diescr Antrag nbgclchnt wurde;
aber das wollten sie gerade, um dann den Mehrstimmenrechtsanbängcrn vorzuwerscn, ste seien Feinde
dcr
So
Kriegsteilnebmer.
haben die wirklichen
nnd angeblichen Frcundc dcs glcichcn Wahlrechts den
grundsätzlichen WahlrcchtSlänipf herabgezogen in einen
Strcit darübcr, wcr bcrcchtigt fcin soll, cine oder
mehrere Stimmen zu bekommen. Sic sind in dic
Grubc, dic sic dcn Wahlrcchtsgcgnern gcgrabcn hattcn,
felbst hineingefallen.
Wir als Angestellte aber erklären, daß wir kcincsals
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lieber Beiriebszussmmenlegungen.
gk. Die Schriftlcitung dcr „HandlungsgehilfenZeitung" hat in einer Bemerkung zu meinem Aufsatz
in Nr. 6 dieser Zcitung hervorgehoben, „daß die Be¬
triebszusammenlegungen usw. nicht vom Standpunkt

des Reichs'äckels nnd im Interesse des Großkapitals
erfolgen dürften". Und die Bemerkung schließt mit
der Erklärung: „Für die Konzentration öes Wirt¬
schaftslebens, die vorwiegend öem Steuersäckel oder
dem Großkapital zugute kommt, vermögen wir uns
nicht zu begeistern." Jch kann öer Schristleitung nnr
dankbar fein, daß sie durch ihre Bemerkung einem
führt —.
„dafz der Krieg von öem preußischen Volk die etwaigen Mißverständnis vorgebeugt hat, als ob ich
höchsten Opfer fiir dic Allgemeinheit fordert und zum öer oberflächlichen und daher irreführenden Rederei
Prüfstein für hic Tiefe seiner Vaterlandsliebe und iiber die „Rettung des Mittelstandes" in öer Ueberseines Standesbewußtseins gcwordcn ist. Tcr Krieg gangswirtschaft entgegentreten wollte „vom Stand¬
habe es opferwillig uud staatstreu gefunden. Das punkt des Reichssäckcls und im Interesse öes Groß¬
Maß der Beteiligung des Volkes an den staatlichen kapitals", nnd als ob ich für die bevorstehende „Kon¬
Geschäften müsse daher von öem Standpunkte gestei¬ zentration des Wirtschaftslebens" „begeistert" sei.
Meine Absicht ist vielmehr, die wirtschaftliche
gerten Vertrauens nachgeprüft und ncu gestaltet
werden.
Man kann diese Bcgründung nicht über¬ Entwicklung, die darauf einwirkenden Tatsachen nnd
mäßig geschickt und auch nicht auf der Höbe politischer die fich daraus ergebenden Folgerungen festzustellen.
Jdeengänge sinden. Sie steht noch zu sehr ous dem Das kann aber nicht mit Begeisterung oder Ent¬
Boden des Schenkers, der für die Wohlbewährung in rüstung geschehen, auch nicht, indcm wir uns von
schwerster Zeit eine sreiwillige Gabe bietet. Der Be¬ Vorliebe odcr Abneigung fiir odcr gegen öen Vorteil
weggrund ist Vertrauen, also doch Anerkennung für nnd öie Wünsche einzelner Krcisc leiten lassen, son¬
Geleistetes, nicht ohne öie patriarchalische Geste öer dcrn einzig und allein dnrch eine möglichst gründliche
obrigkeitsstaatlichen Regierung, öic dcn ihr gegen¬ nnd viclscitige Betrachtung unseres Wirtschaftslebens.
überstehenden odcr besser: unter ihr lebenden Regierten
Zu den Tatsachen, die die wirtschaftliche Ent¬
Die Schwäche der Be¬ wicklung in absehbarer Zeit beträchtlich beeinflussen
Entgegenkommen beweist.
gründung der Wahlrechtsvorlage hnt öcn Gegnern des müssen, gchörcn die großen Ausgabcn, denen nach
gleichen Wahlrechts den Kampf anch rccht leicht ge¬ dem Kricgc sich das Reich, die Einzclstaatcn und
Sie fürchten, daß Bewährtes preisgegeben dic Gemeinden nicht werden entzieben könncn, nnd
macht.
wird, obne daß man die geeigneten Hemmungen ge¬ dcncn auch die Einnahmen dcs Reiches, der Einzelfunden hätte, öie dem preußischen Staatsschiff gegen¬ staaten nnd der Gemeinden entsprechen müssen. Wie
über den Klippen und Strudeln öes Radikalismus groß diese Ausgaben scin wcrden, läßt sich bcutc noch
cinen sicheren Halt geben könnten. Man vermißt eine gar nicht übcrscben. Jcdoch stcht das fcst, daß sie iveit
organische Fortbildung öes Gewordenen, scheut zurück die Summen überschreiten wcrden, mit denen wir
vor dem Sprung ins Dunkle, bemängelt die fchlenöe vor dem Kriege gerechnet haben. Für das Rcich allcin
Berücksichtigung der historischen Entwicklnng. Daß wcrdcn sic jäbrlich beträchtlich mebr nls ll) Milliarden
darüber hinaus noch egoistische Parteiinteressen eine Mark ausmachen, gegen noch nicht 2 Milliarden vor
Rolle spielen, ist weder zu verkennen, noch übermäßig dem Kriegc. Vor dem Kriege hat der frühere Staats¬
Dcnn es ist nicht zu verlangen, öaß öic sekretär Dr. Helkferich geschätzt, daß im nanzen Reiche
zu tadeln.
herrschenden Parteien in Preußen sich dnrch Schaffung das Vermögen' dcr Bevölkerung nm 8 bis 8V-, Mil¬
«ines fie ausschaltenden Wahlrechts zur Bedeutungs¬ liarden Mark das Jahr wachse. Ob diese Zahl nm
losigkeit verurteilen."
einige Milliarden zn groß oder zn klein sci, darauf
Sie
Die jetzigen Nutznießer öes preußischen Drei- kommt es in diesem Znsammenhang nicht an.
klasscnwahlrechts haben an dessen Stelle ein Mehr¬ soll nur zcigcn, welche Wichtigkeit es für unser Wirt¬
stimmenwahlrecht vorgeschlagen, das ihren Interessen schaftsleben bat, wenn jäbrlich allein öas Reich mehr
in dcr glcichcn Weise dienstbar sein soll, wie das bis¬ als ll) Milliarden Mark nnd überdies die Einzelherige Wahlrecht. Um dieses Mehrstimmenrecht volks¬ staaten nnd die Gemeinden sehr große Summen be¬
tümlich zn machen, wollen sie öcn über fünfzig Jahre anspruchen. Daher niüssen wir bei der Beurteilung
alten Wählern eine Zusatzstimme und denjenigen, die der wirtschaftlichen Entwicklung auch die Steucrfragc
beachten nnd gelangen zu der Forderung: auch zu
*f Vom Parlamentär,!schen Wahlrecht >!in den KiMir- Steuerzwccken darf nur fo in unser Wirtschaftsleben
staatcu der Wolt. Won Profcssar Dr. Frech Sbier-Ssmlo. einacgriffcn wcrdcn, daß scinc Entwicklnng möglichst
Wc.r.lug vvn DiietM RcÄncr (Srnst Aohs.cn). BeMn,
wcnig gehemmt wcrdc. Ticsc Forderung ist zn er¬
—
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heben nicht „vom Standpunkt des Neichssäckels", der
nur zn oft nnter rücksichtslosester Belastung der Ar¬
beiter nnd Angestellten uud damit unter schwerer
Schädigung öer Gesamtheit gefüllt worden ist, son¬
dern mit Nücksicht ans das Wohl des arbeitenden
Volkes, das um so mehr gefördert werden kann, je
frci.cr die Bahn sür die wirtschaftliche Entwicklung ist.
Sie aber muß uns eine weitere Ausdebnnng und
Durch dcn
Stärkung der Großbetriebe bringen.
Großbetrieb kann dic Erzcuguug und Verteilung der
Waren am zweckmäßigsten gestaltet, der Gewinn am
leichtesten erfaßt und von der Gesamtheit nm nutz¬
bringendsten verwendet werden.
Das letzte freilich nnr dann, weun die Entwick¬
lung nicht zn immer größercr Bereicherung deS
Großkapitals, sondcrn einzig nnd allcin nach öem
Willen nud znm Segen der Gesamtheit gefördert
ivird.
Tanir baben wir aber schon jetzt einzutreten
nnd ivcrdcn erst recht nach dcm Kriegc schwere Kämpfe
zn

beheben haben.
Tas macht für

dic Frage öer BetriebSuus
io
dcr StaatSmonopole
nsw.
ziisammcnlcgungcu,
schwierig. Wir miissen fordern, daß die Gesamtheit
dic wichtigste'!! Großbetriebe iu die Hand nimmt, da¬
durch dic Versorgung öcr Gesamtheit mit dcn wichtig¬
sten Waren sichert, überdies dic gcmcinsamc Arbcit
anfs bcstc regelt, die Bctriebe Planmäßig verbessert
und allcin dcr großen
und den Ueberschuß cinzig
Masse des arbeitenden Volkes zugute kommen läßt.
Bürgerliche Kreise dagegen erstreben Betriebszuiammcnlcgungen nnd Monopole in erster Linie, um sich
selbst auf kosten öes arbeitenden Volkes zn bereichern,
oder damit die in den staatlichen Betrieben hergestell¬
ten oder verteilten Waren möglichst vcrtcnert nnd
ans diese Weise dem arbeitenden Volke möglichst hohc
Vcrbrauchsstcnern auferlegt werdcn.
Mit Necht weist die Schriftlcitung dcr „Hand¬
in
ihrer Bemerkung zu
lungsgehilfen-Zeitung"
meinem Aufsatz darauf hin: „Ob bei dcn BctricbSzusammenlegungen bishcr das wabre Jntcrcssc der
Allgcmcinbcit im Vordergrund gestanden bat, ist schon
deswillen zweifelbaft, weil die Allgemeinheit
um
darauf recht wenig Einfluß gehabt hat." Aber damit
ist nichts gegen die Betriebsznsammenlegiingcn, wie
wir sic als notwcndig anerkennen nnd daher fordern
müssen, bcwicscn; dcnn wir verlangen ja, daß dieie
Maßnahmen nur dann und nur fo durchgeführt
werden, wenn unö wie cs die Nücksicht auf die Ge¬
samtheit erfordert, nnd daß ans die Durchführung
der Maßnahmen die Gesamtheit den entscheidenden
Einfluß habe. Gerade die Betriebszusanimenlegungen
beweisen, wie notwendig derartige Maßnahmen mit
Rücksicht anf die großc Masse dcS arbcitcndcn Volkes
sind. Kohlen nnd viele andere Roh- und Hilfsstoisc
sind jetzt so knapp, daß wir sehr darunter leiden und
um so mehr leiden, je weniger dort gespart wirö, wo
zu sparen möglich ist. Daher mußte gefordert werdcn,
daß durch Betricbszusammenlegungcn z. B. Kohlen
möglichst erspart werden, damit die Bevölkerung mit
Hansbrcindkoblen möglichst gut versorgt werde. Wenn
bei Betriebsstillegungen in Wahrheit nicht hiernach,
sondern zum

Schaden der Gesamtheit

nur

nach dem

bestimmter großkavitalistischcr Kreise
ge¬
handelt worden ist, so müsscn wir selbstverständlich

Vorteil

dicscm Verfcchrcn entgegentrctcn, abcr könncn nns
trotzdem nicht gcgcn die Bctricbsstillegungcn über¬
haupt erklären.
Aehnlich verhält es sich mit den behördlichen

Preisfeststellungen. Wcr kann bestreiten, öaß auch
bierbei schwere Fehler nur zu oft gemacht worden
sind? Und doch gebt cs gar nicht, obne daß in dic
Regelung der Prcisc eingegriffen wird. Vor dem
Kriegc regcltcn sich rccht und schlccht dic Preiic ans
Grnnd des Schwankens von Angebot und Nachfrage.
Jetzt aber ist ständig das Angebot viel geringer als
die Nachfragc, und demgemäß steigen die Preise
grenzenlos nnd sind so gestiegen, daß die Bebörden
schließlich trotz ihrer anfänglichen Schcn dagegen ein¬
greifen mußten.
So schr die Mißstimmung übcr die bei derartigen
Maßnahmen vorgekommenen Fchlcr bcgrciflicki ist,
kann sic allein nicht für nns entscheidend iein. Wir
müssen vielmehr hicr cinc zweifache Aufgabe erfüllen:

Nr.

Handlungsgehilfen-Zeitung

64

13

l9I8

die Nüstimgsarbeitcv in jenem Betriebe erhalten. Nur schl« SchbchtllnigsauSschuß die Berechtigung dör Förde-,
nnd zede Bierbindung
hin und ivieder, wenn die Preise der betreffenden Lebens¬ runWn voll uinid 'ganz anerkannt
u'nd Uvläub Äs unzuMstg erziui>j>chen
GchaiikAclrjhLihunig
rnittel fehr hoch sind nnd sie daher nicht völlig an die
Mrt that, soll«« ',i!n Zuüunlft Ibei' Orenstein u. Kappeil. «Men
Arbeiter verkauft werden, haben auch die Angestellten
schlechtem Wlaulb auch Uoch ,größ«ve,P,auls«n bci> don GeGelegenheit, etwas davon zn erwerben. Andererseits ist !hä!tszuil«ge,n «inchrciien.
die Entlohnung der Angestellten geringer als die
Die AngelstMtcn sind nicht gewillt, noch llänigsr KKigvieler Arbeiter. Und die den Angestellten bei A. Borsig Ilich von -der WiWür «ne« Finme,n.l«itunlg alblhängig zu
gewährten Teuerungszulagen sind niedriger als in vielen bleibe!,, dic allen fortschrittlichen sozialen Strömungen der
anderen Betrieben,
Auch die Behandlung der Ange¬ jetzigen Zeit unzugänglich blcibt. Sic hättcn es gern ge¬
Dss
SKedt
stellten läßt sebr zu wünschen übrig. Wenn z. B. die sehen, wenn »us'ömisvr Uälau'bÄswaige Mn -^nstMor
Die Arbe,tsgemeiusiä«st frcler. AngesteUteuuerbanoe,jjjWrMa dcn Angestelltenausschuß zn einer Sitzung zu- «ntstandcn wär« «mld wm?en bc,rc,lk, jcÄsrJeW dile Hand z»»ic
viciteb. Sie Hodaulern, daß durch VK? Schlillid der
dic Arbeitsgemeinschaft der technischen Verbände und isammcnruft, so müssen die Angestellten stcbend das Fri,c,'Sc,n zu
<i,ne isakhe Bepschä,vfung der Laige cingetlre^en löst
hnVina
der Kaufmännische Verband
fiir weibliche Angestellte 'entgegennehmen, was ihncn naniens der Firinenlcitnng ulliid «rMrem.
idcch sic ang'esichts der bclharbliiichien Attehnuug
hielten am l. Juni im LebrervereinshanS zn BerlinA,ist
wird.
Einc
derartige „Sitzung" datierte der Filmn«. Sei, ^hiiiclhAsftruch anzuerkennen, !g«wMt isind,
ab.
Dic
Tat
eine äußerst stark besuchte Vcrsammlung
zulm nächsten fleischlichen 'Termin ilhve Skelluinjg ibei Äer
21/2 Stunden.
jache, daß die Regierung, den reaktionären Bestrebungen Z
EineS Tages hatte die Firma das Bedürfnis, mit Filvina zu külndigen.
der Uutcrnchmcr und bcstimmter Führer dcr Ange¬ dcn
Danach hielt dic Gruppe Spandau am 7. Juni
gejcnnten Angcstcllten Rücksprache zu nehmen; fie
stellten solgend, eine liinftliche Trennung der Arbeit¬ berief daher cinc Personalversammliing nach dcm Kasino cine Versammlnng ab, die bei zahlreichem Bestich den¬
nehmerschaft durch das Arbcitsinmmcrgcsctz hcrbci- cin. Ten Ausschuß hatte man hierbei geflissentlich aus¬ selben Verlauf nahm nnd wo dic Angcstcllten ihre voll¬
führcn will, hattc dic Angestellten aufgerüttelt.
geschaltet. Die Firma mußte aber zu ihrcm Lcidwesen kommene Solidarität niit den Drewitzer Kollcgen aus¬
Der erste Rcdncr, Hcrr Karl Sohlich vom Bund crsahren, daß die Angcstclltcn damit nicht einverstanden fprachen.
Tic Firma hat daranf dcm Drewitzer Ange¬
dcr technisch-industriellen Beamten, trat gegen die ivaren,
Sie erschienen nämlich deswegen in der Ver¬ stclltenausschuß folgendes Schrcibcn zugestellt:
fachliche Gliederung der Arbeitskammern auf, weil sammlung nicht, weil der Angestelltenausschuß nicht einAnden
dadurch eine großc Zahl von Bcrufsangchörigcn nnö gcladcn war. Es kamen nnr dic Vcrtrctcr dcr Firma Aiigc!stoll!!cnausischuß der Orenstein u. Koppcl, Avtihur
Arbeitnehmern ausgcjchcütct werden, nnd begründete die und zivci Ausschußmitglieder.
Koppel, Akt.-Ges.
Nencrdings hat die
Lokomotivfalhpik Dr«w«tz,
Forderung nach einer territorialen Gliederung.
Firma Ä. Borsig vier Mitglieder dcs Ausschusses der
Das zweite Referat bielt
nnfer Kollege Fritz Militärbehördc zur Einziehung freigegeben, ohne ihnen
:Fm ^Besitze Jhnclr Zuschrift vorn 6. ld, M. haben! wir von
Die Einziehung dicscr ider nms in dichicim SÄwciben mÄ'tgÄKAt'en Ll^solnliivir der
Schmidt. Er kritisierte scharf dic Ausschaltung dcr davon Mittcilnng zn machen.
Handlungsgchilfcn aus dcn ArbcitStammcrn und bc° Kollcgcn wiirde nickt den Versicherungen entsprechen, die Angestellten Kenntnis gcnvuilncn und erwidern lvir darauf,
öcr
öic
gcmcinsamcn seinerzeit von dcn zuständig«! Bchördcn zum Schutze der daß wir dcr Zustclluug der ordnungsgemäß ausgesproche¬
Fördcrnng
gründctc
nen Äuntdiignnigcn vsr «inzeilmon. Be.aintcv «nllgcsgenfeihen.
Kcimmcrn fiir Arbeiter und Angcstclltc; cr wics darauf Ausschußmitglieder gegeben worden sind,
Wir haben bereits Pcrsonalvcrschiebungcn innerhalb der
bin, daß dic hcutige Vcrsammlung dcr großmäuligcn
Ticsc Verhältnisse, die fich bei der Firina A. Borsig k>^es«>>nlifirl>n,a vvvglefeibcn, ,um «ine StöruM idcs borkigen
Bebauvtnng unserer Gegner Lügen strafe, wonach an¬ hcrausgcbildct haben, führtcn zu ciner gemeinsamen Ver¬ BcwicbcS zu verlüden.
geblich bintcr ihncn die große Mebrhcit dcr Angcstclltcn sammlung dcr bei dicscr Firma in Tcgcl beschästigten
Hechachtu^n'gsvolZ
stehe. Tic große Mehrheit der Angestellten folge der AngeNclltcm Tort sprach Hcrr ^ohlich vom Bund
Sven ste in U. Koppel
Arthur Koppel A.-G.
Idee der Zusammcngcbörigkcit allcr Ardcitucbmcr dcr tcchnisch-induftriellcii Aiigcstclltcn übcr dic Tätigkeit
igelz.) iSwnstciin.
Die
Abtrennung der Angestellten der Angcstclltcnausschnsse uiid nnscr Kollcge Fritz
Deutschlands.
Die Firma wagt es also, in dcr heutigen Zeit wegen
von öen Arbeitskammern liegt uur nn Interesse der
Schmidt über die Aufgaben und Bedeutung der Be¬
3 Urlaubstagc die Angestellten zur Arbeits¬
lumpiger
Wenn auch rufsorganisation. Nach dem Vortrage fand eine längere
Untcrncbmcr uud nicht dcr Angcstclltcn.
Herr Orenstein
einstellung
geradezu zu provozieren.
im Gcsctzcntwurs dcr Rcgicrnng fiir die Angestellten im Aiissprachc statt.
Aus dcn Reihen der Versammelten
gab in einer Unterredung seiner Ansicht dahin Ausdruck,

schaffen darüber, daß derartige
Maßnahmen zum Wähle der Gesamtheit notwendig
sind, uud wir miissen Mgleich der großen Masse des
arbeitenden Volkes einen immer größeren Einfluß
ans die Durchführung der Maßnahmen erzwingen,
damit dabei wirklich auch nur das Wohl der Gesamt¬
heit entscheidend sei.
wir müssen Klarheit

ArbeiiskÄMmergesstz.

—

Handelsgcwcrbc bcsondcrc Kammcrn versvrocbcn wcr¬
dcn, so stcbt damit noch lange nicht fest, daß die Rcgic¬
Es besteht die Gefahr,
rnng dicses Versprechen einbcilt.
daß cs der Regierung und den Untcrnchmcrn nur darauf
ankommt, cincn Tcil dcr Arbeitnchmcr zn bcfricdigcn,
nm dcn andern Tci!, die Angestellten, um fo länger in
der Rechtlosigkeit zu erhalten.
Tasselbc Schauspiel
haben die Augestellten bei der Errichtung der Kauf¬
mannsgerichte erlcbt. Ten Arbcitcrn wnrdcn Gemerbe¬
gerichte schon Anfang der neunziger Jahre geschaffen,
die Angestclltcn crhicltcn die Kanfmannsgerichte crst
Es sei überbaupt kein Grnnd dafür
12 Jahr später.
zu finden. Arbeiter und Angcstcllte in der Vertretung
ihrer Interessen zu trennen, im Gegenteil, die Ange¬
ftellten haben cs infolgc ihrer schlechteren wirtschaft¬
lichen Lage vicl nötiger, schon jctzt dic Glcichbcrcchtigung
mit dcn Arbeitern zu fordern.
Nachdem noch eine Rednerin vom Kanfinännischen
Verband siir weibliche Angestellte nnd ein Vcrtrctcr dcs
Wcrkmcister-Vcrbandcs gesprochen hatten, solgte cine

Alsdann wurde beschlossen:
Juni im LcKrervcreinshaus versammelten
Privatangcstellten Groß-Berlins begrüßen cs, daß Rc¬
gicrnng und Reichstag endlich daran gehen, auch den Arvcitnchmcrn durcb Errichtung von Arbeitskammern cinc
ncsctzliche Jntcrcsscnvcrtrctung zu schasscn, wic sie die
Arbcitgcbcr in dcn ,'öandcls-, Handwerks- und LandwirtAn Stcllc der fachlichen
schaftSkammern längst bcsitzcn.
mnß fcdoch die territoriale Gliederung trctcn, nm dic
Tätigkeit dcr Arbeitskammern nicht unnötig zu erscbwcrcn.
Tic Versammelten erheben aber insbesondere
schärfsten
Vrotcst dagcgcn, daß die Angestellten von dicscn Ärbeitskaiumcrn ausgeschlossen werdcn sollcn und nnf später zu
nnd
crrichtendc Angestelltenkammern vertröstet tvcrdcn
vcrnrtcilcn die Bestrebungen einzelner Handlungsgehilfenführcr, besondere Kaufmnnnskammcrn zu schaffen und da¬
mit auch die Angcstelltcn sclbst noch zu zersplittern.
Jede
organisatorische Zersplitterung der Arbeitskammern würdc
cinc unnötige
Mehrbelastung nlit Verwaltungsarbeiten
nnd Ausgaben mit fich bringen.
Bei dcn hauptsächlich nuf
wirtfchaftlichcm nnd sozialpolitischem Gebiete liegenden
Aufgaben dcr Arbeitskammern könncn dic Angcstelltcnintcrefsen nur dnrch dns Zusammengehen nllcr Angcstclltcn,
in vielen Fragen nur das Zusammengehen aller Arbeit¬
nehiner, gewäbrt wcrden. Tie besonderen Interessen der
Angebellten gcgcnüber den Arbeitern können vollauf dnrch
Schaffung, besonderer Angcsrelltcnabteilungen in den Arbcitstammcrn znr Behandlung von Spczialsragen gesichert

freie Aussprache,
„Tic

«m

4.

wcrden.

Fcrncr musz auf das entschiedenste gefordert wcrdcn,
daß auch dic Angebellten ans nichtgewerblichen Betrieben
iRcichS-, Staats- und Gcmeindcbctriebe usiv.) dcn ArbcitsZammern
werdcn.
untcrstcllt
würdc
Ihr Ausschluß
dic
jetzige sozialpolitischc Zcrsvlittcrung und Rcchtsnnsichcrhcit nntcr dcn Angcstclltcn zur" Uncrträglichkcit

stcigcrn.
Tic

erwarten, daß dcr Reichstag den
Arbeitskammern im Sinnc dicscr
Fordcrungcn umgestalten wird."

Vcrsammdltcn

Gesetzentwurf

iiber

die

A. Borsig, Tegel.
Wie in andcren Betrieben, so ist cs auch bei dcr
Firma A. Borsig: Tic Angcstclltcn sind iii dcr
Ernährung schlechter gestellt als dic dort beschäftigten
Tie Angcstclltcn sind nicht nnr von dcr
Arbeiter.
Brotzusabkartc, sondcrn auch von dcn sonstigcn Lcbcnsmittelzuwendungcn im allgemeinen ausgeschlossen, die

Angcstclltcnausschuß dcr Firma zahl¬ dcr
Mangel an Arbeitskräften lasse cs nicht zu, auch nnr
gcrichtct, die diescr zu bcantwortcn cincn
Tag längcr Urlaub zu erteilen. Nach dem Antbattc,
Tic Antworten zeigten, daß bei der Firma
ivortschreiben ist es ihm jetzt möglich, durch PersonalA. Borsig kcincswcgs idyllische Zustände herrschen. Tie
verschiebiliigen einc Störung des Betriebes zn verhin¬
Versammelten sprachen dcm AnaestclltcnauSschuß ihr dern. Eine
Lächerlichkeit, mit der Herr Benno Oren¬
Vcrtrancn aus und erkannten «lich die Notwendigkeit der
stein die Angestellten cinznschüchtcrn versucht! Hier
Berufsorganisation an.
darf es kein Zurück mehr geben. Herr Benno Orenstein
Man kommt allmählich auch da zn der Ueberzeu¬
will den Kampf nnd soll ihn haben!
gung, daß die bei dcr Firma A. Borsig nach Kruppschem
Am 18. Inni hielten die Angestellten der Zen¬
Muster cingcrichtcten Untcrstiitzungskasscn usw. kcincn tral e in B e r I i n eine
Versaininlung ab, iir der sie sich
Ersatz bilden können sür eine angemessene Bezahlung nnt den in/Spandan.nnd
Drewitz beschäftigten Kollegen
und'Behandlung.
nnd Kolleginnen solidarisch erklärten und ihren Angc¬
stclltcnausschuß aufforderten, eine Gehaltsstatistik auf¬
zunehmen, mn zu zeigen, wie verbcsteriingsbcdiirftig die
Orenstein S Koppel.
bei der Firmn Orenstein n. Koppel gezahlten Ge¬
In der „Handluiigsgchilfen-Zcitung" vom L. Juni
hälter sind.
berichteten wir, wic die Firma Orcnstcin n. Koppcl in
Am Tage dieser Versammlung, dem 18. Juni,
Urlciubsdcr
Tiifcrcnzcn mit ihrcn Angcstcllten wcgcn
wurde den Ängcstellteilausschiissen iii spandan nnd
erteilung gekommen ist. Am 23. April hatte der Schlich¬
Drewitz eine Mittcilnng übergeben, daß dic Firma
tungsausschuß zn Bcrlin dic Firma cntsprcchcnd dcin
den Urlanb in der von den Angestellten beantragten
Antrage der Angestelltenausschüsse vcrnrteilt, den schr
Weise nachträglich zugesagt babe. Inzwischen haben die
bis
ll
von
Urlaub
zwciArbcitStagcn
zn
bcschcidencn
Drewitzer und Spandaucr Angcstclltcn auch ihrerseits
5
jährigcr Dienstzeit, von 6 Arbeitstagen bci 2 bis
beschlossen, iit eine Gchaltsbewcgung einzutreten, iibcr
1l>
5
bis
bei
12
von
nnd
Arbeitstagen
Tienstjahrcn
dic wir wcitcrhin bcrickten wcrdcn.
Dienstjahren zn crtcilcn. Da die Firma die Urlaubsder
mit
der
zusammen
Gehaltserhöhung
Frage
ertcilnng
zu verbinden suchte, sprach dcr Schlichtungsausschuß
gleichzcitig das Urtcil dahin aus, daß cinc Verbindung
Berlin.
oder Abhängigmachung der Gehaltscrhöhungcn vom
Der „Konfektionär" schrcibt am 20. Juni 1018 zur
Urlaub unzulässig sci. Inzwischen hatte Herr Gchcimrat
^onntagsruhcbcwegung, die in Groß-Berlin anf Betreiben
Benno Orenstein seinen bishcrigen Gepflogenheiten ge¬
dcS Zentralverbandes der Handlungsgehilfen iii Fluß ge¬
treu sein Machtwort gesprochen. „Es bleibt bei dcm von
kommen ist:
mir festgesetzten Urlanb. Wem das nicht paßt, sür dcn
„Wann
ivcrdcn
Ivir
nun
endlich in Groß-Bcrlin
wird die fällige Znlage zum Gehalt 3 Monatc später
die von dcn Tetaillisten sclbst crstrcvte uns dringend
von
Tie
erscheinen."
Angestclltenansschüsse
Drewitz
Nachdem der
und Spandau haben daraufhin wiederholte Ver¬ erwünschte völlige' Sonntagsruhe haben?
von
Brandenburg endlich die
suche geniacht, durch Verhandlungen cine Einigung Oberpräsidcnt
erforderliche Genehmigung zu dcm Ortsstatnt dcr Stndt
zwischcn dcn Angcstclltcn nnd der Firmenleitung herzu¬
Berilin, vas di« Sonniünjgsrnhc «inführt, gcgclben hatt«,
stellen. Da mit dcn Beauftragten des Hcrrn Gchciintürmen sich jetzt meue. Schwievigleiten duidnrch auf, "daß das
rats die Verhandlungen nicht vorwärts kämen, wnrde
OiMstätuch «rst Äniiin n,n Kvcvft t!r«t«n >s,oll, wenn sich >d>ic
das Ersuchen gestellt, eine persönliche Unterredung mit
Nachlbarontc von Groß-Bcälin «bc,n>salls zu idvc EiMihrmH
Benno
Herrn
Orcnstcin herbeizuführen.
Ticsc lehnte Äer
völligen Sonuwlgsrnlh« evkschlvsscu Haben. Dadurch
der Herr Geheimrat wegen Zeitmangel ab, käm dann
«nbstclhien natünlich nnimöAichc VörhMniffe. Neukölln,
am 3. Pfingstfeiertag nach dem Drewitzer Werk
nnd
Clhariloii'k« nb n >rig und Wljnlnrc rsdorjf baben bis¬
berief den Angcstclltcnausschuß zu sich. Er war cbcn
hcr bcivcüls VHc.nlfnllS bi!c, völlige Sonnll.mgsvnbe ib.cschlosslcu,
frisch und erholt aus einem mehrwöchigen Urlaub ous
Jn Neuköllii ist sie ja schon sogar seit längerer Zeit
Kisstngen zurückgekehrt. Abcr auch in dicser Unterdurch, Ortsstatut cchngicsührk. Was 'soll dem« '»uu werden?
reduiig lehnte dcr Hcrr Gchcimrat ab, einen über seine Sollcv wiV
ihie« Sn Berlin warten, bis es fnimklichcn mn
früheren Bestimmungen hinausgehenden Urlaub zn be¬ Bcrliu
lhcrnmKlcigeudeu Vororten gefällt, ,cbcnfalls idnrch
willigen. Anch der von den Angestellten angerufene
QrWftat«t
SvliNitagsruihs "einzuführen, ober ivvrd cS
Gcwerberat konnte cine Einigung nicht herbeifiibren.
yeniiigon, wenn llcdigilöch die nn Beickin nngr'cu.zciiidcU' Stäbt'e
Tie Angcstclltcn des Drewitzer Werkes nahmen in einer
Schö!ir«blcrlg und Llcht«lNber-g HöUsen Beschluiß
ant 5. Juni iit Nownwes stattgefundenen Versamni¬
fasfc,n? "Es lväuc dann >die höchst»? Zeit, daß di« De>KriWfften
lnng den Bcricht ihrcs Ausschusses entgegen. Jn der Äiiciscr StA-t-s «KyaS
Dudinpf >P«te,r 'diese AMelqgetthr'i.t
sehr erregten Tidkussion gaben dic Angcstclltcn bcsondcrs
immchen. Es bairlf ,a!bc'r nicht,, iu>cnu lischt di« gaaize WoM,
darüber ihrcn Unwillen kund, daß die Firma sich dein
falhrk bcir Sciuutagsrube 'illufoniisch worden lsoll, a.uS dcu
Schiedsspruch widersetzt. Dic nachstehende Resolution Belstlstüsscn iiilsofcrn e>in>e >c!iidlo!sie Kett« ivcrdcu, indcin jode
ivnrdcn

reiche

an

den

Anfragcn

.

'

-

-

^

wnrde gegen cine Stimmc angenommen,
Tie am Mittwoch, den 5, Juni, in Nowawcs ver¬
sammelten männlichen und wci>b!ähcu Ang'cisteltten dsr
Dremihör, Fabnik von Oreivftein cn, Koppel Ibedauern, daß
die Ff'vmcnkcitung ,di« !befch«Äenc'.i Forderungen ö>er Ange¬
stellten nnif Geiwöihwnng von Sclinttncrnrinuib nicht bewilligt
hat. QbwcM ider »urch S g des Hikfsdiciiskgcisichcs «inge»

G»!N,ein!d« sägt, ich »Mr« dic Som«t^s«zche nur de»«, «in,
wenn cs m«in 'Nachbar, auch tut. Dann könnt« nrnu fchki'cß-

tc^ch dahin 'kommen, Such Schöncberg erklärt, «s wolle dik
,Souutalg>Srl«hll «inisichriqu, w«nn >cs «uch F>ni'cdcu,a,il täte
und Friledenau delnn wwdev lsugt, ja, abclr Stegi'ih ,,nu>ß
dcnsclbon Beschluß fassen und so weltein. in uu!nbs«hvar«r.

Nr. lZ
Reibe.
gimg

-

1918

Handlungsgehilfen-Zeitung

Hier ist iu«, <Zn donkbcures Feilid >für die BetÄtS- erheblich niedrigere Löhnc als dcr Mann,
Tet!a.ill>isl,c,„.vcrc«nc, bainM Vi>ese AiMlegenhÄt eine Senkung der Arbeitslöhne überhaupt,

und darin liegt
dic dcm Unter¬
Betrieben
mußten

dcr,

.cinmal ins «Me konnnt."

endiLch

Rostock.
E. E, Nut verordnet hi'erbu'rch ian Einverständnis möt
Ehrl. Biiirgcrvcvtrei.U'Ng, >v,as folgt: Div städtische BerordMni, kLOH, ibctrkHfend Svnutagsruihe im
wrrd dähiin, yoänHcrt, dnh ,,"n der Zeit b i s
z uen l/'O-kto lie r d. I. >Kn Handctiisgcwcrve «niit Aus»
ncchuw dcr Bcschälftiguiig >i«n Großhaiidel Mid ,iin den Konnniüg

2t.

iwm

H«nde?sgen?rMc

toivcn., >Gclb,itfcn, LeIH,rI1>>i!gc niid Arbcliter mir Sonn- und
Festtagen «ächt be.fchSftiigt wevdleii, düchon^,
Dic Bc,stiiNii,!unye,n in Nr, 2 Absatz 2 der Verordnung
Keim 2l, Mail 1908. noch denen ifür einzeVne Zweige des
HandekSgeiuerbcs die Beschäftigung von GÄMfrn, Lejtzriing«,u und AvbcZwrm auch an Smm- ni,nd Fgsttagcn zu tbesrimmtcn Zeiten zulässig ist, cfr. Bekanntmachung des
PoliZei,aimtS uvm 2g. Oktober -19W, !bl.cibcM unverändert
von
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Gegeben

inr Rate zu

Rostock,

«Im

1«. Mai 1018,

Lohnarbeit unö Kapital.
„S o z i a l d e m o t r a t i s ch e n Ge¬
ch er e i" ist untcr dem Titel „Lohn¬
arbeit und Kapital w ä h renld d c s Krieges
Einc
eine Broschüre von Panl Lange erschienen.
Schrift, dic'mit Fug und Recht in eine sozialdemokratische
i)!c!ocrfschaflsbüchcrci gehört, cine Schrift, die in allen

Jn

ch

a

f

dcr

t s l! ü

"

Arbeiterschaft verbreitet wcrden müszte. So
Gewerkschaftler, der in Wahrheit sozialdcmoiiratifch denkt, und ciu Sozialdemokrat, dcr die Gewerckfchaftöbewcgung als das auffaszt, was sic scin mufz odcr
vielmehr scin müsste, als Klnfsenkampf.
Nicht allein, dasz dcr Vcrfasscr die Verlogenheit des
henchlcrischen Ecredcs von dcn hohen, allzuhohcu Arbeitertöhncn aufdeckt, iiicht allein, daß cr scheinwerferartig bald
hier, bald dort di« kapitalistische Gesellschast, die kapitalisti¬
sche Entwicklung währcnd dcs Krieges beleuchtet —, die
Arbcit ist auch eine trcffcndc Kritik'an dcr offiziellen Ge¬
werkschaftsarbeit, an dcr fortwurstelnden Tätigkeit burgfricdlicher BcfchwichtigungSräte nnd Angsthasen.
Glcich die Einleitung zeigt,
wohin der Verfasser
„Tie Gewerkschaften habe« es sich zur Aufgabe
steuert.
.gcmamt, für dic Lohnarbeiter günstigere Arbeitsbedingun¬
Ihr
gen und namentlich höhere Löhne herbeizuführen.
stimlück fst aber, daß sie nicht recht wissen, was höherer
Man spricht fehr viel von hohen Löhnen, von
L o h n ist,"
Abcr
'gewaltigen Lohnstcigeruuasn währcnd dcs Kricgcs.
der Lohn, der iir einer bestimmten Geldsumme ausgedrückt
Und wenn die
ist, ist nur cin nomineller Lohn.
Wrcisc siir >die zum täglichen Leben nötigen Bedarfsartikel
iin Verhältnis noch mehr gestiegen sind als diefer nominelle
Lehn, so ist der tatsächliche, der Reallohn, der sich in
dcr Warenmenge ausdrückt, die der Arbeiter kaufen kann,
in Wirklichkeit gefallen.
Ebenso wichtig ist die Bcstimmung
ldeS relativen Arbeitslohnes, d, h, des Arbeits¬
lohnes im Verhältnis zu dem vom Unternchmer erzicltcn
Kreisen
schreibt

der
ein

Gcwinn.

Die Gewerkschaften kennen in ihrer Arbcit abcr nur
den Nominalluhn,
Jn Strcikbewcgnugen, Jahresberichten,
Statistiken kommt fast ausschließlich dcr Nominallohn zur
Svrache. Erst ber Krieg hat dic Bedeutung des Reallohnes
etwas in den Vordergrnnd gerückt; währcnd auch jctzt der
relative Arbeitslohn in dcr Gewerkschaftsarbeit immcr noch

keine Berücksichtigung findet.

Dabei ist es durchaus nicht
ob die Spannung zwischen Unternehmer«»
N'inn' nnd Arbeitslohn sich vergrößert oder verklcinert.
„Sclbst bci stcigcndcm Nominal- und Rccrllohn kann sich
ldic Lage dcr Arbcitcrschaft verschlechtern, wenn zu gleicher
Zeit der relative Arbeitslohn sinkt, ib. h. wcnn in derselben
Zeit die Kopitalistenkkasse einen größeren Teil der er¬
zeugten Güter fiir sich beschlagnahmt."
Das
vcrmögcn viclc Gewerkschaftsführer durchaus

gleichgültig,

«icht einzusehen; sonst könnten sie niemals dazu kommen,
von
„gemeinsamen
Interessen
zwischen
Untcrnchmcrn

und

Arbeitern"

zu

Demgegenüber könncn die Gewinne der Indu¬
teilweise geradezu ungeheuerlich genannt ivcrdcn.
Zumal, wcnn man bcdcnkt, daß der Untcrnchmcrgcwinn
gcradc jctzt, ivo Kriegsgewinn- und andere Sicucrn und
tm Hintcrgrund womöglich
cinc Vcrniögcnskonfidkation
droht, in dcr Höhe dcr Dividende gar nicht cinmal zum
Ausdruck
untcr
kommt, sondcrn
allerhand harmlosen
Bilanztitcln, wi« Abschreibungen, Rücklagen, Sonderver¬
gütungen, Tantiemen, Gencralunlosten u, dgl., versteckt
ivird.
Ein gewiegter Kaufmann muß einen Gewinn von
eincr Million auf hundcrttanfend Mark zurcchtfrisicrcn
könncn, sonit taugt er nichts, bekehrte uus einmal ein
Großindustrieller. Wie eine Reibe von Industrien, z. B.
und
Mühlenindustrie, Brauereien
Schokoladcniudustrie
vrotz Betrrevscinschränkungcn, trotz Rohstoffmangel ihre
Gcwinne ganz
erheblich, tcilwcisc um das Dreifache
während des Kricgcs vermehren konnten, dabei- aber dic
Arbeitslöhne nur um cin Weniges aufbesserten, auch da¬
rüber enthält die Broschüre schr lehrrcicke Ausführungen.
Und damit
vcvglcichc man dic schcuklappcnhafte T a r i f v c, r t r a g s t r c n c einer Reihe von Gewcrkschaitcn, wie Bäckcr, Bauarbcitcr, Sicinmctzc», damit
vergleiche man dic stets ängstliche Rücksichtnahme aus den
Burgfrieden, mit dcr b^e Gewerkschaftsleitungen fast alle
Lohnbcivcguugcn im Kricgc sckon wäbrcnd dcs Entstchcns
strie

Fivcitag, RätSfetkvetäir.

eg.
wert s

nehmer zugute kommt.
In vielen
außerdem die Maschinen auf die Krisgsinduslric umge¬
stellt ivcrdcn; es dauerte lauge, bis sich die Arveiter darauf
einzustellen und ihre frühere Lohnhöhe zu erreichen ver¬
mochten, während ldi« Unternehmer angesichts der hohen
Prcisc. die die Heeresleitung zahlte, von vornherciiu und
ohne Risiko ans hohe Gewinne rechnen konnten. „Während
so auf dcr einen Seite dic Unternchmer enorme Gcwinne
einheimsten, hatten die Arbeiter dauernd mit vermindertem
vdcr nicht erhöhtem Verdienst bei gesteigerten Lcbcnsanspiüche« trotz längerer Arbcitszcit zn rechnen." UcbcrdicS,
faßt man sowohl einzelne Industrien, wie auch ganze Jndustricgruppcn näher ins Angc, so haben sich nach ,dcn
amtlichen stcttistischcn Aufnahmen auch währcnd dcS Krieges
hic Löhne gar nickt fo sonderlich gcstcigcrt, jcdcnfalls nickt
in dcm Vcrhölinis, wie dic Uniernehmcrgewinne gestiegen
sind. Auch dafür gibt Lange einc Anzahl von Beispielen,

sprechen.

abzuwürgen trachtctcn, Tas UntcrncKmcrium kannte kcinc
'Skrupel, wo cs dcn Profit galt, wohl abcr dic Gcwcr!schaftsführer, sclbst wcnn cs sich nur um dcn „gerechten
L«hn" handelte.
Solnohl dcr Reallohn wie dcr relative Lohn wcrdcn
sich crst nach dem Kriege richtig behandeln lasscn, wenn dic
Freiheit dcs Wortes und dcr Schrift wicdcrgekchrt scin
Ivird.
Lange begnügt sich daher damit, am Schluß seiner
Untersuchung gcgcnübcr den harten Tatsachcn der Ent¬
aus
wicklung zwei Gcwcrksckaftsführer
ihren
eigenen
Schriften zu charakterisieren. Zum Beispiel führt er von
Umbrcit u, a. den typischen Satz an: „Trotz aller
Mängcl hlcibt dic dcntschc Kricgswirtschaft eine gewaltige
Leistung, an dcr Arocitgcbcr, Angestellte und Arbeiter in
Dcn Arbeitgebern hat sie
glcichcr Weise bctciligt sind.
auch ansehnliche Gewinne in den -schoß geworfen, während
die Gehälter und Löhne der Angeftellten und Arbeiter
in dcr Teuerung bald dabrnschmolzen.
So mnß die Ar¬
beiterschaft sich mit der Anerkennung bcgnügen, daß ihre
Kräfte wesentlich dazu beigetragen haben, das Vaterland
nuf Vcr Höhc der Verteidigung zn erhalten,"
Dazu be¬
merkt Panl Lange: „Mehr hat ein hervorragender G»
wcrksckaftsbcamter in eiuer Zcit der ricscnhaftcftcn Unteruehmcrgeivinnc, in einer Zcit der bcscklcunigten Kapitalkonzentration, in cincr Zcit vielfacher Bctricvszusnmmcnlegungcn übcr da? Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit
Und warum uicht?
nicht zu sagcn.
Tic Gewerkschafts¬
führer übergehen diesc Jusammcnhängc mit Stillschwcigcn,
weil sic sonst gezwungen wären,
sie wcichcn ihnen aus
sich sclbst ein vcrnichtcndcs Urteil zu fällcn: Die Zeit
des von ihnen gepriesenen Burgfriedens
.

.

.

—

bat dcn r c l a t i v c n A rh c i t s l o h n bedeutend
ne senkt, hat somit die wirtschaflbche Lage dcr Arhciter
vcrschlcchtert und hat öas Kapital für dic wirtschaftlichen
Kämvfe der künftigen FricdcnSzcit mächtiger wcrdcn lasscn

jcmalS gcwcscn ift."
Hicrzu wirkt dann das angefübrte Kapitel aus Karl
Marr' Kapital wie cine drohendc Anklagcschrift, ivic cin
imcn sind.
flammendes Menetekel.
W i c wenig sich industrielle Erfolgc in cincr Steigerung
Aus allen Ausführungen aber leuchtet der sozialistische
dcS ArhcilsloKncs ausdrücken, zcigt Paul Lange zunächst Grundgehalt)?: nicht ein
„gerechter Tagelohn für einen
an
statistischen Angaben, die von dcm Vorstand dcs gerechten Arbeitstag", sondern die endgültige Abschaffung
PorzellanarbeitarvcrbandeS in einer Untersuchung der» des Lohnsvstcms soll die Losung scin.
Danach beanwertet, die vor dein Krieg erschienen ist.
Ivrnchtcn z. B. die Löhnc vom Produklionsgewinn im
Die
eines
Iahrc IM/08 84.37 Proz,, während der Kapitalanteil sich
lauf 15,63 Proz, stellte; dagegen sank in dem Hochkonstinkdcr
In
„Hnndlungsgchilfcn-Zcitung" und in cinigcn
turjähr UII1/12, in dem sicb dcr Produktionsertrag gcgcn
VcrbnndSbczirkcn wird in letzter Zcit wicdcr lebhaft die
1007/08 „in mehr als dic Hälftc gesteigert hatte, der LohnTie
Einberufung eiuer Generalversammlung diskutiert,
untcil von 81,37 auf 72,34 Proz,, währcnd dcr Kapital¬
Meinungen üvcr die Aufgaben dcrsclbcn gchcn recht ivcit
anteil von 1SM ans 27,86 Proz. anstieg.
In derselben
onscinandcr; wcnigstcns schcinbar. Tic Bcrlincr Kollegen
.Periode, sticg dcr Durchfchuittslohn nur' von S06.13 auf
wollcn nur einc cng bcgrenzte Tagesordnung zulassen und
050,01 Mk. sälnlich, während dcr Gewinnmrtcil, den dcr
dcm Verbandstag ivobl mehr cincn rcin agitatorischen Cha>
einzelne Arbcitcr dein Bctricb brachtc, van' 167,66 ans
Ucbcr dic Tätigkeit dcS Hauptvorstundes,
raktcr verleihen.
Gcwinnc
Mk,
366,77
hinnusstiog. Dic so erzielten hohen
dic cinc Ausrottung aller bcstchcndcn Meinungsverschieden¬
dicncn lvicdcr dnzn, dic Arbcitcrschaft nicdcrzuhaltcn; sic
heiten inncrhalb dcr Mitglicdschaft und dcs Hauptvorstmdcs
führen zur Anhäufung von Kapital und damit zur An¬
fclbst im Gcfelgc haben würde, wollcn dic Bcrlincr Kollegen
häufung von Macht, die gegen die Arbeit«« Verwendung
dcu nächsten Vcrbandstag nach Kricgsbccndigung cntschcidcn
finden kann.
Als eine wichtige Ausgabe eincr Kriegstagung bc¬
Dicscr Prozctß gerade hat im Kricg« ganz ungchcucr- lassen.
dic Rege¬
trachtct dann nock dic Bcrlincr Kollcgcnsckaft
Es
ilichc Fortschritt» gcniacht.
ist ja wahr, daß cinzclnc
und dcr Unterstützungssätze.
Man
qualifizicrte Spczialbcrufc, bcsondcrs dcr Industrien, dic lung dcr Beitragshöhc
für dcn unlnittelbarcn HccrcSbcdarf arbeitcn, rclativ höbe geht davon aus, daß die bcstchcndcn llntcrstüpiingssätZe nicht
mit dcn hcutigen Tcuccungsvcrhältnisscn in EinLohnzahlen ausweisen, Abcr cs ist dabei zu bedenken,, daß mehr
und will dcn Gcwcrkschaften folgcn,
es sich »in eiucn vcrhältmsmnßig kleinen Kreis von Ar¬ tlang zu bringcn sind
bcrcits cinc dcn jctzigcn Zcitbeitern handelt, nnd daß der Steigerung dicscr Löhne auch dic währcnd dcr Kriegszcit
die gewaltige Stcigcrnng dcr Lebenshaltung gegenübersteht. vcrhältnisscn Rechnung tragcndc Statutenändcrung vorge-

Sclbst ein Winnig mnß ja zugeben, daß zwar dic deutsche
Industrie „berauschende Erfolge" erzielt hat, daß diefe
Erfolge abcr nur wenig dcr Arbeiterklasse zugute gctbm-

als cs

Abhaltung

Und vor allem können die Unternehmer trotz alledem mit
einer teil? absoluten tcils relativen Hcrnhschnng dcs Lohn¬
kontos rechnen, Sckon dcr Staat ist ihncn beizeiten 'durch
dns S i l f s d ie n stge s e tz bcigesprungcn, das „ungesunde

Lohntrcibcreicn und fortgcsctztcn Arbeitswcckscl" vcrhntcn
soll,
Fcrncr hat dic F r a u e n a r be i k das Lohnniveau
bedeutend hcrabgcdrückt; sclbst im Mord crhält die Frau

,

uommcn

Verbandstages.

habcn.

Einc andcrc Grnpvc inncrhnlb unscrcr Organisation,
als deren Sprcchcr wohl der Kollcgc H. O. angesehen wcrdcn
dars, wünscht die gleichen Punkte auf ciucr Gcncralvcrsainmlnng vcrhcmdclt, schcint cS ahcr vocnchmlich aus cine
„Klärung" dcr Verhältnisse innerhalb des Verbandes ab¬
gcschcn zu haben. Die Punkte 6, 7 und S in dem Artikel

dcs Kollcgcn S. O... unscr Verhältnis zn den Genossen¬
schaften und die mit dicscn abgcschtojscncn Tarifverträge,
die Haltung dc,r Gcncrallommission
dcr Ecivcrtschaften,
die Rechenschaftslegung dcr Vcrbandsinhanzcn iVorsiänd,
Vcrbaudsorgani, lassen keinen Zweifel, wohin dic Rcifc
Jch gchc auch Ivohl nicht schl. wenn ich vergchcn soll.
muic,
daß dics überhaupt dic eigentlichen Gründe der
meisten Bcfürworier eines Vccbcndsingcs sind. Ich will
ihnen hieraus keinen Vorwurf konstruieren, denn das Ver¬
langen nach Klarheit in unseren Vcrbandsocrhälin.sicn ent¬
Tie wiederholt
behrt nicht eincr gewissen Berechtigung
der Oeffentlichkeit nicht verborgen gebliebenen Gegensätze
in unscrcn Verbandsinstanzen übcr grune-sätzlickc Fragen
lassen dcn Wunsch nach Klärung begreiflich crichcinen. Die
Frage ist nur dic, ob das nnf einer kriegstagung unseres
Verbandes möglich ist, ohnc die Jntcrcsscn dcr Lrganisation
zu schädigen.
Ich möchte dos ganz entschieden verneinen,
wie ich ebenfalls dcr Auffassung bin, daß cs im gcgcnwäriigcn Stadium deS KricgcS unmöglich iii, irgendwelche
festen programmatischen Forderungen binijebiiich dcc Gehnllsfrage, dcr Regelung dcr Arbciiszcii, Neuordnung dcs
ArbcitsvertragcS ufw, cmfzustcllcn. Niemand weist, ivic lauge
dcr Kricg scin grausamcs Weck noch weise!?: und allc schönen
Forderungen könncn unzählige Male iiberbc.lt und iibcr dcn
Hauieu geworfen werden.
Ten Temoi>f!ra!icnsc!,ai.,iktcr,
die Wirkung derartiger Fordcrungcn nach außen bin, darf
man
nuch kcincufalls überschätzen. Ein nüchläger VcrhandlungSpunkt, dcr auch für unscrc Kriegstciincbmcr von grcuzcr
itver
Bedeutung isi, Ivärc dic Fraucnfragc.
nuch deren
Lösung erschciiil mir solange äußcrst schwierig, als sich dic
Entwicklung nnscrcr ganzcn Volksivirtscbaft nicv: besser

überieben läßt als ncule.
7ät cs also, meines Erachtens, in diesen fragen cin
müßiges llntcrfangen, Beschlüsse ins Blaue hinein zn lasse»,
verbliebe als Vcchandlungsgcgcnfinnd naupisäcblicb der Ausdcr Mcinungsvcrfchicdcnheitcn iibcr gruiidiäizliäie G»
wertschafisfrcigen, dic, wie uns die Lagerhattcrkoufcrenz
gezeigt bat, zu ernsten Tisfcrcnzcn inncrbalb dcr verband?,
leitung geführt hat, Tie Verbandlungen iiber die Tätigkeit
dcs Hauptvorst,?udcs und dic Haltung des VcrbaudsorganS
würden sicticr zu wciicsigchendcnBcseblüssen führen, Lb ciber
dazu cin uutcr dcn gcgcnwäctigcu Verhältnissen zustande
gctominencr Verbandstag komvckcnt ist, wagc i,!, siort zu
Tic Bcrlincr Kollcgen jind in diesem Vunkt
bezweifeln.
ja auch ganz derselben Meinung, daß man hicr nickt die
Eine KricgSIägimg
Kriegsteilnehmer ausschalten
dürfc.
unseres Verbandes könnle auch kein gc:ecucs Zviegelvilb
unscccr Lrganisaiion crgebcn. dcnn der überwiegende Teil
unscrcr wirtlich aktiven Kollcgcn leistet Kriegsdienst.
Jn
viclcn Bczirkcn, sclbst in größcccn. läßt sich nur mil großcr
Mühe das Vcrbandslcbcu aufrcchtcrhalien. indcm nalurgcmäß überall unsere interessierten Kollegen fehlen und die
Verbandsgcschöftc viclfach von älteren, nickn mchr ivchrVflichtigen 5lollcgcn gcfübrt lvcrdcn. Ticfc aber
icki will
ihnen daraus nicht den gcringsten Vorwnrf mocbcn
sind
vielfach nicht so eng mit dem Vcrbandsicben verwachsen,
lvie jene jctzt cinberufcucn Kollegen im minieren Altcr
cs durch
ihrc unermüdliche, aufreibende Tätigkeit waren.
Unsere junge Lrgonifation und die Eigenart dcs Berufes
und dcs Organisationskcbcns vrachtcn cs cbcn mit sick, daß
dic Vcrbandsgcschciftc größtcntcits in dcn Händen junger
Kollegen odcr wcnigstcns solcher minlcrcn Allcrs lagen.
Es foll also hicrinit lcdiglich gcsagt scin, daß der über¬
wies», cn.de Tcil der Kollegen, die vor dcm
die
des
Kriegc
Geschicke
Verbandes
bc
st immtcn, jctzt nicht mitrc> tcn tn n n, >v o das
Wohl und Wehe des Verbandes aufs Spicl
TaS können ivir daheim, meines
g c s c h t werde n s o l l.
Erachtens, nicht verantworten, und man sollte deshalb doch
dic Klärungsgclüstc etwas mebr bintnnstcbcn.
Ten An¬
hängern der „Klärung., ivird damit doch kein größeres 5pfer
zugemutet als jenen Mitglieder», die etwa mit der Haltung
dcs Vcrbandsorgans nicht einverstanden sind,
Tcr gegen¬
wärtige Zustand iit ja alles andere als erfreulich, aber cin
Vcrbandstag uuter dcn gcgcbcncn Vcrhältnifscn ivürdc die
Tic LagerbeilterLage nur noch verworrener gestalten,
tonfcrenz sollte allcin cin warncndcs Beispiel scin. Hcltcn
wir uus also bis Kriegsende durch, um dann auf realer
Grundlage über Bcrufsfragen wic auch über alle internen
Organisa tionsfiagen gcmcinsam mit nnscrcn Kricgstcilncluncrn bcratcn zu könncn, von dcncn möglichst alle
recht
lrag

—

—

-

bald

zurückkehren möge».

G,

Der ^S. ordentliche
Tcm
verbandes

Sch.

Genossenschaftstag.

diesjährigen Genossenschaststag
deutschcr Konsumvereine, dcr

Zentral¬
nm

17,

und

Juni in Köln a. Rb, abgebaltcn ivnrdc, log cinc Tages¬
ordnung vor, die rcgcs Interesse auch iu Kreisen der nicht
direkt Bctciligtcn erregen mußtc.
Tas Jntcrcssc ivnrdc
18,

vcrstärkt durch dic

Bchandlnng

bestimmter Fragen,

die

ihnen

Uon

und

Beurteilung

dcr

Genosscincbafts-

leituug und dcu Dclcgicrtcn znicil ivnrdc. Swon bei dcm
crstcu Punkt dcr TageSordnnng kam es zn ciner tebbaficn
Aussprache. Ticscr Punkt zcrficl in zwei Teile. Wäbrcnd
Hcrr Heinrich Kaufmann Bcricht erstattete übcr dic Ent¬
wicklung des Zentralvcrbandcs deutscher
Konsumvereine, Zurichtete Herr Bästlcin iibcr die
Tätigkeit des Vorstandes untcr bcsundcrcr
Berücksichtigung der durch den Kricg cr¬
fordcrlichc n Maßnahm cn. Zniual Hcrr Bästlcin
fand scharfe Wortc, um zu zcigcn, „lvie das dentfche Volk
in scincr Notlagc noch hcsondcrs von dcn Bcbörden aus¬
Er forderte die Einschaltung dcr Großgebeutet wird!

eiukaufsgesellschaft in das bestehende Svstem der WarenVerteilung und legte auch ciuc dicscm Sinnc cutivrechcndc
Entschließung dcm Gcuosscnschaftstag vor. Vom Konsumvcrcin Drcsdcn lag noch cinc hcsondcrc Rcsolution vor,
dic

insolgc cincS geheimnisvollen Vcrsebens uicht vom
sächsischer Konsumvcrcinc cingcbracht wordcn war.
Herr Flcißncr-TrcSdcn bcgründctc in sachlicher Wcisc
dicsc Rcsolution. in dcr im Jntercsse der Verbraucher die
Beseitigung dcr indirekten Steuern vcrlangt und Stellung
nur

Verband

HäkblungsgeHNfen.Zeitung

66
gegen die

Umsatzsteuern genommen wurde. Herr Feuer¬
stein benutzte diese Gelegenheit um in geschickter Weise,
nnd Hcrr Kasch-Hamburg, um in höchst ungeschickter Weise
ihren Groll gcgcn die „Unabhängigen" zum Ausdruck zu
dringen.
Zwischcn beiden Extremen lavierte Frau Helm«
Steiul>ach in cincr ebenfalls politischen Rede von unter¬
geordneter Bcdcutung.
Herr Flciszner sowohl wie Herr
Schmidt-Tüsscldorf und Hcrr Mirus-Berlin entgcgneten in
sachlicher Weise, indcm sie dicse Frage nicht vom politischcn
Standpunkt, soudern vom Standpunkt des organisierten
Konsumenten «us beleuchteten. In fcharfcw Wsiislc. wurde
der von Hcrrn Kasch crhobcne Vorwurf dcr Demagogie
zurückgcwicscn und bcmcrkt, dasz scin Bestreben, dic Staatsrcgicrung auf ihrcr Suche nach neuen, die Konsumenten
belastend«n Steuern zu unterstützen, uicht Sache «"NeS
KonsumgenosscnschaftsvcrtrcterS sei.
Gegcn cinc starkc Minderheit wurde der Dresdener
Resolution, der dnrch eincn Abändcrungsantrag Feuer¬
stein allerdings „Kopf und Fusz" genommen wurde, zu¬
gestimmt. Auch dic vom Vorstand nnd Ausschuß ein¬
gebrachte Entschließung wurde angenommen.
Einmütig wurde den Richtlinien zugestimmt, dic Hcrr
Lorcnz-Hamburg für das von ihm behandelte Thema:
„Dic
Beteiligung der Beamten an dcr
Ko n s u m g,e n o s s« n scha f t s b e w eg u n g"
gczugen
hattc, Dcr Ncdncr, der den Begriff dcs Bcamtcn nicht im
alten cngcn, sondcrn ini neucn Sinne ausgcfaßt und dar¬
nntcr auch alle Fcstbesoldcten cinbczogcn wisscn Ivill, stellte
solgende Grundsätze auf: Da dic wirtschastliche Lage der
der
Bcamtcn
und Fcstbcsoldctcn deren Beteiligung an
Konfnmvcrcinsbcwcgung rechtfertigt, darf ihncn dic Mit¬
gliedschaft und dic Mitarbeit in den Konsumvcrcincn durch
kcincrlci Maßnahmen von Bchördcn, Vorgesetzten odcr
Arbcitgcbcrn erschwert odcr unmöglich gcmacht wcrden.
Tic Gründung vcsondcrcr Bcamtenkonsumvcreinc usw. ist
unwirtschaftlich und deshalb zn vermeiden. Dcr Anschluß
nn die Konsumvcrcinc dcs Zentralverbandes, in denen den
Beamten die Mitarbeit in dcn VcrwaltungSkörperschaften
und cinc cingcmcsscnc Vertretung zugesichert wcrdc, sei
ihncn zu cmpfcblcn.
Zur Ncuordnung und zur U c bergan gswirtsrhast wnrdcn einc Ncibc von Fordcrungcn erbobcn, dic cinc allgcmcinc Förderung dcs Genosscnschaftslvcscns crziclcn sollcn.
Nickst ohnc Widerspruch wurden die Mitteilungen
iibcr dcn Internationalen Genossenschafts¬
bank cntgcgcugenommcn,
Dicse Mitteilungen, die Hcrr
Lorenz machte, ivaren auf den Ton gestimmt: Wir sind
aber die andern!
dic Bcsscrcn,
Von besonderer Bedeutung sür einen Tcil unserer
Kollcgcn war dcr Bcricht übcr die Unterstützungs¬
—

deutscher
dcs
Zentralverbandes
kassc
Konsumvereine. Dcr Berichterstatter, Herr LcschcHamburg. überraschte so manchen Genossenschafter mit der
Mitteilung, daß dic Untcrstcllung der Kasse untcr Staats¬
aufsicht so gut wie beschlossene Sache fei. Herr Friedcmann-Hamburg gab seiner Verwunderung darübcr Aus¬
Tic obcrcn Jnstanzcn hättcn bei Gründung dcr
druck.
Nachdcm die
anderen Standpunkt vertreten.
cincn
Knssc
keine
Kasse übcr ein Jahrzehnt gut funktioniert habe, läge
Veranlassung für eine derartige Umwandlung vor, dercn
der
Folge cinc Erhöhung dcr Beitrage und Herabsetzung
Endgültige Beschlüsse konntcn nicht ge¬
Leistungen fei.
süßt werdcn. da hierfür dcr Genossenschaftstag nicht zu¬

ständig ist.
Von größerer Bcdcutung für einen Teil nnserer Kollcgcnschaft in der gcgcnwärtigcn Zeit war die Erweite¬
es.
Hierzu
rung dcr Aufgaben dcs Tarif amt
lag solgcndcr Antrag vor:
„Tic vom Genossenschaftstage dcs Zcntralverbandes
deutscher Konfumvcrcine 1006 in Stettin beschlossenen und

Mainz erweiterten Grundzüge für die
Tätigkeit dcs Tärifamts dcs Zentralverbandes deutscher
.Konsnmvcrcinc crhaltcn untcr 1. Tie Aufgaben dcs Tärif¬
amts als li folgcndc Ergänzung:
„Tic Aufgabe dcs Tärifamts ist
Diese
f) die Höhe der Tcuerungszuschläge festzusetzen.
Fcstsctzuug foll für alle Genossenschaften, dic der Tarifgcmeinschnft angehören, verbindlich sein."
Untcr Punkt 2 wird die Zahl dcr Stellvertreter auf

im

vicr

Jahre

1000

in

fcstgcsctzt."

Gcgcn verhältnismäßig wenige Stimmen wnrde der
Antrng, gcgen dcn sich hauptsächlich sächsische Telcgierte
wandten, angcnommcn.
Hoffen wir, daß das Tarifamt
mit der nötigen Energie bei aller Berücksichtigung der
konsumgenosscnschaftlichcn Interessen daS Jntcresse der

Angestellten

und

Arbeiter

G. D.

vertritt.

Aus dem Zentralverband
Gera.
In der atm 10. Ju'ni, in >be« Ostvo'rftüMsxhen
Turnhalle stattgefundenen M'itgiviicdcVveri'amm'lung, welche
vom
Kollcgen A. Bernstein erösfnet wurde, Drtststtete
Kollege Jung den Kah'snlberichr vöm Triften Quartal I91L.
Nach denn Berichte muirdein 325,67 ,Mt. an VertbanidsHoilträgcu leiupeneilnmcn. Ausgegelbon wurden für Agitation
6,30 Mk,. BclrwMung 0,05 Mk., Äavteill bei tröge, 20,40 VU.,
an ÄK Sauptkasfe 2S0 Mk., so daiß «m Kassenibestand von
Dcr MflgtiedeÄdestand betrug' atm
30,02 Mk. veaVKM.
Ende des ersten Quartals SS Kollegen Und S7 Kolleginnen.
Dann e rstattete ^Kollege E. Neupert -den KarteMemcht in
Zvekchmn e.r im der. Hauptisaichs auf «ine Eingabe an Stadtn,id Ge.m«>i!n,dera't ibotr. MöbMeschoGu-ng für Vcindciribenriittelt!e« diie Kri«gsbei'chää:,g!kanfürsor!ge, Äen Avbeitskam-

Verlag: Lentralverband

>mer!ge's!etzcnt,w,urf,

öie

AuffMuing dss §

Nr.

1S3 dcr Geweivbe-

ovdnung, HauSanKcmIf,im 'der EnMnstrasze, di« allgemelM'e

ErnWMngSj>rag» und die, Gewe,rMzaftsbcweMn,g am Orte
SZn»gi.mg. Weiter yolb Kolllcge Urban wsitMihende Auifklänutig 'tetvch'fs bctr Wartezeit nn der Au!gestelltc!Nversich,erung
uud der Hcrausza>hl>u,u!g der,Beiiträge bei weibWchen Ange»
stellllem.
Hamburg. In unscrcr Mitgliederversammlung am
16. Mai

sprach Stadtverordneter Karl ivtoll-Altona über:
Problem dcr Uebergangswirtschaft". 'Er hob die
Notwendigkeit der Rcgicrungsmaßnahmcn während deS
Krieges, besonders auf dcm Gcbict dcr Ernährungsfragen,
hcrvor.
Trotz vieler Mängel und der Schwerfälligkeit dcö
burcaukratischcn Bctricbcs dürfe man nicht verkcnncn, daß
unscre ganze Volkswirtschaft zusammengebrochen wäre,
wcnn wir dicse staatlichen Eingriffe in das Wirtschafts¬
leben nicht gehabt hätten.
Der größte Mangel bcstcht
allerdings noch darin, daß das Kriegscrnährungsamt, die
Kricgsgesellschaftcn, Landesstellen, ProvinzialstcUen, Kommnnalvcrvändc
und
Gemeinden
trotz
großcr Machtvollkommenhcitcn nicht Exekutivgewalt besitzen. Das hat
zur Folgc, daß man sich immcr weniger darum kümmert,
was dicsc Stcllcn vorschreiben.
Daher müßte gefordert
werdcn, daß das KricgScrnährungsamt wirklich eine über¬
geordnete Behörde ist uud dic nachfolgenden Stellen ihren
Willcn zur Ausführung zn bringen haben.
Trotzdcm Ge¬
setze geschaffen sind, die den Schleichhandel sogar mit Zucht¬
haus bestrafen, hat das nur zur Folgc gehabt, daß die
Prcisc noch crhöht wurden. Was heute an Lcbensmitteln,
und zwar in beträchtlichem Umfange, auf dem Lande zurückgchaltcn wird, fließt immer noch in den Schleichhandel
und wirft große Profite ab.
Trotzdcm man also hier von
cincm völligen Bankerott der Organisation sprechen kann,
müsscn wir doch den freien Handel ablehnen, da das jctzigc
System wenigstcus das bcwirkt, daß jcdcm Volksgenossen
wenigstens cin ivcnn auch nur bescheidenes Maß an ge¬
wissem Bedarfsartikeln zur Verfügung gcstcllt wird. Jn
der Ucbergangswirtschaft wird cs vorab an dcm Not¬
wendigsten fchlcn. Für dic Millioncn, die aus dem Felde
zurückkchrcn, muß Arbcit beschafft wcrden. Dabei wird
die Wiedercinstclluug
dcr Kricgsbeschädigten cinc ganz
bcsondcrs schwierige Frage sein. Es wird die Aufgabe der
gcwcrtschaftlichcn und politischen Organisationen fcin, in
Pcriodcn großer Arbcitslosigkcit Staatsmittel zu Zwecken
dcr Unterstützung Arbeitsloser zn erwirkcn.
Ebcnso wichtig
wird dic Fürsorge scin, dic lvir dcr Mcnschenerhaltung
widmen müssen dnrch den Ausbau dcr Sozialgcsetzgebung.
Die bcrcchtigtcn Fordcrungcn dcr großcn Schichten d^r
Angestellten und Arbeiter müsscn erfüllt werden; vor allem
darf das Arbcitsnachweisproblem nicht mehr cin Streit
zwischen Untcrnchmcrn und Arbcitcrn bleiben, wir müssen
fordern, daß dcr Staat die Einrichtung von Arbeitsnach¬
weisen in die Hand nimmt und das Prinzip der Parität
Tcr Rohstoffmangel wird
restlos durchführt.
nicht so
schnell behoben wcrden können, da es an dcr nötigen
Tonnage fehlt, dic durch den I^-Bootkrieg immer weiter
herabgemindert wird. Um die grohen finanziellen Lasten
des Reiches zu verringern, müssen neue Steucrqucllen er¬
schlossen wcrden. Tabcr wird die Regierung cinc Reihe
Es ist nicht viel dagegen
von Betrieben monopolisieren.
einzuwenden. Was wir dringend bedürfen für die Zukunft,
sind gemcinwirtschaftliche Organisationen und Verbraucher¬
organisationen, deren Ziel wcnigcr die Warenverteilung
als die Warenerzeugung sein wird, Warenerzeugung nicht
für den Markt, sondern für den Bedarf. AIs Konsumenten
haben die Angestellten und Arbcitcr ein besonderes Inter¬
esse an dcm weiteren Ausban der Eigenproduktion. Dic
genossenschaftlichen Betriebe haben das Bestreben, in der
Hauptsache nur gute Ware herzustellen. Als rccht nützlich
haben sich die währcnd der Kricgszeit geschaffenen Miets¬
Bci dcr Lebensmittelversorgung konnte
ämter erwiesen.
der Staat die vorzüglichen Einrichtungen der Genossen¬
schaften nicht entbehren, er mußte nach den großen Lei¬
stungen der Konsumvereine seine Stellung auch ihnen
gegenüber revidieren und gcstattct jetzt auch den Arbeitern,
Beamten und Angcstelltcn
die Mitgliedschaft
in diefen
Vereinen. Tagegen wird in Zukunft der Gegensatz zwischen
Genossenschaften und privatem Großhandcl immer größer
werden.
Im Interesse der Verbraucher muß daher die
Förderung der Genossenschaften, im Interesse der Arbeiter
und Angestellten die Stärkung der politischen und wirt¬
schaftlichen Organisationen ernste Pflicht sein. Wir sehnen
dcn Tag herbei, an dcm wir dcn politischcn und wirtschaft¬
lichen Burgfrieden endlich beenden könncn und wo cin
freies Ausmaß der Kräfte aneinander möglich ist.
Kollege Hackmack besprach kurz die schwierige Lage der
Handelsangestclltcn nach dcm Kricgc. Gegenüber der zu
erwartenden großen Arbeitslosigkeit habe der Staat die
Pflicht, die Arbeitslosen zu unterstützen, wie cr die
Reedereibetriebc mit Milliarden unterstützt habe.
Um
cincr Ueberfüllung des Berufes vorzubeugen, dürften die
weiblichcn Angestellten nicht zu niedrigeren Löhnen ar¬
beiten, vor allem aber verlange cr cine größere Kontrollc
der Bildungsanstalten für Handelsangestellte.
Eine
sehr
große Gefahr bilde auch die heutige Lehrlingszüchterci,
einc ganzc Reihe vou Betrieben wcrdc heute nur durch
Lehrlinge aufrechterhalten. Nach cinem kurzen Schluß¬
wort des Stadtverordneten Stoll wurdcn dic Kollegen
Schütt, Möller, Kertscher, Lco Kohn, Friedemnnn, Gutt¬
mann, Radlof, Dr. Eulert und die Kolleginnen Stoltcn und
Wegbrod zu Delegierten für dic Kartcllversammlungcn
gewählt.
„Tas

Grundziigc

christlich-nationalen Arbeiterbewegung.
Programm
Sticda.
Von
Tr,
„nd
««ring der
Gcheimrcit
Behrens
Franz
A, Deichcrtschcn Verlagsbuchhandlung in Leipzig.
Preis ü0 Pf,
Tie Politik dcr Socialdemokratie „ud der freien Gewerkschaften
wahrend der Kriegswhrc hat beide stark geschwächt! gleichzeitig nber
haben sich die christlichen Gewerkschasten und daneben dic christlich¬
nalionale,i Arbeitervereine, zu wclch letzteren sich schon früher die
deulsch-nnlionnlen Handlungsgehilfen gesellt haben, moralisch wesent¬
lich gefestigt,
?n dem vorliegenden Programm kommt dies unverEs sordert cine „starke Monarchie", eine
icnnbnr zum Ausdruck,
„starke Wehrkraft" und spricht sich mutig dnhin nus, dnsz die Bei¬
behaltung des Privateigentums eine gesellschaftliche Notwendigkeit
der

Handlungsgehilfen l.O. Urban),

Berlm.

—

Druck: Vorwärts Buchdruckerei und

Versicherungswesens

drs

Professur

(Privatverfichcrung).

Bon

Dr, Phil, Tr, jur, Alfred Manes, Geschäftsführer dcS
deutschcn Vereins für Versichcrnngswisscnschaft, Dozent der Handels¬
hochschule Bcrlin.
Drittc, vcrnnderlc Auflage, v. bis 13. Tausend.
II u. 123 S.
(Aus Natur und Geisteswclt Bd. NIS.)
8. 1018.
Geh.
1.20 Mr., ggb, z,stg MI,
Verlag vou
Teuerungszuschläge S« Proz,
B. G, Teubner. Leipzig uud Berlin,
Der Verfasser, Wohl eincr der besten Kenner des Versicherungs¬
Tcr erste criirtert die
wesens, behandelt das Thema in zwci Teilen.
Stclluug der Versicherung im Wirlschaslsleben, die Entwicklung der
Versicherung nnd ihre Organisation, dcn Geschäftsgang eines Ver-

sicherungsbetricbes, die Versickerungspolitik und dns VersichcrungSIm zwcitcn Teile wcrdcn alle Zweige der Vcrsichcrnng
vcrtrngSrecht.
bcsondcrs besprochen: Lebensversicherung einschliefzlich dcr Versiche¬
und KriegSwaisendcrder Kriegsnnleiherung Kriegsbeschädigter,
sichcrung. Unfallversicherung, Hnstpsiichwcrlicherung, Transport- und
Seekl icgsversicheruug,
Feuerversicherung, Hagelversicherung, Viehver¬
sicherung, kleinere Bcrsicherungszwcige, nnter denen wir nuch die Lnftfahrtschndenversicherung antrcsfcn nnd Rückversicherung, Das so preis¬
werte Büchlein, dns sich durch übersichtliche Anordnung dcs Stosses
und durch besondere Berücksichtigung des praktischen Momentes aus¬
zeichnet, ist als zuverlässiger Führcr durch das wcilvcrzweigtc Gebiet
dcS Versicherungswesens bestens zu empfehlen.

Anzeigen der Ortsgruppen
Die Mitglieder iverden

um

zahlreiche Beteiligung

an

den

VeransMtrmge,, gebeten!

Donnerstag, den 11. Juli, abends pünktlich
8>5 Uhr, in Havcrlands Festsälen, Ncue Friedrichstraße 3S: Mitgliederversammlung.
Tagesordnung: 1. Geschäfts- und Kassenbericht vom
2. Bericht über den Antrag Ver¬
1. Quartal 1018.
3. Ersatzwahl zur
bandstag und Frnucnkonfcrcnz.
Ortsverwaltung. 4. Verschiedenes.
Eintritt
Um rege Beteiligung ivird gebeten.
nur gegen Vorzeigung dcs Mitgliedsbuches.
Tageswanderung der Mitglieder dcs Bezirks
Groß-Berlin «im Sonntag, den 7. Juli. Bahnhof
Erklicr
Frcieubrink
WilhclmsHohenbinde
cnie
Alt-Mönchswinkcl
Storkowfort
HanFahr¬
Wcgestrecke zirka 20 Kilomctcr.
gclsbcrg.
Abfahrt Bahnhof Friedrichstcaße
geld 1,70 Mk.
7,10 Uhr, Bahnhof Alexanderplatz 7.16 Nhr, Schle¬
Stadtbahngleis, Vorortsischer Bahnhof 7.23 Uhr.
karte 3. Klassc.
Spcisen und Gctränke sind mit¬

^>«>«*^«

NN.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Führcrerkennungszeichen: „Handlungs¬
zubringen.
gehilfen-Zeitung".
Mittwoch, den 3. Juli, abends 8^- Uhr?
Bez.
Bez.
Bez,

Wolls¬
Achtung Neues Lokall
Charlottenburg.
haus Rosinenslr, 4,
Restaurant Mücke, Neue Königstr, 1.
Slord-Ofte».
Die Mitglieder wollen bis nuf weiteres die
WeiKensec.
Bczirlssitzungen im Norden H odcr Nord-Osten besuchen.

Donnerstag,

den 4.

Juli, abends 8^5 Uhr:

Bez. Norden I (Rosenthnler Viertel, Gesundbrunnen, NcinickenVor¬
Lolal Oswald Berliner. Brunncustr, 140,
öorf-Ostl.
trng dcS Herrn Ollo Jcnssen: „Die ncue Wirtschnsl".
Nachmittags14,
den
Juli:
Sonntag,
Trcfspuiut
wan derung: Bixlenwerder, Briefe, Lehnitz,
ZZ,1S Uhr Bhf. Gesundbrunnen.
Dez, Norden II (Schönhauser Vorstadt, Panlow), GenolsenschnflSVortrng dcS Kollcgcn Tillich.
WirtshcmS, Ttargardcr Str, Z,
Nachdem: Musikalische Unterhaltung.
Neues
Achtung!
Bcz. Norden III mit Ncinickendorf-West-Tegel.
Vortrag dcs Kol¬
Germania-Säle, Chaufsccstr. II«,
Lolnl.
legen Elias: „Europäische Kultursrngcn".
Lokal!
Ncucs
Restaurant Matte,
Achtung!
Bez. Nord-West.
2.
Vcrbandsungclcgcnyciten.
78.
1.
Vortrng.
Turmstr.
wird
Um
Erschcincn
gcbcicn.
rcgcS
ö. Verschiedenes.
1.
Vortrag.
„Andreas-Festsäle", Andreasslr. 21,
Bez. Osten.
2. Verschiedenes,
Achtung!
Bez. Süd-West, Süden und Tempelhof-Mariendorf.
(Kl.
Neues Lokal!
Habeis Brauerei, Bergmannstr, 4/5.
Saal.)
1, Vortrag des
„Idenlkailno". Weichselstr. 8.
Bez, Neukölln.
übcr
2. Dislulslou
Ernst Tüumig.
Schriftstellers
Herrn
Bcroandsnngelcgenbciten.
Die Jugendlichen nehmen jetzt an dcn Sitzungen dcr
Jugendlichen in Berlin teil.
Jeden ti, Mittwoch Funltionärsllzung im „Jdeaikasino".
Dieselben
Es sinden jcnt wieder Wanderungen statt,
—

Sitzung belamUgegeben,
Bez. ,«arksy«rst.Obcrschi>newelde>Ki>pe»ick.Friedrichshagen.üldlersAchtung, Neues Lolal: Schnorre, Dnhlhos und Umgegend,
witzer Str. 1 tam Bahnhof Köpeuicki,
bis
wollen
Die Mitglieder
aus
Bez, Tcmprlhof-Warlendorf.
in

wcrden

weiteres

Freitag,

dcr

die

Sitzungen

im Bezirk

Süd-West besuchen.

den S. Juli, abends 8^> Uhr:

SKd.Ost: „Rcichenbcrger Hof", Neichenberger Strafze 147.
„Logcn-Casino", Knorrpromenade 2.
Slchtenberg.
Stcglt« iumsniscnd dic Orte: Friedcnau, Lnnlwitz, LichlerTeltow.
Zchlcndorf,
felde, Schoneberg. Steglitz, Südende.
zu
LogcuNcslcnircnit
Berlin-W,),
sowie
Wilmersdorf
1.
Vortrag dös
Steglitz, Albrechtstr, 112". (Gr. Saal).
Kollegen Paul Fränkel: „Hcrmann-Löns-Abend" (Erzählun¬
Nach Schlus; dcr Versammlung
gen aus Bigor und vcide).
Geselliges Beisammensein,
den
14, Juli: Bezirk snusflng
Sonntag,
L
Trcsspunkt
Uhr Bahnhof
Mnchnnwer
nach
Schleusc,
Zehlcndorf.Mittc,
dcn
am
Tienstng,
Sitzung
A. E. <A.
Brunucnstrafte.
im
8
GcuosscnschastS-Wirtshans,
Uhr,
S.
Juli, abcnds
2, Br°
1, VerKandSangelcgcnheiten,
Starnardcr Strnszc
3,
Nachdem ge¬
Verschiedenes,
trledöangelcgenheitcn.
mütliches Beisammensein.
Dicnstag, den », Inli, nbcnds 8'/, Ubr,
Jugendabtellung.
Mo nn ts¬
Ncue
Fricdrichftr. 3S,
Havcrlands Fcstkiilc,
übcr:
dcs Kollegen Tillich
ver s n m m l u n g,
Vorlrag
„Das Krankenkosscnwcsen",
Donnerstag, dcn 2S. Juli, abcnds 8i(> Uhr, in
„HcrmnnnNcue Friedrichstr, 32:
Fcsiscilcn,
HnverlnndS
Bor¬
Lvns-Abend" (Erzählungen aus Moor und Heide),
Nachher Gesang, Spiele
tragender: Kollege Paul Fränkel,
und Reigentänze,

Bez.

Bez.
Bcz.

—

—

«salumgenottenschaMche KunSlchau.

Literatur
neue

!9l8

—

An anderer Stelle sagt Behrens: „Dic sozialdemolratsche Ar¬
sei.
beiterbewegung hat durch dc» Krieg umgelernt und ist den Spuren
gefolgt, die wir von Ansang an gegangen siud," Eine Lücke hat das
Programm, indcm es sich übcr das Verhältnis zwischen Angestelllen
und Arbeitern ausfchwcigt.

—

Das

13

?entrslVerba»ckes unck cker SroSeinKallks,
Srgau
SeleMchstt ckeuttcher «onlumvereine. yamburg.
Die !,»»ulumgenoslenschastl>che Mundschau" erscheint wöchentlich
bis 20 Seiten stark und ist das führende Fachblatt dcr deutsche»
»l>ul»»lgr»»sse„schaftsbe>vcg»«g.
Im Inseratenteil enthält dcr Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellenangebote und Gesuche, Der Preis der Inserate beträgt 3V Pf.
AbonnementspreiS durch die Poft
für die viergesvaltene Petitzeile,
bezogen 2,40 Ml. vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein
12

verlsgsgeleMchstt ckeutkcher »onlumvereine
Hamburg S, Keim Strohhaule Z8.

Berlagsanstalt Paul Singer

5

Co« Berlin S^V. SS.
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