andlungMhilfen-Zeilun
Organ des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen, Sitz Äerlin
Sezugspreks
vlerteyShrllch 2 Mark,
Einzelnummern kosten 3« Pfennig

landsberger Straße

durch die psft

Nr.il4

43-47

,

Femsprecher: Amt Alexander

Erscheint vierzchntSgNch <m> Mittwoch »nb wirb d»
Mtgliedem des Verbandes unentgeltlich geliefert

Redaktion und Verlag:
Serlin C.2S, -candsbergn Straße«,«

Die Gehälter der Angestellten
in Oresden.
In der letzten Zeit hat der Zentralverband der
Handlungsgehilfen (Ortsgruppe Dresden) eine Statt»
stik der Angestelltengehälter aufgenommen und ist es
ihm auch in zahlreichen Fällen gelungen, durch Ver»
Handlungen mit Firmen entsprechende Verbesserungen
herauszuholen., Die durch die Teuerung bedingten
Lohnerhöhungen, die die Arbeiter dank ihrer starken Or»
ganisationen erreichen konnten, haben anch den Ange»
stellten die Augen geöffnet über die Wege, die sie einzu»
schlagen haben, um ihre wirtschastliche Lage zu heben.
Namentlich der Krieg mit seinen Begleiterscheinungen
hat den Angestellten gezeigt, in welchem Mahe sie von
den Unternehmern als Stiefkinder behandelt werden
und zwar einzig und allein deshalb, weil sie sich noch

Berlin, den

Teuerungszulagen bei den Angestellten don Dresdener
Kaufleuten und Industriellen. Gewissermatzen wird die
Norm

von 37 Proz. Teuerungszulage, die
angeblich der
Konsumverein gewährt haben soll, als mustergültig für die
Höhe von Teuerungszulagen hingestellt.
Innerhalb der uns angeschlossenen Betriebe ift aber
ohne Zweifel dieser Satz vielfach überschritten worden.
Der Zentralausschuß Dresdener industrieller und kauf¬
männischer Vereine sammelt Material zur Feststellung des
Durchschnittssatzes der in kaufmännischen und industriellen
Betrieben gewährten Teuerungszulagen und erbittet zu
diesem Zweck Ausfüllung des beiliegenden Fragebogens.
Rücksendung des ausgefüllten Bogens kann an uns
oder an den Zentralausschuß Dresdener industrieller und
kaufmännischer Vereine in Dresden-A., Chriftianstr. 1/3,

erfolgen.

Hochachtungsvoll

Fragebogen.

Verband Dresdener

Geschäftshäuser.

Zentralausschuß Dresdener industrieller und
kaufmännischer Vereine steht unter Leitung des Ver¬
bandes Sächsischer Industrieller, dessen Geschäftsstelle sich
im gleichen Haufe befindet. Syndikus des letztgenann»
tön Verbandes ist bekanntlich Herr Reichstagsabgeord¬
Man sollte eigentlich anneh¬
neter Stresemann.
men, dasz diesen Verbänden die Gewerkschaftsbewegung
keine böhmischen Dörfer mehr sind.
Dessenungeachtet
spricht man auch weiterhin von „sozialdemokratischen"
Verbänden. Wenn die Unternehmer glauben, bei den
Der

Angestellten noch Eindruck zu machen, wenn sie mit dem
roten Lappen wedeln, so haben sie sich allerdings gründ»
lich getäuscht. Der Krieg mit seinen Begleiterscheinun»
gen ist auch bei den Angestellten nicht achtlos vorüber»
Diese bittere Erfahrung haben in den letz»
gegangen.
ten Wochen schon viele Unternehmer machen müssen
«nd werden sie für die Zukunft auch in viel größerem
Umfange machen. Vor kurzem erklärte der Leiter eines
grofzen Dresdener Industriebetriebes mit mehreren
1000 Arbeitern und mehreren 100 Angestellten bei einer
Verhandlung wegen Gehaltszulage dem Vertreter un»
feres Zentralverbandes der Handlungsgehilfen, daß die
Unternehmer mit größeren nach dem Kriege eintretenden
Streiks der Angestellten rechneten.
Diese
Kreise sind also über die Stimmung der Angestellten voll
und ganz unterrichtet, wenn sie es auch nicht immer fo
ehrlich eingestehen. Jn Erkenntnis ihrer Einsicht wollen
sie deshalb rechtzeitig vorbauen.
Zu diesem Zwecke bereiten sie deshalb einmal vor¬
läufig „einen großen Schlag" gegen den Zentralverband
Die in der letzten Zeit
der Handlungsgehilfen Kor.
von uns wiederholt geübte Kritik über die Gehaltsver¬
hältnisse hat es ihnen ganz besonders angetan. Mit
einer von ihnen selbst aufgenommenen Gegenstatistik
Wir wünschen dazu recht viel
wollen sie aufwarten.
Glück und hoffen, daß dieses, Material nicht bloß im

AgtHxiNkUtU It'Vi'^u, rtkteFktrk ^kktchiut

Derantwortllcher Rebatteur:
Sarl Aartmann/ Äerlln»Trepto»

Julias

stillen Kämmerlein aufbewahrt Sird. Es soll der Nach»
weis erbracht werden, daß der Dresdener Handel und
die Industrie prozentual so viel Teuerungszulage gibt
wie die Konsumvereine.
Das dürfte möglich sein, ist
uns doch aus den letzten Tagen erst ein Fall bekannt
geworden, daß ein Angestellter eines bekannten Dres¬
dener Industriebetriebes sogar 15 7 Proz. Teue»
rungszulage erhält. Es handelt sich hier
um
einen
verheirateten Angestellten,
der monatlich sage und schreibe 55 Mk.
Gehaltbeziehtundhierzu 86,60 Mk. Tcue.
rungszulage bekommt. Ueberall ist das Pro¬
zentverhältnis nicht so günstig. Bei derselben Firma
gibt es auch einen verheirateten 40 Jahre alten Ange¬
stellten, der 125 Mk. Monatsgehalt und dazu 25 Mk.
Teuerungszulage erhält. Dieser Angestellte ist vor acht
Jahren in diesem Betriebe mit einem Anfangsgehalt von
6V Mk. monatlich eingestellt worden.
Hier handelt es
sich nur um 20 Proz. Teuerungszulage, die allerdings
jetzt durch das Eingreifen des Zentralverbandes der
Handlungsgehilfen auf 50 Proz. erhöht worden ift.

nicht in starke Kampforganisationen zusammengeschlossen
haben. Die Angestellten wachen deshalb jetzt allerorts
auf und betrauen den Zentralverband der Handlungs»
gehilfen mit der Wahrnehmung ihrer Interessen. Das
Der Zentralausschuß der Dresdner industriellen
scheint den Unternehmern in die Glieder gefahren zu und kaufmännischen Vereine hätte sich also eigentlich
sein, wie, das nachstehende Rundschreiben beweist:
seine Arbeit ersparen können, da mit der prozen»
tualen Gehalts fteigerung allein nicht viel
Dresden, den S. Juli 1918.
bewiesen werden kann. Der Zentralverband der Hand¬
P.P.
lungsgehilfen wäre auch bereit gewesen, sein aufge¬
Verschiedene Versammlungen des sozialdemokratischen nommenes Material
zur Verfügung zu stellen.
Verbandes der Handlungsgehilfen behaupten unzureichende

Z.

S2y

der

22.Zahrg.

BeSegung

errungen Korden seien.
Notwendig sei
auch ferner, treu zum Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen zu halten und ihm weitere Mitglieder zu¬
zuführen. Nachdem wieder eine Reihe Angestellter dem
Verbände beitrat, schloß die gut verlaufene Versamm¬
lung. Weitere Anmeldungen werden im Bureau des
Zentralverbandes der Handlungsgehilfen (Ortsgruppe
Breslau, Margaretenstr. 17) entgegengenommen.
es aber

Die Kleiderabgabe.
Die Ortsgruppe Leipzig des Deutschnationalen
Handlimgsgehilfenverbandes hat in ihrer Sitzung vom!
25. Juni 1918 nachstehende Entschließung gefaßt:
„Die Ortsgruppe Leipzig des Deutschnationalen
Handlungsgehilfenverbandes richtet an die Reichsbe¬
kleidungsstelle das dringende Ersuchen, bei ihren Maß¬
nahmen zur Erfassung getragener Anzüge aus die b e»
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kaufmännischen An ge ste leiten die er¬
forderliche Rücksicht zu nehmen. Die kaufmännischen
Angestellten, die mit knapperer Ernährung und ge¬
ringerer Bezahlung als die Arbeiterschaft in den für
das Heer liefernden Industrien zufrieden sein müssen,
würden es als eine Verhöhnung ihrer Not¬
lage empfinden, wenn sie gezwungen sein sollten, von
ihrer ohnehin knapp genug bemessenen, fllr sie un»
ersetzbaren Bekleidung Abgaben zugunsten einer
Für die Angestellten in Handel und Industrie mag Erwerbsschicht zu machen, deren Einkommenverhält'
aber dieses Vorgehen der Unternehmerverbände ein An¬ nisse die eigenen bei weitem übertreffen.
Sollte di?
laß sein, sich gleich dem Zentralverbande der Handlungs» Erfassung der Männerkleidung wirklich einer zwingen¬
gehilfen (Ortsgruppe Dresden, Schützenplatz 20) anzu¬ den Notwendigkeit entsprechen, dann mögen diejenigen
schließen.
zuerst rücksichtslos zur Abgabe gezwungen werden, die
ohne ernsthafte Beschäftigung ihre stutzerhafte Eleganz
auch jetzt noch ungescheut tagaus, tagein auf den Stra¬
Gebr. Barasch, Breslau.
ßen Leipzigs und Wohl auch anderswo spazieren führe«
In einer zweiten vom Zentralverband der Hand¬ dürfen."
Wir können uns diefem Notschrei nur anschließen.
lungsgehilfen (Ortsgruppe Breslau) einberufenen Be¬
triebsversammlung, die am 28. Juni in den Unionssest- Daß ober die Entlohnung der Handlungsgehilfen
sälen stattfand, erstattete Kollege Wachsner Bericht so schlecht ist, kommt nicht zum wenigsten daher, daß
über den weiteren Verlauf der Bewegung.
Er teilte der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband und
mit, daß die Firma nunmehr ihren Angestellten eine die ihm geistesverwandten Angestelltenvereine nicht zu
Teuerungszulage von 10 bis 20 Proz. gewähren werde. bewegen sind, ernstliche Schritte zu unternehmen, die
Die Staffelung derselben entspreche zwar nicht ganz den geeignet wären, eine Besserung herbeizuführen.
Forderungen der Angestellten, immerhin sei aber eine
wesentliche Gehaltserhöhung zu verzeichnen. Ein voller
Erfolg sei bezüglich der Kaution errungen worden.
Das Frauenwshlrecht.
Während bisher jeder Angestellte eine unverzinste
dem
von «ns bereits erwähnten Buch: ,Som
In
Kaution in Höhe des halben Monatsgehalts zu leisten
parlamentarischen
Wahlrecht in den Kulturstaaten der
hatte, komme dieselbe jetzt ganz in Fortfall und werde
Welt"*) bespricht Professor Stier-Somlo auch das
allen Angestellten herausgezahlt werden.
die
Auch
Frauenwahlrecht. Er teilt mit, daß in einigen Staa¬
Pausen und die Kaufzeit werde den Forderungen der
ten
der
nordamerikanifchen Union die
Angestellten entsprechend verlängert. Ihrer Erledigung
in den Jahren 1699, 1777, 1780 uird
Frauen
schon
harrten nunmehr noch die Urlaubsfrage, die Herab¬ 1784
in den Besitz der politischen Rechte gekommen
setzung der Strafgelder und die Sonderzulagen an das
sind. Jn den Nordstaaten hat das Frauenwahlrecht die
Kassen-, Kontroll- und Kontorpersonal, das, da es keine
meisten
Fortschritte gemacht; anders ist es in den Süd¬
Umsatzprovision erhalte, dem Verkaufspersonal gegen¬
staaten der Union, weil man dort die Rückwirkung der
über benachteiligt sei.
würden
aber
Anch diese Fragen
politischen Gleichberechtigung auf die Neger befürchtet.
den Wünschen der Angestellten entsprechend geregelt
Auch in einigen Provinzen von Kanada wird den
werden, wenn diese weiter geschlossen hinter der Organiweiblichen Bürgern das volle aktive und passive Wahl¬
sation stehen und sich auch durch die von einigen Auf¬
recht
gewährt; ebenso hat Australien das politische
sichtspersonen beliebte Hetze gegen unseren Verband
Wahlrecht der Frauen. England hat das politische
darin nicht beirren lassen würden.
Wahlrecht der Frauen in das Wahlrechtsgesetz von
Jn der darauf folgenden Aussprache teilte Herr 1917 aufgenommen, und zwar bei der Abstimmung im
Lewin im Auftrage der Firma mit, daß diese sich in¬ Abgeordnetenhause mit 585
gegen 45 Stimmen. Nor»
zwischen auch bereit erklärt habe, die Strafgelder herab¬ wegen hat 1907 den Frauen ein beschränktes Wahl¬
zusetzen und daß auch das Kassen-, Kontroll- und Ver» recht zum Parlament zuerkannt, das im Jahre 1913
kaufspersonal noch besondere Zulagen erhalten würde. zum allgemeinen Wahlrecht ausgestaltet worden ist.
Ferner hob Herr Lewin hervor, daß es der Firma fern Im Jahre 1916 haben auch die dänischen und i s»
läge, ihren Angestellten wegen ihrer Zugehörigkeit zum ländischen Frauen das Wahlrecht erhalten.
In
Zentralverband Schwierigkeiten zu machen und daß des¬ Finnland haben die Frauen das Wahlrecht seit
halb die Erregung, die durch das von der Firma nicht 1907, in Hollan d seit 1917. In Ungarn sollen
gebilligte Verhalten von Aufsichtspersonen unter dem nach dem Ende 1917 eingebrachten Wahlrechtsentwurf
Personal entstanden wäre, unnötig fei. Der Firma sei die Frauen mit einer bestimmten Bildung das poli»
es gleich, welchem Verbände ihre Angestellten ange¬ tische Wahlrecht erhalten.
hörten, und sie sei bereit, anch ferner mit dem Zentral¬
Jn der großrussischen Republik haben die FroMN
verband der Handwngsgehilfen zu verhandeln.
das gleiche Wahlrecht wie die Männer.
Kollege Wachsner begrüßte diese Erklärung der
Firma, durch die wieder einige wesentliche Differenzen
') Vom parlamentarischen Wahlrecht in den Kultur¬
erledigt seien. Er wies nochmals zufammenfassend aus staaten dcr Welt. Von Prof. Dr. Fr. Stier-Somlo. Vcrlag
die schönen Erfolge hin, die durch den Verband im Laufe von Dietrich Reimer (Ernst Vohsen) in Berlin. Preis 4 Mik^
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Bis Angestellten in der Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft.
Im Juni sprach in einer gut besuchten öffentlichen
Versammlung Kollege Kliem in Frankenberg i. S. über:
„Die Angestellten in der Vergangenheit. Gegenwart und
Zukunft". Der Referent zeigte den Zuhörern, wie in
den früheren Jahren, als Industrie und Handel sich in
kleineren Bctricbcn vollzog, der Gedanke auftauchen
tonnte, zwischen dem Chef und den Angestellten bestehe
ein patriarchalisches Verhältnis, ein Verträuensverhältnis.
Dieser die Köpfe verwirrende Gedanke ist auch
heute noch in manchen Angestelltenverbänden maß¬
gebend. Daß die Angestellten infolge dieser Auffassung
sich in ihrer wirtschaftlichen Lage stark verschlechtert
haben, bedarf heute keines Beweises mehr. Die Angestellten sind infolge dieses Standpunktes den Unter¬
nehmern vollständig ausgeliefert. Sic gehören zu den
Schichten, die sich die unwürdigsten Gehalts- und Ar¬
beitsbedingungen müssen diktieren lassen. Der Krieg

hat die glänzendste Rechtfertigung der von nns seit
Jahren gepredigten Auffassung gehrocht. Je eher fich
die Angestellten iiber die wirklichen Dinge klar wenden,
dcsto eher wird die Zeit kommen, in der die Angestellten
die langersehnte Rolle im Wirtschaftsleben einnehmen
werden. Dazu ist erforderlich, daß abseitsstehende Kol¬
legen und Kolleginnen sich unserem Zentralverband der
Handlungsgehilfen anschließen.
Jn der sich anschließenden Aussprache sprachen je
ein Vertreter des Deutschnationalen HandlungsgehilfenVerbandes und deZ Leipziger Verbandes. Beide Herren
kamen mit den alten, schon seit Jahren bekannten Rede¬
wendungen, die in der gegenwärtigen Zeit selbst bei
ihren eigenen Mitgliedern kein Gehör mehr sanden.
Kollcge Kliem zeigte dann zum Schluß, wie Jnteressen¬
vertreter des Chefs, die Prokuristen grotzer Firmen, als
Wie
Zutreiber für die Harmonieverbände auftreten.
solche Vcrbändc dann die Interessen der Angestellten
vertreten wollen, dürfte denn doch ein Rätsel bleiben.
Wir können mit dem Verlauf dieser Versammlung
sehr zufrieden fein, wird sie doch den Mitgliedern jener
Verbände sicher zum Nachdenken Veranlassung geben.

Nr.
Dic

«b. Die Unternehmer sind gegenwärtig in großer
Bewegung. Jn allen Bezirken kommen die Herren zu¬
sammen, um die neuen Steuerpläne zu besprechen, be¬
sonders aber, um sich gegen die „Zwangswirtschaft" zu
wenden. Die jetzige „Zwangswirtschaft", fo wiederholen
sie bei jeder Gelegenheit, habe die Kriegsnöte verschärft-:
deshalb sei der Kriegssozialismus (wie auch der Sozia¬
lismus überhaupt) nur eine schwere Schädigung des
Volkes, die Zwangswirtschaft müsse schnellstens beseitigt
und die „freie Wirtschaft" wiederhergestellt werden.
Auch in der Vollversammlung des Reichstags ist es
zu einer eingehenden Auseinandersetzung hierüber ge¬
kommen, und zwar bei der Beratung über den Haus¬
haltsplan für das Reichswirtschaftsamt.
Das Ergebnis der Aussprache ist vor allem, daß die
Frage: Freie Wirtschaft oder Zwangswirtschaft? falsch
gestellt ist. Von einer „freien Wirtschaft", also von einer
Wirtschaft mit völlig unbeschränktem Wettbewerb, kann
nach dein Kriege noch weniger die Rede sein, als vor
deni Kriege davon die Rede gewesen ist. Schon vor dem
Kriege, daran erinnerten die Sozialdemokraten, hatten
kleine Kreise der Großunternehmer den entscheidenden
Einsluß auf unser Wirtschaftsleben und suchten es nach
ihrem Vorteil und nach ihrem Willen zn leiten. Wäh¬
rend dcs Krieges haben diese Kreise der Großunter¬
nehmer ihre wirtschastliche Macht beträchtlich verstärkt
und werden das Wirtschaftsleben ihrem eigenen Vorteil
gemäß um so stärker beeinflussen, wenn ihnen keine
Schranken gezogen werden. Dies ist denn auch die
eigentliche Streitfrage: Sollen nach dem Kriege
die Großunternehmer rücksichtslos mit
der ganzen Gewalt ihrer so sehr ange¬
wachsenen wirtschaftlichen Uebermacht
die große Masse des arbeitendenVolkcs
ausbeutenkönnen? Oder soll sich das arbeitende
Volk dagegen schützen?
Für die unbedingte Ansbeutungsfreiheit der Groß¬
unternehmer trat im Reichstage der konservative Abge¬
ordnete Dr. Wildgrube ein.
Er pries die Kartelle
und Syndikate als Vereinigungen, die „auf freiwilligem
Zusammenschluß beruhen".
Jn diesen „machtvollen
Vereinigungen offenbare stch der gesteigerte Wille aller
Beteiligten. Der Plan der Volkswirtschaft sollte daher
in der Zuknnft sein: Freiheit und Selbstverwaltung von
Handel und

Industrie, keine Regelung, kein Zwang

und

leine Gesetze.

Die anderen bürgerlichen Redner hüteten sich, an¬
gesichts der gegenwärtigen Erfahrungen mit dem KriegsWucher, denselben Ton anzuschlagen. Sie begeisterten
sich zwar ebenfalls mehr oder weniger für die „freie
Wirtschast", fügten aber ausdrücklich hinzu, daß ihr die
Grenzen gezogen werden müssen, die durch das Wohl
der Gesamtheit geboten sind.
Der Staatssekretär des
Ncichswirtsckaftsamts, Freiherr von Stein, verwies
nuf die Erklärung des Stellvertreters des Reichskanzlers.
Danach werde er die Uebergangswirtschaft so führen,
daß nach Möglichkeit die sämtlichen freien Kräfte
arbeiten können, daß aber auch, solang? Knappheit im

—

19! 8

andere!:

bürgerlichen Parteien sprachen sich
Zwangsmatznahmen aus, legten aber dcn
Hauptton darauf, datz mit den Zwangsmatznahmen nicht
zu weit gegangen werde.
Der freisinnige Abgeordnete
Dr. v. SchuIze Gaevernitz empfahl den
gol¬
denen Mittelweg: Vor dem Kriege sei eine Lösung in
Deutschland in einem Zweige des Wirtschaftslebens bcreits gefunden worden.
Jn unserem Bankwesen wäre
cine Ordnung durchgeführt, welche die Wirtschaftsfrei,
heit im weiten Felde frei walten lictz, während der Staat
Heinrich Bergermann
durch eine besondere Stelle das Ganze beaufsichtige und
geboren am 6. November 1897, Verbandsmitglied seit Fe¬
die Richtung vorschrieb. Der freisinnige Herr versicherte:
bruar 191S in Kiel, gefallen.
das Reichswirtschaftsamt werde seinen Aufgaben dann
Ernst Hnmmel
gerecht wcrdcn, wcnn es für das gesamte deutsche Wirt¬
geboren am 11. November 1892, Verbandsmitglied feit schaftsleben etwa das werde, was die Reichsbank kurz
November 1911 in Berlin, im Lazarett gestorben.
vor dem Kriege geworden war.
Der sozialdemokratische Abgeordnete Hoch wies
Meier
August
aber nach,, datz anch im Baugewerbe die Grotzunter¬
ihm
geboren am 16. Februar 1892, Verba:rdsmitglied seit De¬
nehmer immer mächtiger geworden, und daß gerade die
zember 1916 in Hamburg, gefallen im April 1918.
Großbanken ein wichtiges Mittel zur rücksichtslosesten
Karl Ott
Ausbeutung des arbeitenden Volkes sind. Daher helfen
geboren am 18. Juni 188S, Verbandsmitglied seit Oktober derartige Wenn und Aber nicht. Vielmehr muß die Ge1909 in Stuttgart, an den Folgen seiner
Verwundung ge¬ samtheit planmäßig immer mehr das wirtschaftliche
storben.
Lcben den Bedürfnissen des arbeitenden Volkes anpassen,
Otto Polier
bis schließlich dic Arbeitsmittel im Besitze der Gesamt¬
geboren am 1«. April 1889, Verbandsmitglied seit Mai 1908 heit sind, und die ganze gemeinsame wirtschaftliche Ar¬
in Chemnitz und Hamburg, gesallen im April 1918.
beit nach dem Willen und zum Wohle der Gesamtheit
zwar

für

-
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geregelt ist.

Herbert Rauch
geboren

8.

am

1912 in Berlin,

August 1894, Verbandsmitglied scit
gefallen am 9. Mai 1918.

Mai

Willy Scheibe
geboren

20. Febrnar 1897, Verbandsmitglied
vember 1913 in Bcrlin, verwundet am 27. März,
am 14. Mai 1918.
am

feit No¬
gestorben

Georg Schiebel
geboren am 17. Februar 1877, Verbandsmitglied
April 1913 in Königsec, gefallen im März 1918.

scit

Ferdinand Schlichtung
geboren

am

ganisation

April 1883, übergetreten zu unserer Or¬
November 1912 in Lübeck, gefallen.

im

geboren

S.

August 1897, Verbandsmitglied seit März
191S in Hamburg, nn seinen im Felde
zugezogenen Ver¬
wundungen gestorben.
am

Alwin Uhlemann
geboren

am

Januar 1897, Verbandsmitglied seit Fe¬
Hamburg, gefallen im April 1918.

17.

bruar ISIS in

Oswald Waldner
geboren sm 22. März 1879, übergetreten zu unferer Or¬
ganisation im Januar 1912 in Berlin, gesallen am
9. März 1918.

John Meinberg
geboren
1993

3. Mai 1889,

Verbandsmitglied seit Dezember
in Berlin, gefallen am 29. April 1918.
am

Henry Wentzel
geboren am 22. Juli 1896, Verbandsmitglied feit April 1914
in Hamburg, gefallen im Mai 1917.

Heinrich Wieg
geboren

am

20.

tember 1911 in

Juli 1889, Verbandsmitglied seit Sep¬
Lübeck, gefallen am 14. April 1918.

Ehre ihrem Andenken!
Lande herrscht, nachMöglichkeit nicht der Schwache
unterdrückt wird
Wettbewerb.

durch

den

willkürlich

eingreifenden

Nach Möglichkeit! Was ist möglich? Darauf gebeziehen sich die Meinungsverschiedenheiten. Daher
ist mit der Erklärung des Ministers nur die strittige
Frage umschrieben, ihre Beantwortung aber in keiner
Wie kann sich die große Masse des
Weise erleichtert.
arbeitenden Volkes gegen die Uebermacht der Groß¬
unternehmer schützen? Das ist und bleibt die Frage.
Eine sehr einfache Antwort klang aus den Reihen
der Nationalliberalen: ihr Dr. Rietzer wendete sich
gegen die Behauptung, datz die freie Wirtschaft im
Gegensatz zum Gemeinwohl stehe. Er verlangte Ver¬
trauen zu den Großunternehmern. Sie sollen die An¬
gelegenheiten von Handel und Gewerbe „selbst ver¬
walten": und der Staat soll sich darauf beschränken,
einen Vertreter in die Unternehmevverbände zu ent¬
senden, der nach bestimmt begrenzten Befugnissen einzu¬
greifen habe, wenn die Maßnahmen dieser „Selbstver¬
waltung" einmal dem Wohle der Gesamtheit Wider¬
streiten.
Das ist das Verfahren, mit dem schon vor dem
Kriege gegenüber den Kohlenbaronen usw. so gut wie
Der Staatssekre¬
gar nichts erreicht worden ist.
tär sprach es dann auch sofort aus, daß der Vorschlag
des Abgeordneten Dr. Rießer nichts als ein Schlag ins
Wasser wäre. Er komme darauf hinaus, daß tatsächlich
der Staat nicht von den Unternehmern das erzwingen
kann, was die Not der Gesamtheit im Gegensatz zu dem
Vorteil und dem Willen der Grotzunternehmer erfordert.
Ein solcher Zustand sei aber unerträglich.
Deshalb, so
riet er dem Reichstage : „Meine Herren, wenn Sie eine
Kontrolle üben wollen ohne Zwangsrechte, dann bitte,
engagieren Sic ein Kinderfräulein, nbcr nicht einen
Staatssekretär."
ro.de

—

Entschieden wandten fich die sozialistischen Redner
dagegen, daß für die ungenügenden Wirkungen der
jetzigen Wirtschaft, des sogenannten Kriegswzialismus, der Sozialismus verantwortlich gemacht werde.
Abgeordneter Jäckel stellte sest, daß die gegenwärtige
Kriegswirtschaft in Wahrheit ein Werk des Großunter¬
nehmertums ist.
Jn der Leitung der Kriegsorgani¬
sationen sitzen fast ausschließlich Vertreter der Groß¬
unternehmer. Die Kriegswirtschaft ist das
Gegenteil des Sozialismus, bei welch letzte¬
rem das arbeitende Volk das
entscheidende Wort zu
sprechen hat.
Jn demselben Sinne sprach auch der
Abgeordnete Hoch: Das Wort Kriegssozialismus, an¬
gewendet auf die gegenwärtige Wirtschaft, ist ein Miß¬
brauch des Wortes Sozialismus. Unsere Kriegswirtschaft hat weder die Ziele mit dem Sozialismus gemein
noch die Mittel. Sie ist in Wahrheit eine lnpita
taIistische Kriegswirtschaft. Deshalb hat der Staat
viel zu fpät mit den Schutzmaßnahmen gegen den
Kriegswucher begonnen und schreckt noch immer vor
einer durchgreifenden Regelung unseres Wirt¬
schaftslebens zurück. Es ist nich t z u v i e l zum Schutze
des arbeitenden Volkes gegen den Kriegswucher ge¬
schehen, sondern zu. wenig; daher auch das große Durch¬
einander von Verordnungen, die nirgends ganze Ar¬
beit machen, sondern nur Halbheiten find.
Dic Be¬
—

IS.

Ernst Schubert
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schwerden über das Durcheinander und über die Halb¬
heiten sind berechtigt. Trotzdem dürfen wir uns nicht
darüber täuschen, daß die Verhältnisse nicht besser, son¬
dern schlechter werden, wenn der Ansbeutung des ar¬
beitenden Volkes durch die Großunternehmer gar keine
Schranke gezogen wäre. Nein, der Schutz gegen die
Ansbeutung darf nicht beseitigt, sondern muß ver¬
stärkt werden. Das wurde von den soziuldemokratischen Rednern mit aller Entschiedenheit verlangt.
Für die Uebergangswirtschaft insbesondere forderte
Abgeordneter Hoch: die Gesamtheit mutz dafür sorgen,
daß die Rohstoffe, Maschinen usw. zweckmäßig verwendet,
daß die notwendigsten Gegenstände zuerst beschafft wer¬
den und daß die Preise in angemessenen Grenzen blei¬
ben. Dazu genüge es aber nicht, daß die Regierungen
mit Vertretern der Großunternehmer allein zusammen¬
arbeiten.
Vielmehr müssen auch Vertreter der Angc¬
stellten und Arbeiter sowie Vertreter des Reichstages

hinzugezogen werden. Die Mitwirkung des Reichstags
müsse entscheidend sein. Ohne die Zustimmung seines
Ausschusses dürfe keine Verordnung erlassen werden. Der
Ausschuß habe über seine Verhandlungen und Beschlüsse
dem Reichstqge zu berichten, so daß jede Partei und
jeder Wgeordnete gegen unzweckmäßige Maßnahmen die
große Masse des arbeitenden Volkes aufrufen kann. Denn
nur durch das arbeitende Volk selbst könne die Ueber¬
macht der Großunternehmer überwunden werden. Dic
Großunternehmer denken gar nicht daran, sich
auch
nur in der nächsten Zeit unter den furchtbaren Folgen
die geringste Zurückhaltung aufzuerdes Krieges
legen. Im Gegenteil: mit dem größten Eifer treten sie
ja gerade jetzt für die „freie Wirtschaft", wie fie sie ver¬
stehen, d. h. für die rücksichtsloseste Ausbeutungsfreiheit,
ein.
Daher müsse das arbeitende Volk, wenn es sich
nicht selbst der rücksichtslosesten Ausbeutung ausliefern
will, dagegen auftreten: und es werde seine Arbcitsund Lebensverhältnisse um so mehr verbessern, je ziel¬
bewußter, geschlossener und tatkräftiger es sein gutes
Recht wahrt.
—

—

Ladenschluß und Gewerkschaften.
Das „Correspondenzblatt der Generalkommission
Gewerkschaften" schreibt in Nr. 2S vom 22. Juni
über das Problem der Arbeitszeit u. a.:
der

„Für dw offenen Verkaufsgeschöfte ist während des
Krieges der Siebenuhr-Ladenschluß, init Aus¬

nahme einer einstündigcn Verlängerung für dic Lcbensmittclgcschnstc an den Sonnabenden, eingeführt worden.
Dicse Maßregel hat sich derartig bewährt, daß

Nr. 14

—

1918

Handwngsgehilfen.Aeitung

ihrc Bcibchaltung imch dcm Kricgc allseitig, auch vom
konsumierenden Publikum, gewünscht wird. Strittig
isr allerdings, ob man die Ausnahme für die Lebensmittelgcschäftc fallen lassen kann. Hier stehen sich die Ansichten
dcr H<u>dlungögcistlfen und der Verbrauchcrkrcisc
gegen¬
über.
öS wird von der allgemeinen Regelung dcr Arbeits¬
zeit, besonders von der Freigabe des Sonnadendnachmittags
für dic arbcitcndcn Frauen abhängen, ob die Zeit an
solchen Tagen sür Lebensmitteleinkäufe bis 7 Uhr abends
ausreicht.
Solang« die weibliche Arbeiterbevölkerung
hierin nicht entlastet wird, stehen dem früheren Laden¬
schluß dcr Lebensmittelgeschäfte an Sonnabenden dic
schwersten Bedenken gegenüber. Vielfach ist während dcs
Krieges auck, der Mittagsschlutz der Verkaufsstellen durch¬
geführt worden. ES Ivärc sicherlich gut, wenn dieser Fort¬
schritt erhalten bliche. Ob er durch zentrale Anordnungen
vcrnllgcmcincrt werden kam', erscheint uns indes fraglich.
Tic Einführnng durch Ortsstatut wäre aber in Aussicht
zu
nchmcn. Dcm Vcrkaufspcrsonal mutz natürlich in allen
cinc
Fällen
ausrcichcndc Mittagspause
gewährleistet
werdcn."

Das „Correspondenzblatt" befindet sich in einem
großen Irrtum über den gegenwärtigen Rechtszustand.
Die Bundesratsbekanntmachung vom 11. Dezember 1916
besagt:

s

2.

Allc offenen Verkaufsstellen sind

um

7, Sonnabends

um

8 Uhr abends zu

nur

Apotheken

von

Lcbcnsmittcln

crwerbszweig

und

schließen. Ausgenommen sind
Verkaufsstellen, in denen der Verkauf

oder von
betrieben wird.

Zeitungen

als

der

Haupt-

Ticser Siebenuhr-Ladenschluß gilt also fllr die
eigentlichen Lebensmittelgeschäfte überhaupt nicht. So¬
weit cr dennoch durchgeführt ist, beruht er auf den Ver¬
einbarungen der beteiligten Ladeninhaber oder auf
besonderen Vorschriften von einzelnen Zivil- und Mili¬
tärbehörden, dic diese zwecks Licht- und Heizersparnis
sür bestimmte Gemeinden oder Landesteile erlassen
haben. Eine treffliche Information hierüber hätte das
„Correspondenzblatt" in der ihm vom Zentralverband
der
Handlungsgehilfen bereits vorher übermittelten
Denkschrift finden können; wir empfehlen sie ihm zum
Studium.

Unbegreiflich findcn wir, daß dos „Correspondenz¬
den Siebenuhr-Ladenschluß sür Lebensmittelge¬
schäfte an Sonnabenden nicht haben will.
Jn
Großbritannien ist (mit Ausnahme für Gastwirtschaf¬
ten nnd ähnliche Betriebe) für Lebensmittelgeschäfte an
Sonnabenden schon in Friedenszeiten längst der Laden¬
schluß mittags 1 Uhr durchgeführt worden. Wenn das
geht, warum soll in Deutschland dann Sonnabends der
S i e b e n nhr-Ladenschluß nicht möglich sein?
Es geht
auch das, freilich muß der gute Wille vorhanden sein!
Das Verhalten dcr Generalkommission der Ge¬
werkschaften und ihrcs „Correspondenzblattes" hat
währcnd dcs Krieges nicht nur manche sozialdemokratische
Handlungsgehilfen abgeschreckt, sondern selbst nichtfozialdemokratische Angestellte finden es vom Arbeiter- und
Angestelltenstandpunkt aus als schwächlich und unge¬
nügend. Wcnn jctzt das „Correspondenzblatt" sogar
glaubt, deu Arbeitszeitverkürzungen der Ladenangestell¬
ten in einem bestimmten Punkte entgegentreten zu
müssen, so wird es sich damit ebenfalls keine Sympathien
blatt"

schon nach drci Monaten bitter enttäuscht.

Im Fcbruar
für dic Bei¬
behaltung des Siebenuhr-Ladenschlufses. Auch der Kon¬
sumverein Pieschen sührte diesen früheren Schluß ein,
ordnete aber gleichzeitig den vollständigen Wegfall dcr
freien Tage an. Wiederholt versuchte Verhandlungen, anch
unter Zuhilfenahme dcS
Gewerkschaftskartells, scheiterten,
weil die Geschäftsleitung des Vereins die
Meinung ver¬
tritt, der Verband (dcr den Tarif unterschrieben hat!)
habe bei dieser Frage nichts zu sagen, weil sie sich angeblich
mit ihrem Personal selbst
geeinigt habe. Würde aber der
Vcrband auf seinem Rechte, das auch vom Verein
nicht
bestritten werden kann, bestehen und weitere Schritte
unternehmen, so würde als Neprcssalie ohnc weiteres
wiedcr der Achtuhr-Schluh
eingeführt werden.
Tiese
Drohung werfe cin eigentümliches Licht auf das sozial«
Verständnis dcr Verwaltung des Pieschcner VcrcinS. Auch
auf Gründ anderer Vorkomnissc müsse man ohnc weiteres
zu der Ansicht kommen, daß der Verein auf einen direkten
Bruch mit dem Verbände hinarbeite. Es sei deshalb un¬
bedingt notwendig, diesen Fehdehandschuh aufzuheben nnd
dcn vom Verein gewollten Kampf aufzunehmen.
Diesen Ausführungen schloß sich einc außcrordcntlich
rege Aussprache an.
Fast von allen Rcdnern wurde das
Vcrhaltcn dcs Vereins teilweise ziemlich scharf kritisiert.
Die gemachten Erfahrungen hätten voll und ganz bewiesen,
daß die Beibehaltung des Siebenuhr-Ladenschlusses ohne
weiteres möglich sei.
Es mache auch keinerlei Schwierig¬
keiten, dcn Verkäuferinnen cinen halben freien Tag im
Monat zu gewähren.
Wenn die Vereinsleitung den Achtnhr-Schluß einführen würde, mache sie sich außerordentlich
lächerlich. Diese Drohung dürfe aber keineswegs abschrccken,
jctzt unbedingt auf dic Gewährung dcs frcicn halbcn
Tages zu bestehen. Würde der Verein dann wirklich gu
diescr Nepressalie greifen, fo sei man auch noch Mannes
Der
Verein
genug,
diese Rückständigkeit abzuwehren.
dürfe sich dann allerdings nicht Wundern, wenn dann dic
bei Genossenschaften sonst nicht üblichen Kampfmittel an¬
gewendet würden. Von zwci Kollegen des Konsumvereins
Pieschen wurde das Verhalten des Vereins ebenfalls nicht
gebilligt, nur angeführt, daß sic wegen dcr frcicn Tagc
nicht wicdcr dcn Achiuhr-Schluß eintauschcn wollten, Jn
den Verkaufsstellen, wo die Lagerhalter nicht zum Heeres¬
dienst einberufen seien, würden die freien Tage von den
Lagerhaltern freiwillig gcwährt. Diesen Ausführungen
wurde entgegengehalten, daß dann nicht alle Verkäuferinnen
in den ohne weiteres berechtigten Genuß
der Freizeit
kämen.
Es handle sich auch jetzt darum, daß dcr Verein
unseren Zentralverband der Handlungsgehilfen als Inter¬
essenvertretung der Angestellten nicht anerkennen wolle.
Zum Schluß wurde eine Rcsolution cinstimmig
angeirommen, in der die vom Vcrband in diescr Fragc
bisher getroffenen Maßnahmen gutgeheißen wcrdcn und
die Lagcrhaltcr dic Verbandsleitung auffordern, die gegen
den Berein weiter notwendigen Maßnahmen recht bald
einzuleiten. Es wurde dann noch einstimmig beschlossen,
über diese Versammlung einen ausführlichen Bericht zu
veröffentlichen.
1918

agitierte

undderKonsumvereinOresden-pieschen.
Am 26. Juni fand in Dresden eine Bezirksversamm¬
lung der in Genossenschaften beschäftigten Filialleiter statt.
Auf dcr Tagesordnung stand: „Der Siebenuhr-Ladenschluß
und die freien halben Tage für das
Verkaufspersonal".
Kollege Uhlig
Aus¬
führte in
feinen einleitenden
führungen ans:
Ueber die Berechtigung der freien halben
Tage für
das
Verkaufspersonal bestehe Wohl keinerlei Zweifel.
Trotzdcm habe dicse Frage während dcs Krieges dcm
Zentralverband dcr Handlungsgehilfen in Dresdcn ganz
crhebliche Arbcit gemacht.
Festzustellen sei, daß der
Konsumvercin „V o r w ä r t s"-Dresden immcr dnrch güt¬
liche Vereinbarungen niit uns etwaige Differenzen bei¬
legte. DaS gleiche könne aber nicht vom Konsumvercin
D r e L d c n P i e s ch e n behauptet werden.
Die große
großc Diffcrcnz iibcr diese Frage entstand mit dcm Vcrcin
Anfang 1915, als von der Geschäftsleituug entgegen den
tlaren Tarifbestimmungen dcr vollständige Wegfall der
frcic,: Tage angeordnet worden war. Trotz wiederholten
Versuchen lehnte der Verein Verhandlungen mit uns
„während der Kriegszcit" ab. Erst mit Hilsc dcs Gewcrkschaftsknrtcllcs bcquemte er sich unterm LI. August 1915
zu dem Geständnis, für dic Zukunft dic Tarifbcstimmnngcn
einzuhalten.
Im Fcbruar 1917 entstand wegen des Fortbestehens
dcS Tarifvertrages eine Differenz, die fich
ebenfalls mehrere
Der Verein suchte diese Gelegenheit zu
Monate hinzog.
cincm nochmaligen größeren Ansturm gegen dic frcicn
Tage zu benutzen. Auch hier lehnte dcr Verein wieder¬
holt ab, sich mit dem Verbände wegen der strittigen Punkte
in Verhandlungen einzulassen.
Einc solchc Zam erst zu¬
stande, als die Verkäuferinnen ernstlich Anstalten machten,
in dcn Streik einzutreten.
Dcr Verein erkannte hier
unterm 23. Noiember 1917 dcn bestehenden Tarif einfchließlich dcr Bestimmungen übcr die freien Tage mit den
vom Verbände zugelassenen Ausnahmen schriftlich an.
-

Unsere Hoffnung, daß mit dieser schriftlichen Ver¬
einbarung alle künftigen Differenzen beseitigt seien, wurde

unser Verband

ersolgreich

nischen Angestellten, einige Eisenbahnerorganisationen und
Anzahl Veamtenverbändc, die katholischen und evan¬
gelischen Arbeitervereine usw. An der Spitze des Ver¬
bandes steht ein Vorstand, der aus
Kriegsbeschädigten und
Kriegsteilnehmern gcbildct wird. Ihm stcht cin Haupt¬
ausschuß zur Seite, in den dic wirtschaftlichen Standesurganisationcn Vertreter entsenden.
Dic Ortsgrnppcn
sollen auf der gleichen Grundlage gcbildct iverden. In
Berlin wird eine Reichsgeschäftsstelle
errichtet, die eine
Berbandszeitung herausgeben soll. Dcr Beitrag wurde auf
50 Pf. monatlich festgesetzt."
Jetzt werfen dic freien Gewerkschaftsführer den an¬
deren
Richtungen „schmachvolle Doppelzüngigkeit" vor.
Aber durchaus zu Unrecht, denn jene frcicn
Gewerkschafts¬
führer sind jasclbst zuerst dem Vorsätze, keine Kriegervcrcinc zu gründcn oder zu fördern, untreu
geworden.
Wir empfehlen unseren Lesern, nuch den
Kriegsteil¬
die
nehmern,
Vertretung ihrer wirtschaftlichen Interessen
in
nicht
irgendwelchen Kriegervereincn zu snchcn, sondcrn
dcn Zcntralvcrband der Handlungsgclnlfcn dnmit
zn be¬
trauen.
Auf welchem Niveau der von Sozialdemokraten
gegründete Neichsbund dcr Kriegsbeschädigten und ehe¬
maligen Kriegstcilnchmcr hcutc schon stcht, crgibt sich aus
scinem Münchener Versammlungöbcricht, dcr also lautet:
„Unscre Ortsgruppe hiclt am S. Juni im „Mathäscr"
seine Monatsversammlung ab, die gut besucht war. Nach
einem Referat des Kameraden Fuchs
nahm die Ortsgruppe
cine

Stellung

zu dcn Vcrlvundetcnabzcichcn, die in ciner, nach
lebhafter Aussprachc cinstimmig angenommenen Ent¬
schließung niedergelegt ist. Die Versammlung ist der An¬
sicht, daß dic Dreiklasseneinteilung gecignct ist, das Gegen¬
teil dcr erhofften Wirkung
Tic Vcrsammlung
zu erreichen.
vcrlangt dabcr von ihrcr Bundesleitung, die geeigneten
Schritte bci den maßgebenden Jnstanzcn zu tun, um cine
gerechte Verteilung ohne jede Klassifizierung durchzuführen
nnd zu verhindcrn, daß man
ohuc die nötigcn Auswcise
dicscs Abzeichen käuflich erwerben kann. Auch die Fragc
wurde angeschnittcn, ob dic im
Fcldc schwcr Erlrnnktcn
das Recht haben sollten,
dicses Abzeichen zu tränen. Zum
Schluß teilte dcr Vorsitzende Kämmerer noch mit. daß eine
Eingabc an die maßgebenden Stellen gemacht werden soll,

daß

der Bund in der

Verwendung

der Gelder dcr Luden-

dorff-Spcndc Einfluß gewinnt. Zweitens soll der Magistrat
gebcten Iverden, den Fußbcschädigten Straßenbahn-Netz¬
karten zum alten Preis
Die Ortsgruppe ist
zu gewähren.
in stetem Wachsen.
Es konntcn wicdcr 21 Mitglicdcr
auf¬
genommen

Mit
werdcn

wcrdcn."

der

„Klassifizierung des Verwundetenabzeichens"
die Gewerkschaften nicht
beschäftigen
sic Dinge zn erledigen haben, die nuch fiir

sich freilich

können, da

Kriegstcilnchmcr wichtiger sind.

Aus der
Vor
eincs

diescr

Zugendbewegung.

einigen Wochcn fand in Hannovcr
Jugcndbundcs dcr Wcrkbercinc statt.

dic
Es

Gründung
wurde

in

Gründungsvcrsammluug von allcn Seiten zum
Ausdruck gebracht, daß cs
unbedingt notwcndig sei, die
Iugend heranzuholen, um sie für dic Bestrebungen dcr
Wcrkvercine zu gewinnen, da dicsc sonst immer
mchr in
das Lagcr dcr
frcicn Gewerkschaften und dcr freien
Jugendbewegung gingcn. Die letzte sehr erfreuliche An¬
sicht tcilcn wir, abcr daran kann auch dic Gründung des

Jugcndbundcs nichts mchr ändccn.
Tic Jugcnd
Eltern haben zum größten Teil
längst crtännt, daß
die Interessen der Lehrlinge nur
durch die frcicn Gewerk¬
schaften vertreten werdcn.
Dic Verbesserungen, dic für
die Ausgekernten erkämpft Iverden
ncucn

und

-Um die Kriegsteilnehmer.

erwerben.

Oib freien Halbtags
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Der Herausgeber der „Sozialdemokratischen Feldpost",
und
„Vorwärts"
verschiedene
einige Redakteure des
andere Leute haben vor mehr als Jahresfrist einen

der
Kriegsbeschädigten und
Reichsbund
ehemaligen Kriegsteilnehmer gegründet. Alle
Richtungen der Gewerkschaften hatten sich damals vorhcr
in gegenseitigem Einverständnis gegen solche SondcrEine
Vorständekonferenz der
lorganisation gewendet.
freien Gewerkschaften ging jedoch nachher von diefem
'Standpunkt ab. erklärte stch theoretisch „neutral", währcnd
>in Wirklichkcit zahlreiche Uon ihncn in «ine cnergischc
Werbearbeit für die genannte Kricgstcilnehmcr-SoUdcrDie anderen Gewerkschaften
torganisatmn eintraten.
blieben zunächst fest.
Dic christlichen
Gewerkschasten schrieben
noch am 28. März 1918: „Die wirtschaftlichen Jntcrcsscn
ehemaliger Kriegsteilnehmer, zu denen auch dic Kriegs¬
beschädigten gehören, können nach unserer Meinung nicht

dcr Kriegsteilnehmer
vcrtrcten wcrden, da die Fordc¬
rungcn dcr Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschädigten aus
der Landwirtschaft, dem gewerblichen und kaufmännischen
Mittelstande, der technischen und kaufmännischen Anin

cincr

und

cinheitlichcn

Organisation

Kriegsbeschädigten

gcstclltcnschaft und freien Bcrufe. sowic dcr Arbcitcrschaft
grundverschieden sind und nur untcr Mitwirkung dcr Be¬
rufsorganisationen erfüllt werdcn können." Die Hirsch-

am
crllärtcn
Gewerkvercinc
Duncker'schcn
März 1918: „Tic wirtschaftlichen Jntcrcsscn chcmaligcr
Kriegsteilnehmer, also auch dic der Kriegsbeschädigten,
können durch die Mitwirkung dcr Berufsorganisationen er¬
füllt wcrdcn, und cs bcdarf bcsondcrcr Vcrcinigungcn hier¬
für nicht."
Nachdcm aber die erwähnten Führer dcr freien Ge¬
werkschaften in ihrer Agitation für dic bezeichnete Kriegstcilnchmcr-Sonderorganisation fortfuhren, haben nntürlicbcrwcisc auch dic andcrcn Gewerkschaften stch crncut
AIs Ergcbnis wird Endc Juni
mit dcr Sache bcschäftigt.

:M

gcmcldct:
„Ein Vcrband deutschcr Kricgsbcschädigter ui^Z Kriegs¬
teilnehmer ist im Preußischen Abgeordnetenhaus,: zu Bcrlin
unter dcm Vorsitz dcs Reichstagsadgeordneten BchrcnS ge¬
Dic neue Organisation ist so ausgebaut,
bildet worden.
daß zwischen dcn Kriegsbeschädigten und Kriegsteilneistncrn
und dcn zuständigen wirtschaftlichen und Standcse^ganisationen ein zweckmäßiges Gegcnscitigkeitsvcrhältn,! her¬
gestellt wird. An der Gründung sind beteiligt dic christ¬
lichen Gewerkschaften, die Hirsch-Tunckerschen Gewerk¬
vercinc, mehrere Verbände dcr kaufmännischen und tech¬

müsscn, sind auch für
noch die un¬
zureichenden Jugendschutzbestimmungen, dic dringcnd der
Verbesserung bcdürfcn.
Dic Wcrkvcreinc erstreben die Harmonie mit den Ar¬
beitgebern, sic glauben dnrch cin fricdlichcs Licbäugcln
sich die Gunst der letzteren zu erwcrbcn und so ihre wirt¬
schaftliche Lnge zu verbessern. Tie frcicn Gcwcrkschaften
aber wissen, daß mit dieser
Harmonieduselci nichts erzielt
Ivird, darum suchen sie durch Kämpse auf frcigcwcrkschastlichcr Grundlage sich eine zeitgcmnßc und auskömmliche
Lagc zu vcrschaffcn. Wic dicse Kampfe geführt werdcn,
haben wir schon vcrschicdcntlich geschildert.
Die freien Gcivcrkschaftcn und die mit
dicscn vcrwandtcn Organisationen sind cs stcts gcwcscn. dic nur
allein sür die Arbeitnehmer eingetreten sind,
ohne Rück¬
sicht auf Untcrnehmcrintercssen; darum tonnen auch dic
Lchrlinge »ur bei den freien Gewerkschaften ihr Hcil
finden; sie sind die wahren Freunde dcr Jugcnd.
Dic
frcicn Gewerkschaften trctcn ein für gutc und notwendige
Ausbildung in der Lclstc, für Fortbildungsschulzwang nnd
auskömmliche Entlohnung dcr jugcndlichcn Arbeitskraft;
sic fordcrn ferner Jugcndschutzbestimmungcn, damit dcr
Lchrling z. B. vor übcrnnißig langer Arbcitszcit, die vicl¬
fach Rcgcl ist, geschützt wird. TaS allcs sind Fordcrungcn,
die dic Arbcitgevcr dcn Jugcndlichcn nicht
srciwillig gcbcn,
und sci das Verhältnis dcr bcidcn Gruppen noch
su innig,
sic müsscn durch gctvcrZschaftlichc Arl'cit crziclt und crZämpft lvcrdcn.
Was hicr nun für dic gewcrhlichcn Lclnlingc gcsagt
ist, dcnn um solchc handelt cs sich bci dcr Gründung des
Jugcndbundcs dcr Wcrkvcrcinc, trisft im wcitcn Maße
auch für dic Handlungslchrlinge zu; sic habcn die glcichcn
Fordcrungcn zu stellcn und harren dcr Ersnllung,
Wie die Wcrkvcreine sind cs auch dic bürgcrlichcn
dic
dcn
vor¬
Handlungsgchilfcnvcrböndc,
Angcstclltcn
machen, daß durch gute? Einvcrnchmen mit dcn Arbeit¬
gebern am bcstcn die wirtschaftliche Lage dcr erstcrcn ver¬
bessert werden kann. Dic Angcstellten erkennen aber
immer mehr und mehr, daß dicses Svstem für die Be¬
wegung schädlich ist und sic sich auf dicscm Wege keine
Vorteile verschaffen können, daß sie sich dagegen einer
Organisation anschließen müssen, dic auf glcichcr Grunh»
dic

Lchrlinge notwendig,

hinzu

kommen
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HandlungsgehUfeN'Zettung

wie die freien Organisationen der gewerblichen
Diese Organisation ist der Ze n t r a l v e r b a n d
dcr Handlungsgehilfen, der gleichfalls Jugcndabteilungcn geschaffen hat, und fo auck) für die Interesse»
dcr kaufmännischen Lehrlinge cintritt.

läge steht

Arbeiter.

Nr.

14

1918

Die Bäcker haben auf ihrem Anfang Mai ab¬
gehaltenen Verbandstag nachstehenden Befchluß gefaßt:
„Der 14. ordentliche Verbandstag des Zentralverbandes
Der
Arbeits- dcr Bäcker Und Konditoren kann sich nicht init allen Matz¬
das
ReichStagöausschuft
für
kammcrgesctz hat es mit 14 gegcn IU Stimmcn ab¬ nahmen der Generaltommifsion wahrend des Krieges ein-'
Er erklärt, daß oberster Grundsatz
gelehnt, dic Angestellten durch Schaffung besonderer verstanden erklären.
gewerkschaftlicher Politik die Neutralität sein muß und daß
Abteilungen in das Gcsetz einzubezichen.
Abgelehnt wurde auch die Schaffung von obligatorischen daher politische Streitigkeiten innerhalb dcr Pnrtci aus¬
Der Verbandsvorstand wird beauftragt,
An g e ste l l t e na u s s ch ü ss e n
in
den
Geschäfts¬ zutragen sind,
bci der Generalkommission dahin
betrieben.
zu wirken, daß dieselbe
nur gewerkschaftliche
Interessen vertritt,"
Nach cinem weiteren Beschlusse darf die „I. K." nicht
Aus dem
mehr auf Verbandskosten geliefert Iverden. Der bisherige
Verbandsvorfitzende O. Allmann verzichtete auf cine
Jn einer am 2S. Juni abgehaltenen Wiederwahl, gewählt wurde I. Diermeicr-Münchcn.
Altenburg.
Betriebsversammlung der Angestellten dcs Konsumvereins
Die Buchdrucker haben auf ihrem Ende Mai abbeschlossen die Verkäuferinnen, den Hauplvorstand zu be¬ gehaltenen Verbandstage u. a.'beschlossen:
auftrage», den Tarif der Verkäuferinnen zu kündigen. Die
„Dic Generalversammlung
lehnt die Zahlung des vom
Lagerhalterinnen, die währcnd der Einberufung ihrer Män¬ Dcutschcn Buchdrucker-Verein geforderten Schadenersatzes
ner zum Heeresdienst die Filialen des Konsumvereins lei¬
für dic Teilnahme der Berliner Gehilfenschaft an den Aus¬
ten, führten Klage über mangelhafte Entlohnung.
Ob¬ ständen im Januar d. I. ab, da
nach ihrer Auffassung bei
wohl die Verantwortung in voller Weise auf dcn Filial¬ dieser Bewegung die Voraussetzungen, unter denen die
leiterinnen lastet, bekommen sie ein wesentlich geringeres
hierbei in Betracht kommenden Bestimmungen des Or¬
Gchalt.
Auch hier soll dcr Hauptvorstaud bessernd ein¬ ganisationsvertrages zustande gekommen sind, nicht vor¬
greifen. Zum Schluß dcr Versammlung wurden noch Er¬ liegen. Sollten die Prinzipale auf dcm
Standpunkt be¬
gänzungswahlen zum Angestelltenausschuß Vorgenommen. harren, daß ber Bewegungen, die aus der
Unsicherheit der
Chemnitz.
Jn der
Juni-Mitgliederversammlung politischen Lage und aus der Not der Zcit entspringen und
sprach Kollege Kliem über das Thema: „Was steht den mit den beruflichen Verhältnissen in keinerlei Zusammen¬
Handelsangestellten
während der Uebergangswirtschaft hang stehen, der Verbnnd haftbar gemacht werdcn könne,
bevor?"
Dic von der Arbeitsgemeinschaft freier An¬ crklärt die Generalversammlung, daß dann anch
für dic
in
Bcrlin
gestelltenverbände
angenommene
Protest¬ Gehilfenschaft jedes Jntcrcssc an der Aufrechterhaltung des
resolution zum Arbcitstainmergesetz erhielt auch von den Organisationsvertrages fortsällt."
hiesigen Kollegen und Kolleginnen einmütige Zustimmung.
Dann hat die Mitgliederversammlung sich mit dem
Literatur
Rundschreiben des Hauptvorstandes, eine Ncichsfraucnkonfcrcnz abzuhalten, bcschäftigt und cinstimmig folgenden
Deutschland und England,
Soeben ist im Verlage der Wien«
Standpunkt eingenommen: „An Stelle der ReichsfraucnVolksbuchhandlung „nlcr dem Deckname» „Mer manu« Libcr"
konfcrenz wird ein ordcntlichcr Vcrbandstag gewünscht; eme Schrist „Deutschland und England"
erschienen (Preis 1,3« Mt,).
auf diesem VerbandStagc sollen dic Agitationsmöglichkeitcn, die allgemeine Beachtung und Verbreitung verdient, Der Verfasser
deckt die Wurzel des deutsch-englische,, Gegensatzes
unter den weiblichcn Handelsangestellten
auf und beleuchtet
Propaganda zn insbesondere
auch dic
Frage sowie die diplomatische Vortreiben, behandelt werde». Seit 1914 hat kein Verbands¬ iveschichtc des Krieges, belgische
soweit dics heute möglich ist.
Acußcrst ein¬
tag stattgefunden, während dieser Zeit hat sich ungeheures drucksvoll ist seine Schilderung dcr alldeutsche» Gedankenwelt vor
dcm Kriegc,
cr auch die Lage der Arbcilcr und
Schließlich
untersucht
Material zur Aufarbeitung angesammelt.
Ueber die in
den Stand der Sozialgesetzgebung in beide» Ländcrn.
Wir können
Zukunft zu erledigenden Arbeiten muh Klarheit geschaffen dic sehr inhaltsreich geschriebene Schrist empfehlen.
Bestellungen
iverden, damit für die kommenden Kämpfe eine einheitliche sind zu richte» an dic Wieiicr Volksbuchhandlung Jgnnz Vrand u, Co.,
Front besteht. Eincn Vcrbandstag crst dann abzuhalten, Wien VI, Gumpendorfer Straße ts.
wcnn alle beim Militär befindlichen Kollegen wieder in der
Heimat stnd, wird für äußerst unpraktisch schon deswegen
der
gehalten, weil bis dahin geraume Zeit vergehen dürfte.

Sozialpolitische Angelegenheiten

—

Gründung des Jugeudbundcs dcr WerkVereine ersehen wir, dasz man auch ans gegnerischer Scitc
eifrig bemüht ist, die Jugend zu gewinnen, auch die
bürgerlichen Handlungsgehilfcnvcrbünde werben nm die
Gunst dcr Lchrlinge. Wenn wir aber bedenken, daß die
Jugend von dieser Seite nicht viel zu erwarten hat, muß
es ein leichtes sein, die Jugend in Massen unserem Ver¬
bände und unseren Jugendabteilungen zuzuführen. Unscr
Verband hat den Beweis erbracht, daß cr als Angestelltenorganisation bisher unermüdlich Arbeitnehmerinteresscn
vcrtrcten hat, unser Organisaiionsprogramm bictct ferner
die Gewähr, daß wir alle Forderungen, dic für dic An¬
gestellten notwendig sind, mit allcin Nachdruck zur Durch¬
führung zu bringen versuchen, ohne Rücksicht auf irgend¬
eine andere Gruppe nehmen zu müssen.
Dieses alles muß in die weitesten Kreise der jugend¬
lichen Angcstellten verbreitet werdcn, dann brauchen wir
die Konkurrenz der Gegner nicht zu fürchten, sondern die
kaufmännische Jugend wird bald einsehen, wo ihr richtiger
Die Werbetätigkeit darf jedoch deshalb nicht
Platz ist.
ruhen, bei jcder Gelegenheit mnß für unsere Sache unter
den
jugendlichen Kolleginnen und Kollegen gearbeitet
werden, damit die Zahl nnserer Mitglieder schnell in dic
Ans

der

Nähern wir uns den Außenstehenden, wir
Höhe steigt.
W. Kü.
werden sie bald als Freunde gewinnen.

Wir Handlungsgehilfen.
(Siin Ruif aus dem Felde.)
den fetzigen Stand dsr
recht herzhaft
Handwngsgshölfsn hineinfenkt, dsr muß sich bewundernd
frag«»: „Wic ist r!s nur möglich, daß ein Stand, der doch
üdsr große JnilelligeM verfügt, so wenig «rvsicht detn Ar¬
beitgebern igsgicnülbsr?"
Da,ist wohl zuerst gerade die Intelligenz schuld, wM
sich jeder, der etwas mehr sein will als cin „Gewöhnlicher",
nicht nur scheut vor der Organisation, sondern diesÄbc
glatt als für ahn nicht geeignet vor stch Weist.
Wer den Blick

Für
wozu ist dieser «ingetbi ldete Dünke? gut?
und c.r hindert noch, ob«n,dr«in zur Merrbesssrung der

Und

—

Zentralverband

'

—

—

Anzeigen

Das

Arbeitskammergesetz, die
Kaufmannsgerichtswahlen,

Angestelltenversicherungs-

?5-xieI>N

^-">»»»»»>

Ortsgruppen

Sonntag, den «8. Juli. NachmittagSnuSflug nach

und
dem Park Babelsberg bei Potsdam, Neuer Garten, An¬
die Frauenagitation und
nichts,
schließend gemütliches Beisammensein mit Kasseellalsch,
Dic
andere Fragen würden dadurch viel zu spät zur
Erledigung
Verhältnisse. Gewiß soll jeder stolz sein ulnd seinen Stand
Führung hat dcr Kollege Bredow-Potsdam. Abfahrt Berlin.
kommen.
Die Mitgliederversammlung erwartet, daß der
Potsdam« Bahnhof: l Uhr lv Min.. Bahnhof Alexanderplech:
brchlMten, das ist ssin« Pflicht. Aber «r soll sich nicht
12NhrSSMin,— Sammelplatz «Potsdam vor dcm Eingang
Hauptvorstand sich mit dicser Frage beschäftigt und die er¬
deS Hauptbcihnhoss.
avMießcu gegen ein Bündnis untsr seinesgleichen, ihm forderlichen Vorbereitungen
zur Durchführung eines Ver¬
Das' Ortsbureau befindet sich Münzstraszc 20II.
GefeWt und der Gesamtheit zum dauernden 'Schaden. Das bandstages trifft."
Zum Schluß wurde» dic Mitglieder
fchöftsstunden von 10—3 Uhr, auszerden, Montags abends
iit kein StandesbewuWsin, sondern klotzige Dummheit. aufgefordert, die Ortsgruppenleitung in der
von W—g Ubr,
Telephon Konigfiadt 1«22.
Hausagitation
ZeitungSSc stellung.
Mitglicdcr.
die
ihre
Da helfen weder Zureden noch treffende Beweise, nur die zu unterstützen. Vor allen Dingen benötigen wir Adressen
„Handlungsgehilscn-geitung" nicht rechtzeitig oder gar nicht
harte Schule des Lebens.musz Äie Ueberzeugung bringen. von Berufskollegen und -kollcginne», die unserer Bewegung
crhaltcn, wollen ihre Reklamation zuerst bci dcm Posl^
nmt, in welchem ihre Wohnung liegt, anbringen.
Erst
Das ,ist allerdings wenig angenehm, dafür aber sehr kost- noch fernstehen.
wenn
lein Erfolg
dadurch
erzielt
wird, dem BerbandS¬
Hamburg. Wiederum hat unser Hamburger Bczirk den
bureau Meldung machen.
spieliig. Hier bewahrheite sich voll und ganz das Wort:
Wegen Ueberlastung des Bureaus bitten
Verlust eincs treuen Verbandskollegen zu beklagen. Unser
wir
die
„Durch Erfahrung wird man klug, aber nicht reicher!"
Mitglieder, soweit cS möglich ist. die Beiträge guartalS
Kollege Max Halbe ist im Lazarett zu Bayreuth an
im
Gerade der Krieg hat uns doch so sehr viel gelehrt. Nur
weise
voraus
zu
bezahlen.
(Postscheckkonto
einer schweren Verwundung, die er sich in den Kämpfen
Nr. I I 931 E. Wucher,)
dadurch, daß verschiedene Berufe, verschiedene Charaktere im Westen zugezogen hatte, im Alter von 28
Für unsere Arbeitslosen bitten wir bekannt
Jahren ge¬
untrer >sin und dicMbe Leitung gestellt werden, läßt sich
gewordene Vakanzen unter Angabe der näheren Bedingungen
storben. Seine Leiche ist nach Hamburg überführt worden,
dem Burcau telephonisch zu melden,
großcs crrcichcn, ungeahntes vollbringen. So wie hier Jn jahrelanger, eifriger Mitarbeit hat er sich voll und
Kolleginnen und Kollegen! Zahlt Euro
öie Ungleichheit diurch cime Oberleitung aufgehoben wind, ganz in den Dienst unserer Sache gestellt.
Verba ndsbcit rage pünktlich!
Er gehörte
Beitragsrückstände
haben den Verlust dcr Mitgliedsrcchtc zur Folge und oeeinso muß n,u,ch in jedem Beruf jeder 'einzelne seiln, Sonder- lange Zeit hindurch dcm Vorstand unserer Ortsgruppe an.
Nächtigcn dic Kampslrast des Verbandes,
Bciträgc können
gezahlt werden in dcn Ve^irkSsitzunge», bei den BelriobZinberesse fahven lassen, sich dem Wohle des Ganzen zur Besonderes Interesse widmete cr der Jugendbewegung, an
im
B e r b a u d s b u r c a u,
welcher er mit Leib und Seele hing. Ein guter Kollege,
kalstcrern.
20.
Münzstr,
Verfügung stellen.
WohnungsverSnoerung^n bitten wir sofort
bereit zu jeder Arbeit, stets auf die
Förderung unserer
direkt dem BerbandSbureau per Postkarte zu melden.
Nur geschliofsen können wir ciin, Zvetl «wichen; wenn
Organisation bedacht, ist uns mit ihm verlorengegangen.
?H>»-«,niVKt««>i-,
Dienstag, den 23. Inli, abends N9 Uhr.
aber dcr einzelne für sich allcin strebt, kann nie und
Kiel.
Unscr lieber Kollcgc Wilhelm Stanull «sUUI»sU/U?«IjH. Restaurant „Momitt", Mitgliederversammlung.
nimmer dos Nichtige zustande kommen. Wer nur auf das
t. Abrechnung vom 2. Quartal 1918.
Tagesordnung:
in
2. Bc¬
ist
der Nacht des 1. Juli ein Opfer des Krieges geworden.
richt vom Kartell event. Erhöhung der Beiträge zu dem¬
cigyne Wothl bedacht ist, schädigt die Gescrmtinteresscn!
Mit zwei Kameraden ift er bei einem Erkundungsgang in
3,
selben.
Berbandsangelegenhciten.
Und noch «ines hat der KvjSg ,gezeitögt: D»e grohe folge feindlichen Feuerüberfalles ums Leben gekommen. ^/»««i«»>»/»
am
Mitgliederversammlung
den
Donnerstag,
Uhr, Im kleinen Saal des
Uebcrmacht des Kapitalismus gegenüber den lohnarbeiten¬ Wir verlieren vicl an ihm, war er doch die Seele unserer V«»»»v«>tt. 1». Juli, abcnds
Stock.
1.
Gewcrlschastshauses.
1.
Tagesordnung:
Bericht
am
Orte
und
wie
kein
zweiter berufen und
den Klassen.
Und nirgends ift das Verhältnis so schreiend, Organisation
bom Gewerkschaftshaus.
2. BiertcljahrSbericht,
3. Bericht
vorwärts zu bringen.
Galt es für die Inter¬
vom Kartell.
4. Verschiedenes.
wic gerade zwischen dem Angestellten und seinem Arbeit¬ befähigt, sie
essen des Verbandes zu. wirken, war ihm keine Arbeit zu "lVlin-H-ZN Da unser Einkassierer zum Heeresdienst
eingezogen
geber.
viel und kein Weg zu weit, seine Arbeitsfreude war
wurde, cin Ersatz vorerst nicht zu beschaffen ist. wer¬
nicht -»»«»»Uf«».
den dic Mitglicdcr
Wir lcben nicht mchr in der Zeit, wo cin Prinzipal
die MoncitSbeitröge
dringcnd ersucht,
Wss er für den Verband geleistet hat,
zu übertreffen.
im BerbandSbureau (Pcsialozzistr. 40/42 Part,), 10—3 Uhr,
noch jahrelang eines tüchtigen Mitarbeiters gedachte, wo wird ihm unvergessen bleiben.
Donnerstagabend auch von S—Uhr oder in den Ver¬
und
ihm dessen Wohl
sammlungen zu entrichten.
Ein aufrichtiger, edler Charakter, ein
Wehe am Herzen lag. Heute heißt
uneigennütziger,
Beiträge können mich aus unser Postscheckkonto München
cs: Aus den Augen, aus dcm Sinn.
Mehr und inehr ift hilfsbereiter Kollcgc, vor allem aber ein wahrer, treuer
Nr. 3150 eingezahlt werden.
der Mitarbeiter früherer Zeiten zum Arbeitnehmer herab¬ Freund und Mensch ist niit ihm von uns geschieden.
Die
Zcnlralbibllothek steht den Mitgliedern gcgen BorDer
weis dcs Mitgliedsbuches unentgeltlich zur Beifügung.
Name Wilhelm Stanull wird hoch in Ehren
gesunken, kurz und gut: er ift Proletarier geworden.
gehalten
Wir benötigen die Feldadressen unserer
—

-

—

Da muß

sich als Proletarier zeigen und sich den
Bestrebungen seiner Umgebung anschließen. Seinen, ein¬
gebildeten Dünkel mnß er möglichst schnell sang- und klang¬
los zu Grabe tragen nnd dafür dcn Willen zum
Kampf sich
Leben heitzt kämpfen und im Kanrpf muß Ein¬
erwerben.
heit und Geschlossenheit, anch Entschlossenheit vorherrschen.
Wo foll sonst wohl der Erfolg herkommen?

eingezogenen
Sowcit noch nicht geschehen, bitten wir um
Mitglic-der.
Aufgabe derselben.
der Heiser
Zusammenkunft
jeden Donners¬
tag, abends ab S Uhr, im Berbandsburcnu,
Stellenlose Mitglieder,
wenn
auch
sie Unterstützung
nicht beziehen, wollen sich zweimal wöchentlich im Bureau

werden.

er

Nur wenn wir Handlnngsangestellten, uns zusammen¬
raffen, kann unser Stand gehoben werden, sich unfere Zu
Zunft sicher gestalten. Nur Organisation und eine strasfe
Leitung kann das verwirklichen. Wo ein Wille, da ift auch
cin Wcg, dessen müssen, wir immer wieder
gedenken. Aber
viele müsscn stch einem Willen unterordnen und einen
Gedanken verfolgen.
Jn Kiel sagte mir einmal ein Vor¬
arbeiter ironisch: „Euch Kaufleuten gchts noch
längst nicht
schlecht gcnng, denn fönst würdet Ihr Euch viel mehr zu¬
sammenschließen!"
Sorge jcder dafür, daß sich obiges nicht zur Wahrheit
gestaltet. Es wäre schade um unseren Stand! Werbt Mit
gliedcr für unseren Verband; nur dadurch können wir uns
der großcn Not erwehren und bessere
Unterlagen für die
Zukunft uns erschaffen!
Mitglied Nr. 68 029.
—

Rundschau
Zur

einfinden.

Politik

werkschaften.

der Generalkommission der Ge¬
Dic Vorstände der Kölner Orts¬

gruppen der Gewerkschaften haben sich vor einiger Zeit
mit dem Beitritt der Generalkommission der
Gewerkschaften
zum VolZsbund für Freiheit und Vaterland
beschäftigt und beschlossen:
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„Die Aufgaben des Bundes

sind keineswegs gewerk¬
schaftlicher Art. Die dem Bunde angeschlossenen Personen
und
bürgerlichen Körperschaften verbürgen durch ihre
Stellungnahme zu den Fragen der Erringung eines Verftändigungsfriedens ohne Ländererwerb' nicht, daß durch
Eintreten dieses Bundes diefe Forderungen im Sinne der
freien Gewerkschaften und dadurch im allgemeinen Volksinteresse erstrebt werden. Die freien Gewerkschaften sind
auch für sich stark genug, um diese Forderungen unzwei¬
deutig und energisch vertreten zu können."
Die „Holzarbeiter-Zeitung" vom 6. Juli
empfiehlt, die
Generalkommission dcr Gewerkschaften möge aus dcm
Wolksbund wieder anstreben, zumal dieser „die in ihn ge¬
setzten Erwartungen tatsächlich nicht erfüllt hat."

S4. Juli, morgenS.
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