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P r o t o k o l 1

der
13. Sitzung des Aktions komite es, Donne$z &ng, den 1 . August , vo
8 Uhr im Bure au des Gewerks chaftsb undes, Be:rn .

Anwesen d . sind sämtlic he Mitglied er des Komite es ausser Düby und Dürr,
die entsch uldigt sind, an Stelle des erstere n ist anwesen d Herr Dr. W
oker .
Grimm verl iest ein off iziöses Communique der Agentu r, das zeigt,
dass der Bundes rat nun die Situati on schon wenige r ernst einzusc hätzen
be ginnt, weil mon in den gestrigen Verhan dlungen ziemlic h höflich war.
Es wird notwen dig sein, die Entsch lossenh eit zum Kampf nach wie vor zu
vetonen UI!l allfäll ige Illusio en zu zerstör en.
Bezügl ich des Result ates der Unterha ndlunge n ist zu sagen, dass
den Wirtscha f tsfrage n eine grunds ätzlich e Zustimm ung des Bundes rates mei
reicht wurde. Der eigentl iche Kampf wird hier erst bei der Ausfüh rung er~
einzusetze n haben.
Et was anderes ist es mit den Pwikten 1 und 2 der Jforde:r ungen, hier
sollte schon eine positiv e Zusage erreich t warden , die zum Mindes ten
eine Weisung an die Kantons :re gierung en übe r die Handha bung der Bestimm unen vorsie ht.
Bei Forderu ng 11 endlich soll an dem Mindestv orschu ss von 300 Franken festgeh altenwe rden, bezüBl ich der Arbeit szeit wird man kaum an der
starren Formel des Achtstu ndentag es festha lten können , sondern eine allgemeine Redukt ion de~ Arbeits zei~ verlang en mü~sen • .
· Ein Schreib en des Genoss en Duby warnt vor uberei lten Massnahm en, da
solche den Erf olg des Streik s nur gefährd en.
Dr. Woker erklär t, dass der Verban dsaussc huss V.S.E.A . sich mit den
~orderu ngen der Arbeite rs~haft solid~ risch erklär~ und eventu e~l auch mit
iem Streik einvers tanden 1st. Doch ha lt er sich nicht allein fu:r kompet ent
md es wird deshalb der Verban ds:mm- vorstan d einberu fen, um defini tiv
zu
3 ntsche iden. An der Frist bis 15. August wird man unter allen U ständen
festhal ten müssen , weil für das Gelinge n des Streiks alles von ~er genü5enden Vorber eitung abhäng t7
Grimm teilt mit, dass Bundes rat Schulth ess Huggle r und ihn zu
rorbesp :reohun g über die Frage der Arbeit szeit bei den Eisenb ahnerneiner
vor1ittags vor der Sitzun g des Bundes r ates wünsch t.
Elatten ist gegen diese Sonder delegat ion, schlie sslich wird beschl ossen,
~ebst den Genoss en GriI!ll!l und Hußgle r auch den Gensos sen Platten zu deleieren.
'
In der Frage der Arbeit szeit selb s t wird ein Antrag Allgöw er angenom1en, der prinzi piell für alle Angest ellten den 8 Stunde ntag verlang t .
)e~ Bundes rat soll zur !usarb eitung einer Vorla ge bis Ende März 1919
'rist gewähr t werden .
Die Sitzung w~rd um 10 Uhr abgebro chen und um 11 Uhr wieder aufJ enommen .
Grimm teilt mit, dass die Bundes rä te Haab und Schulth ess noch v' r :chiede ne Konzes sionen betr . der Arbeit szeit, Wohnunt5 sfrat5e, der Deser:eure und des Versam mlungsv el:.bote s gemach t hätten . Es wird nun die offiie lle Verhan dlung abzuwa rten sein .
,
Da.die Stellun g der Eisenb ahner n och nicht abge klärt ist und eine
ez . Sitzung .des Y. S .E . A. und des ~.v, abgewa rtet werden muss, wird be chlosse n , die auf den 5. August einberu fene Sitzung bis auf weitere
s zu
·erschie ben .
·
Die von Genosse n Schnäi der ausgea rbeitet en Instruk tionen an die Or-aisation en werden sodann mit einigen Aender ungen genehm igt, ebenso
dere

,{

-

2 -

ron Platten verfasste Aufruf an die Soldaten.Die ·P roklsmationan die Be rölkerung soll im ähnlichen Stilausgearbeitet werden.
Schluss der Sitzung 12½ Uhr mittags.
Der Schriftführer:

P r o t o k o 1 l

der
des Aktionsk omitees, Mittwoch. den 7. August vormittags
7 3/~ Uhr im Volkshau s i n Bern.
====-digt 1st und für
entschul
der
,
Kaufmann
von
Anwesend sind mit Ausnahme
A. K.
des
er
Mitglied
alle
t,
übernimm
tung
den Dr. Woker Ste llvertre
t werden ver=
Augus
1.
vom
und
Juli
30.
vom
n
Sitzunge
a.er
lle
Die Protoko
t.
genemnig
den verlesen und
Der Präs1äen t bringt einige schreibe n zur Verlesun g, in denen mitgetei .t.c;
wird, dass gemäss den Weisunge n de s A. K. die Vorbere itungen für den Kampf
ge troffen seien.
Eingehen d aut· die eigentli chen Verhandl ungen gibt der Präsiden t ein
Resumee der Verhandl ungen mit dem .Bundesra t und unterzie ht die in der Pres=
se veröffen tl1cl1tef i zweite Antwort des BUndesr ates e1nerKr1 t1k.
Er macht ferner Mitte11ungvon den Beschlüs sen der Deleg1er tenver =
sammlung des F. v. an denen er, wie Genosse Plattena als Gästete ilgenom =
men hä tten und verliest d1e dort angenommene Resoluti on, die folgende n
..
\1/ortlaut hat:
Die Konferenz der Zentralv orstande der schweize rischen Eisenbah neror=
gan1sati onen erklärt, dass die ~1sher von dem eidgenös sischem Personal
vom Bundesra t gemachte n Zugestan dnisse nicht befriedi gen, da s1e der wirt=
schaf tlichen Notlag-e nicht gerecht werden und Untersch iede zwischen ein=
zeinen Kategori en des Personal s schaffen . Q1e in keiner Weise zu verant ~
·
warten sind.
D1e Vertrete r der Eisenbah nerverbä nde halten hinsich tlich ~~t der
vors chusslei stung auf die Nachteur ungszula e und der Ausgesta ltung dieser
selbst an der Forderun.2: der Gleichst ellung cter Ledigen mit den Verhe1ra =
teten fest. sie beauftra gen das Oltener Aktionsk omitee , die Kartelle itung
und den vorstand .des Förderat ivverban des, dem J3Undesrat nocl1mals mit allem
Nachdruc k den Ernst der La~e auseinan derzuset zen und mit aller Energie
auf der Ertüllun g der Forderun gen zu bestehen . Die Eisenbah nerverbä nde wer=
den auf~eror dert im Sinne der :Beschlüs se der Deleg1er tenversam m1~ng vom
23. Juli a lle vo;~erei tungen für die Anwendung der gewerksc ha.!tl1ch en
Kampfm ittel zu treffen und gemeinsam mit den Organen der all~emel nendieAr=
eine
be1tersc haftsbew egung diejenig en Massnahmen 1n die Wege zu leiten,
..
rn.
: vo11en Erfolg der Aktion verbürge
Die- ent-gü1t 1ge stellungn ahme der E1senbah nerverba nde, ins beson = ·
;
g des Generals treiks& bleibt vorbe =
dere d~rj Entschei d über die Auslöijun
Forderun gen des F derat1vv erbandes
d~r
g
Erfu11un
der
von
1st
halten~~ ~ und
abhaAA1g.
Die Kont'eren z der Eisenbah nerverbä nde verdankt die bisl1er1g en er =
fol reichen BemUhungen des Oltener Aktionsk omitees, nimmt mit Befried igu~
Kenntnis von seiner peuen, 1m Namen der Gesamta rbe1tersc hatt abgegebe ne~/
Erklärun g tmbed1n gter Solidar ität und ersucht das Aktionsk omitee, seinen
definiti ven Entschei d über die Stellungn ahme zur zweiten Antwort des auf=
szahlung und
tusch1eben,. bis dessen Schlussn ahme in der Fra e der Vorschus
1111
s1nd.
bekannt
ge
ungszula
seine .Antrage bezüglic h Nachteur
Die Konter enz ~er Eisenbah ner hat ergebenp dass das Personal mit
en zugeatan dn1asen zufriede n 1st und nur der versuch gemacht
erreicht
den
werden soll, an der morgen atat tt1ndend en Konteren z mit Bundesra t Motta =
in Sachen des Vorschus ses .. für die Ledigen und in Sachen der Nacnteur ungs
zula~e noch so viel wie moglich herauszu holen. Doch könne keine Rede da=
von sein, wegen der noch strittig en Fra~en die Arbeit einzuste llen,
. uuggler: Dett,-Auss chlag in der Beurteil ung der s1tuat ion hätten die
Ausrühru ngen DÜbys ergeben, die dahin lauteten , man sei für den streik
nicht bereit . Das Maschin enperson al und das Zugspers onal habe s1ch für d1e
Aroe1tsn 1ea.er1eg ung ausgespr ochen. Den Elan der Eisenbah ner habe gelähmt ,
dass man d1e Forderun en in solche der Arbeiter schaft und in solche der
Eisenbah ner eingete ilt habe. s o wie die Dinge liegen, se 1 er mi t Grimm
für den Abbruch der Bewegung.
14. Si tzun

fp

-2-

in Bezug auf die Ant =
Schne ider: Er stimme 1m grosse n ganzen Gr1mm zuaber,
darübe . gebe man
werden
rungen
sreg1e
Kanton
wort des Bunde srates . Die
so interp retier enJ
sich keinen Täuschungen hin, das Demo nstrati onsver bot lls
nicht 1n betrie =
wie es ihnen belieb e. Die .Arbe itszeit frage sei ebenfa di~en
der Weise ge =
dip.end ernWeise gelös t. Auch Punkt 11 sei nicht in befrie
hängen un =
ihnen
von
,
lös t. Das Schwer gerich t liege bei den Eisenb ahnern
wir ab=
müssen
liege,
ion
sere weiter en .Besch lüsse ab. So wie die Situat
zugest änd =
grosse
srat
Bunde
der
dass
nen
pfe1!e n. Dabei sei nicht zu ver~en
etasst
Basel
1n
ahner
Eisenb
die
die
tion~
n1sse gemacht habe. Die Resolu
sver =
BU.nde
der
ufung
Einber
d1e
man
tte
hä
eher
nicht.
ibm
haben, i mponn ieren
ihre
enz
Konfer
die
s amml u~ verlan gen sollen . Redner ist dagege n, dass A. K. überbi nde.
Kompetenzen in der entgü lti~en Besch lussfa ssuna dem haben uns Reche nschaf t
Platte n: Wir stehen am Ende unsere r Aktion und
ht. Unter den Eisenc
ab~ule ~en, Das A. K, habe bedeut ende Konze ssione n erreic
PUnkt 11 nicht
unter
dass
re,
bedau
Er
heit.
lossen
bahner n fehle es an Gesch
verhe1 ra =
mehr erreic ht werden konnte . Die Differ enz zwisch en Ledige n und
die
was
en.
bekomm
tAten mache böses Blut. Wir werden nacri.her d1e Prüge l klar
es sic h
dass
sein.
ferner e Tä ti gkeit des A. K. betr1 ttt, müssen wir uns
en
schaft
Gewerk
und
Partei
f .icht um a11en kle inen Krimskrams belcümmern darf. deln.
behan
müsse:1 UU"e spe zielle n Angel egenhe iten selber
des
Reicbmann: Jst nicht der Meinung wie Platte n, dass w1r am Ende
klei=
einen
wir
hatten
Bisher
g.
AnfaJJ.
am
hr
Kampfe s stehen . Wir stehen vielme
=
mate
und
ischen
moral
e;nen
trie~,
indus
Privat
nen Erfolg der Arbei ter in
=
tsbun
kschaf
ng des Gewer
r1e11e n Erfolg für die Eisen~ ahner und eine starkU ks
genden
vorlie
den
nach
des zu verzei chnen . Di e Auslos ung des Gener alstrei ahner
wer den nie rür
Eisenb
D1e
en,.
chloss
ausges
für
ich
halte
ssen
Ergebn i
.
eine Aktion
noch
nur
wir
den Gener alstrei k zu haben se1n. Momentan haben
=
BU.n
Der
.
falsch
ist
lusses
Besch
für di e Eisenb ahner. D1e Aufsch1ebung des
ik.
desrat glaubt so n1chtJ ~ehr an den Gener alstre
einge treten .
n
dlunge
Verhan
der
Wir sind ine p.dium
deckt sich nicht mit der
F.V.
des
tion
Resolu
ge
Dr.Woker: Die gestri
w111e der Mehr=
DiskU ss1on. wir sind uns bewus st, dass Festha lten nicht der
zugspe rso =
zal'il war.Er habe den Eindru ck, dass auch das Lokomo t1~- und das fragen :
uns
~ü~qen
nal nicht so unbed ingt für den Gener alstrei k war. Wir
Führer der
Jst die D1fter enz den Einsat z wert? Der Gross teil der
E1senb almer war nicht dieser Ueberz eugung .
e~e1st erung für
DUrr: Nach meinen Beobac htunge n 1st von einer Massenb
r
grosse n städ=
der
ter
Arbei
die
auf
wird
~an
Pn strei k nichts zu verspü ren,
1s t die st1m=
hweiz
Westsc
der
in
und
orten
inen
e
te zählen können . I n den kl
d1e Eisenb ahner
munJZ ganz flau. Im übrige n könnte n, wenn es nötig würde,durchf
ühren als um=
einen Streik ohne die andern Arbeit er noch weit besser
glück lich.
für
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Pla tten : Die L1quidat1on der Angele~enheit kann nur der Ausschuss 1n
Verbindung mit der Geschäftsleitung vornelJinen • .
Hu~gler : erklä rt sich mit der Autfassung Dürr innerlich einverstanden,
doch l asst sich der pgychlo ische zustand der Massen schlecht beurteilen.
Reicbmann: will nicht an seiner zuerst geaüsserten Meinung festha lten.
Es wird beschlossen dernr/i. Ausschuss zu beantragen, den Endendscheid bis nach
der Konferenz der Vertreter des F.V. und des A. K. auszusetzen und die Kon~--i.
solange zu vertagen.
P
d
Als Vertreter des A. K. werden bezeichnet die Genossen Grimm, Plat =
te n , Dr. Woker und Dürr.
Schluss der 81 tzung 10 Uhr. p
..
Der Protokollftihrer:
{j)

7(cu.(-14~

P r o t o k o 1 1
der
Donne rstag, den 22. August
ee,
5. S~tzun g des Aktion skomit
t e n - Hammer.
1
O
1 Uhr im Konze rtsaal

************************************************
************************
Traktan den:

1 . Verles en des Protok olls, 2. Mittel ingen, 3. Beira• zum Ernähr ungsamt, 4. Kohlen gesohä ft, 5. Protok olldruc k., 6. Finanz ierung , 7. Indust rielle
~andw irtscha ft, 8. Versch iedenes .
,
Anwesend sind mit Ausnahme der Allgöw er, Kaufma nn, Düby und G-raber
ist
Düby
iie entsch uldigt sind, alle Mitgli eder des A.K. Statt des Gen.
~enosse Perrin erschie nen •
. Das Protok oll der 14. Sitzun g wird verlese n und genehm igt . Der Präsident bringt e·inige Zuschr iften zur Kenntn is.
Beir•~ • Präside nt Grimm berich tet über seine Bespre chung mit dem
euen Lebens mitteld irektor Goumoens und den erhalte nen Eindru ck. Er gibt
ainen kurzen Umriss über das Tätigk eitsgeb iet des neuen Amtes . Unsere
utige Konfer enz soll nun 3 Vorsch läge für den zu erricht enden 10 köpfi~en Beirat machen . Ein Mitglie d desselb en soll den christl ichen Organi sationen und elknes dem Städtev erband vorbeh alten bleibe n. Die übrigen 5 Mitgliede r werden von Produz enteno rganisa tionen bestimm t, eines davon immertun von der Armee. Im übrigef r müsse man nun die Tätigk eit des neuen Beamten abwart en, bevor man ein rteil abgebe .
Huggle r ist damit einver stande n, dass wir in der Kommi ssion mitaraiten. Es sei auch Tatsac he, dass eine kleine Kom!!lission besser arbeite
als eine grosse . Wir müssen die Vertre ter sorgfä ltig auswäh len und sie
erpflic hten, uns Berich t zu erstatt en.
ArSchnei der: Wir müssen die Kommi ssion bestel len, sonst wären dieten.
ausrich
etwas
sie
kann
will,
ssion
eiter enttäu scht. Wenn die Kommi
Sie muss dem A.K. verant wortlic h sein .
Platten : Der Ausgan g des Basler Kongre sses hat den Weg bestimm t, der
zu gehen ist. Er persön lich sei damit allerdi ngs nicht einvers tanden .
Wir werden damit in den Sumpf kommen . Unsere M1tarb eit müsste von bestimm
auftativ
autori
müsste
ssion
Kommi
Die
ten Voraus setzung en abhäng ig sein.
ereten und Kompet enz für diktato rische Entsch eidung beans:p ruchen. Wir
in
~üsstem Einsich tnahme in alle A~ten verlang en. Die Forder ung, dass wir
t.
erfüll
nicht
lls
ebenfa
sei
,
ruchen
r Kommi ssion die Mehrhe it beans~
, konse~ uent prinzi pielle Politik
Wenn wir uns nicht auf den Boden stellenBan,
mache er nicht mit. Er stellt
abzuleh
ieden
zu betreib en und den Burgfr
:
folgend en Antrag
•Das Aktion ätomite e erklär t eine Delega tion in das Ernähru ngsamt
erst abzuord nen , wenn
1 . Die Kompet enzen dea Eilnähr ungsam tes im Sinne diktato rische r Gewalt und der damit verbun denen Kontro llrecht e festge stellt we~den .
2. Grundl egende Erörter ungen von Interes sengru ppen und.Bun desorga nen
nur im Beisei n vom Ernähr ungsra t stattfi nden dürfen .
3 . Den Arbeite rkonsu menten die Mehrh eit im Ernähr ungsra t zugesi chert
ist .
4. Die Delega tion erfolg t unter V.orbeh alt des Abberu fungsre chtes .
Schüro h erklär t sich mit Huggle r einver stande n. Auch auf die fr!Qlder
zösiach e Schwei z eei gebühr end Rücksi cht zu nehmen . Sie dürfen bei
.
werden
ert
ignori
Bestel lung von Kommi ssionen nicht wie bis heute
gen
Dürr kann den Standp unkt Platten s nicht teilen . Entwed er beteili
se
Interes
im
es
wir
wo
mit,
wir uns in der Kommi ssion und arbeite n praktis ch
Standden
auf
n
der Arbeit er vermögen, oder wir stellen uns mit Pla~te
werden
punkt der ~egatio n und bleibe n aus der Sache . Die Anträg e Platten
Mitzur
Willen
bewirk en 1 dass man uns vorwir ft, wir hätten den ernste n
der
Auch
.
n
drücke
e._r beit nicht und suchten nur nach Argume nten, um uns zu
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leinunf von Schüxch könne er nicht beitreten . Die Welschen sind seit län;ere:r eit im A.K. vertreten, haben aber manche Sitzung nicht besucht.
Reichmann: Das aufgestellte Programm sei bescheiden und es habe in
Letzter Linie doch eben der Bundesrat das entscheidende Wort. Er stimme mit
?latten übe .:.:ein, alle die etwas haben, werden sich wehren, etwas zu geben.
wir müssen in Zukunft unsere Forderungen mehr präzisieren, so wie es die
~aadtländer am Kongress getan haben. Der Ernährungsbeirat solle wenigstens
ron allem Anfang daffu:' sorgen, dass er nicht behandelt wird wie die NotJtandskommission.
Grimm,: Wir müssen uns klar sein, entweder auf dem Boden der bestehenlen Verhältnisse soviel wie möglich zu erreichen, andernfalls müssen wir
,agen was wir wollen. In Russland hat so mancher lernen müssen. Wenn wir
1icht'zu kollektivistischer Arbeit kommen, werden wir nichts erreichen.
>as Prog:ra~ Platten bedeutet die Negation, solange wir nicht die Macht
Laben. Wenn wir bei unserer Aktion :für die Arbeiter nichts herausschlagen,
:tecken wir lieber auf.
'
Platten will mit den Interessen der Arbeiter nicht Schindluder treiien . Leider werden wir oft vor Tatsachen gestellt, ohne poltisch orien;iert zu sein. Wir ge denken von Detail zu Detail zu gehen. Statt dessen
,ollte der Beirat nur prinzipielle Fragen entscheiden. Unserer Aufgabe ist,
tus dem Ernährungsrat etwas zu machen, was die Arbeiter befriedigt.
Huggler: Es sollte möglich sein, einen Vertreter mehr zu erlangen,
onst
können wir die Landesge genden nicht genügend berücksichtigen.Die
1
.rbei terschat' t hat den Beirat nicht gefordert ~la Gleichgewichtsinstanz.
Schneider: Ich kann nicht einsehen, wie wir mit der Entsendung von
'ertretern ins Ernährungsamt einen Kurswechsel vornehmen . Was wir hier
;un haben wir auf kantonalem Boden schon längst ~etan. Der Beirat wird
iei~ was er sein will . Der Bundesrat wird in 90 ~ der Fälle auf seine
~träge eintreten müssen. In Basel ist das Kriegsfürsorgeamt dem Regierungs·et in gewissem Sinne gleichgestellt. Es ist vielleicht gut, wenn wir die
'.e hrheit nicht haben, wir haben dann auch weniger Verantwortlichkeit.
Der Antrag Platten wird abgelehnt, lie Beteiligung am Beirat besch los .en .
.
Platten erklärt, als Mitglied des A.K. demissionieren zu müssen.
gr!ij: Hiezu liegt kein Grund vor .
.
Dieemission wird auf mehrfachen Zuruf nicht akzeptiert .
Als Vertreter der Arbeiterschaft in den Beirat werden vorgeschlagen:
oebrt Grimm, Fritz Schneider und Charles S~hürch.
Grimm behält sich für aen Fall seiner Wahl als Gemeinderat Demission
·or .
Kohlenfrage. Grimm orien~iert über seine Besprechungen mit dem Bunesrat in dieser Sache. Wir mussen sehen , die Geschäfte die die :Privaten
.s ehen, selber zu machen und den Bezug von rlausbrand in' unsere Händ e zu
.a hmen, entwede r , durch Organisation einer eigenen Einfuhrstelle oder durch
ine solche der Gemeinde Bern. Er wüxde letzteres empfehlen. Andere Ge .e inden .könnten sich dann der bestehenden Organisation anschliessen .
ie Bedingung ist, K40hlen zu den denkbar bmlligsten Bedingungen zu bezieen. Will Deutschland für die Minderbemittel ten entgegenkommen so kann
ns das nur recht sein ;
,
Hu4...ßle ~ ~rä5t a n 1 ob ande re St äd te dann nicht dasselbe tun können wie

ern .

Schneider stimmt dem Vorschlag Grimm zu . Es handelt sich nicht um Vereilung , sondern um die Organsiation der Einfuhr. Basel vergütet heute
en Notstandsberechtigten 100 Fr ., den and e ren die Häl f te. Es lässt sich
ohl denken 1 noch eine weitere Verbilli gung zu erz i elen .

3l1irkli
g l aubt, .man werde grossen Widerstand finden Wird d
Sen .!1.B.
1
wechdt,
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n.
Pa ~ird beschlosse n, die Einfuhrste
lle der . Gemeinde Bern zu überlasse
sprun ~o okoll. Grimm: &xi:m Man sollte das Protokoll drucken
lassen . u r - n .
dann :bich habe er die Absicht gehabt , eine Broschüre zu schreiben sei
4er Unier aus Sparsamkei tsgrUnden davoh abgekommen. Nach den Berechnung
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Düe
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8
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nanziell engagieren , das rufe nach gel!lllchten Erfahrunge n nu:r der
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Organis~t
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eine Anzahl kaufen ,
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Pro Mit
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Derr . Der Vorschlag Huggler wird abgelehnt werden .
Sc hnoidsr
Antraggäaubt
Ilg wird
sodann
.
ine B
man
soll e angenommen
zur allgemeine
n Orientierun g gleichwohl
8
:roschü:re
herausgebe
n
Wenige3 chürch spricht sich dagegen aus . EinB solche Broschüre wäre in
n Wochen überholt . Des Ge l d wäre zweckloe ausgegeben ,
E

!

- 4 -

tok oll und Be ric ht ver
auf , mb man nic ht Pro
ge
Fra
die
rft
wi
n
rr;
81 _, Pe
off en zu las sen . Be '"""'-gen kon nte .
die .li'rage der Bro sch üre
Fra ge zur
Es wir d bes chl oss en,irts cha ft . Grimm erk lär t, das s die er
Beh and lun g ein e
ndw
ihr
La
zu
e
ell
lte
tri
sol
us
Ind
Man
.
h
sei
f
rei
uch
spr
nd
üge
dlung nic ht gen on ein set zen .
s!11
Kommission
issi
itg lie de r die ser ggl
~ 8 zie lle Ko mm
er als Prä sid ent .
angenommen und alsHeM
hu t . Hu
ert
int
W
ebDe r An tra g wi~d ohm
b
n,
tte
ann , Pla
sb.
8 tim mt Hu ggl er, Rei
on
issi
mm
p~
n Org atar bei t in die ser Ko
ton ale n und lok aleBek
att en leh nt die Mi~
ämpfung
für
sch läg t vo r, an die kan
Ve rao hie den ee. kat ion zu erl ass en übe r die Vo rsi :hr ifte n
bli
Pu
e
ein
n
ne
tio
f8a
dar übe r,
n auf zus tel len nto
er lla ast ere i.
1
nen
ken , Vo rsc hri fte
wir
Ka
zu
in
den
in
dah
t~
sei
ehl
ng
Hu ggl er em pfi ff Hamst•irn fäl lt. Die Au ffa ssu
•
gri
Be
ae un ter den
ton e
han den , abe r die Kan
?er soh ied en.
le Vo rsc hri fte ntiovor
tra
.
n
zen
lfe
en
hhe
sei
nac
Es
nen
~
sol lte n die Or gan isa
der Ha ms ter ei llt
~& ~en nic hts und da ter t an Be isp iel en, das s der Be gri ffhtl
en auf ge ste
Sch nei der erl äu we rde , da mü sse n ein hei tlic he Ric ini
'ie: rac hie den aus gel egt
we il
118 rde n .
i ver haf tet wo rde n,
ein Gen oss e Div ibo rsk
en so ll .
Pla tte n: In Gen f istVe rfo lgt en Un ter sch lup f gew ähr t habnic
ht zul äee ig
efl ich
, die
:re inem ste ck bri
ein er Art beh and elt
in
de
wer den ,i,
wer
ig
rg
ell
nbe
rst
nze
vo
t
Mü
sra
nde
Uoh Ge nos se
. so llt e bei m Bukom
A.X
dee
on
ati
leg
me.
9
De
~ i. Ein e
st jemand
ell ig we rde n
rku ng als wenn son
im Fa lle Be rto ni vo rst
aa heb e me hr Wigt
an, ob man nic ht suc h
Sch ürc h frä
g von Pla tte n
80l1 te .
der let zte n Sit zun
dar an, das s ers tK.innic
che n unt erg eor dne ten
sol
mit
ht
Dü rr eri nn ert man
A.
dür fe das
bet ont wo rde n sei ,
8aoh en bel ast en.
sra t
ich en Me inu ng.
und Bla tte n bei Bu nde
~ ist der gle
rei t, mit Soh nee ber ger
Grimm erk lär t sic h be
sls bei m
eoh en •
des Ne ben bsh ner per son
' Ül ler vo rzu spr
, ee sei die Ein gab e
.f!. mn . bea ntr agttze
n.
ter stü
l..... esr at zuistundam
it ein ver sta nde n. ige n Sta ndp unk t. Die Eis enb ahn er sei enpf~
en Kam
geg ent eil
mü sse n auc h die gle ich
Sch ürc h ve rtr itt den
and ere n auc h und sieften .
cha
Org ani sat ion en wie die
rks
we
and ere n Ge
Bu nde aba hne m
Ut tel anwenden wiediedieAu sfü hru nge n von Sch ürc h . Be i den
enand elt , wsa bei den nNeb
geh
al
Dü rr erg änz t
son
b.
per
ats
aus
Sta
um
nge
egu
ich
Bew
ssl
e
lie
ihr
sch
h
ppe
1 be es sic
ere Gru
zu
ist . Wenn jed e and
018h
nar , son st kommen wir
nern nic ht der Fa ll
so auc h die Ne ben bah
,
sse
mü
ren
füh
ft
b:~ ene r Kra
ich wo hl
n.
enk en, ist abe r gle
"<U lalt bar en Zu stä nde
vor geb rac hte n BedNeb
sta rke n
die
en
ht
ein
ste
en
ver
ahn
enb
der
nei
t11i- Sch
n auf die
~re is der
tzu ng. De r Bund kan
, das s wir dam it den ·
n die Un tern.stüDe
upt gru nd abe r sei der
Ha
r
übe
aus
lok
al°1
en8 wegung immer me hr aus deh nen .
n we rde , für ein en eig
unk t, der hie r ve rtr ete
t 11 _, lli hä lt den Sta ndp
tsz eit
gab e. Ue ber die Ar bei
-.i. ich en.
Un ter stü tzu ng der Ein
Pla tte n ist für die sag en.
,
sch . Was
0lle man jed och nic hts
we rks cha fte r als falein
dea rAu ffa ssu ng der Geden
Gem
die
t
und
hne
eic
ats
bez
Sta
er
Hu ggl
lr1
rac hte n wir bei
bet
n,
lle
wo
en
ehn
abl
b ~ hie r
!.n dl1 o~ .
e zu un ter stü tze n.
81t ern als eel bst ver at!
chl oss en, die Ein gabrer
:
füh
Mi t Me hrh eit wir d bes
De r Pro tok oll
Sch lus s 5 Uh r.

der 16.

P r o t o k o 1 1
Sitzung des Aktionskomitees, Donnerstag, den 12.
nacmittags 1 Uhr m Konzertsaal
0 1 t e n
===--------

Traktanden:

1. Appell, 2. Protokoll, 3. Mitteilungen, 4. Industrielle Landwirt
5. Kartoffelversorung, 6. Milchversorng1 7. Verschiedenes.

schaft,

Anwesend sind die Genossen: Grim, Huggler, Ilg, Reichmann, Schnei
�rsber, Dürr, als G ast Heeb, entschuldigt abwesend Kaufmann und
der
Sch
ch, unentschldigt Allgöwer und Düby.Platten hat endgültig demissio
niert und soll die Partei m eine Neuwahl ersucht werden,

r

Das Protok oll der letzten Sitzng wird verlesen und genehmigt.
Mitteilungen. Es werden einige Schreiben über Abschiebung von Deser
t euren zur Kenntnis gebracht, aus denen sich ergebt, dass der Bndesrat
sein Versprechen, d en betreffenden Bundesratsbeschluss mit Milde zu hand

haben, nicht hält.
Beschluss: Eingabe an den Bundesrat.
Fener liegen Schreiben vor von der sozialdem. Fraktion des Grossen
tadtrates
von Zürich und aus dem Oberangadin, die Viehausfhr und Kar
S
toffelversorgng betreffend. Ueber die Viehausfuhr soll m Nationalrate
eine Aussprache herbeigefhrt \�rden, die andere Angelegenheit wird später
behandelt.
Aas e1ner vom Bureau ausgefertigten Zus�enstellung geht h ervor, dass
1551 Protokolle in deutscher und 90 in französischer Sprache bestellt
sind, die französische Ausgabe fällt daher dahin.
Gemeinde - und Staatsarbeiter, Lederar
Die Veroände der Bau arbeiter
imer
,
eute,
l
Z
Schneider
�eichen- und Bahnwärter lehnen den Bezug
beiter,
T
p
die
,
y ographen
Papierarbeiter und Textilarbeiter
ab, die Parteileitung
ortet, die A. u.s.T. reduziert die Zahl der zugewie
geant
w
nicht
noch
aben
h
s enen Exemplare von 200 auf 120. Es wird beschlossen, eine Auflage von
800 Exemplaren herstellen zu lassen.
Dä• Sub�ventionieng de a A . K . mit 5 Rp.
haben mit Aus
pro Mitgli ed
. arbei
der Papierarbeiter, T � xt�l
ah
me
ter, Typographen und der Sozialdemo
n
.
1chen �artetnder Schwe�z alle Organisationen
krats
zugestimm t.
Die A.U.S.T. will nur ein Pauschale von 350 Fr. leisten, was abge
lehnt wird.

Industrielle Landvnrtschaft. Hgle r bringt einen schriftlichen Be
Verleeng, der dem Protokoll als Anhang beiliegt. Er teilt waitar
zur
cht
ri
dass
sich die Arbeitersechaft n Zurich mit der Frage ebenfalls be
mit,
fasst und scharfe hritik geübt habe. Man sei aber allgemein der M einng
dass nichts zu machen sei �d dass die Sache nur vorübergehe nden Charak�
,
ter trage.
Grimm ist mit dem ersten Teil des Berichtes, der eine gute Orien
tierung gebe, einverstanden, dagegen komt er zu anderen Schlussfolgengen.
Die Bedeutung der Fr�ge werde nterschätzt. Wir werden praktisch en
gen s ein, Stellng zu nehmen. I n vielen Kantonen bilden sicg Ge sellschaf
ten, die die industrielle Landwirtschaft förden. Demgegenüber könen wir
uns nicht passiv verhalten. Soweit brachliegendes Land von den Baen
nicht selber bewi�tscheftati werden kann, muss für Bereitstellng von
ärbeitskräften gesorgt werden.
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Das Enährungsamt sollte die Frage der industriellen Landwmrt
schaft als Zentralstelle zu ihrem Arbeitsgebiet machen . Die Areeiterschaft
muss dabei vertreten sein . Die Bewirtschaftung von melioriertem Land muss
m Grossen erfolgen. Es muss der Grndsatz gelten, dass jeder, der sich
nicht über eine gesellschaftlich notwendige Arbeit ausweisen nn,
heranzuziehen ist, so vor allem das arbeitslose Gesindel in den Städten,
das sich der Schwelgerei ergibt. An Stelle des militärischen Drilles, der
nn vier Jahre gedauert hat, könnte man das Militär für Meliorationen ver-

wenden.
.
Melioriertes Land darf Privatntenehmen nicht ausgelie#ert werden.
Wenn es der Bund oder die Kantone nicht selber bebauen, so könte es an
Arbeitergenossenschaften verpacjtet werden. Der Boden mss mit MasChinen
bearbeitet, die Produkte mssen der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden
und dürfen nicht nux e inigen Bevorzugten zugute kommen. Landafkäfe der
Untenehme r sind zu verbieten.

Wir müssen die Arbeiterschaft orientieren, dass die industrielle Landwie sie von den den Untenehmen betrieben wird, nichts ande
res ii t als das \Iiederauflaben des Trucksysteme.
Hgler: Die Kommission konnte die Frage nicht in ihrem ganzen Um
fange studieren, sie hat nur die nächste Umgebung berücksic,tigt. Wollen
wir auf die Vorachläge GRimme eingehen, so müssen wir das ganze Enährungs

1 irtschaft 1
••

provlem aufrollen.
I� Die industrielle L nadwirtschaft wird ohne Zweifel grosse Di
mensionen nnehmen. Um nicht vollständig ins Hintertreffen zu geraten,
müssen wir dahin wirken, dass sich in den Fabriken die .rbei terkommiasio
ne n an die Spitze stellen.
Meliorationen m Grossen könne nur der Bnd vornehmen, doch bezweifle
Möglichkeit, dass dies geschehe. Im übrigen ist es nicht gesagt,
die
er
dass wir gleich mit dem Genera lstreik drohen müssen, wenn etwas unseren
Wnschen nicht entspreche, es gebe noch andere Mittel, uns Geltung zu
vers chaffen.
Einer Behandlung der Frage in einer Broschüre ziehe er � eine Ar
l
serie in der Gew�rkscha�ts- und Parteipress e vor.
e
tik
Schneider: W�r mu ssen d1� Arbeits organisation vom Staat durchfhren
.ssen und zwar ..musse �abei d1e g�ze Enährungsfrag e behandelt 9rden.
Ueber den Weg mussen w�r uns verstaudigen nd unsere Forderungen in einem
Program niederlegen� Die landwirtschaftliche Produktion müsse andere n
gefasst werden a�e b1sher . Die unratio nolle Parzellierung müsse verschwin
den. Die Subkomission solle eweiter t werden.
.
Heeb: Bei Prfung der Saah e ergebe eich
dass die Ansicht Grimms ein
fromer Wunsch blei be, es sei denn, wir komm� n zur Zivildienstpflicht.
Die Zürcher Erfahunge n mit dem Gemüsepreis zeige n
dass wir mit der
betrieben
wird,
nirgends
�
sie
ma
hink
wie
arbeit,
Flick
n. uie Verordnung
ft
ch
irt
sei
schon
im
Lnad
a
Januar
a
w
über industrielle
erlassen worden. Da
n
einsetze
Kampf
müssen.
dem
mals hätte man mit
Grimm: Praktisch trittan uns her an: Wie wird die Frage der indu
striellen Landwirtschaft gelöst werden?
Graber schlieast sich n der Hauptsache den Ausführngen Grimms an.
Er ist ebenfalls für eine weitere Untersuchng der Frage.
Reichmann: Es hat keinen Zweck, die industrielle Lnadwirtschaft z u
ämpfen,
wir müssen nur d arauf achten 1 dass sie uns nicht zm groseen
b er
Schadenauswächst. Ich habe frher schon befüx.ortet, dass der Bnd Land
in Zwangspocht nehmen soll, ohne besonderen Anklang zu finden . Wir komen
mmer zu opät. \ier soll überhaupt das Land anbauen? �ein Mensch ist dafr
zu haben. Die Arbeiter werden lieber arbeitslos hemlafen als dass sie
diese Arbeit verrichten.

- 3 Dürr: Bei der ersten Diskussion über die ZivDldiaastpflicht hhbe ich
meinen ersten Vorachlägen nicht prinzipiell ablehnend verhal%an,
mich in
da es mir klar w ar, dass wen Lebensmitteln beschafft werden sollen, auch
die nötigen Arbeitskräfte gestellt werden müssen. In einigen Kreisen zeigte
man sich aber darüber sehr ungehalten. Abgelehnt habe ich aber das vor
liegende Projekt, in dem der Arbeiter ganz wehrlos gelcht werden sollte.
Gegen die Ueberlassung von melioriertem Land an die Industriellen
wie es in der Verordnung über �ehranbau enthalten war, habe ich in der
Notstandskomission Einspruc� erhoben und verlangt, dass solches Land Ge
nossenschaften übergeben werden solle, die von den Arbeiten dieser Be
triebe gebildet werden. Man stand der Idee nicht nsympathisch gegenüber.
Es ist aber leider nichts geschehen • •tenn wir die nötigen organisatoris&hen
Kraäfte hätten, stnde der Bildung von Genossenschaften nichts im Wege.
Laut einec Beschluss des Bundesrates hätten sie sogar Anspwuch auf Bn
dessubvention zur Anschaffung von Maschinen und Saatgut.
Viel eher noch als den Groasuntenemen könnte die landwirtschaft
_.�.che Produktion noch den__ Städten überlassen warden, die über Krditund
eigene Arbeitskräfte verfugen , genau so wie die Industriellen.Leider er
mnte n hier die gemachten Erfahrungen nicht besonders, Die mangende
Sachkenntnis, der fehlende gute Wille nd der vernöcherte B ureakratis 
mus stehen dieser Eigenproduktion der Städte entgegen.
Sehr vorsichtig muss man sein hinsichtlich von Forderungen betref
fend Ausfühungen von � eliorationen dur�h Militär. itenn i� schon das zu
gestehen, müssen wir auch dar Zivildienstpflicht zustimen, sonst kan
nan ns mit Recht Inkonsequenz vorwerfen.
Redner erklärt sich mit den Ausfhrungen Grimms einverstanden, glaubt
aber nicht, dass die ganze Enährungsfrage aufgerollt wa�den müsse, umzu
9_nem praktischen Resultat zu gelangen. Wir müssen an das beraits vorhan
iene anüpfen.
Hgler gibt zu, dass die einzelnen Städte brauchbare Kräfte haben,
ioch sei die Elastizität der I ndustriellen grösser. Die Fabriken liegen
len z u bebauenden Gebieten meist auch nher als die Städte, was nicht
en. werden d arf.
ibe rseh
w�rd beschlossen, die Angelegenheit weiter zu prüfen. Genosse
. �e�der wird noh als viertes Mitglied in die Kommission delegiert.
__

�s

Kartoffelfraße. Dürr mmt
Bezug auf die Verordnng des Volks�mrt
B
eepa tementes betre��end K
fts
artoffelversorung
nach der den KonsuJ
sc h
ein
�resquantm von
kg zustehe
h
1
1en ten
rend die Produzenten be r
w
ler als dre�al so viel verfügen könne
n. Er beantragt , an den Bndas
d��- Notstand� komission ei ne Engabe
zu rihten ' n der eine
g der lation verlangt wird.
Erhöhn
utende
tede
H.R bemngelt die·�olloseala Versc hwend
ung, die it den Kartoffe.
t
wird. Er ri �is�ert fener die viel zu hohen Höchstpreis e. Mn
rieben
e
;
1ßse auch auf die Pre�sbildg einzuWirken versuch e n
Huler wünscht, dass in der Eingabe gesagt ward;
dass der Bund Re
anzulegen habe und dass für die nteren Bevölke�gsachichten die
en
erv
erhöht wer�e .
ationbesonders
Grsber: Es sollte en �reisausgleich stattfinden nd die g1eichmäs
ige Zufuhr nach den Konsumientren sichergestellt werden.
Schneider: Die Zuteilng der Versorgungsgebiete sei nsinnig, doch
ird das km gendert werden könen. Die Zuteilng pro Kopf sei nicht
ichtig, es msse auch das Alter berücksichtigt werden.
Es wird gemäass dem kntrag ürr beschlossen.

�0

�at'uund an

- -Vieheport. Grim: Ueber diese Angelegenheit sind wir zu wenig orien
tiert, m hier Stellung nehmen zu können. Man sollte die Behandlung dieser
?rage dem Parlament berlassen, das nächste 'oche zusment ritt
Heeb: Jedesmal, wen gegen die Viehausfuhr etwas eingewendet wird,
heisst es, es seien Kompens� ionsorjekte, das Enähungsamt sollte sich
hier Einsicht verschaffen.
Kohlenfrage. Grimm: Seit !rei Wochen besteht ein zäher Kmpf
zwischen
ns, den Haändlen und den Zechen. An einer Konferenz mit den Vertreten
.er industriellen J.riegswirtschaft wurde erklärt, die .eutschenZechen woll
ten ihre bisherigen Knden nicht m Stiche lass�n. Ba wurde vorgschlagen,
wir sollten s mit Hirter verständigen . Letzterer will nn monatlich 15
3agen liefen. Das ist natürlich viel zu wenig. Schliesslich erklärte sich
sowohl der Vertreter der deutschen Regierung wie der der industriellen
rriegswirtschaft mit der in Aussicht genommenen Liefergg an die Gemeinde
3en einverstanden. Doch damit ist noch nicht via� erreicht. Man sucht
Arten Hindenisse n den Weg zl. stellen. \,.r brauchen einen
lS f alle
�enfach man n, sodsnn die nötigen Einrichtungen. Es sind bei den hohen
rohlenpreisen auch gewaltige Geldsummen erforderlich. Vorerst nn es sich
berhaupt erst m einen Versuch mit Ben handeln. Je nachdem, wie er aus
>ällt1 werden wir den Betrieb ausdehnen auf andere Städte.
Hgler: -Auch des A.K. sollte sich mit der Frage der Brennstoffver30rg ung befassen. lir müssen ns darüber m Klaren sein, welche Situation
tntstehen könnte, w enn durch Kriegsereignisse die ganze Kohlenzufuhr unter1rochen würde. Der Bund sollte für genügend Brennholz sorgen, event. auch
.
tuf Kosten der Holzausfuhr•

Dürr� Die Brennstofffrage leidet unter denselben Schwierigkeiten wie
iwtrts: lwaft landwirtschaftliche Produktion.Holz wäre
Li e buhzatdeljwi••
�abgelegenen Gegenden noch genug vorhanden, aber es fehlt die möglichkeit,
1s wegzusch affen. Auch vmxde in vielen Fällen eine noch grössere VerGeuanS eintreten, als sie jetzt schon sei.
Vorläufig will man die Sache ruhen lassen, da man die Möglichkeit ei ner
,raktischen Lösung nicht sieht.
Milch�rage. Dürr orientiert kurz über den Stand dar Diskussion in der
:ilchfrage. Er empfiehlt mit der Stellungnahme noch zuzuwarten, bis die
�standskommission sich mit der Frage befasst hat.
Schneider tritt dür einheitliche Rationierung im Gebiete der ganzen
ei
z ein.
.chw
Heeb vetritt die Meinung, dass alle Lebensmittel auch in den Wirtschaf 
en rationiert werden sollen.
Es wid kein �eschluss gefasst.
Schlu ss der Sitzung 5 Uhr.
Der Proto kollfrer:
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B.er o t
17. Si tzun g es A'-t ionsk.o;:üt c s ,
n c hmit t gs 2 Uhr im Bure au
T r a k t

a n d e n :

1 . Prot oko ll , 2 . Mitt e i lung en, 3 . Stel lung
eidg en . Ernä h1·un gsam t es, li; •. Kq_rt offe l vere orgu nahm.,e zur Be s tell un
ng , 6 . Vers .c :t.ied enes .
An~ all . Anwes end sind mit Au nham e von
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i s t HerT Dr. Woke r ersc hi enen. Dübi m 1 1 oker entsc huld i[;e;: :. _acht ri:ig li
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esgn und 3ene hmig t.
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.
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Das A.K. s timm t der Auff assu ng von
Schr eibe n e.n den Ernä hrun gs d i~ek tor eb ge sand toGrimm zu. Es wird ein zwe ites
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a n d e n :

l. Appell, 2 . Protokoll 1 3 . Ernährlmgsfragen, 4 .
Bundesrat , 5. Ve re ch:!.edene s .
Ai.mall . Anwesencl sind die Genossen Grim.N , Ilg , Reichmann , Schürch,
Schneide r, Dr . Woker und Dürr. Entti chuldiet Düby w1d Allgö w0r, der zug le ich
we e;en Arb e i tsübe ...ht?,ufune einen Rü cktritt e :rkl L•:rt.
Da s Protokoll der letzten Si t zune wird v e:rleson tmd gene.hr.u.gt .
~rnährung~~]i:ta~en~ Dürr berichtet über den Verlnuf der Konf er enz
zur VorbesJJ :re c hung o.er Errichtung einer schwsiz . G-emüs e b nugenossenschaft.
~r s 1-iricht sich dofil.:r sus, d n s~ sich Akt ic:nsk omi tee u n d. Bundeskomitee d er
1 .1ache s neh.c1en und mi t s r bei ten s ol::!..en .
chn e.id~r st eh t , nR c hdem er "' ich mit a.er !'rage be fas st hat d er
Gründung eb onfalls s ;y mpHthisch geger.:üb er. 1': r ist d ar Meinung_,. dass ~e werkschaften und Mit c:lied s ch a f t an kp:rl) o:ra tj_v e int r~J t e n s oll ten. Das wird. de !."

um

b e s t e Weg sein
d er gogenwärt igen La ge einigeymasl3en Herr/- zu we rden. .
Grir.im. ; 1a cht da.rau~ aufmerksam, dass von der Stadt Bern beabsichsichtigt sei, grosse Ländereien zu e r werben, u.m die 2.undwi:rtscb.&f'c ;-1che
· P:ro(l nkti on zu förd(~::rn . 1;ine Störung de:r ge no fü, ens ohaftlichon Tätigke it ist
da.mit nicht beabsicht i gt , io Gegonte :Ll. , es wird gut soin, wenn v'ir ci&
hinein gehen.
En wiYd beschlo sson , tlen ü_ganis a tionen don Eintritt zu empföh-

J.eh .

Dele,Ention zum .Bundos ::r-n t . G1·icm : J)j_e ffü:xtlxmc mit dem Bundesrat
in Auoci cht gemomI!lene Konfe::ron2 k8.nn d ::'. ese Woche un.mög_j_ch st a ttfinden.
Wi r kömum euch nicht gonz unvorbe re itet k orn:1en . , cond ern müssen ein kla i:i.es Pr ogratlDl nuna r h e i 'te n , in clen ar1ge deut at ist , wns behandelt werden s oll .
Es handelt sich in erster Linie llI:l die Kurt offelf ~ngo , den Viahex?o r t ,
Vert e ilung der Mono~olwar en, Rxwoite::ung der Nots tcm· saktion us w.

r

Düi·r . bericht et üb e i: clj.e Verhandlungon in do r letzten Sitzung dar
Jotst Bndskor.un.1aa ion. Die Kart offelirage sei nochmals behondelt und von ihm
aie Vornal1e10 e~nar Best a n de sa1;unahc:i.e ver.langt n orden. Sodann hat nan r;ioh

mit den v e rsch1edene 11 Notstancrn- u_-r1ct Rat ionie ningsHkt±.lmmi b efaos t.
An ae r n~chsten Sitzung soll en cofinitive
/f_~gan/
BescLlüsso gaf Dsst · erden.
Gr imr:1 g_ibt der Meinung Ausdruck 1 ob unt er diesen ümstünde11 jetzt

einfl K0 nforenz nötig se i .

Il_g;.. U&n s ol l te ie ve:r-lonisen, 1lirl der.1 Bun.dcsi·at wiodor einmal
Schre cken einzujagen.
Schneid0I ,rnr GJ)X'icht ich nicht v ie l von eine r weiteren Dis \Ä.6-

sion. liüz, j etzt s ei d.io fü.ni.ptsaoho die BohE.ul)tung der zugesiche:rtcr„ Ver-

tret er im Ernährung amte .
Der Präsident Y,i:rd b enuft:r-agt, die Konfe :rcn.z mit dor:i Bundos:::3ta

zu gutach inende:r. Zeit zu vere:i.nbs.rcn .

Boichm"nn verlangt Gcbri tto ws gen Entziehung clc:r Zusutzb:rotkarto

sn Schr~ine r vom l .Okt obe r .

Er Ytird auf den Bundes~ut„beschluss yon hii tt e September 1917 verwiesen, in dom die·,e Suche ga oge ~t i st . Ge,;cn Verst ö bSC muss b e im km1ton slen Ernähru...Tlg sunt Eins prnche orhober,. \'.' e:rden .

Schlus ~ der Sitzung 11
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P r o t o k o 1 1
Sitzung des Aktionskom.iteea , Donnerstag , den 10- . Okt ober n.-"-~~~
rai ttags 1 Uhr im Bure au des Gewerkschaft sbundes i n Bern. ~·~"'
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T r a k t a n d e n :

l.Appell, 2 o Protokoll , 3 . Besprechungen der Forderungen an
desrato,
Anwes:e.nd sind die Genossen Gri:tl!D., I lg, Schneider, Dro Woker, Düby ,
Huggler, Graber .und Dürr, als Gost Roinh rd. Entschuldigt Schürch, unentschuldigt Re1chmann .
Das Prot oko ll der .letzten Sit zung wi rd verl esen und eenehmig to
Na ch Vor~chlag Gr1rm werden die einzelnen Punkte, die mit dem Bundesrate zu_behan~len sind, einer Vorbesprechung unterzogen, währenddossen zirkUliert eine Antwort des Bundesrates in Sachen dor Rückweisune
der De serte ur e und i n de r Kartoffelfroge o
Ernährung~amt. Vom Bundeskomitee des Gewerkschoftsbundes liegt ein
schr iftlicher Antr g vor, in dem verlangt wird, doss man die Mitarbeit im
Erntijrungs amt ufnehmen solle, auch wenn dem A.Ko nur 4 Vertreterzuge billig werden. Der .Antrag wird mit allen gegen 1 Stimme abgelehnt und
Festhalten an 5 itgliedern beschlossen.
,/ohnungsfrage. Es referiert Reinhard. Er verlangt, dass der Bund
durch die Gemeinden die Geno88enschaften unterstütze. Der Zinsfuss
½ % nebst einer Amortisntionsq_uote von l ~o betragen .
dürfe nicht mehr alo
Den Bundesbehörden sei durch die Geneinden ein Kontrollrecht einzuräumen . Die leerstehenden Wohnungen sollen l:laschlagnahmt \Verden und es darf
der Bund keine Wohnungen für Bureauzwecke mehr beanspruchen o
Genos s e DübY wirdmit der :iertretung dieser Angelegenheit vor dem Bundesrat beauftragto
Kartoffelfrageo Schneider vart~itt die Meinung und wird darin von
Huggler unterstützt, d ss einmal dahin zu wirken ist, dass die Ration
vergrö sert wird zweitens dahin, dass die Kartoffeln an ru.le KonsUI!lenten
zum P:reis Yon 20 'Fr. por Doppelzentner abzugeben seien. Schneider wird
mit der Vertretung de~ Fra ge beauft~agt o
Brotration. Djg,!_ macht darauf aufmerksam, dass in letzter Zeit versucht werde die Kategorie der Schwe~arbeiter herabzud:rück~n, dass die
gewährte Ration überh upt zu gering sei und man energisch für eine Erhöhung eintreten I!l.Üsse. Es wi:rd ihm die Behandlung dieser :Prage überwiesen
Verteilung der Monopolwuren. Dür:r berichtet, dass eine Koomission eingesetzt sei zur Neueinteilung der R~tionierung unter Berücksichtig~g
der verschiedenen Bevölkerungskreise. Der Bundesrat sollte Auskunft darüber geben wne weit die Angelegenheit gediehen seip Graber ergänzt diese
, itteilungen Er v.d. _rd ls Sprecher beim Bundesrate bezeichnet
Erweiterung der ~otstandsaktion . Huggler ist dafür, dass sowohl eine
Erweiterung des Ereises der Berechtigten als ein Einbezug weiterer Artikel erfolgen sollte. Graber ist insbesondere dafür, dass der Bund seine
Hilfs ktion in der ' eise auf die Gemeinden ausdehnt, d ss e~ ihre Unterstützungsaktion zur Beschaffung von Schuhen und Kleidern f ür Kinder sub ventioniert. Düby berichtet über die Behandlung dieseI Frage in der Notstandskommission. Dürr hält die Ansicht von Grab er für der näheren Prüfung
werto Auf Ant~ag Schneider wird beschlossen , di e Grenzen der Bezugsberachtigton um 30 p heraufzusetzeno Dr. Woker wird beau ftrag t, die Frage vor
dam Bundesrate zu vertreten.
Deserteurfrnge. Die Angelegenheit ist durch Schr eiben vom Bundesrat
erledigt.
0

0

0

Die :b'o rde run gen der chr ist lic
hen Gew erk sch a[ ten . Dü rr: Es
:1rwn> dem Bu nde sra t zur Ke nnt
han del t sic h
nis
3~r ach ten , wen n die Ch ris tlic hen zu bri nge n, das s wir es als Anm assu ng
nla nce n. Sie ver :füg en lau t eig in all en Kom mis sion en Ve rtre tun gsr ech t
n mus s dem Bu nde sra t bei geb racene c Be rich t übe r 462 0 Mi tgl ied er. Fer 3w inn ba. teil igu ng nic hts wis sen ht wer den , das s wir von der Fra ge der
wo llen , das s ~ om it jed e ges etz
rbe it nac h die ser ich tun g übe rflü
geb eris che
IM _w ird mit der Ve rtre tun g beassi g ist .
uft rag t.
Sch lus s der Sit zun g 2 l Uh r.

Der ~ro tok oll füh rer :

•

Sitzu ng des
mitta. ~s 10

B e r n •

T r a k t a n d e n :

Appe ll, Proto koll, Ste llungn ahme zur allgem einen Lag e .
Aype ll: Anwes end sind die Genos sen: Grimm, Ilg, Schür ch, Kaufm
ann 1
Huggl er sehne ider, Dr. oker, Düby, Dürr . Entsc huldi gt wegen
E.ranJ
dlei
t
Grab o:r . 'Reich mann hat schri ft lich seine Demi ssion gegeb en,
weil er mit der
~inge schla genen Takti k nicht einig geheD
Das Pxoto koll wird ve rlese n und geneh migt .
Al lgeme ine Lage . Ilg erläu tert , warum eine Sitzu ng notwe ndig
war .
In einem Teil der Press e hat gegen das A~Ko eine Hetze einge
setzt
,
auch
die Demis sion Reich mann se i darau f zurüc kzufü hren . Es werde
n Frago n zur
Disk:Us sion ges t ellt wie der Achts tunde ntag, die nicht
nur
die
Parte i an~ehen . Auch der Konf likt mit dem Ernäh rungs amt sollt e endli
ch
~iner Lösung zugef ührt werde n„
Grimm ist einvo rstan den mit dee Prüfa ng der
tion , doch dürf e
nicht nur auf Züric h abge stellt ~e rden . Es könne sichSitua
sehrw
ohl zeige n,
dass Züric h isoli ert sei. Er skizz iert die mome ntane polit ische
Lage
und die Fol gen, die darau s erwac hsen könne n und stell t eine
entsp
roche ndes Progra mm für die nächs te Zukun ft zusammen i Es enthä lt :
Neul'f8
.hl
des
Natio nal rates Fraue nstim mrech t, Arbe itspf licht , Verkü rzung
der
Arbe
itszeit unQ ander e s mehr . Grimm ist auch mit der Einbe rufun g einer
Kon:fe
ra nz
zwisc hen Gew -rksch aftsau sschu ss und Gesc häfts leitun g e inver
stand
en,
um
,fe stzus tellen welch e Rolle man dem A,K. zuwei sen willo
Du.rr 'erklö .rt 1 es könne so , wie es jetzt sei, nicht mehr w eiter
gehen . Die ganze Tätig ke it des AoKo sei lahmg ele~t durch
die
elend
en
Anrempe lunge n , wie sie vom BVo lksre cht und einig en Genos sen betrie
benw erdeb
Die Gesc häfts leitun g h sbe die Pflic ht, das A.K. zu
docke
n
oder
aber
die
.Aufhe bung zu b eantr agen ~ Wenn der jetzig e Zusta nd weite r best
ehen
soll,
müS s e man sich für die gänzl iche Aufhe bung des A.K. erklä ren.
Schne ider : Das A.K. oder eine analog ~ Insti t ut ion se i heute
notwend ig. Davo nzula ufen würe das A1ler ungee igne t ste. Wenn
erklä
rt
werd
e,
!Ilan habe Fiask o gemac ht , weil dan Programm zu viels eitig gewes
en sei ,
so könne man d ar o.uf verwe isen, dass die gleic hen Leute nach
der
Uilcht reisk ampa ~e erklä rt haben , das Fiaks o rühre davon her , weil
man
sich
euf einen Punkt besch ränkt habe . Es wird versu cht, di e Masse
n
mit
Schla
gworto n irrezu fwire n. Red.he r i st dafüx , dass, wie er es schon
früh
er
angereg t hat, in einer Broschü.:re dio bishe rige Tätig
beleu chtet und n eue
Progr ammf orderu ngen begrü ndet we rden , die man dannkeit
zur
Disku
Er will die Arbe it deI!l Genos sen Gri1:11°1 übert ragen , dor schon ssion stell e .
liche n Auftr ag von der kanto nal.be rnisc hen Gesc häfts leitung einen ähnder P arte i ühernommen hat .
Kaufm ann unter statz t die Ausfü hrung en Schne idere und regt
noch
einig e E:rwei te:run gen des Progra mms an, so hinsi chtli ch
der
Besch
lagnah
me
von Gesch äfts ge~in nen .
Hugg ler hat eb enfal ls das Bedü rfnis nach einer ~rog:r alD.I! lSchri
ft.
Es sei notwe ndig, dass di e Arbe itersc haft der Schwe iz gesch
losso
n
zusam
meng ahela ten werde . An der zerfa hrene n Situa tion sei vielf
achi
der
Umstand s-chu ld, dass e inige Genos sen glaub en, es werde
Aktio n dazu benützt , die migen en Inter essen besse r zu förde rn. Auch die
von
Russl and her
werde versu cht, unser e Bewegung zu beein fluss en. ~olch e Leute
ffundon An¾
klang bei allen Unzuf riedo ne n . Ueber die Dur chfüh rbark eit
der Aktio n geben

-

2

sie s ich kein e Rec hen scha ft o
Es wird besd l loss en, Grimm mit der Aus
arbe itun g der Bro schü re zu
bea uftr agen „
Des gloi che n soll in näc hste Zei t übe r
die Ste llun g des A.K„ an
eine r gem cL_nsam en Kon fere nz von Gewrerks
chaf
tsau
ssch
uss und Par teil eitu ng
gesp roch en w erde n o Grimm gib t Aus kun ft
übe
r
eine
Besp
rech ung mit de Gou moens , der nun den Vor sch lag mac ht , den
Gen
osse
n
Nain
e
in Gen f als
fün ft en Ver tret er in Vor schl ag zu brin gen
,
dem
der
Bun
desr
at zust imm en
könne Dür r i st der Mei nung , da~ man das
bill ige r hät te hab en kön nen .
Er wol le dem Vor sch lag nic ht widsersp
rech en , ma che abe r a:.arm.i.f aufm erks am,
dass wir aein eez eit dara uf bes tand
en
Bei rate s dem A.K. ver antw ortl ich sein hat t en , dass die [itg li ede: r des
sei müs se ers t fes tge stel lt wer den . müs sten . Ob . das mit Nain e der Fal l
t
.f.1.g_häl t es für b e s ser , wen n wir
Der Bun desr at könn e ihne wäh len und wir Nain e nich t vor s chla gen wü:rden .
:pei e ren ihn dan n„
Sch neid er glau bt, dass wir Nain e akze
als
Vor schl ag der We l sche n
p r äsen tier en kön nen, doch mus s er eine
Er
klär
ung
dah inge hen d abg eben ,
das s er dem A.K. ver antw ortl ich i st und
von ihm sein e Ins truk tion en
entg egen nim mt.
I n dies em Sinn e wi r d bes chlo ssen .
Nac h eini gen aufk läre nde n Mitte ilun
Mas snnm hen des Bun desr at es geg en die Grip gen des Gen . Grimm übe r die
pe, wobe i Einstim mig keit darü ber
bes teht dass das A.K. sich mit die ser
.Ang
e l ege nho it nich t bef ass t , wird
die Sitz ung um 12 Uhr ges chlo ssen .
0

Der Pr otok ollf ühr 6r :

Protokoll. d r ·
21. Sitzung des Aktio1skomite es, Donnerstag, de• 7. Iovember 1918, abends
10 ½ Uhr im Volkshaus in.
13 e r JL •

*

*

*

T r a k t a n d e 1

:

Stellungnahme zu den T:ruppanaufgebetea.
Apell. Ausser den Genossen Graber und Huggler sind a lle Mi~glieder
aawese~d. Als Gäste nehmen an dar Sitzu:a.g teil ain.igt Mitglieder des Bunieskomitees das Gewerkschaftsbundes, das gleiehen Tags in Bern eine Sitzu».g
abgeheltell hat.
Dar :P:räsidell.:t bemerkt eiJ1.leitend., dass wohl kaum jemand da.ra gedaeht
aat J dass wir so sehnell wieder zusammenkommen mü.sse1, n.aohdem das Bureau
arst gestern deJI. Auftre.g erhaltell hat, einen Be:risht zuhande11. ei:nt:, ;r gemoi::n.eamG::n. Konfarenz auszuarbeiten. Leider habe s ieh duroh i.11 gänzlich umnotiriertas Truppenaufgebot in_Zürioh die Situation sg versohäxft, dass ar :le
i._s legra..phisohe Einladung ei.ne:r Sitzung fü-r unumgäng lich. hi lt.Er bringt
..l:n.e Prot esterkl ärung des Bureav.s zur Ve:rlesung, dis genahm:i.gt wi:rd
Mit dieser Protesterklärung wird indessen de~ Arbeite r sch a ft nioht getlolfen. Die Aufre gung t~t allgemei:a gross U.."'!.d man warte dsrauf, cluss das
l K. sich diesmal de:r Situati on. gewaa..hsen zeige ,.. Bereits we:-cde von ve rschiei;nen Seiten die Auslösung eines Landesstreiks verlangt~
In der n eehfolgen.d n Diskussion., an a.er sieh alla Anwosenden beteiligten. wurde insbeso:n.dero die Frag'8 eines 24 stündigen l?roteststr iks ventiliert der etwa 20 de:r grössten Orte der Se.hweiz wn.fnseen s olJi; a.Es wu:rde
geltend' gemacht, dass diesen ewigen Provoke.t ione:m. endlioh einmal. eiE.e entachied ae Warnung entgegengesetzt werden müsse. Man habe aber auch zu
~e:rücksiohtigen, dass d.as A.K. das Heft in d~n Händen beha lt und n:bht
m3tontrollierbare El mensa sich der Strasse bemächtigen wie das im November
L917 in Züxi.oh der l!'a.11 war ... Als Streiktag wurde der Samst ag, 9 ., November
Ln Aussicht genommen.
In der we iteren Diskussion wurde insbesondere betont, das s der Streik,
ieroäss seinem Cha:rakter a ls Proteststreik, ausirüoklioh al s eine W.:..:rnung
m die Adresse der die her ausfordernden Truppenaufgabota erlassenden
~ehörden aufzu:fassen sei. Man habe bis jetzt auf der anderen Se ite an
,n Generalstreik nicht geglaubt ~.nd sioh deswegen ai11a Behandlung dar
-rbeita:rsohaf t herausgenommen, wie s ie in dem Tr,qipe naufgebot zwn Ausd:ruok
~oJJlDlt• Sehen die Bohö:rden, dass die Arbeitersohaft sich e1nma l gesohlosssn
!iUI: vr eh:ra setzt, s o w rde vielleicht dia Verhun:ft endlich einma l obsiegen ..,
Gegen die Opportunität d s Streiks wurde gel·tend gemacht, dass sich
fielleicht eine ehenso gite irkung exzielen lie sse, indem mun. das ~rup· anu.:fgeb ot an se in :r Läoherlimhkeit zugrunde gehen la ~se w:i.d so dia Unbe~iiJldetheit del' 11 assnahme J1a.ohweise. Diese l e tzterG Mainuug beliebte jedoeh
uoht und es wuxde me~heitlich b eschlossen einen 24- stÜll igen P rotest1treik auf Samstag , den s. November s.nzuo:c~en, an dem sic:h die naohfol,enden 19 Orte beteiligen s ollten:
Basll, Bern, Zürich, Oerlikon, Sohe.ffhausen, interthur, Arbon, St ..
ha.llen, Asrau, Baden, Ror s ohael~, Olten, Biel, .Chaux de Fonu.s, Le Locle,
jausanne Gerl, Solothurn und Luzern.
Dia i 1aenbahner hättea de:m. Betrieb aufreohtzuerhalto~.
Ea wurden unverzüglich die Grundzüge zu einem Aufxu~ an die Arbeiter' haft fest gestellt, der s ofort ausgearbeitet und verschickt w rden s ollte.
Mit der Redaktion ~es Entwurf wurde eine Subkommission benu.:ftragt. Nach
l:rö:rterung einig_er te0h:nis0hex l'r ag an über die Streikdurch führung w1...rd
lie Sitzung um 1 Uhr gesohlosaen.
1111

Der Frotokollführar:

P r o t o k o 1 1
der Sitzung des Aktions komitee s Freitag , den 150 November 1918 vormit tags
10 Uhr im Bureau des Metall arbeite rverban des B e r n .
=

T r a k t a n d e n
1. Appell 2. Situati onsber icht

Aupel l: Anwesend sind die Genoss en Grimm, Ilg,
Huggle r, Düby, Dr. Woker und Dürr.
8
Situat ionsbe richt. Grimm konsta tiert, dass der treik einen glänzen den
Verlau f genommen hat. Die b'o:rder ungen hätten auch in bürger lio~en Kreisen
Anklang gefunde n. Ob der Abbruc h in dem Moment gerech tfertig t gewesen sei,
darüb er wird man noch zu diskut ieren haben.
Jetzt gelte es, den Kampf in schärf ster V/eise· fortzus etzen. An alle
Organi satione n sollte zunäch st eine Umtrag e über Umfang und Verlau f deseiten
Streike s gerich tet werden , das Ergebn is der Um.frag e sei dann zu verarb
und zu publizi eren.
Infolge de:r pe:rs önlichen _Stell un g , in die e r zum Bundes rat geraten sei,
hab e er ala Mit p:lied des Ernähru ngsamt es nnd als .w.itgli ed der :parlam entarischen Kommis sion für den Nation alratsp ro!)orz demiss ionie r t . Ilie Anwese nSache ä~sern .
den möchten sich such zu dieser
8
und die weitere n R1chtli nie1t de:r Bewetreiks
des
is
F.rgelln
das
Ueber
a,ung sollte ein Kongres s abfra gt werden , der etwa im Januar stattfi nden
könnte _ Die anlä sslich dor Genera l.streik del:ratt e im Nation alrat gehalte nen
Reden unserer Genosse n sollten im Druck vervie lfältig t werden .
Hu'1g1er i st nicht der Meinun g, dass es . das rechte Mittel 1st, wenn man
die
jetzt aua einem Amte zurück tre t e „ Es mU.sse jeder die Rolle überneh men, len
Radika
als
sich
Einen
die
dass
,
an
ihm zugewie sen werde , es gehe nicht
der Verantw ortung entzieh en, während die Andeni die unangen ehmsten Aufg eben zu erledigen hab en.Kein Mit glied darf ei~enm ächti~ ein Amt able ~en,
a11es muss getan werden , um die Zahl dar 0-pfer zu vermin dern.
Dübv: Die Nebenr e gieyung im v.soEoAo habe den Verban dsaussc huss wiede~
einmal herumge bracht , -so dass dieser tel.eg:r aphisch e Weisung gegeben habe ,
een Dienst so:fo:rt wieder an.fzune hme „ Diese Weisung ist abe1· viele:ro :rts
zurückg ewiesen wordeTI , weil man ohne die Unters chrifte n von Diib~ . 1md D:rT
des V .A
J1Tqke,r die Arbeit nicht aufnehm en wollte . Di.iby hat nun auf Bitten
.
~ Ls Beauft ra~ter des A~K. seine Unters chrift gegeben
Il~ hat die Abstimm ung iiber den Streika bbruch bedaue rt, ein einstim miger
dass nicht mehr
Beschlu ss hätte mehr Eindruc k e:rweolf.:t Die Ansich t c,larübe r. war
daher nur
hfrage
Abbruc
Die
mig
herausg eholt werden könne, war einstim
eine Frage de r ~aktik .
Grosni arre ,nineoh t , daes man dem Bundea rot aas Verls~~ on ste l lt,
auf die Onterne hmer dahinge hend einzuw irken, dass Ausspe rrungen und Massre g elun~en unterb leiben .
~ ist der Meinun~ , dass bevor man von der Au#nahme eines neuen
die
K:am-pfes -rede, d~r alte erst liqü.id.i ert ~ erden müsse„Z unächst müssten
(!)rgader
Gewerk schafte n Stellun g nehmen uml sich darilbe r klar werden , ob
n1sation aan.:fba 11 ande:rs organis ie r t we:rden. muss.E s sei ausgesc hlossen , dass
man die Arbeit er nur so ohnewe iteres zum St:reike komman dieren und den
Gewerk schafte n ledigli ch die Unterst ützunR der Opfer überlas sen könneo
Rvser hält e:i.ne .AuslJ1n:ache zwische n den Organis ationen und den Redaktionen der Presse für nötig, damit eine gewisse E1nhe1 tlichke it . erzäelt
we ~de und es ni cht mehr vorkomme , dass msn sich in den Zeitung en gegenseitig herunt erreiss t.
Düby ~lanbt , es sei notwen dig , dass sich das A K spezie ll mit der
0

O

0

0

0

Zürcher Angele genheit besch äft i ge . Es sei mitgeteil t worden, dort werde
we iter gestrei kt .

G.!..imm_ ist der Meinung, wir sollten uns vorlärlig mit der Zürcher Ange:Legenheit nicht beschäfti gen , da noch kein offiziell er Bericht vo:rli6gt .
Ueber die ·stellung des A.K o müsse der Arbeiterk ongress entscheide no
Dadul."ch, ass wir zu allen Fragen rechtzeit ig StellunR: nehmen , können wir

Au~orität erlan gen .
I l~ teilt mit, dass die Sekretäre de s Metall- und Uhrensrbe iterverban des
während der Dauer das Streiks keinen Lohn beziehen.
Grimm ist der Meinung ~ dass diejenige n, die Ta~ und Nacht auf den. Beinen

gewesen sind, zum. mindesten für ihre Barau.älaa- en entschädi gt werden müssen .
:Kaufmann schl.ägt die Aeu.fnung eines Massre gel'8.Il.gs:fo nds :für solche Gemassre gelta vor, die keiner Gewerksch aftangehör en.
Es wird beschloss e~: Eine Enquete über den Umfang des Streiks durchzuführen, anf Anfang na chsten Jahres einen A'l'beiCler kongress in Aussicht zu
n ehmen und von der Aeufnung eines Massregelu ngs:fonds vorläufi g abzusehen .
Schluss der Sitzung 12 Uhr

0

Der ~rotokol1 .führer:

P r o t o k o l 1

~?,. der Sitzun g

des Aktion skomit ees , MontaR , den 16. Dezemb er nachm ittags 3
des Gewerk schafts bundes , Kapell enstra sse 8, B e rn

u

hr im Bur~au
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Anwese nd sind die Genoss en Allgöw er , Dürr, Grimm, Jlg Kaufma nn ,Huggl er ,
Grab ar , Schürc h und Belina , entsch uldigt Düby und Dr . oker .
Das Pr otokol l der letzte n Sitzun g wird verles en und genehm igt.

Wrnähr ungsam t. Grim m rekap itulier t den bisher igen Gang der Verhandlu ngen mit dem Bundes rat und ist der Meinun g, dass wir nun , nachdem
Genoss e
über unsere m ~opf statt des von uns vorges chlage nen Gen. liuggla r frägt
Lang - ~ürich gewähl t wurde, daraug nicht eintre ten können . Lang
schrif tlich an, wie er sich - zu verhal ten habe .
ist für ijeberw eisung der Angeieg enhe·i t an den Kongre ss.
H u g g 1 e r
Kaufma nn beantr agt, bis zum Entsch eid Reine Sitzun gen des Ernähr ungst1te s zu besuch en.
Dür r k~mm.t auf die Erkläru ng Huggle rs im Volksr echt zu sprech en ,
wo dieser erklar te, von dem Vorsch lag an den Bundes rat überha upt. nichts
gewuss t zu haben. ..
Grim m erklar t , er habe bereit s eine Richti gstel lung in der Presse
he ist
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