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Partei und Gewerkschaften.
>A„s dem Corrcspondcnzblatt der Generalkommission.)

Durch die von seiteu des Parteivorstandes bewirkte Ver¬

öffentlichung des Protokolls der Februarkonferenz der Gewerk¬

schaftsvorstände ist dns Verhältnis zwischen Partei nnd Gewerk¬

schaften derart in den Mittelpunkt der Tageserörterungen ge¬

zogen, daß es wahrscheinlich auch den in ^Mannheim statt¬
findenden Parteitag beschäftigen wird. Es war nicht unsere
Absicht, dem Parteitag diese Diskussion aufzudrängen,
denn die Veröffentlichung geschah gegen den Willen der

Generalkommission und der Gewerkschaftsvorstände. Ebenso¬
wenig war eS die Absicht dieser Kreise, eine allgemeine Aus-

eiuandersctzuug über das Verhältnis zwischen Partei und Ge¬

werkschaften zu provozieren — dann hätte ihnen ja nichts er¬

wünschter sein können, als die Veröffentlichung des Protokolls —,

sondern lediglieh eine einheitliche Behandlung einer Reihe
von Pretzpolcmiken zwischen Parteipresse und Gewerkschafts¬
leitungen herbeizuführen. Wenn trotzdem dem Mannheimer
Parteitag von seiten des Parteivorstandes und der Parteivrcsse
eine Beratung dieser Frage in vollem Umfange aufgedrängt
wird, so haben wir selbstverständlich dagegen nichts einzuwenden,
da wir dns Bedürfnis mancher Parteikreise, über ihr Verhältnis
zu den Gewerkschaften Klarheit zu schaffen, nnch dem, was die

Parteipresse darüber verlautbnrtc, durchaus anerkennen müsse».
Unsere iu deu Gewerkschaften tätigen Genossen, soweit sie den

Mannheimer Partektag besuchen können, werden sicherlich nach
besten Kräften bemüht sein, zu dieser Klärung beizutragen. Von

dcn Ergebnissen dieses Klärprozesses wird es abhängen, ob auch
die Gewerkschaften Veranlassung nehmen müsscn, sich auf ihrcm
nächsten Kongreß mit dicscr Frage zu beschäftigen. Sie werden

dies sicherlich nicht ohne zwingenden Anlast tun — aber man

Ivird ihnen das Recht, zu Beschlüssen der Parteitage, die ihr
Verhältnis zur Partei berühren, Stellung zu nehmen, schon aus

Gründen der Gleichberechtigung nicht versagen können.

Eines können wir schon heute voraussagen, dasz diejenigen
Parteigenossen, die eine entschiedene Neigung für theoretische
Auseinandersetzungen und Haarspaltereien haben, bei diesen De¬

batten wahrscheinlich sehr wenig auf ihre Rechnung kommen wcr¬

den. Dns gilt sowohl für die Parteitheoretikcr, in deren System
der Gewerkschaftsbewegung eine mehr oder minder bedeutungs¬
lose Rolle zugcdacht ist, als auch denjenigen, welche ohne die

Schaffung eiuer neuen fundamentalen Gewerkschnftstheorie nicht

auszukommen glauben. Die Gewerkschaften fußen heute ebenso
wie vor und nach dem Ausnahmegesetz auf der Theorie dcs Klassen¬
gegensatzes zwischen Kapitalist und Arbeiter, uud sie erkennen

ocn Klassenlampf als die notwendige Folge dieses Gegensatzes
und die Aufhebung der Kapitalistenklastc, die Beseitigung der

kapitalistischen Ausbeutung als dic einzige Lösung dieses Ver¬

hältnisses an. An dieser Lösung mitzuarbeiten, ist die gewerk¬
schaftliche und genossenschaftliche Organisation uicht minder wic

die politische Organisation der Arbeiterklasse bernfcn.
Die gewerkschaftlich organisierte Arbeiterschaft wird die An¬

sprüche gewisser Nurpolititer, dasz lediglich dic politische Aktion

berufen fei, das Volt aus der Wüste zu führen und das Endziel
zu erkämpfen, ebenso als theoretische Klügeleien zurückweisen, wic

Sie Gründe einseitiger Gewerkschaftler, datz der Nlassenkampf mit

den Aufgaben der Gewerkschaften nichts zu tun habe, odcr die

Behauptungen gewisser Nurgenossenschaftler, datz die Politik deu

Charakter verderbe und der friedliche Aufbau allein die Zukunft
einer freien Menschheit verbürge. Keine dcr Organisationen dcr

Arbeiterklasse, die die privatkapitalistische Ausbeutung bekämpft,
kann sich dem Klasscnkampfc entziehen, aber keine von ihnen ist
auch allein berufen, ihn zu führen, und die übrigen als minder¬

wertig zu erachten. Jede dieser Organisationen hat ihrc eigenen
besonderen Aufgaben, darüber nur sie allein zu bestimmen hnt,
sowie ihre eigenen Wege und Mittel, wofür auch nur sie allein

die Verantwortung trägt. Niemand kann die Partci für das

Mißlingen cines StrciiS oder für den Zusammenbrach einer

Genossenschaft verantwortlich machen, da die Partei alle Ursache
hat, sich in diese Angelegenheiten uicht hineinzumischen. Wie

aber alle dicse Organisationen auf dcm gemeinsamen Boden des

^ilassenkampfcS stehen, so verbindet sie nicht nur die natürliche
Solidarität und das gemeinsame letzte Ziel, sondern es fallen
ihnen auch cine Reihe gemeinsamer Aufgaben zu, über die

sie sich zu verständigen haben. Verständigung be¬

deutet natürlich nicht Unterordnung dcr einen unter die andere

Organisation, sondern freiwilliges Zusammenwirken gleich¬

berechtigter Faktoren im Interesse dcs Gesamtwohls. Was für
das Gesamtwohl notwendig oder förderlich ist, darüber cntscheidet
keineswegs allein die Partei, sondern alle beteiligten Organi¬

sationen bczw. dcrcn Mitglieder. Sowcit die Mitglicdcr der

Gcwcrkschaftcn und Gcnosscnschaften Parteigenossen
sind, wcrden sie sich felbstredcnd bci ihrcr Entscheidung zugleich
von ihrcr pnrtcigcuössischen Ueberzeugung odcr Empfindung leiten

lassen. Das diirftc auf die Lciter unserer Gcwcrkschaftcn wohl

ausnahmslos zutreffen. Natürlich schließt diese parteigcuössischc
Ueberzeugung Meinungsverschicdcnhciten in der einen odcr

anderen Fragc cbcnsowcnig aus, wic in den politischcn Organi¬
sationen sclbst. Aber nicht allc Mitglicdcr dcr Gewerkschaften
und Genossenschaften sind Parteigcnosjcn. Das ist ein Mangel,
dcn niemand mehr beklagt, als dic in dicscn Organisationen
tätigen Genossen sclbst — aber dieser Mangel besteht und ist

noch nicht einmal ohne weiteres zu beheben. Es wäre gewiß
eiu idealer Zustand, wenn alle Mitgliedcr dcr Gewcrkschastcn
politisch derart gcschult wären, datz sie in dcr >sozialdcmotratic
dic einzige politische Vertretung, die Partei der Arbeiterklasse
erblickten. Diese politische Schulung kann aber nicht Aufgabe
der Gcwcrkschaftcn scin, fondern fällt dem Wirken dcr Genossen
in den politischcn Organisationen selbst zu. Die Gewerkschaften
müssen möglichst alle Berufs- und Klassengenossen umfassen, sie
tonnen auf keinen Mitarbeiter wegen einer andcrcn politischen
Ueberzeugung desselben verzichten. Sie können auch keinen

Zwang auf ihrc Mitglicdcr zum Eintritt in die Partei ausüben,

sondern lcdiglich darübcr Aufklärung vcrbreiten, datz für dic

politische Vertretung gewerkschaftlicher Interessen nur dieSozia!-
dcmokratie Gewähr bietet, daß dic sozialdemokratische Presse
allein ciuc Arbeiterpresse ist, die dem Arbeiter unbcdiugl

zur Verfügung steht, und daß dic beste politische Organisation
daher die in sozialdemokratischen Wahlvcreincn ist. Darübcr

hinaus könncn dic Gewerkschaften nichts für dic politische Or-
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ganisntiu» tun, sie töuucu ihr vor allein nicht die Aufgabe ab¬
nehmen, die Arbeiter politisch zu organisieren — das musz
nach wie vor Anfgnbe der Parteiorganisation bleiben, uud zwar
in deren eigenstem Interesse. Denn die politische Organisation
kann nur dauernd erstarken und iu sich selbst gefestigt bleiben,
wcuu sic sich auf dic cigcncn Kräfte stützt. Sic kaun selbst
nicht lvünschen, dnsz sie zu dcu Gewerkschaften, dic ihr dic Miit-
glieder zuführen sollen, in cin gewisses Abhängigkeitsverhältnis
gerate, dasz sic der Kostgänger der Gewerkschaften wcrdc. Es

hieße die Werbekraft dcr politischen Organisation nicht blosz
unterschätzen, sondern geradezu unterdrücken, wollte man sie bon

der Ueberwcisung dcr Mitgliedcr seitens der Gewerkschaften ab¬

hängig macheu. Diese Wcrbekraft musz im Gegenteil von innen
heraus entwickelt ivcrdcn, und das geschieht nur durch eigcnc
OrgaiiisatiouSnrbcit,

Dasz dic politische Organisation hinter dcr gewerkschaftlichen
zurückgeblieben ist, rührt von ihrer mehr extensiven als
intensiven Wirksamkeit hcr. Sic hat nllcze.it mehr Gewicht auf
die Agitation nach außen, als auf dic dauernde Organi¬
sierung der Genossen gelegt. Das Wachstum der Stimmenzahl
war ihr Haupterfolg; dic. Organisation ging völlig in diesem
Propagandawerk auf. Ein ungeheurer Agitationsapparat wurdc

aufgewendet, um in die entlegensten Landbezirke Kunde vom

Sozialismus zu vcrbrcitc.i und Kandidaten für dic Reichstags-,
Landtags- uud Gemcindcwahlen in möglichst zahlrcichcn Bezirken
iiufzustcllen. Dies alles bcstritt cine völlig unzulängliche Organi¬
sation iu cinzclncn Städtcu, die sclbst der Stärkung bcdurft
hättc. Die politische Organisation wurdc bis in dic jüngste Zcit
als eine solche nicht aller sozialistisch denkenden, sondern vorzugs¬
weise der agitatorisch tätigen Genossen angesehen; dic Form dcr

Parteizugehörigkeit war so lose, daß ein dauerndes Orgaui-
sationslebcn sich kaum entwickeln konnte. Erst der Erfolg dcr

zentralistischen Gewcrkschaftsorgnnisation hat dic Partci ver¬

anlaßt, ihre Organisation umzugestalten und mchr Gewicht auf
die Organisationspflicht aller Genosscu und auf die dauernde

Vereinstätigkcit zu legen. Daß die Erfolge dieser Reorgani-
snlion nicht gleich in dcn crstcn Jahren dem mchr als zwanzig¬
jährigen praktischen Wirken der Gewerkschaften gleichkommen, ver¬

steht sich am Rande, um fo mehr, da dic Partcitreisc crst in aller-

jüngstcr Zeit und noch in dürftigstem Umsnngc ständige Kräflc
für diese Organisationsarbeit angestellt und besoldet habe». Die
Partei befindet sich eigentlich noch in den Ansängen einer systema¬
tischen Organisation — sie hat so vicl nachzuholen, daß manches
Jahr darüber vergehen dürfte, ehe sie den Gewerkschaften gleich¬
kommt.

Nun wird mnn uns crklärcn: luir vcrlangen nicht von den

Gewerkschaften, daß sic ihre Mitglieder politisch organi¬
sieren sollen, sondcrn nur, daß sie dieselben in sozialistischem
Sinuc erziehe», sic aus dcn Wcg zur Partci bringen. Das heißt
in der Tat, offene Türen ciurcuucn. Wcnn die Gcwcrkschaftcn
ihre Mitglieder im Sinne des Klasscnkninpfcs crzichc», wcnn

sic ihnen sagen, daß nur die Sozialdemokratie wirksam die Ar-

beiterinteressen auf politischem Gcbictc vertrete, kann man dann

»och mehr von ihnen verlangen? Bcbcl erklärte in Jena: „Dic
Gewertschnftsblätter und -Redner habcn die Pflicht, immer wieder

ihren Mitgliedern zu sagen: Ihr seid Arbeiter und als solchc
Staatsbürger, und als Stnatsbürgcr an allen Fragen der Gesetz¬
gebung interessiert. Wenn fo an der Aufklärung der Arbeiter
gearbeitet wird, dann mache ich mich anheischig, ein Gewerk-

fchaftsblatt das ganze Jahr hindurch so zu redigieren, daß das
Wort Sozialdcmokratic nicht fällt, und die Leser doch Sozial-
demokraten werden." (Lebhafte Zustimmung und Heiterkeit.)
S. 313 d, Jenaer Protokolls. Abcr dic Gewerkschaften tun weit

mehr: ihre Presse und Redner vermeiden keineswegs das Wort

sozialdcmokratic, sondern heben die Wirksamkeit der Partei sehr
eindringlich hervor. Und in der Tat leisten die Gewerkschaften
cin eminentes Erziehungswerk für den Sozialismus, das müsscn
sclbst diejenigen zugeben, die gegen dic Gewerkschaften den Vor¬
wurf mangelnder Erziehungsarbeit erheben, Haben diese Kritiker

nicht hundertmal während der Erörterungen über die Maifeier
und den Massenstreik den Gewerkschaftsführern erklärt, daß die

Massen dcr Gcwerkschaftsmitglicder anders urteilten und sich die

Maifeier nicht nehmen und den politischen Massenstreik nicht aus¬
reden ließen. Die foziasistische Ucberzeugungskrnft der Masse
der Mitglieder sci also derjenigen dcr Fuhrer weit überlegenl
Kann man wirklich mehr von den Gewerkschaften vcrlangen?
Aber diese Widersprüche decken dcn Kernpunkt dcr Differenz:»
über die gewerkschaftliche Erziehungsarbeit nicht auf. Man ver¬

langt, daß die Gewerkschaften mehr in dcr theorctisch-sozinlisti-
schcn Schulung der Mitglieder leisten solle». Aber das würdcn
sie angesichts dcr gegenwärtigen Beanspruchung ihrer Kräfte auf
alle» Gebieten dcs Gewcrkschaftsknmpfcs nur unter Vernach¬
lässigung ihrcr cigensten Aufgaben tun können. Nicht bloß die
gewerkschaftliche Kleinarbeit, sondern auch der Umfang der sür
das Wirken der Gewerkschaften notwendigen Bildung ist so
cmincnt gewachsen, daß eine Arbeitsteilung mehr als je am

Platze ist. Die Arbeit wächst den Gewerkschaftsleitern von Tag
zn Tag immcr mchr über dcn Kopf — sowohl die praktische

Tagcsarbeit in Burcau nud Vcrsammluug, als auch dic theo¬
retische hinsichtlich der Durchbildung dcr Mitgliedcr in Vcrsamm¬
lnng iind Prcssc. Da kann ihnen »icht noch dic systcmatischc
theoretische Einführung der Mitglicdcr iu dic Gruudlchrcu dcS

Sozialismus uud in dns sozinldcmokrntische Programm zugcmutcr
werdcn. Das kann »ur dic Aufgabc dcr politischcn Organi-
sntioncn und Versnmmluiigcn, sowie der politischcn Tngcspressc
scin. Wen» allgemein darübcr geklagt wird, daß auf diesem
Gcbictc uicht genug gcschicht, so ist das kcinc Vcrsäumnis dcr

Gewerkschaften, sondern der Partei selbst, uiid dicsc muß dnnuch
trachtcn, daß ihrc Organisationen mehr als bishcr im stände
sind, ihrer Pflicht zu genügcn. Mag scin, daß die Gewerkschaft«!
in früheren Jahren auf diesem Gebiete mehr geleistet haben;
sie konnten dies, solange ihr tatsächlicher Einfluß auf die Lohn-
und Arbeitsverhältnisse geringer, ihre praktische Mitarbeit hier¬
bei also nur eine beschränkte war. Heute ist ihnen dies kaum

»och möglich. Daß die sozialistische Uebcrzeugungstraft, das

Klassenbcwußtscin dcr Mitgliedermassen darunter nicht gelitten
hat, das bewiesen jn dic Mnifcierdebattcn. Um so leichter wird
die politische Organisation die entstandene Lücke ausfüllen und

für die nötige theoretische Bildung sorgen können.

Wic stcllt sich nun das Zusammenwirken zwischen Partci
und Gewerkschaften dar? Wir haben erklärt, daß sowohl dic

politische wic dic gewerkschaftliche Organisation ihrc besonderen
Aufgaben im EmanzipationSkampfc dcr Arbcitcrtlasse habe, die

jcde dcr bcidcn sclbst erledigen muß, und dic ihr nicht ohue
Nachteil von dcr anderen Scitc nbgciiomincn wcrden können.
Wie aber, ivo beide gemeinsam wirken müssc» — wem fällt dn
die Entscheidung, wem die Ausführung, wem fällt die Verant¬

wortlichkeit, wem fallen die Opfer zu? I» einer Artikelserie in der

„Neuen Zcit"
*

versucht Karl Knutsch dcn Stachweis, daß die

Partei in solchem Fällen daS Richtung gcbcndc Elcment sei, so¬
bald sie nur einigermaßen Kraft und politische Bedeutung er¬

langt habe, und daß die Gewerkschaften ihre Taktik nach der der

Partci einznrichten hätten, nicht aber umgekehrt. Bisher konutc

man dcr Meinung sciu, dnß die Taktik sich nach den vorhandenen
tatsachlichen Verhältnissen, nach dem Widcrstmrdc dcr Gcgncr
und nach dcr cigcncn Organisationstraft zu richten habe. Nun

fällt abcr gcradc den Gcwcrkschaftcn in erster Linie die Auf¬
gabc zu, den gegenwürtigc» Kampf zu führcn, Gcgenwnrtsarbeit
zu leisten, und ihre Taktik ist daher in weit höhcrem Maße vou

dcn Schwicrigkcitcn abhängig, dcncn sic zn begegncn haben. Ein

Zusammenwirken zwischcn Partei nnd Gcwcrkschnftcn kann sich
immcr nur auf »ahclicgc»dc Aktiunc» crstrcckeii, bci der es nuf
die wirtschaftliche Kraft dcr Gewerkschaften ankommt. Hier
kann aber gar nicht verlangt werde», daß dic Taktik in solchen
Fällen die Partei bestimmt, dcnn gcradc die Taktik geht die Ge¬

werkschaften in erster Linie an. Würdc Kautsch erklärt haben,
daß die Partei bei dcr Taktik ein gewichtiges Wort mitzureden
habe, so könnte mnn dem, mehr aus dcm Prinzip der Gleich¬
berechtigung als aus den tatsächlichen Vcrhältnisscn, füglich zu¬
stimmen, in der Voraussicht, daß bci der gemeinsamen Ent¬

scheidung über die Taktik die aus dcr gründlichen Kenntnis der

Verhältnisse resultierenden Ratschläge dcr Gewerkschastsleitungen
Anerkennung finden. Tns Dittum nbcr, daß die Partci dic Taktik

cntscheidet und die Gewerkschaften sich danach zu richten haben,
schlägt nicht bloß der Gleichberechtigung von Partei und Gcwcrk¬

schaftcn, sondcrn auch den tatsächliche» Verhältnissen ins Gesicht
und würde sichcr zu einer völlig verfehlte» Taktik führen, deren

Wirkung obendrein durch das Widerstreben eines Teils der damit

nicht einverstandenen Gewerkschaften gelähmt würde.

Kautsch begründet diese Suprematie dcr Partci damit, daß
sie die Gesamtinteressen des Proletariats, die Gewerkschaften
aber immer nnr bestimmte ökonomische Augenblicksintcressen ver¬

treten, und daß die letzteren kein abschließendes Endziel wie die

erstere haben. Es ist uus unerfindlich, was dicscs Endziel mit
dcr Entscheidung über die jeweilige Taktik zu tun haben soll.
Das Endziel des Sozialismus lebt doch in dem Kopfe jedes
Führers der Arbeiterbewegung, mag er nun an gewertschnftlichcr
oder politischer Stelle stehen. Das hat aber weder mit der Taktik
im Kampfe nin das Wahlrecht odcr Konliiionsrecht »och mit

sonstigen gemeinsamen Aktionen von Partei und Gcwcrkschaftcn
etwas zii tun, weil diese Taktik eben von den vorhnudenen Mnchi-
verhciltnissen bestimmt wird. Auch ist es völlig unzutreffend,
daß die Gcwcrkschaftcn außer stände seien, die Gesamtinteressc»
der Arbeiterklasse zn beurteilen. Ihr Wirken ist doch nicht so
durchaus bcruflich.nbgcgrcuzt, daß sic nicht auch übcr dic Fnch-
intercssen hinauszusehen vermöchten. Nicht wenige Gewerk¬

schaftsführer üben politische Mandate in Reich und Staat aus,
und es sind sicher nicht die schlechtesten Volksvertreter.

Nun erklärt aber Kautsch, daß dic gewerkschaftliche Tätig¬
keit gegenüber der Partei zurückstände, und daß deshalb dic

letztere die Richtung des Klassenkampfcs zu bestimmen habe,
„Die Partei strebt auf eiu Endziel los, das der kapitalistischen
Ausbeutung ein für allemal cin Ende macht. Diesein Endziel
gegenüber darf man die gewerkschaftliche Arbeit, so unentbehrlich

* „Partci m,d Gcwcrkschaftcn," Nc„e Zeit, «r, 48 ,i„d t!>,
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und heilsam sie ist, sehr Wohl nls Sisyphusarbeit bezeich¬
nen, nicht im Sinne einer nutzlosen Arbeit, wohl aber einer

Arbeit, die nie endet und immer wieder von nenem begonnen
Iverden muß. Aus alledcm ergibt sich, daß überall dort, wo eine

starke und angesehene sozialdemokratische Partei existiert, diese
weit eher als die Gewerkschaften in der Lage ist, die im Klassen-
knmpf gebotene Richtung zu erkennen nnd damit auch die Rich¬
tung zu weisen, in der sich die einzelnen proletarischen Organi¬
sationen dcs Klasscnkampfes, die nicht direkt der Partei an¬

gehören, zu bewegen haben — soll die unentbehrliche Einheit¬
lichkeit des Klassenkampfes bewahrt bleiben."

Diese Beweisführung geht von der willkürlichen Annahme
aus, daß nur die Partei allein ein Endziel habe, während die

übrigen Klnssenkampforganisationcn ohne ein solches blind darauf
losknmpfen und sonnch nußer stände seien, übcr die Richtung
dieses Kampfes mit zu bestimmen. Aber schon der Begriff
„Klassenkampforganisation" widerlegt diese Annahme, er muß die

Vermutung geradezu aufdrängen, daß diese Organisationen in

ihren Kämpfen doch etwas mehr als Kämpfe um alltägliche
Interessen erblicken, und dasz auch sie dabei ein Endziel im Auge
baben, das sich doch Wohl mit dem der Partei decken dürfte. Das

kann gar nicht anders sein, wenn nicht bloß die Führer der

Gewerkschaften, sondern auch ein erheblicher Teil ihrer Mit¬

glieder Sozialdemokrnten sind. Das Endziel ist also keineswegs
etwas nur der Partei Eigentümliches. Jeder sozinldemokrniischc
Arbeiter trägt cs in seinem Herzen, mag er in der Partei oder
in der Gewerkschaft stehen. Nun wiederholt Kcmtsky in bedingtem
Sinne das Wort von der gewerkschaftlichen Sisyphusarbeit, die
immer wieder von neuem begonnen werden müssc. Wir wollen
uns über diesen in der Polemik gegen die Gewerkschaften halb
zu Tode gerittenen Begriff nicht aufregen, obwohl die Gefahr
besteht, daß das, was Kcmtsky hierüber schreibt, von vielen als
cin Evangelium aufgenommen oder verbreitet wird. Es genügt
uns, auf eine andere Gefahr aufmerksam zu machen, die für
dic Bewertung der Parteitätigkeit aus der Anwendung dieses
Schlagwortes entsteht. Was Kautsch hier von dcr Gewcrkschafts-
nrbeit sagt, trifft in weit höherem Maße auf dic Wirksamkeit
dcr politischen Organisation, nämlich auf die praktische Wirk¬

samkeit der Partei in der Gesetzgebung zu. Wcnn dnS, was die

Gewerkschaften in ihren angeblich nimmcr endenden Kämpfen
erringen, ihnen stets wieder durch die politische Macht der Gegner
entrissen wird (völlig trifft dics ja nicht zu, weil sonst ein soziales
Aufwärtsstcigen dcr Arbeiterklasse ja gänzlich ausgeschlossen
wäre), so trifft die Schuld nicht die Kämpfe der Gewerkschaften,
sondern das erfolglose Ringen der Partei gegen dicse politische
llcbermncht, die Wirknngslosigkcit der praktischen Tages-
nrbeit der Partei. Und in der Tat ist der Sozinldemokrntic
wiederholt von nnlipnrlnmcntarischer Seite der Vorwnrf gc¬
macht worden: dcr Parlamentarismus führe zu nichts, er sci
die darauf verschwendete Kraft uicht wert, nnd wcnn damit

Schluß gemacht werde, brauche man ihm keine Träne nachzu¬
weinen. Wir sind die Allerletzten, die dieser Auffassung dcr

politischen Tätigkeit auch nur dic geringsten Konzessionen machen
möchten; wir stellen im Gegenteil das parlamentarische Wirken
der Partei als ein notwendiges Stück Gegenwartsarbeit
dem Wirken der Gewerkschaften völlig glcich, Wcr da?

letztere aber auch nur in bcdingtcin Sinne als Sisyphusarbeit
bezeichnet, wird nicht nmhin könncn, über die Beteiligung der

Sozialdemokratie an der Gesetzgebung das gleiche Urteil zu fällen.
Die Antiparlamentaristcn, Annrchosozinlistcn nnd Anarchisten
haben es längst gefällt. Wie will ihnen Knntskb entgegentreten,
wenn er die Gegcnwartsarbcit so trostlos charakterisiert?
Die Fortschritte und Erfolge dcr Gewcrkschaftsnrbeit sehen wir

alle Tage in der Arbeitszeitverkürzung, in dcn Lohnerhöhnngcu,
in den Tarifverträgen, die der erste Schritt zum konstitutionellen
Betrieb, zur „organisierten Arbcit" sind. Wäre dic Pnrtci in

ihrem Wirken cbenso erfolgreich, dnnn stände es bcsscr um dicsc
Errungenschaften, nnd die Kämpfe um bereits Errungenes
müßten nicht zu einem Teile stets erneuert wcrdcn. Und weil
die politische Aktion nicht im stände ist, diese geiverkschnftliche
Arbeit ausreichend zn schützen, LebenSinittclvcrtcurungcn nnd

Klassenjustiz abzuwehren, deshalb soll sic allein die Taktik be¬

stimmen, wcnn Gewerkschaften uud Partei gcmcinsam handcln
müssen? Das verstehe, wer kann — nur cin Praktiker nnd Tak¬
tiker des Klnssenknmpfcs wird dics niemals verstehenI Im
Rnhmen dcr Gegcnwartsarbcit — nnd um ctwas anderes kann
cS sich vorläufig bei gemeinsamen Aktionen von Pnrtci und Ge¬

werkschaft nicht handeln — sind Pnrtci und Gcwcrkschaftcn dnrch-
ans gleichwertige Fnktoren, nnd sie müsscn daher nls gleich¬
berechtigt erachtet wcrdcn. Nnr die gleichbcrechtigtc Mitwirkung
bci der Entschcidnng kann verhindern, dnß dcn Orgnnisntioncn
des KlassenknmpfcS cinscitig cine Taktik aufgedrängt wird, dic

dcn tatsächlichem Vcrhällnisscn nicht cntspricht, nnd dic sich dahcr

notwendigcrwcise rächen musz.
Die volle Gleichberechtigung dcr Gewerkschaften mit

dcr Partei innerhalb dcr Arbeiterbewegung ist nlso dic Voraus-

sctzung für cin gedeihliches Wirken der letzteren; sic wird für die

Gesamtbewegung in allen Fragen der Taktik, die dcrcn gemein¬

same Aktionen betreffen, zu einer Lebensfrage. Diese
Gleichberechtigung ausschalten, die Gewerkschaften der Pnrtci
unterordnen, das hieße die gesnmtc Arbeiterbewegung auf das

empfindlichste schädigen; denn die Gewerkschaften find cin Stück
der Arbeiterbewegung, und was sie schädigt, muß auch die Ar¬
beiterbewegung schädigen. Kautsch belehrt uus zwar, daß die

Mitglieder der Gewerkschaften, wenn sie gleichzeitig Partei¬
genossen sind, sich durch die Oberherrschaft der Pnrtci keineswegs
in ihrer Selbständigkeit bedroht zu fühlen brauchten, denn sic
seien es ja, die hier wie dort in der gleichen Richtung wirkten;
Wohl aber könnten die Gewerkschafts b e a m t c n sich durch die
Partei beengt fühlen, besonders dort, wo sie nicht Sozialistcn,
sondern reine Gewerkschafter seien. Aber auch dort, wo

diese Beamten in der Mehrheit überzeugte Parteigenossen seien,
wie in Deutschland, könnten sie sich durch die Partei beengt fühlen,
wenn die Augenblicksverhältnisse die Gewerkschaften zu einer
anderen Taktik drängten, als die, welche die Situation für dic
Partei gebiete.

Wir haben bereits festgestellt, daß nicht alle Gewerkschafts¬
mitglieder Parteigenossen sind, und daß es nicht in der Macht dcr
Gewerkschaften steht, dieses Verhältnis sofort zu beheben.

Damit entfällt schon die eine Voraussetzung Knutskys,
unter der er ohne weiteres die Partei als Vertretung der Ge¬
werkschaftsmitglieder in taktischen Fragen proklamiert. Eben wcil
cin erheblicher Teil der Gewerkschaftsmitglieder nicht Partei¬
genossen sind, kann die Partei über diese nicht verfügen, ohne
die Gefahr der Entfremdung nnd Zersplitterung in die Gcwcrk¬
schaftcn hineinzutragen. Anderseits gehören der Partei zahlreiche
Kreise an, die nach ihrer Erziehung, nach Beruf und Interessen
mit der gewerkschaftlich organisierten Arbeiterschaft nur geringe
Fühlung haben nnd bor allem sich nnr schr schwer cin Urteil
über taktische Fragen der Gewerkschaften bilden können. Diese
Genossen über die Taktik allein entscheiden zu lassen, die Gewerk¬

schaftsvertreter aber auszuschalten, das kann nur jemand
empfehlen, der gewöhnt ist, auf dem Papier zu manövrieren,
dem praktischen Organisntionsleben abcr möglichst fernsteht. Die
Unterscheidung zwischen Gewerkschaftsmitgliedern und Gc-
werkschnfts b e n m t e n , die Knutsky macht, müssen wir ent¬

schieden zurückweisen. Die Gewerkschaftsführer sind dic
durch das Vertrauen ihrer Mitglieder berufenen Ver¬
treter der Gewerkschaften, wie die Parteilciter und Abgeord¬
neten die Vertreter dcr Partei sind. Soweit sie berufen siiid,
über taktische Fragen zn entscheiden, nnd solche Fragen werden

vorwiegend von den mit dcr Lcitnng der Organisation betrauten

Personen entschieden, besitzen sie auch hierin das Vertrauen der
Mitglieder. Treten Meinungsverschiedenheiten zwischcn dcn Mit.
gliedern und den Führern zu Tage, so entsprechen dieselben eben¬
solchen Meinungsverschiedenheiten nnter den Mitgliedern sclbst;
wo die letzteren einig sind, da kann es auch für die Führer und
Beamten ein anderes nicht geben. Das gilt aber für die Partei¬
führer in gleicher Wcise wie für die der Gewerkschaften, Die
Mcinungsverschiedcnhcitcn in dcn Gcwcrkschaftcn aber dadurch
Nilsschalten, daß man ihre Führer mundtot macht, das hcißt
in der Tat nichts anderes, als die Selbständigkeit der Gewerk¬
schafts m i t g l i e d c r mit einem Federzuge vernichten. Das ist
sicher nicht der Wcg, nm eine Einheitlichkeit in allen Fragen dcr
Taktik zn gewährleisten, sondern nm sie zu verhindern.

Daß die Gewerkschaftsbenmten bei Beurteilung der Taktik sich
lediglich durch Augenblicksinteresscn der Gewerkschaften
leiten lassen, wagt selbst Kautskh nicht zn behaupten. Er erklärte
daß solche Augenblicksintcressen den Gewerkschaften manch¬
mal eine andere Taktik aufdrängen, als sie sür dic Pnrtei geboten
erscheine. Um diesen Zwiespalt zu lösen, will cr aber die Augeu-
blicksinteressen dcr Gewerkschaften einfach beiseite schieben.

Nun können zwar manchmal anch Nugenblicksinteressen für
die Gewerkschaften von rccht einschneidender Bcdcutung sein, aber
darüber wollen wir gar nicht einmal streiten. Hicr handelt c?

sich vielmehr darum, w er über die Abschätzung der Interessen
dcr Gewerkschaften entscheidet. Soll darüber lediglich dic
Partei entscheiden, oder nicht nuch die Gewerkschaften selbst.
Wenn schon Kantsky von dcn Gewerkschaften behauptet, daß sic
„zunächst nnr bestimmte ökonomische Angenblicksintcresscn ihrcr
Mitglicdcr vertreten", so unterstellt er damit die gesamte
Gewcrkfchaftstaktik der Entscheidung dcr Pnrtei, die über die be¬
gründetsten Bedenken der Gewerkschaften znr Tagesordnung über¬
gehen kann, wenn cs ihrcr Mcinnng nach das Parteiinieressc
gebietet, eben in dem Vorurteil, alles dies komme dem höheren
Parteiwohl gegenüber nicht in Betracht.

Cs kann nnn nnscres Trachtens ein gesundes Partei¬
interesse gar nicht geben, das ans dasjenige der Gewerkschaften
keine Rücksicht nimmt. Das Allgemeinwohl der Arbcitcrbcwcgung
duldet keinen solchen Gegensatz, wie ihn Kantsky hcrnnsdcstilliert.
Wo cin solcher in dcr Prnris zll Tage tritt, da ist dics eben einc
Folge einseitiger Anffnssungen, die vermieden oder durch
Verständigung geklärt, nicht aber durch einseitige Entscheiduugeu
gelöst werdcn können. Eine Aktion, die dcm Interesse dcr Gewerk¬

schaften widerspricht, Ivird nicht gegen den Willen der Gcwcrk¬

schaftcn mit Hülfe der Mnsscn gewerkschaftlich organisierter Ar¬
beiter erfolgreich durchgeführt werden können, Dcshnlb mnß dic
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Partei bei allen gemeinsamen Aktionen schon im eigenen
Interesse auf die Interessen der Gewerkschaften Rücksicht nehmen
und deren Mitentscheidungsrecht respektieren.

'Kautsky führt uuu das bielberufene „ R u h e bc d ü r f n i s
"

der Gewerkschaften als Zeichen einer friedlichen Taktik, die „re¬

volutionäre Spannung" dcs kämpfenden Proletariats nls Aus¬

druck >dcr Pnrtcistimmnng an, nm zn beweisen, daß Gewerk¬

schaftler, die die gewerkschaftliche Welt als eine Welt für fich,

nicht als cin Stück dcs proletarischen Klassenkampfes betrachten,
in der Partei ein die gewerkschaftlichen Interessen störendes
Ele m e n t erblicken.

Es mag ja nicht ausgeschlossen sein, das; cs solchc cinscitigcn
Gewerkschaftler gibt, dic die Gewerkschaften als einc Welt für

sich betrachten — in der Partei sind solche einseitigen Nur-

politikcr ja keine Seltenheit, weshalb sollte ihr Wirken nicht auch
die gegenteilige Erscheinung hervorrufen können. Abcr wir bc-

streiten, dasz dic leitenden Kreise dcr Gewerkschaften diesen
Standpunkt vertreten-, sie halten dns Nurgcwerkschaftlcrtnm im

Gegenteil für ebenso schädlich, wie dic cinscitigcn Partcimcnschcn,
die nllc gewerkschaftlichen Forderungen geringschätzig als Augcn-

blicksintcrcsscn nnd alle gewerkschaftlichen Errungenschaften als

Sisyphusarbeit abtun. Diese Eingänger, mögen es nuu

Politiker oder Gewerkschaftler sein, die immcr nur das Trennende

betonen und sich überlegen nls dic Vertreter der einzig

wahren revolutionären Aktion geberden, sind allerdings
cin schr störendes Elemcut, nbcr nicht blos; für die

Gcwcrkschnftcn, sondern nuch für dic Partei und für den ge-

saintcn proletarischen Klassenkampf, nnd cs wäre verhängnisvoll

für dcn lctztcrcn, ivcnn ihncn die Lcitnng und Entscheidung über

alle gcmeiusamcn Angclegcnheitcn übcrlassen blieben. Das

R n h e b e d ii r f n i s dcr Gewerkschaften ist von demjenigen, der

dicsc? Wort geprägt hat, niemals in dem Sinne verstanden wor¬

dcn, daß die Gcwcrkschaftcn bcstrebt scicn, großen Kämpfen aus

den? Wcgc zu gehen. Bömclburg hat dicsc Deutung selbst
entschieden zurückgewiesen. Das Wort sollte vielmehr besagen,

dasz den Gewerkschaften nicht Kämpfe aufgedrängt werden dürfen,
denen ihrc Kräfte nicht entfernt gewachsen sind, und daß bci

allen Kämpfen dic ruhige Erwägung, die kaltblütige
Abwägung dcr Chancen nicht ausgeschaltet werden dürfe.
Kautsky dagcgcn ist cs, dcr cin solches Ruhebedürfnis dcr

Gewerkschaften im Siunc schwindendcr Kampfcsfrcudigkcit und

wachsender Kampfesunlust konstruiert, um daraus einen Gegen¬
satz zur revolutionären Spnnnung dcr Partei nachzuweisen.

Selbstverständlich fällt eS nns nicht iin geringsten ein, auf ein

solches „Ruhebcdürfnis", wie es nns Kautsch frcundlicherweisc
cinrcdcn möchte, Anspruch zn erheben, zumal es ja auch mit deu

stetig wachsenden Kämpfen der Gewerkschaften im Widerspruche
steht. Es ist aber immer ein gefährliches Beginnen, über

dic praktische Wirksamkeit der Gewerkschaften solche Ur¬

teile zu fällen, wenn man dabei nicht gleichzeitig diesen kritischen
Maßstab an dic Taktik der Partei legt. Wenn Kautsky in

dem vorsichtigen Abwägen aller Chancen nnd in der Vermeidung
mancher Kämpfe bereits ein bedenkliches „R u h e b e d ü r f n i s"

erblickt, das mit der revolutionären Spannung des Proletariats
nicht zu vereinbaren sei — wie stand es denn dann mit der

Partei in Sachsen, Hamburg und Berlin, als die

revolutionäre Stimmung angesichts der russischen Revolution auf
dcutschc Arbeitcrkrcise zurückwirkte und den Wahlrechtskämpfen
cine nie vorhergekannte Spannung verlieh? Kautsky schreibt in

Nr. 50 der „Neuen Zeit" gegen Stampfer:

„Jn dieser Situation dem Wahlrechtskampf eine Wendung

zu geben, die nnr mit dem Massenstreik enden konnte, wäre

vollendeter Wahnsinn gewesen. Die Partei stand vor der

Wahl, dic begonnene Aktion in einer Weise enden zu lassen,
die einigen Kritikern Gelegenheit gab, sich als überlegene
Geister zu zeigen, sonst aber keinen Schaden anrichtete nnd

die Partei intakt ließ — oder aber diese einer vernich¬
tenden Niederlage cntgegenzuführen, die sie
gerade am Vorabend großer Kämpfe für Jahre hinaus völlig
kampfunfähig gemacht hätte. Der Parteivorstand und die

ganze Partei entschied sich für die erstere Alternative, und sie
haben damit vollkommen der Situation ent¬

sprechend gehandelt und ihre Pflicht getan."
War dieses ruhige Abwägen der Chancen und diese Ver¬

meidung des Kampfes nun der Ausfluß des Ruhebedürf-
uisses der Partei — Genosse Kautsky —, oder war es

die Pflicht der V e r a n w o r t u n g, die dieses Verhalten
gebot? Kantsky bejaht das letztere — dann möge er gerecht
sein und auch den Gewerkschaften diese Pflicht der Ver¬

antwortlichkeit anerkennen, ohne sie mit der geringschätzigen
Kennzeichnung: „Ruhebedürfnis" zu verfemen. Dieser
Vergleich beweist aber wiederum, daß die Taktik der Partei sich
nach denselben tatsächlichen Augenblicksverhältnissen richten mnß,
die nnch die Taktik der Gewerkschaften beeinflussen. Nicht die

revolutionäre Stimmung kann über die notwendige Taktik

entscheiden, sondcrn die ruhige und kühle Abwägung der

augenblicklichen Machtfaktorcn, der eigenen, wie der des

Gegners. Dns gilt für dic Pnrtei nicht minder, wie fiir die

Gcwcrkschaftcn. Wcr dicsc rcnlcn Verhältnisse geflissentlich über¬

sieht und einer Stimmuug der Massen nachgeben will, der leistet
der Arbeiterbewegung dcn schlechestc» Dienst, weil cr unver¬

antwortlich handelt. Es ist aber in der Regel die ein¬

seitige P ci r t c i auffassung, die dieses Vcrantwortlichkeits-

bcwusztsein trübt und sich über die guten Gegengründe der ver¬

antwortlicheren Gcwerkschaftsleitcr mit der Mundtotmnchung

dieser „störenden Elemente" hinwegsetzen möchte. Was dcr

Parteivorstand als seine Pflicht erachtete, gegenüber der Masscn-

streikstimmuug zu bremscn, das habcn die Gewerkschaftsführer
bereits nuf dem Kölner Kongreß gctcm, wobei sic

zugleich recht eindringlich nuf alle diese Gefahren, dic cinc Macht¬

probe mit dem Klassenstaat zeitigen müsse, hinwiesen. Dafür

haben einscitge Parteipolitiker sie weidlich verhöhnt und ver¬

urteilt, um dann in drei gegcbencn Fällcn genau so zu

handeln, wobei sie sich überdies von einer nnverantwortlichcu

Steigerung der Masscnstrcikstimmuug nicht völlig freisprechen
können.

Gegen den Kölner Kongreßbeschluß erhebt Kautsky freilich
das Bedenken, dnß er cinc Unterdrückung der Partci bc-

dcutc, uud findet cinc Bestätigung in dcn Ausführungen v. Elms

nuf der Konferenz dcr Vorstände, wonach die radikale Richtung
dcr Partei auf einem einzigen Parteitag hinweggefegt sein
könnte, wcnn die Gewerkschaften sich mehr nm die Partei bc-

kümmern würden. Auch nimmt cr Anstoß an Bömelburgs Er¬

klärung gcgcn Geyer, die cs seltsam findet, daß die Gewcrk-

schnften sich einfach dcin Beschluß von Jena zu nnterordncn uud

andcrc übcr sich bestimmen zn lnssen hätten. Die Aus¬

führungen v. Elms waren nicht gegen die Partei als solche gc-

richtet, sondern auf cine Zurückdrängung desjenigen Teils vo»

Pnricigenusscn, dic durch ihrcu unverantwortlichen revolutiouZ-

romantischcn Eifer dic Pnrtci und Gewerkschaft gleicherweise zu

schädigen drohen (ciner vernichtenden Niederlage

entgegenführen, ivic Kautsky es sclbst bczeichncll). Dnß

sich die Gewerkschaftsführer als Partcigcnosscn dagegen wchrcu,
ist ihr gutes Recht. Auch Bömelburg war diesmal völlig im

Recht, vom Parteitag im Sinne cincs anderen zu rcdc», dcr

über die Gcwcrkschaftcn nichts zu bestimmen hat. Es wider¬

spricht dies zwar seinem eigenen Wort, daß Partei und Gcwcrk¬

schaftcn eins feien, nbcr wir hnbcn uns dcr wörtlichen Auf¬

fassung dieser Erklärung niemals angeschlossen, sondern nur als

Ausdruck für den gcmeinsnincn Klasscnkampf und dns Ziel dcr

gcsnmtcn Arbeiterbewegung.

Im praktischen Wirken ist selbstverständlich dcr Pnrtcitag
cin anderer nls der Gewerkschaftskongreß, und so wcuig dcr

letztere über reine Parteifragen ciitschciden kann, so wcnig stchi
dem ersteren eine Entscheidung übcr Gcwerkschnftsangelcgcu-
hciten zu. Jn gemeinsamen Fragen ist aber weder dcr Gcwcrl-

schaftskongreß noch der Parteitag dic Oberinstanz, sondcrn dic

von beiden gemeinsam anerkannten Vertretungen,

Uebrigcns kann von einer Unterdrückung der Partei durch

den Kölner Kongreß weder formell noch sachlich die Rede sciu.
Wie lagen denn die Dinge vor Köln nnd Jena? Ter

Amsterdamer internationale Kongreß 1904 hatte eine Reso¬
lution gcgcn den Generalstreik angenommen, dic dcn politischen
Massenstreik als äußerstes Mittel der Durchführung gesellschaft¬
licher Veränderungen und dcr Abwehr reaktionärer Anschläge
nnf Arbeiterrechte in Erwägung zog. Daranf beschloß dcr Brcmcr

Parteitag 1904, die Frage des politischen Massenstreiks nuf dic

Tagesordnnng des Jenenser Parteitages 1995 zil setzen.
Für die Gewerkschaften, deren weitgehendes Interesse an ciiicr

solchen Entscheidung niemand bestrcitcn kann, bot einzig der

wenige Monate vor dcm Parteitag stattfindende Cölncr

Kongreß die Möglichkeit, zu dieser Frage Stellung zu nehmen,
da der nächste Kongreß erst drei Jahre später stattfand. Er

nahm diese Stellung in der bekannten Cölner Resolution. Be¬

wegte sich diese Resolution im Gegensatz zu dem Amsterdamer
Beschluß? Keineswegs! Sie geht weit darüber hinaus,

indem sie die Gewerkschaften sogar verpflichtet, für die

Erweiterung der Volksrcchte und gegen jeden Versuch dcr Ein¬

schränkung derselben zu kämpfen. Sie verwirft, ebenfalls den

anarchistischen Generalstreik: sie bekämpft auch keineswegs das

Mittel des politischen Massenstreiks. Insofern

stimmen beide Resolutionen übercin. Der ganze Unterschied ist

cin rein taktischer, wic er sich ans dem praktischen Wirken

der Gewerkschaften von felbst ergibt. Die Cölncr Resolution
warnt vor der Festlegung auf einc bestimmte Taktik, nuf dic

dcs Massenstreiks, ohne diese für den gegebenen Fall dcshnlb

auszuschließen. Das ist kein Gegensatz, sondern eine Modifi¬

kation der Amsterdamer Resolution, zu der dcr Gewerkschafts¬
kongreß zweifellos ebenso berechtigt wnr, als dcr Parteitag. —

Was hat nun der letztere beschlossen? Die Resolntion Bebel

stimmt im Sinne mit der Amsterdamer Resolntion übcrein; sie
modifiziert dieselbe nach zwci Richtungen hin, einmal

in bezug auf die Beschränkung der Anwenduug dcs politischcn
Massenstreiks auf den gegebenen Fall, d. h. äuf die

Voraussetzung, daß dic Chancen eines Erfolges für

ihn gegeben sind, sodann aber hinsichtlich einer schr
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starten Betonung dcr Notwendigkeit der gewerkschaft¬
lichen Organisation als Voraussetzung seiner An-
Ivcndbartcit. Dic erstere Modifikation ist mit etwas
anderen Worten, dasselbe, was der Gewerk¬

schaftskongreß zum Ausdruck brachte, er im

warnenden, der Parteitag im einschränkenden Sinne
- dic andere Ergänzung erübrigte sich für eine Beschluß¬

fassung scitcns dcr Gewerkschaften selbst. Daß die Gewcrkschcifts-
rcsolution im übrigcu wesentlich kürzer ist, dürfte kaum bon

Nachteil sein, da dic Jcnenscr Resolution trotz ihrcr bcdentenden

Länge übcr den maßgebenden Punkt sehr viel weniger besagt,
als erstere. Wo liegt nun eigentlich die Unterdrückung dcr

Partci durch die Gewerkschaften? Haben die Gewerkschaften
bersucht, der Partci eiue andere Richtung odcr Abwehrtaktik auf¬
zudrängen? Keineswegs — sie warnten nur davor, unklugcr-
weisc den Gegnern vorher zn sagen, welche Taktik einzig in

Frage komme. Gewiß lasscu bcidc Resolutionen hinsichtlich der

Durchführung noch Meinungsverschiedenheiten
Raum — bei wclchcr Taktik wärc dies „gcgebenenfalls" nicht
ebcnfalls zu bcobachtcn? Da muß eben dic Verständigung
zwischcn der Partci und der Leitung dcr Gcwcrkschaftcn schließ¬
lich die gcmcinsamc Basis schaffen, ohne die keine gemeinsame
Aktion durchgeführt werdcn kann. Von Unterdrückung könnte
aber nuch dann kcinc Rede sein, wenn ernste Difscrcnzpunktc
zwischen beiden Resolutionen vorhanden wären, wcil das Recht
dcs Gewerkschaftskongresses, seine Meinung zur Geltung zu
bringen, ebenso zweifelsfrei ist, wic das dcs Parteitages, Dieses
Recht wird sich der Gewerkschaftskongreß weder von Kautsky,
uoch von irgend einer politischen Vertretung bestreiten lassen.

Was wäre aber erreicht, wenn die Gcwcrkschaftcn anstatt
dcs Cölncr Beschlusses dcn von Jena für sich als maßgebend
erachten würden? Sachlich würde nur erreicht, dnß die Ver¬

wirrung übcr dic Auslegung dcs Wortcs „gegebenenfalls"
nuch auf die Gewerkschaftsmitglieder übertragen nnd dort

Zwistigkcitcn hervorrufen würde, wic solchc in dcr Pnrtei vor

uud unch dcm 21. Januar IMS sich zcigtcn und vor welchen
Gefahren der Gewerkschaftskongreß init gutem Grunde warnte.

Formell würde aber dic Verleugnung dcs Cölner Beschlusses
dic Prcisgabc dcs M i t e n t s ch e i d n n g s r c ch t c s dcr Gc-

wcrkschaficn bedeutcn, und dazu liegt gerade gegenwärtig, da mnn

den Gewerkschaften die Gleichberechtigung bestreiket, der

allergeringste Anlaß bor, zumal die Cölner Resolution cine

sachliche Verständigung keineswegs ausschließt. Daß sie möglich
ist, bewciscn die zwischen Partcivorstnnd nnd Generalkommission
beratenen These», und vielleicht wäre sic bcrcits crfolgt, wenn

nicht n n v e r n » t w o r t l i ch e Kreise durch Veröffent¬
lichung der Thesen und die daran geknüpfte Verhetzung ver-

stimmeud gewirkt und den Parteivorstand zu cincm Vorgehen
gedrängt hätten, dns sich als ein schwerer Eingriff in die Rechic
der Gewerkschaften kennzeichnet, (Schluß folgt,)

Ein Hoch dem Chef!
Iu zahlreichen Nummern unseres Blattes waren wir schon

gezwungen, unserem Bedauern darüber Ausdruck zu verleihen,
daß cs lcidcr immcr noch viele Handlungsgehülfen gibt, welche
das hohe Lied ihres „Hcrrn Chef" singen, obwohl nicht selten eben

dieser „Herr Chef" sie in dcr brutalsten und rücksichtslosesten
Weise ausbeutet.

Trotzdem dürfte es aber nicht häufig vorkommen, daß Hand¬
luiigsgehülfeu ihren Prinzipal in so überschwenglicher Wcisc
fciern, Ivie cs am Dicnstag, den 13. September, in einer von

unserem Bezirk Bcrlin nach den „Nruiiuhnllcn" einberufenen
Bctricbsvcrsnmmlung von cincm großc» Tcil der Angestellten
dcr Firmn

Johannes Schröder, Seifcngcschäft,
Bcrlin

geschah.
'

DnS einleitende Ncfernt hntte für dicsc Besprechung Kollcgc
llrbnn übcruouiiucu. Jn kurzen Worten wics Redner auf die

fortschreitende Konzentration des Hnndclskapitnls hin, welche sich
bon Tag zu Tag mehr fühlbar macht, um dann zur Schilderung
der Arbeitsverhältnisse bei der Firma Schröder, wclchc ctwa 70

Filialen in Groß-Bcrlin unterhält, überzugchen.
Herr Johanncs Schrödcr ist ein Schwager des Scifcnhändlcrs

Max Loll, Stcttin, dessen Anstcllungsbcrtrag wir in
Nr. 192 unseres Blattes einer Kritik unterzogen haben. So eng
verwandt wie dic beiden Herren sind auch ihrc Vcrträgc, dic sic
ihren Angestellten aufoktroyiere». Ebenso wic das Kaufmanns¬
gericht Stettin den Vertrag dcs Hcrrn Loll, weil gegen dic

guten Sitten verstoßend, für ungültig erklärt hat, wird das

Kaufmaunsgericht Berlin bezüglich dcs Schröderschen Vertrages
zu dcmsclbcn Resultat kommen, wenn derselbe einmal seiner Be¬

urteilung unterliegt. Es seien hier uur einige Punkte dieses
famosen Vertrages angeführt. Jeder Verkäufer mnß ./^ 209

Kautiou stellen, welche als Betriebskapital verwendet und mit
3 pZt. verzinst wird. Sämtliche Fehlbeträge iverden von dcr
Kaution gekürzt, auch wenn den Angestellten kein Vcrschnlden
trifft, z. B. wenn ihm bares Gcld gcstohlcu wird. Am Schlnsic
dcs Vcrtrages, den die Verkäufer unterzeichnen müssen, heißt cS:

„Ganz besonders verpflichte ich mich, im Falle dic Knntiou
oder ein Teil derselben zur Deckung einer Forderung aii mich
gcbraucht wird, dieselbe sofort wieder zu erneuern resp, auf
ihren vollen Betrag zu erhöhen, odcr inciue Stelle sofort aufzu¬
geben, ohne irgcnd ivclche Ansprüche zu machen,"
Daß für jedes Fernbleiben vom Geschäft, sei cs infolge von

Krnnthcit oder anderen Ursachen, ein entsprechender Gehnlic>-
nbzug vorgesehen ist, versteht sich nm Nnndc. Bei dicscn glänzcn-
dcn Arbcitsbcdingungcu bczicht dann der Verkäufer ciu Gchalt
bou c// 100 pro Monat bci cincr Arbcitszcit, dic ihn bis nach
9 Uhr Abends an dns Geschäft fesselt. Die Mittngspnnsc bctrngt
anderthalb Stunden, bei dcn weiten Eutfcrnungcn iu dcr Groß¬
stadt eiue kurze Zeit. Sommerurlaub gibt cs, jedoch ivird biel-

'ach das Gehalt hierfür abgezogen — cinc sonderbare Art von
Urlaub.

Man sollte nun glnubcu, daß dic Augcstclltcu, denen ciu

solches Los beschicken ist, sehr unzufrieden sind uud energisch
nach Besserung ihrer Lage verlangen. Doch wcr das glaubt, dcr

hat dic Rechnung ohue dcn „D c u i s ch u a t i o n a I c u Vcr-
b a ii d" gemacht.

Ein Angestellter K r a m e r
, Mitglied dieses Verbandcs, trnl

mit größter Schncidiglcit sür scincn „Hcrrn Prinzipal" ein.

Trotzdem cr allc Behanptnugcn dcs Rcfcrenten als dcr Wahr¬
heit entsprechend nuerkenucu mnßtc, cntblödcte sich dicscr Gehülsc
nicht, von einer „Gemeinheit" zu sprechen, die darin liegen soll,
daß sich unser Vcrband „in Angclcgcnhcitcn dcs Hcrrn Schröder
mische". Im übrigen fand cr allcs hcrrlich und schön bci ge-
ünnntcr Firma, alle Abzüge wären durchaus nötig.

Diese Ausführungen waren bon einein derartigen BcifnllS-
gcheul dcr Gesinnungsgenossen dcs Redncrs begleitet, dnß mnn

sich in den Zoologischen Garten versetzt fühlte.

Gegen Ende scincr „Rcdc" forderte der Hcrr auf, in dcn

„Deutschnntionnlen Verband" einzutreten, u m dann in i i
einem donnernden Hoch auf seinen „w crtc»

Herrn Chcf" zu schließen. Zu unserer Genugtuung können
wir konstaticrcii, daß sich nur ctwa Zwcidrittel dcr anwesenden
Angestellten an diesem Hoch bctciligtcn. Den übrigen mögen
Wohl die Augen aufgegangen sein über dcn geistigen Tiefstand
ihrer deutschuationalen Kollegen.

Nicht unterlassen wolle» ivir, auf cinen Zwischcnfnll hinzn-
wcisen, dcr charakteristisch für die G eh ü I f i n n e n f r c u n d-

lichkeit mancher Mitgliedcr des Vcrcins der deutschen Kauf¬
leute ist, AIs dcr nntiscmitische Rcdncr scine übliche Schimpf-
lanoiilldc gegen dic Franc» im Handelsgewerbe losließ, war cs
cin Mitglicd dcs cbcn gcnanntcn Vcrcins, das sich vor Frendc
gar nicht zu fassen wußte und mit scincm Beifall auch nicht kargte.

Unscre Mitglicdcr wcrdcn cs vcrstchen, warum wir gcradc
dicscn Bcricht so nussührlich bringen. Ist es doch cin Schul-
bcispicl dafür, wo die verdilmmcudc Tätigkeit der reaktionäre»
Vereine hinführt. Ein riesiges Arbeitsfeld liegt vor uus, dicse
durch demagogische' Kiiisfc niedrigster Art irrcgclcitctcu Kollegen
aufzuklären.

Einc Vcrsnniinlung, dic so offcnbar dns gehülfcnfciudlichc
Treiben unserer Gegner und dcsscn Wirkungen darlegt, mnß sür
alle Mitglicdcr nnscrcs VcrbnndcS cin Ansporn fein, unsere
Ideen mehr noch als bishcr zu verbreiten. Eine unermüdliche

'Agitation ivird nuch die großen Mnsscn dcr Hniidlungsgchülfcn
und Gchülfinncn schließlich zur Erkenntnis ihrer Klnsscnlagc
bringcu, was gleichbedeutend ist mit dem Bankerott der renkkio-
uärcn Vcrbändc, mögcn sic sich ncnncn, wie sic nur wollcn.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Niedrige Bezahlung bei Verantwortlicher Stellung und

Entziehung gesetzlicher Rechte müssen sich die Verkäuferinnen
der bcknunten Firma

Kaisers Kaffeegeschäft W. ,n. b. A.,
Viersen

gefallen lassen. Zn Nutz uud Frommen derjenigen Kolleginnen,
welche bei dicscr Firma Stclluug zu uchmcn genötigt siiid, vcr-

ösfcutlichcu wir nachstehend den Vcrtrag, welchen die Angestelltcu
nutcrschrciben müssen. Die Bestimmungen des Z 4 sind Zweifel-
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los ungesetzlich. Verkäuferinnen, denen das Gehalt in Krank¬

heitsfällen von mehr als einwöchiger Dauer gekürzt wird, sollten
ecgelmäßig beim Kaufmannsgericht Klage erheben. Auch dic

Bcstimmuugcn dcs 8 6 sind von außerordentlicher Härte, Uns

sind Fälle bckannt gcwordcn, in dcncn Verkäuferinnen innerhalb
ganz kurzer Zeit bon Ort zu Ort versetzt wurden. Das bringt
natürlich Mißlichkeiten mit sich, welche durch die Uebernahme
dcr Umzugslostcn seitens der Firma bci weitem nicht ausgeglichen
ivcrdcn. Nachstehend der Wortlaut des Vertrages:

1. Jcdcr Teil hat das Rccht, mit Frist von einem Monat zum

Schlüsse eines Kalcndcrmonats zu kündigen.

2. Das Gehalt beträgt monatlich °F 30. Außerdem erhält
die Verkäuferin freie Wohnung und an Beköstigungsgeldcrn
monatlich ^ 40. Dcr Wert der frcicn Wohnung wird auf IS

festgesetzt. Die Firma kann, anstatt freie Wohnung zu gewähren,
dcn hierfür fcstgesctzten Wert zahlen.

3. Dic Revisoren dcr Firma sind zum Engagcment, zur

Kündigung sowie zur sofortigen Entlassung im Falle der gesetz¬
lichen Voraussetzungen bevollmächtigt.

4. Im Falle die Verkäuferin durch Krankheit an der Lei¬

stung ihrcr Dienste verhindcrt wird, so behält sie ihren Anspruch
nuf Gehalt und Beköstigungsgeldcr auf die Dauer einer Wochc,
jcdoch nicht über die Beendigung des Dienstverhältnisses hinaus,

5. Während der Beurlaubung hat die Verkäuferin nur An¬

spruch auf Zahlung dcs Gehalts; die Vergütung für Beköstigung
und Wohnung wird während des Urlaubs nicht bezahlt,

6. Die Verkäuferin erklärt sich damit einverstanden, das;
sie nuch an andcrcn Orten in den Filialen der Firma beschäftigt
wird, als an demjenigen Orte, an welchem sie ihre Beschäftigung
begonnen hat. Die etwaigen llmzugskosten werden von der Firma
getragen, wenn die Versetzung auf deren Veranlassung geschieht,
Wcnn dic Verkäuferin die Versetzung verweigert, so soll dies cin

Grund zur sofortigen Entlassung fiir Kaisers Kasfcegcschäft,
G. m. b. H., sein.

7. Nach Beendigung des Dienstverhältnisses darf die Ver¬

käuferin auf die Dauer eines Jahres bei Vermeidung cincr Ver¬

tragsstrafe von ^ 500 nicht in ein Konkurrenzgeschäft eintreten

odcr selbst ein solches betreiben. Dieses Verbot gilt aber nnr für
dic Stadt oder dic Städtc, in dcncn die Verkäuferin während
der letzten sechs Monate vor ihrem Austritt für Kaisers Kaffee-
gcschäft tätig war. Unter Konkurrenzgeschäft ist ein Kaffcespczial-
gcschäft, oder ein solches Kleinverkaufsgeschäft, das Kaffec als

Hnuptnrtikel vertreibt, zu verstehen.
8. Die Verkäuferin ist verpflichtet, das Mittagessen in dcr

Filiale einzunehmen.

Handlungsgehülfen-Elend spricht aus einem Inserat, das

ivir dem Frankfurter „Generalanzeiger" entnehmen:
Verheirateter Kaufmann in schlecht bezahlter Stelle sncht

von besserem Herrn getragenen Anzug. Größe 177 Zentimetcr,
Gefl. Offerten mit Preis unter O, 96S an dic Expedition.
Ob der „schlecht bezahlte Kaufmann" seiner Gewerkschaft an¬

gehört, um sein Teil zur Verbesserung der Lage der Hnndlungs¬
gchülfcn beizutragen? Wir bezweifeln es,

Sklaverei der Bankangestellte!». Die sogenannten O-Banken
— die Deutsche Bank, die Diskontogesellfchaft, die Dresdener

Bank nnd die Darmstädter Bank — haben ein Abko m m e n ge¬

troffen, durch das sie sich verpflichten, sich gegenseitig Beamte

aus ungekündigten Siellungen nicht mehr wcgzucngagieren. Die

Veranlassung dazu soll der Umstand gcgeben haben, daß wieder¬

holt Angestellte der einen Bank bci einer anderen nm besser be¬

zahlte Anstellungen sich bewarben und, als ihnen diese zugesichert
waren, ihre bisherige Arbeitgeberin vor die Wahl stellten, das

Gehalt zn erhöhen odcr den Angestellten zu verlieren.

An diesem Abkommen der O-Banken übt die „Franks. Ztg."
folgende sehr berechtigte Kritik:

„Wenn das Abkommen der O-Banken dies, nur dies ver¬

hinderte und nicht viel weitergehende Wirkungen hätte, so wäre

nicht viel dagegen zu sagen, dcnn es ist in der Tat nicht fair, fich
nur deshalb um eincn Posten zu bewerben, um ihn für die bis¬

herige Anstellung zu verwerte::. Wenn ein Angestellter bei feiner
Firma nicht vorwärts kommen kann, und er eine bessere Stelle

findet, dann ist cs jedenfalls korrekter, die Firma zu verlassen,
als zu versuchen, sie unter Hinweis auf die andere Stelle zn dem

zu zwingen, was sie freiwillig nicht gewähren wollte. Aber

wcnn dic O-Banken nichts anderes beabsichtigten, als diese Hand¬
lungsweise zn verhindern, dann brauchten sie bloß die Angestell¬
ten, die gehen wollen, nicht zn halten, und damit wäre der

Zweck erreicht. Jenes Abkommen hat jedoch noch ganz andere

Wirkungen. Keinem vernünftigen Menschen fällt es ein, seine
Stellc zn kündigen, bevor er cincr anderen sicher ist — anßer er

hat dazn besondere Gründe. Angestellte mit mäßigem Ein¬
kommen — und dns sind doch dic weitaus meisten Bnnkbeamtcn

können gur nicht anders handeln, wcnn sic sich nicht dcr Gefahr

aussetzen wollen, hungern zu müssen. Es ist daher gegen den

Usus, bci ungekündigtcr Stclluug bcsscrc Stellungen zu suchen,
schlechterdings nichts einzuwenden. Auf andere Weise hat die

große Mehrheit der Angestellten überhaupt keine Möglichkeit,
vorwärts zu kommen. Ein Abkommen, wie das der O-Bankcn,
das den Angestcllten diese Möglichkeit unterbindet, ist daher
zweifellos zu mißbilligen. Es geht nicht an, den Angestellten
nur die Wahl zu lassen, vis a vis ge rien oder auf dic Gnade

dcs Direktors angewiesen zu sein. Denn so steht die Sache.
Wenn der Angcstcllte einer O-Bank etwa am Ersten kündigt,
so kann cr am Zweiten deu anderen O-Banken sich anbieten,
früher nicht; dn er nbcr nicht weiß, ob er dort Beschäftigung
finden wird, muß cr das Risiko der Arbeitslosigkeit tragen oder

cr kündigt nicht und hofft auf das Wohlwollen des Vorgesetzten.
Houte sind es vier Banken, übrigens vier der größten, die ihre
Angestellten so einengen; wie viele werden es in einem Jahre
scin? Der Gefnmteffekt wärc ein starker Druck auf das Gehalts-
nivcau der Angestellten. Das ist eine üble Sozialpolitik am Be¬

ginn dcs 20. Jahrhunderts, und die O-Banken sollten wohl be¬

denken, daß das zu nichts Gutem führen kann. Die Bankcn

sind noch mchr als manche anderen Geschäftszweige auf gutes Ein¬

vernehmen mit dcn Angestellten angewiesen und handeln daher
nur in ihrem eigenen Interesse, wcnn sie deren berechtigten
Wünsche erfüllen. Ein berechtigter Wunsch ist es aber, daß
jcncs Abkommen wieder aufgehoben werde."

Mit diesem „Wunsch" wcrden die Bankangestellten so wenig
Glück haben, wie bisher mit allen anderen Wünschen auf Ver¬

besserung dcr unwürdigen Lage, in der sich die allermeisten An¬

gestellten befinden. Solange die Bankangestellten sich nicht eine

M acht schaffen, d. h. sich gewerkschaftlich zum Widerstand organi¬
sieren, wird cs ihnen ebenso schlechter und schlechter gehen, wie

den Handlungsgehülfen im allgemeinen, auf die dasselbe zutrifft.

Sanfter Druck bei der „Victoria"? Dieser Tage zirkulierte
folgendes Zirkular in der Versicherungsgesellschaft „Victoria" zu
Berlin:

Unser verehrter Herr Direktor Enderlein feiert nin 2. Januar
nächsten Jahres den Tag, an dem cr vor 25 Jahren seine Laufbahn
bei dcr „Victoria" begann.

Es haben sich nun die uuterzeichneten Mitglieder dcs Beamten-
kuratoriums und des Vorstandes der Sammlungskasse, nachdem
sie noch die Herren Kollmorgen und Strämcl kooptiert hatten, zn
einem Festkomitee vereinigt, um die lleberrcichnng einer Ehrengabe
in die Wege zn leiten. Wie nahe der Herr Jubilar nns Victorianern

steht, kennzeichnet so recht die Tatsache, daß er unseren Bcamten-

vereinigungcn, dcr Sammlungskasse und dem Victoriachor als Ehren¬
vorsitzender angehört. Es wird daher jedem Jnncnbeamten cin

Herzensbedürfnis sein, an dein Ehrenfeste unseres Herrn Jubilars
dadurch teilzunehmen, daß er nach seinein Können als Zeichen der

Sympathie einen Betrag zur Beschaffung eines Ehrengeschenkes bei¬

steuert. Selbstverständlich soll kein Druck von irgcnd cincr Scite

ausgcübt werden. Um hinsichtlich der Höhe des Bctragcs eincn

Anhalt zu geben, bemerken ivir ergebenst, daß bei dein Jubiläum
dcs Herrn Direktors Thon folgende Norm bestand:

Bci einem Gchnlt untcr ^it. 100« jährlich Beitrag bis A. -^,4«

„
vou

„
1- 2000

„ „ „ ,.
I-

„ „
2— 3000

„ „ „ ., 2,5»
,

400« 5-

„ „
4— 5000

„ „ „ „
9-

., „
S-10000

„
20-

Diese Sätze bitten wir auch jetzt uicht zu überschreiten. Von
dcm Hcrrn Generaldirektor wurde bereits genehmigt, daß die

gezeichneten Beträge Ultimo Dezember vom Gchalt in Abzug
gebracht werden.

Bezüglich der Feier selbst hat sich der Herr Generaldirektor

noch weitere Entschließungen vorbehalten.
Mit kollegialem Gruß

Das Festkomitee,
(Unterschriften.)

Es ist eine Schande, wie hier vou Leuten, welche sich nach
oben beliebt machen wollen, den Aermsten der Armen die Groschen
aus der Tasche gezogen werden. Die Versicherung, es solle kein
Drnck ausgeübt iverden, ändert daran nichts. Jeder, wer schon
ähnliche Situationen durchgemacht hat, weiß, dnß es kaum möglich

ist, sich derartigen „freiwilligen" Sammlungen zil entziehen. 'Wie
es niit der „Freiwilligkeit" steht, beiveist ja c»n besten der Umstand,
dnß die gezeichneten Beträge vom Gehalt abgezogen werden. Daß
ein derartiger Abzug dein Gesetz widerspricht, sci nur nebenbei

bemerkt. Schließlich ist es auch ciii eigentümlicher Geschmack von

Lenken init hohem Einkommen, ivic cs der Herr Direktor Enderlein

sicher hat, ivcnn sie sich aus derartig moralisch abgepreßten Groschen
Geschenke mache» lassen. Wir würden uus aii Stelle dcs Herr»
das sehr verbitten. Die Angestellten aber sollten ihr Geld statt für
Geschenke nn reiche Lcntc lieber für Beiträge nn die Gewerkschaft
zahlen, ivo es zn i h v c m Nutz uud Fromincu Veriveudung findet,
Dns wäre besser.
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Sozialpolitisches.
Sonntagsruhe. Jn Dresden hat der Rechtsnusfchuß des

Stadtverordnetenkolleginms diesein Bericht über die ihm znr Vor¬

bereitung überwicsencn Eingaben betreffs Neuregelung der Sonn¬

tagsruhe erstattet. Unser Centralverband in Gemeinschaft mit der

Organisation der Handels- nnd Transportarbeiter hatte um voll¬

ständige sonntagsruhc petitioniert; die bürgerlichen kaufmännischen
Vereine hatten vollständige Sonntagsruhe in Kontoren, Ver¬

kürzung der Sonntagsarbcit um eine Stunde für die Laden¬

geschäfte verlangt. Nnr dem letzteren wurde zugestimmt, alles

andere wnrde von dcr antisemitischen Mehrheit niedergestimmt, was

die deutschnationalen Gchülfcn uatiirlich nicht abhalten ivird, nach
ivie vor im Antiscinitismns das Heil zn erblicken. Ein von den sozial-
demokratischen Stadtverordneten' gestellter Antrag auf vollständige
Sonntagsruhe fand nicht einmal die nötige Unterstützung. — I»
Darmstadt haben die Stadtverordneten ein Gesuch dcr knuf-
inäimischen Vereine mir Einführung dcr vollständigen Sonntags¬
ruhe abgelehnt. Nur vier Stadtverordnete stimmten dafür. —

I» Offenbach hatten sich bei eiuer im-Mai d. I. veranstalteten
Umfrage von 517 befragten Geschäftsinhabern 151 für vollständige
Sonntagsruhe ausgesprochen; 300 dagegen, die übrigen hatten nicht
geantwortet. Trotzdem hat die s o z i a l d e m o k r a t is ch e M c h r -

heit, welche die Offenbacher Stadtverordnetenversammlung auf¬
weist, jetzt die vollst ändigeSonn tags ruhe angenommen,

nachdem dieselbe für Kontore schon seit langem bestanden hatte.
Man macht uns öfter zum Vorwurf, daß wir für die Sozial-

dcmolratie Propaganda treiben. Wenn das durch Mitteilung von

Tatsachen, wie die vorstehend berichteten, geschieht, so kann man n n s

doch nicht dafür verantwortlich machen. Unserethalben könnten auch
die bürgerlichen Gemeindevertreter für die völlige Sonntagsrnhc
eintreten, wir hätten gewiß nichts dagegen einzuwenden. Daß sie
cs nicht tun, sondern es den Sozialdemokraten überlassen, die

Interessen der Handluugsgehülfen zu wahren, ist das Pech unserer
Gegner, denen wir aber nicht den Gefallen tun werden, die Tal¬

sachen totzuschweigen, wie sie es machen. Das nennt man nämlich
„Neutralität".

Dcr Acht-Uhr-Ladenschlufz ist scit dem 4. September ein¬

geführt in Jtzehoe, zum 1, Oktober in Blaukenburg und

Leipzig. Jn Greiz stimmten bei der Abstimmung über die Ein¬

führung dcs Acht-Uhr-Ladenschlnsses 161 Ladcnbesitzer dafür, 32 da¬

gegen; inMeusclwitz 13« dafür, 23 dagegen. Der Gedanke
des Acht-Uhr-Ladenschlusfes marschiert also in Großstädten wie in
kleinen und kleinsten Orten, Wann endlich kommt der reich s -

gesetzliche Acht-Uhr-Schluß?

Kaufmannsgerichte.
Das Dresdner Kanfmanusgericht, errichtet am 1. Januar

1905, hat im ersten Jahre seines Bestchcns 700 Klagen ent¬

gegengenommen. Jn 40 Fällen waren die Prinzipale Kläger,
in den anderen das Personal. Von den Klagen wurden erledigt
115 durch Zurücknahme der Klage, 351 durch Vergleich, 1 durch
Aiierkenntnisurteil, 73 durch Versäuinnisurtcil, 57 durch koutradit-

torisches Endurteil, 86 auf audere Weise, so dasz 17 Klagen un¬

erledigt blieben. Von den rechtskräftigen Endurteilen lauteten
3S auf Verurteilung, 2 auf teilweise Verurteilung und Ab¬

weisung, 18 auf Abweisung. 17 Berufungen wurden eingelegt.
Von dcn durch kontradiltorifches Eiidurteil erledigten Klagen
wurden 8 binnen einer Woche, 17 in 1 bis 2 Wochen, 17 in
2 Wochen bis 1 Monat, 10 in 1 bis S Monaten, S in mehr als
3 Monaten beendet. Der Streitwert dcr auf Geldansprüche ge¬
richteten Klagen betrug in 6l Fällen bis zu 2«, in 121 von über
^il, 2« bis ^il, 5«, in I5l von ^i. 5« bis 10«, in 211 von .ll, 1'0
bis ^l,, 300, in 69 Fällen über ^il, 30«, Die Summe der Klngc-
nnsvrnche betrug 108 644,

Rechtsprechung.
Einen'C'inhaltsbcfehl hat das Kaufmaunsgericht BreZlau

gcgcn einen HnndlnngsgchUIfen erlassen. Der Gchülfc war

Leiter dcr Kaffeerösterei ciner Kolonialwarenfirma. Er ver¬

mutete begründeterivcisc, daß ihm die Leitung dcr Rösterci
cntzogcil iverden sollte und trat dcshalb ohne Jnnehaltuug dcr

vereinbarten Kündigungsfrist cinc gleiche Stellung bei einer
anderen Firmn an. Dcr frühere Prinzipal beantragte dnrnuf
beim Knufmaunsgericht den Erlast einer Perfügung, wonach dcr

Gehülfe dic neue Stellung zu verlasscu habe und sic vor Ablauf
der vereinbarten Kündigungsfrist nicht wieder cmtrctcn dürfc, bci

Vermeidung einer Strafe von ^it, 5« für jeden Fall dcr >Zn-
widerhaudluug. Das Kaufinannsgericht gab diesem Antrage aus
Grund des § 940 der Zivilprozeßordnung statt. Hiergegen klagte
dcr Gehülfe, weil er auf Grund der Tatsache, dasz ihm dic

Leitung der Röstcrci cntzogen werden sollte, sich für berechtigt
gehalten hatte, die Stelle vorzeitig zu vcrlasscn. Scinc Klage
Ivurdc jcdoch abgewicscn nnd die Verfügung bestätigt. „Die

Entscheidung ist dcshalb bcmerkcuswcrt," schreibt dic „Soziale

Praxis" hierzu, „wcil im allgemeinen die Erzwingung der

Leistung von Dicnsten aus einem Ticnslvcrtrage dnrch Geld

strafe oder Haft nach dcr herrschende» Auffassung dcr JnriS-
prudcnz heute uicht mchr üblich ist."

Als Gehülfe dcs Staatsnuwalts fühlte sich das KaufmauuS-
gericht Dresden kürzlich nntcr dcm Vorsitz dcs Gewcrbc-

richters Meding, Beisitzer waren Direktor Gleitz und Fabrikant
Kottc, sowic Nciseuder Mnnn und Prokurist Dicclc. Ein Kommis

war cntlasscn worden, wcil cr angeblich ./i 1 entwendet haben
soll, wofür ein Beweis jedoch nicht erbracht wcrdcn konnte. Er

klagte auf Gehaltszahlung, Das Gericht stclltc das Verfahren
ein und gab dem beklagten Prinzipal — Herrfurth ist sein
Name — auf, dic Angelcgcnheit dem Staatsnnwnlt zu iibcr-

geben. j j
Wir lucincu, daß cS unmöglich zu deu Aufgaben eines

Kaufmannsgerichts gehören kann, derartig vorzugche». Es zeigt
sich hier aber dic Berechtigung unserer Meinung, dic wir bci

Schaffung dcs Gesetzes mit allein Nachdruck, lcidcr vergeblich,
verfochten haben — dasz Reisende und Prokuristen absolut uu-

geeignct sind, dic Jntcrcsscn dcr großen Mafsc dcr schlccht-
bczahlten Gchülscnschast wahrzunchmcu. Hättc auch nur ciner

der Bcisitzer soziales Vcrständnis bcfcsscn, so hätte unfercö
Ernchtcns ein derartiger Bcschlnsz nicht gefaßt werden können.

Gehaltszahlung bei Heilstättenbehandlung. Dcr Expedient
einer Berliner Firma wurdc in einer Lnngenheilstätte aufgc
nonnnen, worauf sein^Prinzipal die weitere Gehaltszahlung ver¬

weigerte, weil nicht „ein unverschuldetes Unglück" im Sinne des

§ 63 vorliege. Die Zweite Kammer des Kanfmannsgerichts
Berlin, bci wclchcr der Gchülfc klagte, war anderer Meinung
nnd verurteilte dcn Bcklagtcn zur Zahlung. Die Hcilstätteu-
bchnndlung stehe in ursächlichem Zusammcnhnnge mit dcm

Krnukhcitszustnnd, wenn auch die Behandlung hauptsächlich dazu
dicntc, cincr schweren örtrnnkung vorzubcugeu.

Auch für Probeengagcments gelten betreffs Kündigung
die 88 66 nnd 67 H.-G.-B., fo entschied von neuem das

Kaufmannsgericht Hamburg. Immer noch vereinbaren biele

Prinzipale und anch zahlreiche Konsumvereine bei

Anstellung zur Probe kürzere als einmonatliche Kündigungs¬
fristen, So hatte eine Hamburgcr Firma nm 6, März d, I,
cincn Verkäufer auf drci Monate zur Probe angestellt und vcr-

cinbart, dnß währcnd dieser Zeit cinc achttägige Kündigung
gelten sollc. Auf Gründ dieser Vereinbarung kündigte die Firma
dem Gehülfen seine Stellung am 23. April auf dcu 4. Mai.
Mit dicscr Lösung dcs Dienstverhältnisses war der Gehülfe aber

nicht einverstanden; er verklagte die Firma vielmehr auf Zahlung
von ^ ISO Gehalt für die Zeit bis zum 6. Juni,

Das Gericht verurteilte die Firma auch dem Antrage des

Klägers cntsprcchcnd. Tn das Prubevierteljahr, so wird in dcr

Begründung dcs llrtcils nusgcführt, erst am 6. Juni habe endigcn
sollcn, sei zwischcn den Partcicn bis dahin cin festes Ar¬

bcitsvcrhältnis vereinbart worden, für das nach § 67

Absatz 2 dcs Hnndelsgcsctzbuchcs dic kürzeste Kündigungsfrist die

cincs Monats sei. Dic zwischcn den Parteien vereinbarte acht¬
tägige Kündigungssrist sei nach Z 67 Absatz 4 des Handelsgesetz
buches nichtig. Daher sei auch die dem Klägcr zugegangene
Kündigung vom 28, April auf den 4, Mai ungültig, uud des¬

halb sei die Beklagte verpflichtet, dem Kläger fein Gehalt bis

zum 6. Juni weitcr zu zahlcn. Ein zur Probe abgeschlossenes
Dienstverhältnis ist dcshalb als ein fcstcs anzuschcn, ivcil die

Verabredung „zur Probe" uur die Bemerkung eines Beweg¬
grundes enthält, der für die Parteien bci dem Abschlüsse dcs

Ticnstvcrtrngcs maßgebend gewesen sei; auf.dicses Motiv komme

cs nbcr iii rechtlicher Beziehung nicht an.

Wir bemerkten oben, dnß auch zahlreiche Konsumvereine
gesctzwidrigerweise bei Probcengagements türzcre als cinmonatlichc
Kündigungsfristcn vereinbaren. Ebenso gibt cs Vcrcinc, welche die

gesetzlichen Bcstimmungen »ach dcm unrühmlichen Vorbilde mancher
Warenhäuser dndurch zu umgehen versuchen, dnß sie das gesamte
Personal stets crst „zur Aushülfe" anstcllen. Dicsc Praxis ist
genau so ungesetzlich ivic die andere. Tie Konsumvereine sollten
derartige Kinkerlitzchen ei» für allemal unterlasscn.

Mit dcr vertraglichen Lösung des Dienstverhältnisses
erlischt anch die Kontnrrenzklansel. Eine Hamburger Firma
hatte mit einem Angestellten einc Konkurrcuzklauscl vcrciiibnrt, Dcr

Angestellte nrbeitete nicht zur Zufriedenheit der Firmn lind wurdc

deshalb von ihr gekündigt. Er nahm die Kündigung zunächst nicht
an und wurde auch meitcrbeschciftigt. Mitte November v, I, trat
er an die Firma heran und erklärte sich bereit, aufzuhören, ivcnn

ihm das Gchalt bis Ende Dezember ausgezahlt ivürde. Damit ivar

die Firma einverstanden uud das Dienstverhältnis wurde gelöst.
Nachdem später der bctr, Nciscude Kundcn scincr frühcrcn Firma
bcsucht hatte, erhob dicse gegen ihn Klage auf Grund der Kon¬

kurrenzklausel. Das Knufinnnusgericht H n m bürg wies die Klagc
ab. Mit der getroffenen Vercinbarnug, das Tieustvcrhältnis als
beendet anzusehen, fei auch dic Aufhebuug der Koukurreuzklnuscl
nusgesprochcn worden. Das Gegcntcil hätte nusdrüctlich crklnrt
iverden müsse».
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Genossenschaftliches.
I» daö Tarifamt des Zeutralverbaudes deutscher Kousum¬

vereiue sind seitens dcs Verbundes der Bäcker Allman»-
Hamburg, seitens des Verbandes der Handels- nnd Transport¬
arbeiter D r e her- Bcrlin gcwählt werdcn. Von seiten der Ge¬
nossenschaften gehören dcm" Tarifamte A. v. Elm und H. Lorcuz,
bcidc in Hamburg, an.

Dcr Konsumvereiu Neumünster führt am l, Oktober dic
völlige Souutagsruhc für scine drei Verkaufsstellen ein.

Zusammeuschlust von Konsumvereiueu. Tie beiden Konsum¬
vereine iin Plauenschen Grund bei Dresden — Potschappel
und Denden — haben sich verschmolzen. — Der Konsumverein
N i e d c rs ed l i tz beabsichtigt, sich dem Verein „Vorivärts"-Drcsdcn
anzuschließen. — Dcr Zusammenschluß dcr vier Dresdener Vereine
(„Vorwärts", Löbtau, Striesen, Picscheu), über den in Dresden seit
Jahren diskutiert wird, will mcht vorwärts kommen. In ciner
öffentlichen Versammlung, welche am 12. September im Dresdner
VolkshauS abgehalten wurdc, behaupteten mehrere Redner, der
Hauptgegner der Verschmelzung fei der Geschäftsführer Nadcstock
des Pieschencr Vereins, und zwar aus persönlichen Gründen, weil
R. gern „Kaiser" bleiben wolle. Die Versammlung nahm ciuc Re¬
solution an, in der man sich für die Verschmelzung aussprach und
das Gewerkschaftskartell ersuchte, weiteres zu veranlassen.

Eiue Riefeuväckerei hat die Firma Krupp in Essen a. d.
Ruhr für ihre Fabrikkonsmnvereine errichten lassen, l00 Bäcker
stellen täglich aus 20 00« Kilogramm Mehl in 43 Oefen bis zu
12 «0« Brote uud 90 000 Stück kleines Gebäck her.

Vom euglifcheu Gewerkschaftskongreß berichtet die „Leip¬
ziger Volkszeitung" n, a.:

„Eiue Resolution verurteilt die Bildung besonderer
Gewerkschaften der munizipaleu Arbeiter. Diese
sollte» sich nicht von dcn übrigen Arbeitern absondern, sondern
init den bei Privatfirmen angestellten Kollegen zusammengehen.
Ebenso sollte jede muniziuale Gewerkschaft, die keine Streik-,
Lockout- nnd Maßregelungsgelder zahlt, voin Trade-Unionskougreß
ausgeschlossen werdcn."
Das sind dieselben Gründe, dic wir schon verschiedentlich dcn

Sonderorgauisationen von Genossenschaftsangestellten entgegengestellt
haben. Auch der deutsche Gewerkschaftskongreß wird einmal zn
dieser Frage Stellung nehmen müssen.

Briefkasten.
St., Berlin. Von Ihrer Mitteilung, daß dcr Lagerhalter

Herm. Lamme, welcher das Eingesandt „Partei uud Gewerk-
s chaft

"

in voriger Nnmmer unseres Blattcs mituuterzeichuet hat,
nicht Mitglicd unseres Verbandes ist, nahmen ivir
mit Interesse Kenntnis, Das Eingesandt war uus voin Kollege»
Bublitz, Mitglied des Verbandsausschusses, zugeschickt worden,
weshalb mir eine Nachprüfung der Unterschriften iiicht für erforderlich
hielten. Dcr Vorgang kennzeichnet die Unverfrorenheit Lammes wie
die — gelinde gesagt — Leichtfertigkeit dcs Kollegen Bublitz gleicher¬
maßen. Sie mögen recht haben, wenn Sie schreiben, daß man

danach den Wert der Kundgebung bcmcssen kann. Nicht zustimmen
können wir Ihnen, wenn Sie weiter meinen, auch die Tatsache, daß
vier Uutcrzeichucr dcs Eingefandts Angestellte der Buchhandlung
Vorwärts sind, mindere den Wert dcr Kundgebung herab, Partei¬
angestellte urteilen stets objektiv und kleiden ihre Kundgebuugen
immer in einc tadellose Forin, nnr Gewertschaftsangestcllte sind
dazu unfähig,

Paul Lcwin, Berlin. Ihr Eingesandt bedauern wir uicht
abdrucken zu können, nachdem die Meinung für und gegen zum
Ausdruck gekommen ist, da die Debatte sonst kein Ende finden würde.
Es genügt, wenn wir feststellen, daß Sie, zugleich im Auftrage
iveiterer "Berliner Verbandsmitgliedcr, sich mit der Haltung der
Redaktion in Sachen „Partei uiid Gewerkschaft" durchaus ein¬
verstanden erklären und Verwahrnng dagegen einlegen, daß etwa
das Eingesandt iii der vorigen Vlummer als Meinung der Berliner
Mitgliedschaft aufgefaßt werde.

E. Rostmann, Stuttgart. Wie das vorstehend erwähnte
Eingesandt für, müssen mir auch deu Abdruck Ihrer Zuschrift
gegen die Stellungnahme der Redaktion ablehnen.

Spar- und Konsumverein Cannstatt-Fencrbach. Unscre
Behauptung, daß Sie Jhrcn Verknuferinuen einen Anfangslohn vo»
^it. 3» bis 4« pro Monat zahlen (in Wirklichkeit sind es nur ,,,l, S«,
ivie ivir dem uus eingesandten Vertrag entnehmen), wird dadnrch
nicht hinfällig, daß Sie die Verkäuferinnen im ersten halben Jahr
„Lehrmädchen" nennen. Wir nehmen aber gerne von Ihrem Hinweis
Notiz, daß nach cincm halbe» Jahre das Gehalt von ^t, 20 auf
^il. 45 pro Monat steigt, uud fügen hinzu, daß es dann wciter all¬
jährlich um ^l>. 5 pro Monat steigt bis zur Höchstgrenze von A, 80.

Knin»«!«« Dsr Xongrsss, wslslrer im vorigen .lulire
in ^.nssielrt, genommen wg.r, ist, nislrt, 5in stauet« gekommen
iiikolge clsr nvvsikelnakt.en uncl vvictsrsprnelrsvollsn Haltung clss
OeKnUenvsrsins in L nK o, r s s t. Dieser Vsrsin, „Looistutes,
l-lsusralki", stellt, s,nt äsin LtanclizruiKt, clsr Harinonis clsr In-
tsrssssn von i?riviiipal nncl (lslrnlksn, woswsgsn sielr clis Klg,sssn-
bswnsstsn ^.»gestellten von ilrnr gstrsnnt nncl sins LlswerK-
solratt, gegrünctst, Iradsn. Dis Organisation in ^l g. s s v trat, sisl,
gut kortsntwiskslt, rrncl vsrsnont, jst^t, anoli clis jugenciliolren
^.ngsstslltsn im ^.ltsr von 14 bis 13 ^alirsn -in orgs,nisisrsn,
(Dsnr Vsrsin selbst, Könnsn nur OsIrnUsn boitrstsn, welslre
übsr 18 ^lalrrs alt sincl,) ^.nk so^ikUpolit.iselrsio, Llsbists sr-

strsbsn clis verselrisclsnsn Vereins vor sllenr clis Hinws,ncllnng
clsr bsstslrenclsn IiglbtÄgigsn 8 o n n t, a, g s r n b g in sins voll-
stÄncligs.

lN»««I»n«I. In 0 cl s s s o. ist ss vor einiger ^sit, —
slzvnso wis in I'stsrslznrg — sinr <Arünctnng von ^wsi Vsr-
lzänclsn Ks.nkmännisclior ^.ngsstelltsn gskornmeu. Dsr sins

Verbancl, von clssssu VorsitASnclsn wir clis naolistelrsnclsn
^littsilnngsn srliiiltsn lieben, lisisst „Verdancl äsr ZZnrg,n-

«.ngestolltsn nncl IZn«lrlni,ltgr"; sr 2».Klt, bsrsit.s «a, 500 Nit-
glisclsr, Do,s Lintrittsgslä. bsträgt 1 Rulisl, clsr monatliolrs
Lsitrg,? l>Iinimnm 20 Kopeken, clann 1 p^t, von clsr (Aags, nncl
^war l'/z Rnbsl Naxiinnrn. Der üwsits Vsrbancl Ireisst „Vsr-
l,o,ncl clsr Hg,n<llnngsgsbnlksn, Ooinmis st«."; sr ^älrlt 2ä, 1000
Alitglieclsr, Vsrsainmlnngsn ub^nkkcltsn ist nislit, erlg,nbt, äosli
vvircl intensiv von Nnncl ^n ^Inncl agitiert, nncl clis Iclssn >ler

gswsrKsslmMielrsn, ant clsin Loclsn clss XlassenKamrckes
stslrsnäsn Organisation clurolnlringsn clis ^.ngsstslltsn tlrgliel,
mslrr. In sinsin nns Zugegangenen, von clsn vsroiingtsn LlewsrK-
»«lrattsn Oclsssg.s lrei'g.nsgsgslzsnsn ^lonrniil lnrt, nnssr Ivorrs-
sponclent, sinen nmkg,ngrsielrsn Artikel nbsr clis clsntselrsii
OowsrKseKattsn iin ^l>,lrro 1905 vsrötkentliolrt,

LIi>K'»riK. Dis orgs.nisisi'tsn Kankmiinniselroli ^.ngsstsllten
,lsr Na,SLliinsnkg,briK Hirssli >K 1?ranK, Kirlgo-^arja, Iiuben sinen
erkolgrsislren LtrsiK ansgskc>Llitsll, Lis lrattsn äsr 1?irm!i, in sinsin
^Ismoranoriin vsrsoliisclsns t?«rclsrnngsn singiN'sislit, jsclosli
Keine Antwort.bekommen. I)ai !>.nk stslltsn sis g,in 3l, ^.ngust, die
Arbeit sin. ^.in näetistsn 1'g.gs wnrcls vei snobt, Verlianctlungsii
init clsr?irnrs, ännuknüizksn, ant welelre sielr ctisssld« nunüetist
nislrt sinlisss, äis «.bsr seliliessliel, cloeli «n stancls Kamen nncl
clis vollstli,ncligs ^.nerksnnnng clsr «,nkgestslltsii l?orclsrnngsn
urgkilzs», worsrrt clis ^.rbsit wisclsr g.ntgsnornmsn wnrcls. Vs
wnrcls srrsislit: 1, völlige ^.rboitsrnlis g,ii Lonn- nncl ?sisr-
t!i,gsn; 2. l?sstssti!nng clsr ^.rbsitsi-eit s,nk Vormittags von 3 bis
I2HK,', V^eliinittags voil 2 bis 6>/2 UKr; 3. ,1is Xontrolle wircl
,loin bislisrigsn Xontrollsnr (sinsin OIrrsnblässr) gsnoininsn
nncl clnrslr I?intrs,gnng in Xontrollbnebsr bewirkt; 4, nisirnrnä
von clsn KtreiKenclen (liri-k vor ^.blg,nk eines .lalrrss ontlasssn
werclerc.

fiir den Bezirk Leipzig per I. Jannar l9«7 gesucht. Anfangsgehalt
^it. 2000. Vorbedingung: agitatorische Befähignng in Wort nnd
Schrift und mehrjährige Tätigkeit iu der moderne» Haudlnugsgchülfcn-
Bcwcguug, Bewerbungen bitten wir uutcr Angabe der bisherigen
Tätigkeit nebst cincm Aufsätze übcr dic Aufgaben cincs Gcwcrkschafls-
beanitcn bis spätestens 15, Oktober an Unterzeichneten einzureichen,

Leipzig, den 16. September 1906.

Die Agitationskommission des Bezirkes Leipzig.
I. A.: Karl Köhler,

Lcivzig-Kl, Zschochcr, Schleussigerwcg l6, 2, Etg,
Den Bewerbern stehen dic Aiistelluugsbediuguugcu zur Einsicht¬

nahme zur Verfügung. Bewerber von dcr erstmaligen Ausschrcibnng
obiger Stellung, ivclche ihre Bewerbuuguug ausrecht erhalten wollen,
brauchen nnr cinc cnlsprcchendc Mitteilung einznrcichcn,

„Konsnmgenofsettfchaftliche Rnndfchau".
Organ des Jentralnerbandes nnd der GroßeinKauss-Geseuschafl

deutscher Konsumvereine. Hamburg.
Die „Konfumgenossenfchaftliche Rundschau" erscheint wöchent»

lich 24—28Seiten stark und ist das führendeFachblatt der deutschen
Konsumgenoffenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmartt beständig zahlrciche
Stellungsangebote und Gesuche. Inserate 3«'^ für die 4 gespaltene
Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen 1,50 viertel»
jährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verl«i«»nftaU des Jentralierliandes delchcher Konfumiineine
«»n Heinrich Kaufmann K So.
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