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Das VereiniguiMcht der Angeftellten.
Das Rundschreiben.

Fast zwei Jahre sind es her, da wurden die kauf¬
männischen Angestellten durch das Abkommen der Groß¬
banken bedroht, Angestellte nur mit Erlaubnis

ihres bisherigen Prinzipals zn engagieren.
Die Erregung nnter der Masse der Angestellten hielt
aber nicht lange an. Nachdem die Großbanken ihre
Vereinbarung formell zurückzogen, hatten sich die

Handlungsgehilfen schnell beruhigt. Aber die Versuche
der Prinzipalität, ihre Angestellten zu bevormunden

und zu sesseln, waren damit nicht zurückgeschlagen; sie

sind im Gegenteil üppig weitergediehen.
Vor wenigen Tagen ist die Masse der Gehilfen¬

schaft aufs neue durch einen anderen Gemaltakt des

Unternehmertums aufgeschreckt morden. Diesmal ist es

ein regelrechter Angriff auf das Vereinignngs-
recht der kaufmännischen und technischen Angestellten.
Der Verband Bayerischer Metallindustrieller hat an

feine Mitglieder folgendes Rundschreiben erlassen:

Nürnberg, den 3. Juni 1903.

An die Mitglieder des Verbandes

Bayerischer Metallindustrieller!
Der Vorstand des Verbandes hat in seiner Sitzung

vom 21. Mai 1903 solgende Beschlüsse gefaßt:
1. Es mird gegenüber den Bestrebungen des Bundes

Technisch-Industrieller Beamten Stellung in der Art ge¬

nommen, daß nach Möglichkeit auf Reduzierung der in

den einzelnen Werken beschäftigten Mitglieder hingewirkt
mird; insbesondere sind bei Neuaufnahmen Erkundigungen
nach der Angehörigkcit zu diesem Bunde anzustellen und

haben Neuaufnahmen für diesen Fall zu unterbleiben.

Ferner wird ein Antrag an den Gesamtverband Deutscher
Metallindustrieller gestellt, in die Beratung 'gemeinsamer
Maßregeln mit tunltchster Beschleunigung einzutreten und

schon jetzt seinen Mitgliedern die gleiche Stellungnahme,
wie oben bezeichnet, zu empfehlen, Jn dieser Richtung ist
auch auf den Verein Deutscher Arbeitgeberverbände ein¬

zuwirken.
2. Die gleiche Stellungnahme soll gegenüber nach¬

stehenden kaufmännischen Organisationen eingenommen
merden:

Deutschnationaler Handlnngsgehilfen-Vcrband, Hamburg;
1353er Verein für Handlungs-Commis, Hamburg;
Verein Deutscher Kaufleute, Berlin, und

Verband Deutscher Handlungsgehilfen, Leipzig.
Bei diesen Verbänden aber soll möglichst jetzt schon

eine Äusmerzung der Mitglieder aus den Beamten der

einzelnen Werke angestrebt werden.

Die Gründe, die den Vorstand veranlaßten, in dieser
Weise gegen die Organisationen der Angestellten Stellung
zu nehmen, ergeben sich aus dem anliegenden Schreiben.
Aus den Verhandlungen erlauben wir uns noch anzuführen,
daß in der Sitzung festgestellt wurde, daß mit diesen
Anträgen, der Verband in erster Linie seine Stellung zu

den Organisationen der Angestellten dokumentieren molle,
daß aber ein ausgesprochener Zwang auf die Mitglieder
nicht ausgeübt werden soll. Es wurde aber dcr Erwartung
Ausdruck gegeben, daß die Mitglieder in ihrem eigensten
Interesse im Sinne des Antrages vorgehen merden.

Hochachtungsvoll
Verband Bayerischer Metallindustrieller.

Die Geschäftsstelle: König, Rechtsanwalt.

Die am 8. und 9. Juni stattgefunden« General¬

versammlung des Zentralverbandes der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen hat gegen dieses Vorgehen
des Verbandes Bayerischer Melallindnstrieller sofort

entschieden Protest eingelegt. Wir verurteilen die

versuchte Vergewaltigung der Angestellten aufs nach¬

drücklichste, wenn mir anch in dem Rundschreiben nicht
mit genannt sind. Das Rundschreiben richtet sich ja

auch nicht nur gegen die darin erwähnten Verbände,

fondern gegen alle Bestrebungen der Angestellten zur

Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage, Die nament¬

liche Anführung gerade der bürgerlichen Gehilfenvereine
beweist schlagend, daß die Kapitalisten entschiedene

wirtschaftliche Gegner der Angestellten sind, auch menn

diese fortgesetzt und mit den heiligsten Schwüren ihre

„gut-nationale Gesinnung" usw. beteuern. Der Deutsch¬

nationale Handlungsgehilfen-Verband hat seit mehr als

einem Jahrzehnt die Mitglieder unseres Zentral¬
verbandes bei der Prinzipalität anzuschwärzen versucht.

in dem er uns bei jeder Gelegenheit als „sozial-
Zemokratisch" zu denunzieren versuchte. Was hat es

ihm geholfen — und was haben ihm die gegen die

Soziaidemokratie gerichteten Verleumdungen genützt?
Nichts! Er wird von dem Unternehmertum genau fo
brutal behandelt — mie der sozialdemokratische Arbeiter,
nur mit dem Unterschied, daß der Sozialdemokrat in

solchen Fällen aufmuckt, wogegen der Deutschnationale
Handlnngsgehilfen-Verband in seinem Verbandsorgan
wm 15. Juni auf das Rundschreiben des Verbandes

ayerischer Metallindnstrieller die Parole ausgibt: Ruhe
'te Bürgerpflicht.

""^

Der^oll umettr Seite eingeleiteten Protestaktion
aben sich verschiedene kaufmännische Vereine an¬

geschlossen, allerdings meist in zaghafter Weise gegen den

Anschlag des Verbandes Bayerischer Metallindnstrieller
wider das Vereinigungsrecht der Angestellten Stellung
genommen. Wir bringen nachstehend die Resolutionen
zum Abdruck, die von den von uns in Berlin und

München veranstalteten öffentlichen Versammlungen be¬

schlossen murden. Jn der in den „Arminhallen" zu
Berlin am 12. Juni abgehaltenen Versammlung sprach
Kollege Julian Borchardt; im Anschluß an den Vor¬

trag gelangte diefe Entschließung einstimmig zur

Annahme:

„Die am 12. Juni nach den „Arminhallen" vom

Zentralverband der Handlungsgehilfen einberufene, zahl¬

reich besuchte öffentliche Vcrsav'mlung stimmt den Aus¬

führungen des Referenten in allen Teilen zu. Sie nimmt

mit Entrüstung Kenntnis von dem vertraulichen Rund¬

schreiben des Verbandes Bayerischer Metallinduftrieller,

nach welchem Handlungsgehilfen und Techniker, die be¬

stimmten Verbänden angehören, entlassen, beziehungsweise

nicht eingestellt werden sollen.
Die Versammelten protestieren energisch gegen ein

derartiges gemeingefährliches Vorgehen moderner Scharf¬

macher, und sie ersuchen die Reichsregierung, für die bal¬

dige Aufhebung des § 153 der Gewerbeordnung zu sorgen

und an dessen Stelle folgenden Paragraph zu setzen:

Den Arbeitgebern ist untersagt, Arbeitnehmer durch
Verabredung, schwarze Liircn oder Einrichtungen anderer

Art wegen Zugehörigkeit zu Vereinigungen und Ver¬

abredungen 152) um ihrc Stellungen zu bringen oder

sie aus diesen oder anderen Gründen an der Erlangung
einer neuen Stellung zu hindern. Der Versuch ist
strafbar.

Zuwiderhandlungen wcrden mit Gefängnis bis zu

drei Monaten bestraft, sofern nach öem allgemeinen
Strafgesetze nicht eine höhere Strafe eintritt.

Von den Angestellten aber erwartet die Versammlung,

dafz sie sich die brutale Willkür der Metallindustriellen nicht

gefallen lassen und daß sie aus deren Vorgehen die Kon¬

sequenzen ziehen, den Harmonievereinen den Rücken kehren

und sich der modernen Gewerkschaft, dem Zentralverband
dcr Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands, an¬

schließen."

Die am 20. Juni in München von unserer Seite

veranstaltete Versammlung, in der Kollege Guttentag
und Rechtsanwalt Nußbaum zur Sache sprachen,
brachte ihre Stellungnahme dergestalt znm Ausdruck,

daß sie folgende Resolution — die im Wortlaut ziem¬
lich mit der von der Generalversammlung des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

Deutschlands beschlossenen Kundgebung übereinstimmt —

annahm:

„Die am 20. Juni in den „Zentralsälen" tagende

Protestversammlung des Zentralverbandes der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen protestiert ganz entschieden gegen

den Inhalt des vertraulichen Rundschreibens des Ver¬

bandes Bayerischer Metallindustrieller, nach dem Hand¬

lungsgehilfen und Techniker, die gewissen Berufsverbänden

angehören, entlassen oder nicht eingestellt werden sollen.

Diese scharfmacherischen Maßnahmen werden von der Ver¬

sammlung auf das entschiedenste verurteilt. Von den An¬

gcstcllten aber erwartet die Versammlung, daß sie stch eine

derartige Vergewaltigung nicht- gefallen lassen und den

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

Deutschlands in seinem Kampfe gegen diefe Willkür unter¬

stützen werden. Die Versammlung fordert die kauf¬

männischen Angestellten auf, den Verbänden, die auch nach

diesem Angriff noch auf dem Standpunkt der Harmonie
der Interessen zwischen Prinzipalen und Angestellten stehen

bleiben, den Rücken zu kehren und fich der modernen Ge¬

werkschaft der Handlungsgehilfen, dem Zentralverband,

anzuschließen."

Die Prinzipalität.

Der Verein für Handlungskommis von 1858

zu Hamburg und der Verband Deutscher Hand¬
lungsgehilfen zu Leipzig suchen ihren Anhängern
einzureden, daß die Haltung des Verbandes Bayerischer
Metallindnstrieller nur eine Ausnahme sei. Die Tat¬

sachen beweisen aber das Gegenteil. Das in Hannover
erscheinende Prinzipalsorgan: „Der Manufakturist"
sagt nämlich in Nr. 25/1908:

„Druck erzeugt Gegendruck. Die aus dem Drängen
der Handlungsgehilfen nach besseren Arbeitsbedingungen
resultierende Agitation, die in einigen Fällen leider den

Charakter einer maßlosen Wühlerei und Hetzerei
angenommen hat, hat in den Kreisen der Arbcitgcbcr
erklärliche Mißstimmung erregt. Einen Ausdruck

findet dieselbe in dem unseres Erachtens allerdings zu

weit gehenden Beschlusse des Vorstandes des Ver¬

bandes Bayerischer Metallindustrieller, der in einem Rund¬

schreiben an die Mitglieder vom 3. Juni 1903 empfiehlt,
nach Möglichkeit auf Verminderung der in den einzelnen
Werken beschäftigten Mitglieder des Bundes technisch-
industrieller Beamten hinzuwirken. Die gleiche Stellung¬
nahme soll ebenfalls gegen die Mitglieder folgender Ver¬

bände unternommen werden: Deutschnationaler Hand¬
lungsgehilfen-Verband, 1858er Verein sür Handlungs¬
kommis, Verein der deutschen Kaufleute, Verband deut¬

scher Handlungsgehilfen. Bei diesen Verbänden soll aber

«täglichst jetzt schon eine „Ausmerzung" der Mitglieder aus

den Beamten der einzelnen Werke angestrebt werden.

Wie wir schon eingangs betont haben, geht diefer Be¬

schluß sicherlich zu weit, da seine allgemeine und

konsequente Durchführung das gesetzlich
garantierte Ko a l itionsrecht illusorisch
machen würde. Immerhin ist er symptomatisch
für den Grad der Mißstimmung, die leider durch die ziel¬

lose Agitation einzelner Angestelltenberbände zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern geschaffen worden ist. Es

wäre dringend zu wünschen, daß sich die Angestellten¬
verbände, die es angeht, darauf besinnen würden, wohin
ihre bisherige Agitation schließlich führen mutz. Mutz
denn der Handelsangestellte mit aller

Gewalt zum bloßen Lohnarbeiter degra¬
diert werden?"

Die Prinzipalsorgane sollten doch endlich aufhören,
die alberne Bebauvtung aufzustellen, daß der Angestellte

znm Arbeiter „degradiert" werde, menn eine bessere

Bezahlung und Verkürzung der Arbeitszeit erreicht wird.

Deutlicher noch ist das Organ des Verbandes der

Detaillistenvereine von Rheinland-Westfalen, der in

Düsseldorf erscheinende „Tetaillist"; er schreibt in

Nr. 24/1908:

„Hausrecht. Jch habe an dieser Stelle wiederholt

aus die Kämpfe aufmerksam zu machen gesucht, welche in

ciner vielleicht sehr nahen Zukunft dcm Handelsgewerbe

dadurch bevorstehen, daß die Forderungen und Ansprüche
dcr kaufmännischen Angestclltcn lawinenartig an¬

schwellen. Bis vor kurzem haben dic Arbeitgeber dem

drohenden Sturme mit verschränktcn Armen zu-

gesehcn; zum Tcil aus Gleichgültigkcit, zum Teil aus

Unkenntnis der drohenden Gefahren, zum Teil aus Gut¬

mütigkeit und im Banne einer den sozialen Fricden aus

Kostcn der Kriegsbereitschaft predigenden Schlagsahnen¬

schule. Erst der § 63 H.-G.-B. und der durch ihn ent¬

fesselte tiefgehende Widerstreit dcr Meinungen fuhr wie

ein Blitzstrahl in diesc laulichc Schlafzimmeratmosphäre.
Man sah mit erschreckten Augen, wie stark die Armeen

der Handlungsgehilfen geworden waren und prüfte mit

etwas ängstlichen Mienen die eigenen Truppen. Ein

Wendepunkt! Der Verband Bayerischer Metall-

industrieller hnt cs unternommen, dcn erftcn energischen

Vorstoß gcgen gewisse Handlungsgehilfen- und technisch-

industrielle Verbände zu führen, indem cr scinc Mitglieder

auffordert, Privatbeamtc, wclche diescn Verbündendes»
unter ift auch der DcuMnattcma^H^I^tM-M

Verl»«>d^««ngelst^tt,^ nich? inehr anzustellen. Um diesen
Vorstoß gerecht zu würdigen, darf man nicht vergessen,

daß es sich hier ausschließlich um cine Abwehr Maßregel

handelt, die den Prinzipalen infolge der maß- und
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ziellosen Agitation der Gehilfen geradezu aufgenötigt
wordcn ist. . . .

Ich finde cs ganz in dcr Ordnung, dasz die

Arbeitgeberorganisationcn jetzt kräftig zum Sam¬

meln blasen und sich auf das Kommcndc rüsten."

Die freien Gewerkschaften.

Das „Correspondeuzblatt der Generalkommission der

Gewerkschaften Dentschlnnds" schreibt in Nr. 25/1908:

„Taß dcr antisemitische Handlungsgchilfcii-Verband
und dic drci wcitcrcn Vcrciuc gut bürgcrlich gcsinntcr

Handlungsgehilfen cbcusalls vou dcm sclbsrhcrrlichcn
KoalitionSvcrbot dcr bayccischen Metallindustriclten be¬

troffen wcrdcn, isr cin ncucr Beweis dafür, dasz das

deutsche Unternehmertum auch dcn leisesten Vcrsuch einer

noch so bescheidenen Jutcrcsscnvcctrctung dcr Angestellten
wic dcr Acdcitcc mit dcin Machtwort des Untcrnchmcr-

absolutismuS beantworten. Tic bier kaufmännischen

Organisationen, die hier auf den Index gesetzt sind, leugnen

bisher hartnäckig das Vorhandensein des Klassengegensatzes
und dic Notwcndiglcit dcs Klassenkampfes, Dic bayerischen

Mctalliudustricllcn beantworten dicsc Harmoniclchre mit

einem Dokument, das ausschliehlich ein Beleg des Klassen¬

kampfes ist, wie dieser von ihnen aufgefaßt wird.

.... Es ist zu wünschcn, daß die Angestellten ebenso

energisch ihr Koalitionsrecht zn schützen suchen, wie cs die

Arbcitcr stcts gctan habcn. Das geschieht ani besten durch

zahlreichen Anschluß an die Organisation, die zu einer

starken uud zielbewußten Kampfcsorganisation auszu¬
bauen isr. Daß diese Organisation von dcn Metallindu-

srricllcn in dcn sozialdcmokratischen Topf geworfen wird,

darf die Angestellten uicht einschüchtern, dennoch die be¬

währten Bahnen dcs Kcmipfcs für die Rcchtc und die

Interessen dcr Ausgcbcutcten zu betreten. Als sozialdemo¬

kratisch wird jede entschiedene Interessenvertretung von

Angestellten und Arbcitcrn gcgcnübcr dem Unternehmer¬
tum bon dicscin bczcichuct. Das ist lediglich cin Bcwcis

dafür, daß cinc cutschicdene Interessenvertretung nur auf
dem Bodcn dcs organisicrtcn Klassenkampfes möglich ist."

Das zweite Rundschreibe».

Nach der öffentlichen Diskussion der Sache und ins¬

besondere nachdem bekannt geworden war, daß die

sozialdemokratische Fraktion des bayerischen Landtags
sich anschickte, eine Interpellation im Landtage einzu¬
bringen — die am 22. Juni ziir Verhandlung ge¬
kommen ist — ließ der Verband Bayerischer Metall¬

industrieller folgendes zweite Rundschreiben ergehen:

Nürnberg, 16. Juni 1908.

Der Bcschluß vom 21, Mai 1903 und die an die

Mitglieder hinausgcgcbcue Warnung vor den An¬

gehörigen dcr im Schreiben vom 8. Juni 1908 bezeich¬
neten Verbände beruht nach Ueberzeugung des Vor¬

standes auf eincr reiflichen Prüfung der Ten¬

denzen dcr einzelnen Verbände auf Grund

vorliegender Aeußerungen derselben.
Mittlerweile ist von verschiedenster Seite dem Vor¬

stand Material erbracht worden, wclchcs denselben ver¬

anlaßt, in cine wiederholte Prüfung der Frage
einzutreten und bis zu dcreu Erledigung feinen Mit¬

glicdcrn cincn Aufschub im Vollzug des Rund¬

schreibens vom L. Juni 1908 zu empfehlen.
Der Vorstand wird gleichzeitig den im Rundschreiben

bezeichneten Verbänden Gelegenheit geben, über ihrc
vrinzipicllc Stellungnahme dem Ar¬

beitgeber gegenüber sich zu äußern und allen-

falsigc irrige Ansichten hierüber zu berichtigen.
Bemerkt wird, daß der Technikerverband in den

Beschluß vom 21. Mai 1903 niemals einbezogen war.

Der Vorstand
dcs Verbandes Bayerischer Metallindustrieller.

I. V. gez.: Nerz, zweiter Vorsitzender.
Jch habe dcr heutigen Sitzung nicht angewohnt, er¬

kläre aber zu dem vorstehenden Beschluß mein Ein»

Verständnis,

gcz, Dr. A. Rieppel, erster Vorsitzender.

Also der Verband Bayerischer Metallindustrieller
will zwar den von ihm bedrohten Vereinen kauf¬
männischer nnd technischer Angestellten Gelegenheit geben,
sich zn entschuldigen — aber in grundsätzlicher Be¬

ziehung weicht er keinen Schritt zurück!

Was tun?

Die „Volksmacht" in Breslau schreibt unterm

24. Inni 1908 in einem Artikel:

„Das vor kurzem in dcr Presse veröffentlichte Gcheim-

zirkular ocr bayerischen Mctallindustricllcn, das sich gcgen

die Koalitiousfrcihcit dcr kaufmännischen und technischen

Angcstclltcn wendet, hat nicht nur in diesen Kreisen außer¬

ordentlich aufregend gewirkt, sondern die Aufregung geht
weit über dcn Krcis der direkt Betroffenen hinaus. „Seit

cincin Viertclsahrhundcrt müht sich die Sozialdeinokratie

ab, die dcutschcn Haudlungsgehülfen für sich einzufangen,

der Erfolg isr glcich Null," so jubelten die Vertreter sämt¬

licher bürgerlicher Parteien, uud alle waren sie eifrig

dabei, ivcnn cs galt, die Blicke der Angestellten abzuwenden

von dein Bildc dcr Wahrheit, das ihnen die Vertreter dcr

Sozinldemorratic immcr und immcr wieder unermüdlich

zeigten. Dic „Hoffnung dcr Nation" wurden dic An¬

gcstcllten genannt, der ncuc Mittelstand, dcr die Stelle

des altcn einnehmcn solltc. Ihn zur Stütze der herrschen¬
den Klassc zu machen, odcr uiclnichr ihn als Stütze zu

erhalten, war cinc Hauptaufgabe aller wirklich national

gesinnten Männcr. Und vortrefflich schien cs ihncn zu

gclingcn, dcr gehcgte und gepflegte Standesdünkel füllte
dcn Raum in den Köpfcn vielcr Angestellten voll und ganz

aus, so daß in ihnen für nichts anderes mehr Platz blieb.

Die Angcstclltcn solltcn cin brauchbares Stimmvieh sein
und sich gegcn dic Sozialdcmokratic ausspielen lassen.

Und nun wird mit eincr solchcn Rücksichtslosigkeit von

undankbaren Scharsmachern der Schleier von dem Bilde

der Wahrheit gerissen. Mit einem Male sehen viele, die

cs bisher nicht sehen sojlten und es auch nicht wollten,

daß cs wahr isr, Mas dic Sozialdemotratie schon seit langem

predigt, nämlich, daß der neue Mittelstand immer mehr
und mehr in Opposition mit dem Unternehmertum gerät.
Wie durch einen Blitz wird mit cinem Male grell beleuchtet,
was die falschen Freunde den Angestellten so gern ver°

i borgen halten wollten. Nämlich, daß das Wort von dem

„neuen Mittelstand" cine Lebenslüge der kapitalistischen
! Gesellschaft ist, daß der Kapitalismus, der dcn alten Mittel¬

stand vernichtet, der das Handwerk nicderkonkurriert hat,
cinen neuen Mittelstand nicht auskommen läßt. Eifrig
sind jctzt dic Dunkelmänner an dcr Arbeit, um dic Tat¬

sachen zu verschleiern, leugnen können sie sie freilich nicht,
aber sie könncn dic Aufmerksamkeit ablenken.

Vorläufig inszeniercn ste einen großen Entrüstungs¬
rummel. Dic Wut über die Scharfmacher ist auch nicht

ganz unccht. Wie konnten diese uur Geheimerlasse so schlecht

verwahrenI Aber hoffentlich wird vielen Angestellten die

Wahrheit nicht vergebens so ungeschminkt gezeigt sein. Sie

werden sich hoffentlich die Frage vorlegen, wohin sie denn

eigentlich gehören, wenn nicht zum neuen Mittelstand,

und die einzige Antwort auf diese Frage wird sein: die

Arbeiterklasse. Und wenn ste erst wissen, wohin sie ge»

hören, dann sollten sie nicht zögern, zu werden, was sie
bon Rechts und Verstandes wegen sein sollten — Sozial¬

demokraten. Dann werden sic wisscn, daß nicht die bürger¬

lichen Sozialpolitiker, die zwci Fliegen mit einer Klappe

schlagen, dic den Angestellten helfen, aber den Unter¬

nehmern nicht wehe tun wollcn, nicht ihre Freunde sind,

sondern daß nur die Sozialdemokratie ihncn wirklich

helfen kann.

An alle Angcstellten ergeht der Mahnruf, sich durch

einen Entrüftungsrummel nicht von neuem dcn Kopf ver¬

wirren zu lasscn. Reden und schreiben ändert an der

Tatsache, daß dcr Kapitalismus brutal ist, nichts, nur durch

Handeln kann man sich der Ausbeutung zur Wehre setzen.
Wie der Arbeiter seine Lage zu verbessern sucht durch

Anschluß an cinc Partei, die scine Interessen vertritt,

und durch den Zusammenschluß mit seinen Kollegen, so

solltc auch der Angestellte sich mit seinen Kollegen zu¬

sammenschließen. Die gewerkschaftliche Organisation ist cs,

die dcn einzelnen mächtig macht."

Die mrtschaMchc Entwicklung.
Unter der Ueberschrift „Aufklärung" schreibt der

„Vorwärts" in Nr. 136 vom 13. Juni: Die Vernichtung
des alten Mittelstandes, die Niederlonkurrierung des

Handwerks kann längst nicht mehr geleugnet werden.

Aber nnch die Selbständigkeit der kleinkapitalistischen
Unternehmer geht immer mehr in die Brüche. Der

große Kapitalist schlägt viele kleine tot. Wo aber diese
kleinen in scheinbarer Selbständigkeit erhalten bleiben,
da geraten sie in immer stärkere Abhängigkeit von den

konzentrierten nildmonopolisiertenRiesennnternehmungen.
Wie zn Beginn der kapitalistischen Produktion der

Händler- oder Wucherkapitalist den kleinen Handwerker
verlegt nnd ihm unter dem Schein seiner Selbständig¬
keit zn seinem Lohnarbeiter macht, so geht am Ende

der kapitalistischen Periode ein ähnlicher Prozeß, nur

auf weit größerer Stufenleiter und in verhüllteren
Formen, vor sich. Von den wenigen Herrschern im

Gebiet der schweren Industrie, von den Gebietern der

Kohlen- nnd Stahlsyndikate, der Elektrizitätskonzerne
hängt eine stets wachsende Masse kleiner Kapitalisten
ab, die ihre formelle Selbständigkeit mit einem Tribute

bezahlen, mit der Abtretung eines Teiles des aus der

Ausbeutung der Arbeitskraft gewonnenen Prosits an

die Monopolherreil. Gegenüber dieser riesigen Kon¬

zentration, die iminer mehr den größten Teil der

Nation in Proletarier verwandelt, blieb dem Kapital
nur ein Trost. Die riesenhaften Betriebe brauchten
zn ihrer Leitung ein qualifiziertes Heer von Arbeits¬

kräften. Die Schar der Techniker und Jndustrie-
beamten, die den Produktionsprozeß leitet, ist im raschen
Wachstum begriffen; ebenso die Zahl derjenigen, die

die Zirkulationsvorgänge, wie sie im Handel und in

den Banken vor sich gehen, zu bewältigen haben. So

wächst mit der kapitalistischen Konzentration die Schar

München.
Tage wichtiger Verbnndsarbeit, aber auch Tage wahrer

Kollegialität und Freundschaft waren es — jene Pfingsttage,
die die Vertreter unseres Verbandes zur Generalversammlung
in Münchcn zusammenführten.

Am Tage vor Pfingsten trafen mir am Hauptbahnhof
in München ein, uin uns sogleich nach dem cmgenehmer-
meise ganz in der Nähe gelegenen Versammlungs¬
lokal unseres Bezirks München zu begeben, allwo das

löbliche Empfangskoinitee seinen Sitz aufgeschlagen hatte.
Es war erst Mittag und die Zahl der von auswärts

erschienenen Kollegen noch gering, wir konnten also, nachdem
wir unsere» bungrigen Magen befriedigt hatten, einen kleinen

Rundgang durch die innere Stadt unternehmen, um das

Leben und Treiben in der Geschäftsgegend Münchens kennen

zu lernen. Nebenbei bemerkt, fiel uns bei unserem Spazier¬
gang auf, daß die Posten der Weichenwärter für die

Münchener Straßenbahn durch Frauen besetzt waren. Wie

wäre es, wenn der antisemitische Reichstagsabgeordnete
W. «chack die Sommerferien benutzen wiirde, um das

Straßenbahnpcrsonal auf deutschnationaler Grundlage zu or¬

ganisieren, d, h. zwecks "Abschaffung der Frauenarbeit?
Bei unserer Rückkehr ins Emvfangslokal fanden wir

eine größere Zahl auswärtiger Freunde vor, die inzwischen
eingetroffen ivaren. Man sreute sich, deu Kollegen die Hände
schütteln zu können, die man zwar fast alle aus den Ver¬

sammlungsberichten oder aus dem Adressenverzeichnis der

Vertrauensleute im Verbandsorgan dem Namen nach kannte,
die man aber nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen hatte,
Erfahrungen wurden ausgetauscht, auch manches Scherzwort
gewechselt, bis man zum Empfangsabend aufbrach,
den unsere Münchener Kollegen zu Ehren der auswärtig««
Delegierten veranstaltet hatten und der infolge des Ent¬

gegenkommens der Unionsbrauerei im Münchener Kindlkeller

stattfinden konnte. Kurz gesagt, der Empfangsabcnd war aufs
beste vorbereitet und sein Verlauf befriedigte Gäste und

Gastgeber vollauf.

Mit einem, vom Kollegen Kiesel aus der Festschrift
vorgetragenen Prolog, der die Delegierten und Gäste will¬
kommen hieß, nahm der Abend seinen offiziellen Beginn;
aber schon lange zuvor „regte lachender Frohsinn ringsum
die Flügel." Das Handlungsgehilfen-Festblatt,
wie das Organ des Empfangsabends getauft war, mochte
das feine zur Unterhaltung beigetragen haben. Wenn in
dem Festblatt neben dem Scherz auch die komisch-verzerrende
und übertreibende Satyre nicht fehlte, fo ivurde auch dies mit

Humor ertragen. Man darf nicht nur über die Schwächen
anderer lächeln wollen, man muß sich darein schicken, auch
einmal Gegenstand heiteren Spottes zu sein. Als der Vor¬

sitzende unseres Münchener Bezirks, Kollege P, Rauscher,
die mit lebhaftem Beifall aufgenommene Festrede sprach,
mit herzlichen Worten die Kollegen von fern und nah be¬

grüßte, war dcr Höhepunkt des Abends erreicht. Man fühlte
sich so recht als 'Glied eincs Ganzen, als Mitarbeiter und

Mitstreiter nach einem gemeinsamen Ziele. Kollege Hintze,
der bisherige Vorsitzende des Verbandsausfchusscs^ dankte
den Münchener Freunden für den trefflichen Euivfang, den

sic den auswärtigen Kollegen bereitet hatten. Dann folgten
in bunter Reihe Musik-, Gesangs- und deklamatorische Äor-

träge. Ein gemeinsames i.'ied, das in ein dreimaliges Hoch
auf den Verband ausklang, bildete dcn Schluß des Programms.
Alsdann rüsteten die Festteilnehmer nach und nach zur Heim¬
kehr, wohl alle in dem Bewußtsein, im Kreise der Kollegen
einen schönen Abend verbracht zu haben.

Anderen Tages fand die Vorbesprechung statt, dann

folgten die öffentlichen Verhandlungstage. Man prüfte,
beratschlagte, kritisierte, uiid wenn wir auch iin Meinungs-
kaiiipfe keine Schonung kennen, sondern zum Ausdruck bringen,
was wir für notwendig halten, fo behielt doch der Festdichter
recht, als er sagte:

Wie auch zusammen die Geister oft prallen,
Nicht wird der Verband auseinander drum fallen;
Denn gerade die Käurpfe zusammen uns schmieden.
Und läuternde Klärung schafft dauernden Frieden!

Nach den Verhandlungen pflegten die Delegierten in

kleineren Gruppen plaudernd spazieren zu gehen. Ich geriet
untcr unsere sächsischen Freunde. War es die heimische
Mundart, die mich magnetisch anzog? Mag sein wie dem

wolle, jedenfalls haben ivir uns in diesem engeren Kreise
nach des Tages Last und Hitze gut erholt und unterhalten.
Ob hierzu nun unser Freund Max von Zwickau oder

der dicke Robert aus Dresden — den die Natur

scheinbar erschaffen hat, um die „säck'sche Gemiedlichgeed" zu
verkörpern — das meiste beigetragen hat, dies will ich heute
nicht entscheiden.

Selbstverständlich besuchten wir auch das Hofbräuhaus.
Denn in München gewesen und nicht das Hofbräuhaus ge¬
sehen ,

was würdet Ihr wohl sagen? Also
ivir ivaren da. Es war auch sehr interessant, den Betrieb an¬

zusehen. Aber gefallen hat cs nur nicht. Dieses „Bank an Bank

gedrängetsitzen", entsprach meinem norddeutschen Geschmack
nicht, desto besser freilich das Bicr; cs war billig und gut.

Die Verhandlungen der Generalversammlung erreichten
am dritten Pfingsttage ihr Ende. Mit einem begeistert auf¬
genommenen Hoch ivurde sie geschlossen unter dem stillen
Gelöbnis der Delegierten, nun aufs neue und mit frischen
Kräften in der Heimat an die Arbeit für den Verband

zu gehen. Zlin folgenden Tage besuchten eine Anzahl
Kollegen den nicht weit von München gelegenen
Starnberger See, in dem vor zwei Jahrzehnten der

bayrische König Ludwig ll. den Tod suchte. Vom Starn¬

berger See hat man bei gutem Wetter einen herrlichen Aus¬
blick nach dem Wettersteingebirge, Jch selbst begnügte mich
mit einigen Kollegen init einem größeren Spaziergang durch
die landschaftlich schönen Teile Münchens längs der Jsar,
Am Armcemilseum fuhr eiu alter Mann in einem offenen
Wagen an uns vorüber — Priuzregcnt Luitpold, nach
der Verfassung des Landes Vertreter des unheilbar geistes¬
kranken Königs Otto von Bayern. Dieser Spaziergang
zeigte erst, welch schöne Stadt dieses herrliche Bauwerke
ausweisende München ist, dem ich noch an demselben Tnge
den Rücken kehren mußte — die Pflicht ries.
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dieser Angestellten, die eine andere soziale Herkunft,
eine andere Ideologie, länger dauernde Vorbildung und

die Gewöhnung an eine ganz andere Lebenshaltung
von der Armee des Proletariats getrennt zu halten
schien. Noch rascher als das Proletariat vermehrte sich
diese neue Schicht, die das Kapital gegen das an¬

dringende Proletariat schützen sollte. Diese — so hieß
es — ersetzen den alten Mittelstand und bieten der

geringen Zahl von Kapitalmagnaten Schutz gegen die

Ueberzahl der Besitzlosen.
Doch was dem Kapitalismus in einem bestimmten

Stadium seiner Entwicklung Hoffnung ist, muß ihm in

einem späteren zum Verhängnis merden. Und die

Wandlung ist das eigene Werk des Kapitals. So

jung auch die Geschichte der Angestellten ist, so meiß
sie doch von gewaltigen Aenderungen zu erzählen. Die¬

selbe Konzentration, die sie geschaffen hat, hat auch
ihr Wesen verwandelt. Fortschreitend beseitigt die

Kartellierung den Konkurrenzkampf zmischen den kapi¬
talistischen Unternehmern und faßt immer mehr Betriebe

in einen einzigen zusammen. Auf dem Gebiete der

Produktion bedeutet das eine Verringerung der höchst
qualifizierten leitenden Kräfte, und die Kluft zwischen
den vielen, die bloße Hülfskräfte des Betriebes bleiben,
und den wenigen, die über diesen herrschen, mird stetig
breiter. Solange die Betriebe noch zahlreich waren,

glaubte jeder Techniker dereinst in selbständige Stellung
kommen zu können. Jetzt mird die früher begründete
Hoffnung immer mehr zur Illusion. Zugleich erfordert
der Großbetrieb eine neue, regelmäßige, fast mechanisch-
bureaukratisch eingerichtete Organisation. Der Techniker,
der früher in einem Mittelbetrieb beschäftigt war,

lernte allmählich alle Seiten dieses Betriebes kennen,
murde auf seinem Gebiete ein Fachmann, der zur

Selbständigkeit befähigt war. Im Riesenbetrieb ist die

Arbeitsteilung auch für den Techniker bis ins feinste

ausgebildet worden. Bedeutet das für den Betrieb

im ganzen eine Erhöhung der Produktivität, so für
den Techniker eine Entgeistignng seiner Arbeit. Er

mird zum bloßen Teilarbeiter herabgedrückt, seine Aus¬

bildung wird verkümmert, seine Funktion vereinfacht.
Damit verliert seine qualifizierte Arbeitskraft an Wert.

Die Vorbildung, die er genossen, erscheint relativ über¬

flüssig. Denn mas der Betrieb von ihm fordert, ist

verhältnismäßig einfach und mird ihm im Betriebe

selbst angelernt. Zugleich leidet seine Ausbildung.
Bloßer Teilarbeiter im Betriebe, lernt er diesen nie ganz

verstehen und beherrschen. Zugleich mit der Aussichts¬

losigkeit, in die kleine Zahl der leitenden Stellungen
aufzurücken, vermindert sich seine Fähigkeit, diese aus¬

zufüllen. Ganz ähnlich die Vorgänge im Handel und

in den Banken. Der Angestellte des fast fchon ver¬

schwundenen Bankiers hatte.noch die Aussicht, einmal

erster Buchhalter, Kassierer oder Prokurist zu merden,

vielleicht sogar sich selbständig zu machen. Der An¬

gestellte einer Großbank erledigt jahraus, jahrein fast

mechanisch eine minzige Teiloperation, ohne je aus

seiner Arbeit den Sinn des Ganzen erfassen zu können.

Während auf der einen Seite die fortschreitende
Konzentration die Nachfrage verringert, steigert auf der

anderen Seite sich das Angebot. Je schmieriger in

Industrie und Handel die Behauptung der Selbständigkeit
wird, desto mehr suchen diefe Schichten der früher
Selbständigen ihre Zuflucht in einer Anstellung. Die

Arbeitsteilung hat gleichzeitig das Maß der Qualifikation
herabgedrnckt. Auch hier verdrängt die ungelernte und

angelernte Arbeit immer mehr die frühere hochqualifizierte.
Ist aber das Verhältnis auf dem Arbeitsmarkt so den

Unternehmern ohnehin günstig geworden, so wissen diese
die Gunst der Verhältnisse auch klug auszunützen. Die

großen Banken, die großen Elektrizitätsunternehmungen
„schützen" ihre Arbeiter vor der Konkurrenz des Kapitals
um die Arbeitskraft. Solange der Angestellte bei einem

Unternehmen ist, verhandelt das andere nicht mit ihm.
Die Möglichkeit, feine Stellung durch den Uebertritt

zu einem anderen Unternehmen zu verbessern, ist so
dem Angestellten, der die schreckliche Zeit der Arbeits¬

losigkeit nicht minder fürchtet als der Proletarier, aufs

äußerste eingeschränkt. Und was zu tun noch übrig
bleibt, besorgt die berüchtigte Konkurrenzklausel. So

gefesselt, wird der einst so stolze und hoffnungsfreudige
Angestellte auf schlimme Gedanken gebracht. Was nützt

ihm feine Ausbildung, wenn er zil einer Teilfunktion
verdammt ist — wie er immer mehr fürchten muß für

fein ganzes Leben. Was nützt ihm der Wert, den

die Ausbildung feiner Arbeitskraft verliehen hat, wenn

die Entwertung dieser Ansbildnng und das Ueberange¬
bot ihn zwingt, seine Arbeitskraft weit unter ihrem
Wert zu verkaufen. Und was nützt ihm die Fähigkeit,
eine Ausbildung für leitende Stellungen genossen zu

haben, wenn er sieht, daß die leitenden, glänzend be¬

zahlten Stellungen, deren Bezahlung oft im umgekehrten
Verhältnis znr Arbeitsleistung steht, immer mehr einer

kleinen Schicht vorbehalten mird, die mit den Be¬

herrschern der Aktiengesellschaften, der Kartelle und Trusts
in engster persönlicher Verbindung steht. Jst sein Los nicht
das des Proletariers? Wie dem Proletarier ist auch für
ihn die Hoffnung, selbständig zu werden, längst dahin.
Wie den Proletarier, so bedroht auch ihn bei jedem
Wechsel der Konjunktur das Gespenst der Arbeitslosigkeit.
Und wie der Proletarier, so unterliegt auch er der Tendenz
des Kapitalismus, dem kapitalistischen Heißhunger nach
Mehrwert, der das Kapital dazn treibt, die Arbeitszeit
zu verlängern und den Arbeitslohn zu kürzen. Wenn

aber seine Lage dieselbe, müssen dann nicht die Mittel

zu ihrer Verbesserung gleichfalls dieselben sein? Wenn

das Großkapital sie genau so behandelt mie jede andere

Arbeitskraft, d. h. sie ausbeutet, bleibt ihnen dann irgend
etwas anderes zu tun, als sich gegen diese Ausbeutung
zu wehren? Es gibt aber nur eine Form, in der man

sich gegen die kapitalistische Ausbeutung zur Wehre
setzen kann: die gewerkschaftliche Organisation, deren

Kämpfe schließlich selbst über den nur gewerkschaftlichen
Kampf hinaustreiben. Die Angestellten mögen zehnmal
beteuern, daß sie keinen Klassenkampf führen, das

Kapital hat sie in den Klassenkampf hineingezogen.
Sie mögen noch so fest daran glauben, daß sie ans
dem Boden der bürgerlichen Gesellschaftsordnung stehen.
Diese Gesellschaftsordnung selbst, die sie vroletarisiert

hat, belehrt sie eines Besseren. Sie mögen noch so
sehr befangen in der Ideologie, die aus vergangenen

Zeiten stammt, den Unterschied betonen, der sie vom

Proletariat trennt. Das Kapital selbst erklärt, daß es

keinen Unterschied gibt.
Der Schrecken, der die vernünftigeren Elemente der

bürgerlichen Welt beim Lesen des Ukases der bayerischen
Metallindustriellen erfaßt hat, hat seine guten Gründe.

Sie fürchten die Aufklärung, die dieses Schriftstück
verbreitet. Für sie ist es eine Friedensstörung; ein

Hineintreiben dieser Schichten, die ihre Hoffnung waren,

in einen Kampf, um dessen Ausgang ihnen bangt.
Wir missen, daß dieser Kampf unausweichlich ist, und

wir warten auf die neuen Kampfgenossen, die über

kurz oder lang zu unseren Kanrpsesreihen stoßen müssen.

Der sechste dentsche GemrKschastsKongreß
tagte vom 22. bis 27. Juni im Gemerffchaftshau.se
zu Hamburg. Anwesend waren 324 Delegierte
der angeschlossenen Gewerffchaften, die zusammen
1388172 Mitglieder vertraten. Der Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen hatte die auf
seiner Generalversammlung gewählten Kollegen Ioseph¬
sohn und Lange sowie den vom Bezirk Hamburg
bestimmten Kollegen M. Kohn entsandt.

Wegen des Berichts über den Gemerffchaftskongreß
müssen mir auf das demnächst erscheinende ausführliche
Protokoll verweisen, geben aber im nachstehenden die

wichtigsten Beschlüsse mieder.

Nach Erstattung des Rechenschaftsberichts der

Generalkommission kamen die zur allgemeinen
Agitation vorliegenden Anträge zur Beratung. Folgende
vom Vorstand des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen eingebrachte Resolution murde

vom Kollegen Iosephsohn begründet und unter leb¬

haftem Beifall einstimmig angenommen:

„Der sechste deutsche Gewerkschaftskongreß weist die

Bestrebungen, welche daraus gerichtet sind, zwischen den

in Handel, Industrie und Gewerbe beschäftigten Angestellten

einerseits und den Arbeitern anderseits Mißtrauen zu er¬

regen und sie zur gegenseitigen Bekämpfung zu veranlassen,

entschieden zurück. Der Kongreß macht darauf aufmerksam,

daß die kaufmännischen und technischen Angeftellten gleicher¬

maßen zu den proletarischen Schichten der Bevölkerung

gehören wie die Arbeiter und sie wie diese von ihrer Hände

odcr ihres Kopfes Arbeit leben. Niedrige Entlohnung,

lange Arbeitszeit und andere ungünstige Bedingungen stnd

heute nicht nur für das Arbeitsverhältnis der Arbeiter,

sondern auch für den Dienstvertrag der Angestellten charak¬

teristisch. Angestellte und Arbeiter haben also gleiche In¬

teressen gegenüber dem Unternehmertum zu verfechten.

Ueber diese Tatsache dürfen sie sich weder von den Unter¬

nehmern selbst, noch durch deren offene und heimliche
Diener täuschen lassen, denn das würde lediglich zum

Nutzen des Unternehmertums, aber zum Schaden der An¬

gestellten und Arbeiter ausschlagen.
Der Kongreß erklärt daher den im Sinne der moder¬

nen Gewerkschaftsbewegung gehaltenen Forderungen der

kaufmännischen und technischen Angestellten, die eine Ver¬

besserung ihrer wirtschaftlichen Lebenslage durch gewerk¬

schaftliche und gesetzliche Regelung bezwecken, ausdrücklich

seine volle Sympathie. Der Kongreß tritt insbesondere
dcn Ausflüchten des Unternehmertums im Handelsgewerbe,

daß der geforderte Schutz der Angestellten mit Rückficht auf

die konsumierende Bevölkerung nicht durchzuführen sci,

namens der Arbeiterschaft energisch entgegen. Die Ver¬

kürzung der Arbeitszeit auf acht Stunden, die Sonntags¬

ruhe usw. sind Forderungen, auf welche die kaufmännischen

Angeftellten und Handelshilfsarbeiter wie alle anderen

Gruppen der erwerbstätigen Bevölkerung berechtigten An¬

spruch haben.
Der Gewerkschaftskongreß nimmt an, daß die kauf¬

männischen und technischen Angestellten dic in ihrcn Reihen

künstlich genährten arbeiterfeindlichen Strömungen als

ihnen selbst schädlich erkennen und diesen daher entsagen
werden. Denn die Erfolge oder die Mißerfolge der Arbeiter¬

schaft werden nicht ohne Rückwirkung bleiben auf die

Lebenslage der Angestellten, Je rascher die Arbeiterschaft
in ihrem Kampfe vor- und aufwärts schreitet, desto schneller
werden die Angestellten nachfolgen können. Anderseits
wird auch die Bewegung öcr Angcstcllten zur Verbesserung
ihrer Lohn- und Arbeitsbedingungen den Arbeitern ihren

Kampf zu erleichtern vermögen. Tcr Gewerkschaftskongreß

empfiehlt diese Tatsachen sowohl dcn Angestellten als auch
den Arbeitern im beiderseitigen Interesse zur nötigen Be¬

achtung."

Ueber die Agitation nntcr den Dienstboten
referierte Helene Grünberg-Nürnberg; sie legte folgende
Resolution vor, die die Zustimmung des Kongresses fand:

„In Anbetracht der hohen Zahl Erwerbstätiger, die

als Dienende der Gesindeordnung unterstellt sind und sich
ihren Lebensunterhalt bci unbegrenzter Arbcitszcit,
schlechter Entlohnung und unter den mißlichsten Verhält¬
nissen erwerben müssen, erachtet es der sechste Kongreß
der Gewerkschaften Deutschlands als seine Pflicht, dc

Generalkommission zu beauftragen, dcr jungen Dicnstbixcu-
bewegung auch fernerhin ihre volle Aufmcrtsauitclt zu

widmen.
Die Generalkommission wird beauftragt, eine Dienst¬

botenkonferenz einzuberufen, um über einheitliche Agitation
zur Hebung der sozialen Lage dieser Arbcitcrkatcgorie zu
beraten.

Die Generalkommission wird ferner beauftragt, die

einzelnen Kartelle auf die Notwendigkeit der Organisierung
der Dienstboten aufmerksam zu machen und dort, wo noch
keine Dienstbotenvcreine bcstchcn, die Kartelle zu veran¬

lassen, wenn irgend möglich, zur Gründung von Dicnst-
botendereinen zu schreiten. Durch eine starke Organisation
der Dienenden können dicse selbst an dcr Vcrbcsseruug
ihrer sozialen Lage mitarbeiten und werden dadurch auch
der gesamten Arbeiterbewegung mehr Verständnis ent¬

gegenbringen.
Der Kongreß erachtet es als eine dringende Notwendig¬

keit, daß die Gesindeordnungcn und Dienstbücher beseitigt
werden und volle Koalitionsfreiheit für die Dienstboten
und ländlichen Arbeiter eingeführt wird, als wie auch, daß
die Dienenden der Gewerbeordnung unterstellt werden und

die Ausdehnung aller Versicherungsgesetze auf sie erfolgt."

Bezüglich des Schutzes der Heimarbeiter wurde

eine Entschließung vorgelegt, die im folgenden Wort¬

laut Annahme fand:
„Die Heimarbeit ist diejenige Produktionsform, die

tnfolge ihrer Rückständigkeit die schlimmste Ausbeutung
menschlicher Arbeitskraft ermöglicht.

Die Heimarbeit isoliert die Arbeiter und die Arbei¬

terinnen, erschwert deren Organisation und macht sie daher
unfähig, sich aus eigener Kraft gegen diese Ausbeutung
zu wehren.

Da es nun aber nicht allein im Interesse der Heim¬
arbeiter und Arbeiterinnen selbst, sondern im Interesse
des Gemeinwohls liegt, daß dieser durch die Heimarbeit
begünstigten Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft Ein¬

halt geboten wird, erachtet der sechste deutsche Gewerk¬

schaftskongreß einen ausreichenden gesetzlichen Schutz der

Heimarbeiter für eine dringende Notwendigkeit.
Als das Mindestmaß dessen, was zum Schutze der

Heimarbeiter zu geschehen hat, hält der Kongreß die

Durchführung der vom ersten Heimarbeiterschutzkongreß
zu Berlin im Jahre 1904 aufgestellten Forderungen für
erforderlich.

Daß die Verwirklichung dieser Forderungen eine zwin¬
gende Notwendigkeit ist, hat die im Jahre 190S in Berlin

stattgefundene Ausstellung von Erzeugnissen der Heim¬
arbeit zur Edidenz bewiesen.

Nach dieser Ausstellung, die das Elcnd in dcr Heim¬
industrie in seiner ganzen Größe und erschreckenden Tiefe
gezeigt und das öffentliche Gewissen aufgepeitscht hat, hättc
man erwarten dürfen, daß die Reichsregierung den

Wünschen und Forderungen der Heimarbeiter und Ar¬

beiterinnen ein größeres Maß von Entgegcnkommcn ge¬

zeigt hätte, als in dem Entwurf zum Titel Vlla dcr

Gewerbeordnung geschehen ist.
Dieser Entwurf erfüllt weder die Wünsche und For¬

derungen der Heimarbeiter, noch die Versprechungen, dic

selbst Negierungsvertreter in bezug auf gesetzlichen Schutz
gemacht haben. Er ist nicht nur eine Halbheit — cr ver¬

dient auch nicht einmal den Namen eines Heimarbeiter-
schutzes. Die ganze Tendenz dieses Entwurfes schcint viel¬

mehr darauf gerichtet zu sein, die Schassung ciucs wirk¬

lichen reichsgesctzlichcn Schutzes in unabsehbare Fcrnc zu

rücken, wcil dic Jnitiativc zum Erlaß von Schutzbcstimmuu-
gcn in die Hände der Polizeibehörden gelegt werdcn soll.
Dicse aber miissen nicht, sondern sie könncn nur Schutz¬
bestimmungen für Heimarbeiter erlassen: es wird also von

ihrem guten Willcn uud sozialer Einsicht abhängen, ob

solchc erlassen iverden oder nicht.
Da die Arbeiterschaft erfahrungsgemäß keine Ursache

hat, dcr sozialen Einsicht der Polizeibehörden zu vertrauen,

steht der Kongreß nach wie vor auf dcm Standpunkt, daß
ein wirksamer Heimarbcitcrschutz nur durch ReichHgesetz
mit zwingender Kraft gcschaffcn wcrdcu kann.

Dicscn reichsgesctzlichen Heimarbcitcrschutz hält dcr

Kongreß nur dann für gegeben, wcnn der Ncicbstag und

Bundcsrat dem von dcr sozialdeiuokratischcn Fraktion aus¬

gearbeiteten Gesetzentwurf annimmt, dcr aufgebaut ist auf
dcn Wünschen und Forderungen, dic dcr vcimarbcitcr-

schutzkongreß an die Gesetzgebung erbobcn hat und der

unter Mitwirkung der organisierten Arbeiterschaft zu stände
gekommen ist.
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Dcr Kongreß svrickit deshalb die Erwartung aus, dasz
bei der komiucndcn Beratung der Gewerbeordnung der

gesetzliche Heimarbcitcrschutz Uon Reichstag und Bundesrat

im Sinnc dcs Entwurfs dcr sozialdcmukratischcn Fraktion,
der dcn Willcn dcr organisicrtcn Arbcitcrschnft zum Aus¬

druck bringt, gestaltet wcrd,"

Die Kommission znr Beseitigung des Kost-
und Logiszwauges beim Arbeitgeber schlug folgende
Resolution vor, die auch angenommen wurde:

„Untcr Bezugnahme auf dic Bcschlüssc dcs Cöliicr Ge¬

werkschaftskongresses (19«Js zu dcm Puukt 2l: Bcsciti¬

guug dcs Kost- und Logiszwanges beim Arbcitgcbcr, und

unter Berücksichtigung der Resultate, ivclchc die Zcntral-

kcmmission für Beseitigung des Kost- uud Logiszwauges

durch ihre Arbeiten, insbesondere durch ihre statistische Er¬

hebung über das Logiswcsen iin Handwerk erzielt hat,

wonach über vicr Fünftel sämtlicher in Frage kommenden

Wohn- und Schlafräume dcr beim Arbeitgeber wohnen¬

den Arbcitcr auch dcu allcrbcschcidensten Anforderungen

nicht gcuügcn, erklärt dcr Kongrcsz, dasz cine reichSgesctz-

lichc Regelung dicscr Mntcric nicht nur dringend gcbotcn

crschcint, sondcrn dasz dicsclbc unverzüglich in die Wege

gclcitct werdcn musz.
Dcr Kongrcsz fordcrt dic völlige Aufhebung des zweiten

Absatzes dcs K IIS dcr Gcwcrbcordnung, so dafz in Zukunft
die Arbcitgcbcr vcrpflichtct find, Sie Löhnc ihrcr Arbcitcr

nur in Rcichswährung zu bcrcchncn und in bar auszu¬

zahlen.
Bis cinc gcsctzlichc Rcgclung dicscr Materie erfolgt

ist, fordcrt der Kongrefz, daß die Regierungen geeignete

Maßnahmen ergreifen, um die Auswüchse dieses Systems

nach Möglichkeit einzudämmen. Insbesondere sind die

Gemeindeverwaltungen anzuweisen, durch eine gesunde

Wohnungsreform und die Einführung einer geregelten
Kontrolle dieser Schlafräume dcn Gefahren vorzubeugen,
denen die betreffenden Arbeiter und zum großen Teil auch

das konsumierende Publikum ausgesetzt sind. Die sofortige

Ausdehnung dcr jctzt schon bestehenden behördlichen Vor¬

schristen für das Wohnungswesen aus die Schlafräume
der bcim Arbeitgeber wohnenden Arbeiter erklärt der

Kongreß für eine dringende Notwendigkeit."

Bezüglich der Vertretung der Rechtsuchenden
durch die Arbeiter- und Gemerkschaftssekretäre
vor den Gerichten nahm der Kongreß wie folgt
Stellung:

„Nach den Bestimmungen des § 10 Abs. 2 der Ver¬

ordnung, betreffend das Verfahren vor den Schiedsgerichten
für Arbeiterversicherung, des K Ll des Gewerbegerichts¬
gesetzes — dcr auch für das Verfahren vor den Kauf¬
mannsgerichten gilt — und des ^ 1S7 der Zivilvrozetz-
ordnung sind die Gerichte befugt, Bevollmächtigte, die das

Verhandeln vor den Gerichten geschäftsmäßig betreiben,

zurückzuweisen. Diese Bcstimmung wird, von wenigen
Ausnahmen abgesehen, vou dcn in Bctracht kommenden

Gerichten dazu benutzt, Arbcitcr- und Gewerkschaftssekrc-
tärc als Vertreter Rcchtsuchendcr in der mündlichen Ver¬

handlung nicht odcr nur ausnahmsweise zuzulassen.
Jn der Erwägung:
daß dcm auf dem Gcbictc der Unfallversicherung von

Jahr zu Jahr schärscr hervortretenden Bestreben der

Berufsgenossenschasten, die Renten dcr durch Unfall Ver¬

letzten immer mehr herabzudrücken bezw. sie ihnen zu

entziehen, schon in dcr ersten Spruchinstanz — dem

Schiedsgericht für Arbeiterversicherung — wirksam ent¬

gegengetreten werdcn muß;
daß nach dcn Bestimmungen dcs Jnvalidenversiche¬

rungsgesetzes dic Schiedsgerichte für Arbeiterversicherung
die einzige Sprnchinstanz zur Würdigung der Unter¬

lagen für die Gewährung der Invaliden- bezw. Alters¬
renten bilden;

daß bci dcn Streitsachen aus dcr Krankenversiche¬
rung cine Vertretung dcr Vcrsichcrtcn vor den Amts-

bezw. Vcrwaltungsgcrichtcn in Rücksicht auf die Kompli¬
ziertheit des in Bctracht kommenden materiellen und for¬
malen Rcchtcs geradezu geboten erscheint;

daß von den EntscheiSnngcn der Gewerbe- und Kauf¬
mannsgerichte viele das dem Arbeiterrecht zu gründe
liegende soziale Empfinden völlig vermissen lassen und
weil dic Arbeiterklasse um dic Anerkennung und Durch
setzung cines vom sozialen Gciste getragenen Arbeiter,

rechts noch täglich kämpfen muß;
daß wir in Deutschland noch einer einheitlichen

Regelung dcs Gcsinderechts ermangeln, und die auf
dicscm Gcbicte herrschende Rückständigkeit, sowohl hin¬
sichtlich dcr gcsctzlichcn Vorschriften — Preußens älteste
Gesindcordnnng stammt aus dem Jahre 1732 — wie

auch hinsichtlich der Auffassung der Sachlage, ebenfalls
eine sachkundige Vertretung vor den in Betracht kommen¬
den Gerichte» notwendig macht;

daß die in Frage kommenden Ncchtsucheiidcn fast
durchweg wedcr Zcit, Mittel noch Vorbildung genügcno
besitzen, um aus allen dicscn Gebieten ihre Interessen
hinreichend wahren zu könncn, während die Berufs-
genosscnschaftcn, Vcrsichcrungsanstaltcn, Krankenkassen,
Dicnstberrschaften nnd so wcitcr in der Lage sind, ihrc
Jntcrcsscn durch juristisch vorgebildete Vertreter wahr-
ncbmcn zu lnsscn, und dic Bcstimmung im Gewerbe-

gcrichtsgesctz, wonach Rcchtsanwälte von der Vertretung
der Parteien ausgeschlossen sind, für dic Arbcitcr dadurch
on Bcdcutung verliert, daß dic Arbeitgeber resp, deren

Geschäftsführer durch Vorbildung und öfteres Verhandeln
vor den Gewerbe- bczw. Kanfmannsgerichtc« gegenüber
den Arbcitcrn hinsichtlich der Kenntnis des formalen
Rechtes ohnedies iin Vorteil sind,

- fordert Ser Kongreß von den gesetzgebenden Köpcrschaftcn
die Vorlegung und Verabschiedung cincs Gesetzentwurfs,
nach dessen Bestimmungen die Arbeiter- und Gcwcrtschafts-

ckretärc, unbeschadet der eingangs aufgeführten Bestim¬
mungen, zur Vertretung Nechtsucheuder bei den Gerichtcn

zugelassen wcrden müssen,"

Nach einem Vortrage des Neichstagsabgeordneten
H. Molkenbuhr über die Entwicklung der sozialen
Gesetzgebung in Dentschland nahm der Kongreß
olgende Entschließung an:

„Durch die technische uud kapitalistische Entwicklung wird

dic Produktivität der Arbeit gesteigert. Nm alle Vorteile

der Entwicklung nusnutzen zu können, vereinigen sich die

Unternehmer in Kartellen, Arbcitgcberverbäiidzn und ähn¬
lichen Organisationen. Die Unteriiehmerverbände sind Macht-
nktoreii un wirtschaftlichen und politischen Leben, die den

Kapitalprosit steigern, den politischen Einfluß der Unternehmer
hebe», aber die Arbeiter oft zu modernen Leibeigenen des

Kapitals Herabdrücken.
Die Abhängigkeit der Arbeiter vom einzelnen Unternehmer

wird gesteigert durch Mietsverträge bei Ueberlnssung von

Wohnungen, durch Pensionskassen und andere sogenannte
Wohlfahrtseinrichtungen, die aus den sür Arbeitslohn be¬

stimmten Summe» unterhaltcii werden. Die staatsbürger-^

lichen Rechte der Arbeiter, Freizügigkeit, Koalitions-'

recht usw. merden beschrankt und oft völlig vernichtet
durch Verträge der in Unteniehmerverbänden organisierten
Kapitalisten.

Der große Einfluß der llnternehmerverbände (Zentral¬
verband deutscher Industrieller usw.) auf Gesetzgebung und

Verwaltung wird ausgenutzt, uin die Ausbeutung und Unter¬

drückung der Arbeiter zu steigern. Jedes Gesetz sucht der

Zentralverband so zu formen, wie es dem Ausbeuterinteresse
entspricht.

Dein Beispiel der Unternehinerverbnnde niüssen die

organisierte» Arbeiter folgcn und alle Gesctzesvorlagen da¬

rauf prüfen, wie sie für die Arbeiter iur allgemeinen und für
die einzelnen Berufe iin besonderen wirken. Alle Bedenken

gegcn ganze Gesetze oder einzelne Teile von Gesetzen, sowie
Verbesserungsvorschlägc dcr Arbeiter müssen in Resolutionen
zusammengefaßt uud den gesetzgebenden Körperschasten zur

Kenntnisnahme unterbreitet iverden.

Um bestehende Mißstände zu beseitigen und die Ent¬

stehung neuer Mißstände zu verhindern, fordert der Gewerk¬

schaftskongreß für alle Personen, die für Lohn oder Gehalt
körperliche oder geistige Arbeitskraft in Dienste anderer

stellen, ein einheitliches Nrbeiterrccht, wodurch das Vertrags¬
verhältnis zwischen Arbeiter und Uuternehmer so geregelt
wird, daß die Arbeiter vor Uebervorteilungen geschützt und

die staatsbürgerlichen Rechte der Arbeiter sichergestellt sind;
ferner fordert der Gewerkfchnftskongreß den Erlaß von Ge¬

setzen und Verordnungen zum Schutze der Gesundheit der

Arbeiter und Einrichtungen, die den Arbeiter vor Versinken
in Pauperismus soweit bewahren, als es in der kapitali¬
stischen Gesellschaft möglich ist.

Insbesondere fordert der Kongreß:
I. Zur Sicherung der Rechtsverhältnisse:

1. Arbeiterkammern;
L. volle Koalitionsfreiheit für alle gegen Lohn oder Gehalt

beschäftigten Personen;
3. zwingendes Recht für alle zum Schutze der Arbeiter

erlassenen Gesetzesbestimmungen, damit sie nicht durch
Verträge aufgehoben werden können:

4. eine gesetzliche Grundlage sür kollektive Arbeitsverträge
(Tarifvertrüge);

5. Verbot des Trucksystems in allen Formen,
II. Zum Schutze von Leben und Gesundheit:

1. Festsetzung eines höchstens 8 Stunden betragenden
Normalarbeitstagcs:

2. Verbot der Ermerbsarbcit für Kinder unter 14 Jahren;
3. Verbot der Nachtarbeit, außer für folche Arbeiten, die

ihrer Natur nach aus technischen Gründen oder aus

Gründen der öffentlichen Wohlfahrt des Nachts getan
werden müssen;

4. eine ununterbrochene Ruhepause von mindestens
3S Stunden in der Woche für jeden Arbeiter;

5. durchgreifende gewerbliche Hygiene; Erlaß von wirk¬

samen Krankheitsverhütungsvorschriften;
S. Unfallverhütung; unter Beteiligung der Arbeiter an

der Kontrolle.

HI, Zur Bewahrung vor Versinken in

Pauperismus;

Vereinheitlichung und Ausdehnung der Arbeiterver¬

sicherung unter der Selbstverwaltung der Versicherten,
g.) Entschädigungsbeträge bei den bestehenden Ver-

sicherungszmeigen in der Höhe, daß die Kranken, Ver¬

unglückten und Invaliden vor Not geschützt sind;
b) Schaffung einer Mutterschaftsversicherung;
e) Schaffung einer Arbeitslosenversicherung;
ct) Witwen- und Waisenversorgung.

Hiernach sprach P. Lange über die staatliche
Versicherung der Privatangestellten. Da uns diese
Frage besonders berührt, bringen wir die Ausführungen
in nächster Nummer dieses Blattes zum Abdruck. Der

Gewerkschaftskongreß faßte seine Stellung in folgender
Resolution zusammen:

„Der sechste Deutsche Gewerkschaftskongreß tritt ein für die

staatliche Versicherung gegen Krankheit und Unfall somie
für die Alters-, Invaliden-, Witwen- und Waisenversicherung
aller Schichten der Lohnarbeiterschaft, Er unterstützt daher
auch die diesbezüglichen Bestrebungen der Privatangestellten
aufs nachdrücklichste. Ter Gewerkschaftskongreß betrachtet
es als eine unerläßliche Forderung ,

der Gerechtigkeit, daß
die staatliche Versicherung in einer Weise organisiert wird,
die nicht eine Benachteiligung bestimmter Gruppen der lohn¬
arbeitenden Bevölkerung in sich schließt.

Der Gewerkschaftskongreß erklärt sich für die Vereinheit¬
lichung der Versicherungszweige und bekäinpft auch jene Zer¬
splitterung im Versicherungswesen, die darin liegt, daß sich die

Versicherungspflicht bci den einzelnen Versicherungsarten auf

ganz verschiedene Personenkreise erstreckt. Diese Zersplitterung —

von der auch die Privatangestellten betroffen werden, meil

bei keinem der einzelnen Versicherungszweige die Gesamtheit
der Privatangestellten versicherungspflichtig ist — darf nicht

durch weitere Absonderungen verschlimmert merden. Die

von mancher Seite befürwortete Sonderversicherung der

Privatangestellten fllr den Fall des Alters und der Invalidi¬
tät einschließlich der Hinterbliebenenfürsorge würde nicht nur

die Arbeiter ausschließen, sondern, da der Begriff „Privatange-
tellter" keineswegs feststeht, auch weite Kreise dcr Angestellten in

die Gefahr bringen, iiicht in die Sonderversicherung aufgenommen

zu werden. Daher und aus anderen für die Angestellten sehr wich¬

tigen Gründen verwirft ein großer Teil der Privatangestellten
elbst — sowohl folche, die der freien Gewerkschaftsbewegung

angehören, als auch andere — das System der Sonder-

versicherung. Sie fordern eine ausreichende Alters-, Invaliden-,
Witwen- und Waisenverficherung im Rahmen des

Jnvalidenversicherungsgesetzes durch höhere

Leistungen in den jetzt bestehenden Lohnklassen und Errichtung
höherer Lohn- und Beitragsklassen. Der Gewerkschaftskongreß
chließt sich — unbeschadet seines grundsätzlichen Standpunktes,

daß zur Aufbringung der erforderlichen Mittel alle Klassen
der Bevölkerung durch direkte Steuern heranzuziehen sind —

diesen Wünschen an und richtet an die Gesetzgebung das

dringende Ersuchen, sie schleunigst durch den Ausbau des

Jnvalidenversicherungsgesetzes und zwar fo zu erfüllen/ daß
die Berufsart an sich nicht zum Anlaß genommen werden

darf, irgend eine Kategarie der Versicherten zu benachteiligen.

Hinsichtlich der Festlegung des Jnvaliditätsbegriffes jedoch

ist die bisherige Tätigkeit des Versicherten, ebenso, wie seine

Allsbildung, Kräfte und Fähigkeiten voll zu berücksichtigen.
Betriebspensionskasfen usw. sollen nicht von der Versicherungs¬

pflicht befreien, wie Ersatzinstitutionen überhaupt nicht zu¬

zulassen sind. Den Versicherten ist das Recht der Selbst¬
verwaltung zu gewähren.

Der Kongreß sordert die Gewerkschaften auf, bei allen

geeigneten Gelegenheiten auf die Notwendigkeit des Ausbaues

und der Vereinheitlichung der staatlichen Versicherung im

Sinne dieser Resolution hinzuweisen."
'

H. Pötzsch referierte über die gewerbsmäßige
Stellendermittlnng und legte eine Resolution vor,

die in nachstehender Fassung angenommen wurde:

„Die gewerbsmäßige Stellenvermittlung, wic sie im Gast¬
wirtsgewerbe, in den seemännischen Berufen, im Handels-,
Schlächter-, Bäcker-, Molkereigewerbe usw,, ferner bei der

Vermittlung von Dienstboten und Landarbeitern sich ein¬

gedrängt hat, führt zu großcn materiellen Schädigungen für
die Arbeitsuchenden.

Die Gebühren, die von den privaten Vermittlern erhoben
werden, sind zum Teil ungeheuer hoch und stehen meist in
einem argen Mißverhältnis zu den von ihnen geleisteten
Diensten.

Ueber die tariflich festgesetzten Gebühren hinaus suchen
die Vermittler unter allerlei Vormändcn und unter den ver¬

schiedensten Formen Gelder aus den Vermittelten heraus-
zupressen.

Nicht selten werden im Auftrage der Unternehmer den

Stellensuchenden Arbeitsverträge zur Unterschrift vorgelegt,,
welche den guten Sitten und Gesetzen widersprechen, wosei
man sich nicht scheut, derartige Verträge auch von Arbeitern

unterschreiben zu lassen, die weder der deutschen Sprache noch
Schrift mächtig sind.

Der Umstand, daß die Stellenvermittler, Gesindevermieter,
Heuerbase usw., somie die sogenanten Sprechmeister > der

Innungen in der Regel direkt oder indirekt mit Gastwirt¬
schaften oder anderen Geschäftsleuten (Lieferanten von Aus¬

rüstungsgegenständen, Zigarren-, Weinhandlungen usw.) in

Verbindung stehen, ermöglicht eine weitere Ausbeutung und

Demoralisation der Stellesuchenden.
Da ein häufiger Stellenwechsel im persönlichen Erwerbs¬

interesse der Vermittler liegt, so suchen sie diesen, nicht selten
unter Anwendung unlauterer Mittel, möglichst zu befördern.

Indem sie den Unternehmern fortgesetzt neue Arbeits¬

kräfte anbieten, die sie vielfach durch falsche Darstellung über
die Lohn- und Arbeitsverhültnisse iind trügerische Ver¬

sprechungen in rückständigen Gegenden angeworben haben,
bewirken sie auch eine Herabdrückung der Löhne.

Jn Erwägung alter dieser Feststellungen erklärt der

Kongreß:
Die gänzliche Ausschaltung dieser volkswirtschaftlich

schädlichen Existenzen ist im Interesse Hunderttausender »on

Arbeitern dringend geboten und ein vollkommener Ersatz
hierfür durch Errichtung öffentlicher, von gemeinnützigen
Gesichtspunkten aus geleiteter Arbeitsnachweise zu schaffen.

Die Stellenverinittlung und der Arbeitsnachweis sind
durch Reichsgesetz einheitlich zu regeln und sind neue Kon¬

zessionen an gewerbsmäßige Stellenvermittler, Gesinde-
vermieter usm, nach einer durch Gesetz zu bestimmenden
Uebergangszeit nicht mehr zu erteilen.

Die vom Staat oder Kommune zu errichtenden Arbeits-
nachweisanstaltcn müssen aus der Grundlage vollkommenster
Selbstverwaltung aufgebaut sein, überhaupt allen denjenigen
Anforderungen entsprechen, die vom Frankfurter Gewerkschafts¬
kongreß 1899 als Vorbedingung aufgestellt worden sind.

Der Kongreß erwartet, daß bei der in Aussicht stehenden
Aenderung der Gewerbeordnung (Titel II ß 34) diesen
Wünschen Rechnung getragen wird."

Ueber den Boykott als gewerkschaftliches Kampf¬
mittel sprach O. Allmann. Hierzu fand folgende
Resolution Annahme:

„Der Boykott ist bei Lohnkämpfen der Arbeiterschaft in
der Bekleidungsindustrie, desgleichen in der Nahrungs- und

Genußmittelindustrie und einigen anderen Gewerben ein Hilfs¬
mittel von großer Bedeutung, weil für dicse Gewerbe der

Massenkonsuln der Arbeiterschaft ein ausschlaggebender Fakior
ist. Benutzt die Arbeiterschaft in solchen Lohukämpfen ihre
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Macht als Konsument, so kann durch den Boykott auf die
sich gegen die Forderungen ihrer Arbeiter sperrenden Unter¬
nehmer ein bedeutender Druck ausgeübt werden, der diese
zum Nachgeben im Kampse und zur Anerkennung der Forde¬
rungen zwingen muß. Deshalb benutzt auch ferner die
Arbeiterschaft dcn Boykott als gewerkschaftliches Kampfmittel
zur Unterstützung der organisierten Arbeiter in obengenannten
Gewerben, umsomehr, da die Lage dicser Arbeiter und
Arbeiterinnen auch durchweg noch weit unter dem allgemeinen
Niveau der Lebenshaltung der Gesamtarbeiterschaft steht,
und letztere ein dringendes Interesse daran haben muß, ihren
Teil znr Hebung der traurigen Lohn- und Arbeitsbedingungen
dieser Gruppen beizutragen.

Ausgehend von diesen Grundsätzen beschließt der Kongreß:
l. Der Boykott über einzelne Unternehmer oder ganze

Gruppen oon Unternehmern kann nur auf Antrag der

Zentralleitung der im Lohnkampfe stehenden Gewerkschaft von

der Vertretung der organisierten Arbeiterschaft am Orte, dem
Gewerkschaftskartell und den Vorständen der örtlichen Gewerk¬
schaften beschlossen werdeu.

9. Als zweckmäßig empfiehlt es sich, zu den Beratungen
über einen Boykott auch die Leitung der politischen Arbeiter¬
organisation am Orte mit heranzuziehen, damit im Kampfe
beide Richtungen der Arbeiterschaft sich unterstützen und er¬

gänzen können.
Den Lohnkämpfen gleich zu erachten sind die Bewegungen

zur Bekämpfung der Hausinduftrie, wie auch der Beseitigung
von Kost und Logis beim Arbeitgeber, selbst wenn diese nicht
mit einer Arbeitseinstellung verbunden sind.

3. Die Gewerkschaften, welche die Hilfe des Boykotts in
Anspruch nehmen wollen, hnben dieses so frühzeitig dem
örtlichen Gewerkfchaftskartell anzumelden, daß init diesem die
einzuleitenden Schritte rechtzeitig beraten werden können.

4. Der Boykottbeschluß des Gewerkschaftskartells am

Kampforte ist auch für die Arbeiterschaft anderer weniger
am Kampfe beteiligter Orte mit bindend. Jst jedoch voraus¬

zusehen, daß sich der Lohnkainpf und Boykott auf ganze Land¬
striche und Provinzen erstreckt, so soll außerdem vor Ausbruch
des Kampfes neben einer Verständigung mit den Gewerkschafts¬
kartellen dieses Landstriches auch die Verständigung mit den
Zentralleitungen der besonders stark beteiligten und vertretenen

Gewerkschaften und der zuständigen politischen Parteileitung
erfolgen.

ö. Die Leitung des Boykotts wie die Aufbringung der
. Mittel für dessen Propagierung und Durchführung ist Sache

der im Lohnkampfe befindlichen Organisation, welche die
Verhängung des Boykotts beantragt hat; die Organisations¬
leitung hat sich jedoch über wichtige Maßnahmen mit der
Vertretung der Gesamtarbeiterschaft am Orte zu verständigen.

, 6. Die Leitung des Boykotts hat neben der nötigen
Publikation der gefaßten Beschlüsse auch dafür zu sorgen,
daß genügend boykottfreie Ware herbeigeschafft mird.

7. Ist von den dazu berechtigten Instanzen ein Boykott
beschlossen, so ist es Pflicht aller organisierter Arbeiter und
Arbeiterinnen, diesen Beschluß voll und ganz durchzuführen
und auf keinen Fall in bovkottierten Geschäften zu kaufen.

Der Kongreß erachtet den Boykott als ein gewerkschaft¬
liches Kampfmittel, das nur nach reiflicher Prüfung der Ver¬
hältnisse und nur nach Beschlußfassung der vorerwähnten
Instanzen angewandt merden darf, weil die unrechte und
unzeitige Anwendung eines Boykotts für die beteiligte Ge¬
merkschaft und die gesamte Arbeiterschaft nachteilig wirkt."

Eme weitere Resolution beschäftigt sich mit der

Rechtsprechung in Sachen des Boykotts.
Reichstagsabgeordneter R. Schmidt sprach über

die Organisation zur Erziehung der Jngend.
Zu diesem Punkt faßte der Kongreß diese Entschließung:

„Der Kongreß hält die Förderung der Bildungs¬
bestrebungen der jugendlichen Arbeiter und Arbeiterinnen,^
insbesondere die Einführung in die politische und gewerk¬
schaftliche Tätigkeit, für eine wichtige Aufgabe im Emanzi-
pationskampfc der Arbeiterklasse.

Diese Aufgabe ivird erreicht werden durch die Ver¬

anstaltung guter Vorträge, die der Erkenntnis der Jugend
angepaßt sind und vor allem die Gebiete der Naturwissenschaft,
Gesundheitspflege, Literatur, Kunst, Technik, Rechtswissenschaft,
Volkswirtschaft, Geschichte, Politik und gewerkschaftliche Tätig¬
keit umfassen. Daneben wird durch Veranstaltungen ernsten
und auch heiteren Inhalts Unterhaltung und Geselligkeit ge¬
pflegt merdcn können, somie für Sport und Spiel in den
Grenzen dic Betätigung zu erwecken sein, daß die Teilnahme
hieran nicht zu einer Uebertreibung, zu ciner Sportsexerei
ausartet.

Für dicse Zwecke erscheint die Bildung eiuer besonderen
Jugendorganisation nicht erforderlich, vielmehr werden die
Gewerkschaften für ihre jungen Mitglieder und Berufs-
angchörigen iii besonderen Veranstaltungen die Bildung und
Erziehung der Jugend im Sinne dieses Programms fördern.

Die Teilnahme an den Vortrügen und, soweit cs möglich
ist, auch an den anderen Veranstaltungen soll den jugendlichen
Arbeitern und Arbeiterinnen unentgeltlich gewährt werden.

Die Arrangements sind in den einzelnen Orten einer

Kommission zu übertragen, die von dem Gcwerkschnftskartell
und der Parteiorganisation unter Hinzuziehung einiger Ver¬
treter der jugendlichen Arbeiter und Arbeiterinnen gebildet
wird.

Die wirtschaftliche Interessenvertretung und die Ent¬
scheidung über politische Parteifragen bleibt nack) wie vor

lediglich Aufgabe der gewerkschaftlichen bezw. politischcn
Organisationen."

Bei Beratung der sonstigen Anträge gab der Ge¬

werkschaftskongreß einer vom Vorstand des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
vorgeschlagenen Resolution in folgender Form seine
Zustimmung:

„Der sechste deutsche Gewerkschaftskongreß empfiehlt den

Gewerkschaften, überall dort, wo noch die Lohnzahlung am

Sonnabend üblich ist, bei Lohnbewegungen die Forderung
nach Auszahlung des Lohnes an einem früheren Wochentage
mitaufzustellen.

Die Lohnzahlung am Sonnabend erschwert den An¬

gestellten und Arbeitern im Handelsgeiverbe ungemein die

Erringung des Acht-Uhr-Ladenschlusses und der

Sonntagsruhe, ,sie^ gibt den Geschäftsinhabern den

Vorwand, sich gcgcii dicse Einrichtungen zu erklären, und

erschwert es den Konsumvereinen, mit diesen Einrichtungen
voranzugehen.

Die Jilsammelidrnngung dcs Einkaufs der arbeitenden

Bevölkerung auf den Sonnabendabend bringt auch für diese
felbst mancherlei Nachteile und Uebervorteilungcn mit sich.
Am Sonntag aber sollte dic Arbeiterfrau neben dcr Ver¬

richtung der unvermeidlichen häuslichen Arbeiten nicht noch
gezwungen sein, Einkäufe zu besorgen, wic dies die Lohn¬
zahlung am Sonnabend nach sich zieht.

Die Beseitigung der Lohnzahlung am Sonnabend und

die Auszahlung des Lohncs an einem früheren Wochentage
liegt somit im Interesse der arbeitenden Bevölkerung wie im

Interesse der Angestellten und Arbeiter im Handelsgewerbe,
Die Gewerkschaften werden deshalb ersucht, diese Forderung
bei jeder sich darbietenden Gelegenheit zu befürworten."

Die Stellungnahme des Gewerkschaftskongresses zur
Frage der Lohn- nnd Arbeitsverhältnisse in den

Genossenschaften siehe unter der Rubrik Genossen¬
schaftliches der heutigen Nummer.

Die bevorstehende Gnfnhrnng
des Acht-Ahr-Menschlustes in Drcsdcn.

Das am 27. April d. I. von der Kreishauptmannschaft zu
Dresden begonnene und am 7. Mai beendete Abstimmungs¬
verfahren über die Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses
hat nach den Mitteilungen des Rates der Stadt Dresden

ergeben, daß über zwei Drittel der an der Abstimmung be¬

teiligten Ladeninhabcr sich für den Acht-Uhr-Ladenschluß er¬

klärt haben, so daß seine Einführung durch die Kreis¬

hauptmannschaft angeordnet merden kann. Die Handels¬
angestellten Dresdens sind dadurch um einen Schritt vorwärts

gekommen, dessen Vorteile für alle Beteiligten nicht zu ver¬

kennen stnd. Der Erfolg ist das Produkt eines jahrelangen
Kampfes, auf den einen Rückblick zu werfen sich lohnt.

Zu einer Zeit, mo die alten Vereine noch vollkommen

untätig waren, verrichteten die klassenbewußten Handlungs¬
gehülfen bereits Bahnbrecherarbeit. Es war im Jahre 1898,
als die „Freie Vereinigung der Kaufleute für Dresden und

Umgegend" eine intensive Agitation für Sitzgelegenheit, Acht-
Uhr-Ladenschluß und Sonntagsruhe entfaltete. Die von der

Freien Vereinigung veraiistaltetenülmfragen an die Geschäfts¬
inhaber, die Personal beschäftigten, ergaben, daß der weitaus

größte Teil dieser Geschäftsinhaber sich bereits damals für
die Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses erklärte.

Zehn Jahre sind darüber vergangen, zehn Jahre wurde der

soziale Fortschritt verhindert, well die Reichsregierung und

die bürgerlichen Parteien im Jahre 199« fich nur zu dem

Neun-Uhr-Ladenschlußgesetz' bequemen konnten.

Die verflossenen zehn Jahre sind für die klassenbewußte
Gehilfenschaft Dresdens arbeitsreiche Jahre gewesen, so daß
dem Zentralverband ein.wesentlicher Anteil an dem Erfolg
gebührt. Unaufhörlich und in den letzten Monaten besonders
nachhaltig hat der Bezirk Dresden in Wort und Schrift,
durch Versammlungen und Aufrufe Propaganda für den

Acht-Uhr-Ladenschluß betrieben und dadurch die öffentliche
Meinung, die gesetzgebenden Körperschaften und nicht zuletzt
die indifferente Gehilfenschaft für die Einführung des Acht-
Uhr-Ladenschlusses interessiert.

Im Februar lHlZti befaßte fich der Ausschuß des Dresdener

Kaufmannsgerichts mit dem Acht-Uhr-Ladenschluß, sür den

der Obmann unseres Verbandsbezirks dabei nachhaltig ein¬

trat. Ein Beschstiß kam damals nicht zu staube, weil erklärt

wurde, daß sich Prinzipal und Gehilfenorganifationen mit

der Frage des Acht-Uhr-Ladenschlusses in nächster Zeit be¬

schäftigen würden. Wer geglaubt hatte, daß daraufhin alle

Gehilfenverbände sich in energischer Weise zu gemeinsamer
Arbeit für die Durchführung einer Forderung, über die es

innerhalb der Gehilfenschaft eine Meinungsverschiedenheit
nicht gibt, zusammenfinden würden, hatte sich stark geirrt.
Anstatt durch ein machtvolles Zusammenarbeiten die Frage
schnell einer Lösung zuzuführen und zu beweisen, daß es

jedem Verbände ehrlich um die Gehilfeninteressen zu tun ist,
wurde voti den bürgerlichen Verbänden (unter diesen ins¬

besondere vom Deutschnationalen Verband) der Verband
über die Sache gesetzt. Unser Zentralverband, die dritt¬

stärkste Gehilfenkorporation Dresdens, wiirde von dem „Aus¬
schuß zur Herbeiführung dcs Acht-Uhr-Ladenschlusses" feru-
gehalteu, womit nicht verhindert werden konnte, daß der

Zentralverband aus eigener Kraft wesentlich in die Agitation
iind Arbeiten zur Erreichung des Acht-Uhr-Ladenschlusses
eingriff. Das Bild der Zerrissenheit unter den bürgerlichen
Verbänden selbst kam schon äußerlich dadurch zum Ausdruck,
daß der deutschnationale Verband nicht unter den Veran¬

staltern cincr zu Bcginn der Bewegung zu Gunsten des Acht-
Uhr-Ladenschlusses seitens der bürgerlichen Verbände ver¬

anstalteten öffentlichen Versammlung zit findcn war — unseres
Wissens, iveil ihm der Vorsitz nicht gemährt werden sollte!

Es ist überflüssig, noch besonders zu sagen, daß die Be¬

wegung auch die Gegner des Acht-Uhr-Ladenschlusses auf

den Plan lockte. Die Freunde der antisemitischen Handlungs¬
gehilfen, die „Mittelstandsvereinigungen", steuerten mit Macht
dagegen, daß es einen Schritt vorwärts gehen' soll. Die

Bäckeriniiung, der Verein Dresdner Produkteichändler und
der Verein Dresdner Zigarrenhändlcr verstlchten, sich den

traurigen Ruhm zu crmcrben, aus egoistischen Gründen und

kleinlichem Geiste heraus einen sozialM Fortschritt zu ver¬

hindern, der im Interesse der Gcsiuidhcit, Bildung und des

Familienlebens Tausender HandelMngestelltcr und anch der

Geschäftsinhaber licgt. Als dikMrcishnuptmannschaft durch
den bestellten Kommissar nu^Mrund des von den Gchilfen-
verbänden — hier wirkte Äser Zentralverband mit — bei
den Geschäftsinhabern gesammelten hinreichenden Unterschriften
für den Acht-Uhr-LadMchluß dns Abstimmungsvcrfahren
anordnete, gerieten Me Mittelstandsvercinigungen außer
Rand uiid Band, Hie es gemacht wurde, um durch Be¬

einflussung, die az^ Terrorisinus grenzt, ein Abstimmungs¬
resultat gege^den Acht-Uhr-Ladenschluß zu stände zu
bringen, zeigt ^as Vorgehen des Vereins Dresdner Zigarren¬
händler, DezfVorsitzende hatte unterm 28, April folgendes
Zirkular ve/chickt:

/ ?.

der Acht-Uhr-Ladenschluß-Angelegcuheit teilen w,.

JhneF mit, daß wir als letzten Versuch unsere Mit- und
Nichffmitglieder, also alle Interessenten unserer Branche,
persönlich aufgesucht und diesc um ihre schriftliche Ab-
sMnmungserkläriing gebeten haben. Die eingesammelten
lnterschriften wurden dann an Herrn Stadtrat Dr. Koch
weiter befördert.

Wir bezmcckcn mit dcm heutigen Schreiben nun, Sie
zu bitten, in ähnlicher Weise verfahren zu wollen, vielleicht
gelingt es uns doch noch, wenn wir gemeinsam für unsere
Existenz einstehen, die Gefahr von uns abzuwenden. Ein
Kartenformular fügen wir als Muster unserem Schreiben bei
und zeichnen mit besonderer Hochachtung

Verein Dresdner Zigarrenhändler.
Max Krumnau, Vorsitzender.

Das erwähnte Kartenformular, das an Stadtrat Dr, Koch,
den Kommissar in der Sache, adressiert ist, sieht so aus:

Der Unterzeichnete erklärt sich

gegen

Zigarren-Spezial-Händler

den Acht-Uhr-Ladenschluß,
Name:

Ort, Straße, Hausnummer
des Geschäfts:

Firmastempel:

Hand in Hand mit den Rückwärtslern unter den Geschäfts¬
inhabern ging die bürgerliche Presse Dresdens, die den Mit¬

gliedern der alten kaufmännischen Vereine und des Deutsch¬
nationalen Verbandes die geistige Nahrung liefert. Diese
Zeitungen schwiegen sich über die Bewegung aus. An ihre
Seite gesellte sich die „parteilose" „Dresdner Neuesten Nach¬
richten", die eine Einsendung unseres Verbandes in der Frage
ignorierte, womit mir nur die Probe auf das Exempel
machen wollten, daß die bürgerlich-politische und parteilose
Presse in einen Topf gehören und nur der Förderung der

Unternehmerinteressen dienen. Es gab nur eine Dresdner

Zeitung, die „Dresdner Volkszeitung", das Organ
der Arbeiterschaft, die sich auf Seite der Angestellten befand
und in vollem Maße' unseren Einsendungen Raum zur Ver¬

fügung stellte. Die Presse ist in allen wirtschaftlichen
Kämpfen ein Machtmittel, dessen Angestellte und Arbeiter

bedürfen. Sie haben dann aber auch die Pflicht, die Zeitung
zu lesen, die ihre Interessen vertritt.

Es ist erfreulich, daß der Ansturm der Rückmärtsler ab¬

geschlagen worden und eine kleine Abschlagszahlung in
Dresden erreicht ist. Zahlreiche dringende und wichtige
andere Forderungen sind noch unerfüllt, Sie können nur

erfüllt werden, wenn wir durch Agitation die gewerkschaftliche
Organisation stärken. Mit frischem Mut zu neuer Arbeit!

Martin Lähner.

Znr Lage dcr Handlungsgehilfen.
Die wirtschaftliche Notlage der Angestellten. Eines

der rückständigsten Organe der Privatangestellten ist zweifellos
die „Deutsche Privatbeamteii-Zeitung". Sic mies vor einiger
Zeit auf die Teurung der Lebensmittel usw. hin nnd sagte:

„Diesem Uebelstandc stehen an sich diejenigen, welche
niif cin festes Einkommen angewiesen sind, also in erster
Linie die öffentlichen Beamten und die Privatbcamten,
wehrlos gegenüber. Sie können im allgemeinen nicht aus

eigener Kraft, etwa durch Leistung von mehr Arbeit, ihre
Einnahmen je nach Bedarf vermehren: es ist ihnen sogar
sehr häufig verboten, Nebenbeschäftigung zu betreiben und
sich dadurch noch eine besondere Einkommensquelle zu er¬

schließen: außerdem stehen Rebcneinkommciisquellen nur im
beschränkten Umfange zu Gebote, und deshalb würde nur
ein verhältnismäßig kleiner Teil der Angestellten ihr Ein¬
kommen durch eine erwcrbsmäßige Betätigung außerhalb
ihres Wirkungskreises erhöhen und in Einklang init den
notwendigen Ausgaben bringen können. Die große Mehr¬
zahl ist gezwungen, mit den Gehältern auszukommen, die
seit längerer Zeit keine Erhöhung, bei den Privat¬
bcamten teilweise sogar eine durchschnittliche Re¬
duzierung erfahren haben, obwohl die Lebensführung
bei der allmählichen Steigerung dcr Preise für die Existenz¬
mittel stetig größere Ausgaben nötig machte."
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Weiterhin schrieb dieses Blatt, das allen gewerkschaft¬

lichen Bestrebungen abhold ist:

„
... deshalb können auch jetzt angesichts der ungewöhn¬

lichen Teurungsverhältnisse die Verbände der Privatbeamten

zur Besserung der wirtschaftlichen Lage des Standes nichts
weiter tun, als sich immer wieder an die Einsicht der

privaten Arbeitgeber zu wenden und sie

darauf hinzuweisen, daß nnr der Angestellte, den nicht

schwere Sorgen um seine und seiner Familie Existenz und

Zukunft bedrücken, die rechte Schaffensfreudigkeit besitzt und

zum wirklichen Vorteil des Geschäfts tätig sein kann,"

So sagte die „Deutsche Privatbeamten-Zeitung" am

23. April 1903. Wir haben diese Zitate aus unserer Mappe

hervorgeholt, um anläßlich des Vorgehens des Verbandes

bayerischer Metallindustrieller zu zeigen, mie unklug es ist,

sich „auf die Einsicht der Arbeitgeber" zu verlassen. Wer in

dieser Hinsicht auf die Prinzipalität hofft, der wartet ver¬

gebens. Nur auf die eigene Kraft dürfen die Angestellten

bauen!

Wahnsinn! Der Leser glaube nicht, daß wir es sind,

die diesem Wort in dem Kampfe zur Verbesserung unserer

wirtschaftlichen Lage Bürgerrecht gewähren wollen. Nein,

die Sache ist anders. Der Deutsche Verband kauf¬

männischer Vereine — eines der zahmsten Organi¬

sationsgebilde — hat auf seiner jüngst stattgefundenen Jahres¬

versammlung eine Anzahl Wünsche geltend gemacht, die hinter

unseren Programmforderungen noch stark zurückbleiben. Dazu

schreibt nun das Prinzipalsorgan „Der Manusakturist" unterm

6. Juni 1908:

„Wie ruiniert man am sichersten den Detailhandel? Den

traurigen Ruhm, die Lösung dieser ungeheuerlich er¬

scheinenden Frage gefunden zu haben, kann der Deutsche
Verband kaufmännischer Vereine in Anspruch nehmen, dem

es vorbehalten geblieben ist, auf seiner letzten Frankfurter

Tagung eine Reihe von Beschlüssen zu fassen, deren strikte
Durchführung tatsächlich nichts mehr und nichts weniger
als die vollständige Strangulation des Detailhandels be¬

deuten mürde, . . .

Die Frankfurter Beschlüsse des Verbandes kauf¬

männischer Vereine degradieren, falls sie zur Durchführung

gelangen würden, den Handelsangestellten zum Lohnarbeiter,
und davon haben weder die Angestellten noch der Handel
felbst irgend einen Nutzen. Man darf deshalb getrost über

sie hin zur Tagesordnung übergehen; sie sind — um ein

Shakespeare-Wort zu variieren — ein Wahnsinn, der

nicht einmal Methode hat,"

Das ist eine Antwort, wie sie nicht brutaler gegeben

werden kann. Mögen die Angestellten daraus die nötigen

Lehren ziehen!

Das gute Einvernehmen zwischen Prinzipal und Ge¬

hilfen wird treffend illustriert durch eine Darlegung des

deutschnationalen Gauorgans „Südwacht" vom 1. Mai 1908;

sie lautet:

„Zahlreich sind die Fälle, in denen ein Gehilfe, be¬

sonders in entlegenen Gegenden, mit Haut und Haar in

die Hände seines Prinzipals gegeben ist, gezwungen, ent¬

weder unter dessen Zuchtrute ein unwürdiges Dasein zu

fristen oder die Kündigung zu riskieren aus die Gefahr hin,
mit einem nichtssagenden Zeugnis auf der Straße zu stehen
und infolge schlechter Empfehlung bei etwaigen Anfragen

lange Zeit stellenlos zu bleiben. Der letztere Fall ift

allerdings auch in Großbetrieben nicht selten."

Aehnliche Ausführungen fanden wir im „Hamburger

Fremdenblatt" vom 6. Mai 1908, wo es hieß:

„Einem großen Teil der Detaillisten geht jedes volks¬

wirtschaftliche Denken ab; sie schätzen ihre vermeintlichen

eigenen Vorteile weit höher ein, als den großen Nutzen,
den die Verkürzung der Arbeitszeit der Gesamtheit bringt,
und daher stehen sie grundsätzlich auch der geringsten Be¬

schneidung der Arbeitszeit feindlich gegenüber
Ein Wort über die Handelskammern. Diese haben

in den letzten Jahren einen immer mehr gehllfenfeindlichen

Charakter an den Tag gelegt, ja, es hat sich bei ihnen die

Gewohnheit herausgebildet, Gehilfenforderungen grund¬
sätzlich abzulehnen."

Hinzufügen müssen wir freilich, daß diese Worte nur im

Sprechsaal des „Hamburger Fremdenblattes" erschienen

sind, für den die Redaktion die Verantwortung ablehnt; das

„Fremdenblatt" mill ja der Prinzipalität nicht auf die Hühner¬

augen treten. Immerhin aber ist es erwähnenswert, wenn

von bürgerlicher Seite die Behauptung von der Harmonie

zmischen Kapital und Arbeit Lügen gestraft mird.

Wegen unsittlicher Belästigung durch den Prinzipal
hatten zmei im Geschäft des Fleischermeisters Joseph Krause
in Berlin, Mulackstr. 20, tätig gewesene Verkäuferinnen

ihre Stellungen sofort aufgegeben.
Die Verkäuferinnen verlangten jedoch Gehalt bis zum

Ablauf der Kündigungsfrist und das Kaufmannsgericht
(lll. Kammer) sprach ihnen diese Forderungen mit der Be¬

gründung zu, daß das Verhalten des Prinzipals für die

Verkäuferinnen ein berechtigter Anlaß gewesen sei, die

Stellung sofort zu verlassen, ohne daß sie dadurch ihre Ge¬

haltsansprüche auf die Dauer der Kündigungszeit verlustig

gingen.

Kautionsschtvindeleicn. Wie ost auch vor Kaution^

schmindlern gewarnt worden ist, gibt es doch leider noch

Leute, die sich durch Vorspiegelungen, eine Lebensstellung
und ein gutes Auskommen zu erhalten, verleiten laffen, ihre

Ersparnisse herzugeben, die oft mit der Auslieferung als ver

loren zu betrachten find. Es gibt gewissenlose Geschäftsleute,
die nicht vom Verdienst, sondern ausschließlich von den er¬

schwindelten Kautionen existieren. Em solches Geschäft war

die Firma Meißner 6. Co. in Breslau, die in Margarine

handelte. Diese Firma stellte Kassenboten, Verkäufer, Reisende,

Maschinenschreiberinnen und sonstiges Personal an, menn sie

im Besitze von Vermögen waren. Sie fragte nicht nach

Zeugnissen, sondern ein jeder, der ^ 500 oder mehr besaß
und das Geld als Geschäftseinlage hergab, murde ohne
weiteres engagiert.

Der Prokurist dieser Firma, Paul Meißner, hat
über zwanzig junge Leute zur Hergabe von je ^l, S00 bis 1000

zu bewegen gemußt und das Geld verbraucht. Gegen

Meißner murde zwar ein Strafverfahren eingeleitet, aber

das ist ein schlechter Trost für die Betrogenen.

Die Abstimmung über den Acht-Nhr-Ladenschlufz
in Berlin war für die Zeit voin 17. bis 30. Juni 1903

'estgesetzt worden. Der Polizeipräsident hatte bekannt ge¬

macht: Aeußerungen der Geschäftsinhaber, die „von einer

anderen Person als dem Geschäftsinhaber selbst ein¬

gesandt oder abgegeben werden, bleiben un¬

berücksichtigt." Den Geschäftsinhabern, follte es also nicht

gestattet fein, sich fremder Hilfe zu bedienen, sondern es

murde ihnen vielmehr vorgeschrieben, jeden Schritt selbst zu

tun. Daß diese Erschwerung der Abstimmung dem Acht-

Nhr-Ladenschluß nicht förderlich war, ist bei dcr Schwer-

nlligkeit vieler Geschäftsinhaber ohne weiteres klar. Der

Bezirk Bcrlin unseres Verbandes verbreitete gemeinsam mit

der dortigen Arbeiterschaft Mitte Juni noch folgendes Flug¬

blatt an die Geschäftsinhaber:
20 000 Ladenbesitzer haben bei der im Herbst

vorigen Jahres vorgenommenen Abstimmung erklärt, sie seien

für den Acht-Uhr-Ladenschluß. Diese Stimmen¬

zahl reichte aber nicht aus, ihn sofort einzuführen! Eine

neue Abstimmung muß vorgenommen merden. Diese

findet statt, laut Bekanntmachung des Polizeipräsidenten,
in der Zeit vom 17. bis 30. Juni. Der Polizeipräsident ver¬

sendet an die zur Abstimmung Berechtigten Stimmkarten.

Jeder Ladenbesitzer, der eine solche erhalten hat, muß mit ihr
und einer persönlichen Legitimation auf sein Polizeirevier

gehen und dort seine Stimme abgeben für den Acht-Uhr-
Ladenschluß.

Wir wiederholen noch einmal^ durch den allgemeinen
Acht-Uhr-Ladenschluß wird niemand geschädigt, der Laden¬

inhaber spart Geld für die Beleuchtung, er hat mehr freie

Zeit, die er für sich und seine Familie verwenden kann, seine

Einnahmen werden nicht geringer.
Ueberall, wo der Acht-Uhr-Ladenschluß bisher eingeführt

wurde, hat er sich glänzend bemährt. Die Ladeninhaber der

betreffenden Städte möchten ihn heute nicht mehr entbehren.

Handel und Wandel leiden unter ihm in keiner Weise; denn

sonst hätte nicht die größte Handelsstadt Deutschlands,

Hamburg, den Acht-Uhr-Ladenschluß eingeführt.
Darum tut jeder Ladenbesitzer sich, seiner Familie und

der Gesamtheit einen großen Dienst, wenn er bei der Ab¬

stimmung vom 17. bis 30. Juni seine Stimme abgibt für
den Acht-Uhr-Ladenschluß.
Verband der sozialdemokratischen Wahlvereine Berlins

und Umgegend.

Ausschuß der Berliner Gewerkschaftskommission.
Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

Deutschlands (Bezirk Berlin).

Deutscher Transportarbeiter-Verband (Ortsverwaltung I).
Die sozialdemokratischen Frauen von Groß-Berlin.

Sonntagsruhe und Acht-Uhr-Ladenschlufz. Die

Bürgerschaft in Hamburg hatte vor sast zmei Jahren einen

Ausschuß eingesetzt, der einen Antrag aus Erlaß eines Orts¬

statuts vorberaten sollte,

„durch das die Beschäftigung von Gehilsen, Lehrlingen und

Arbeitern in den Kontoren des Handelsgemerbes untersagt,

in den offenen Verkaufsstellen auf die Zeit von 7 bis

9^ Uhr vormittags beschränkt wird."

Da dieser Ausschuß neuerdings vorgeschlagen hatte, diesen

Antrag abzulehnen, befaßte sich das Gewerkschaftskartell
von Hamburg-Altona am 19. Juni mit der Sache, indem es

folgende Resolution faßte:

„Das Gewerkschaftskartell von Hamburg-Altona, die Ver

tretung von 100 000 Arbeitern, begrüßt den am 1. Juli 1903

ftir gewisse Geschäftszweige in Kraft tretenden Acht-Uhr-
Ladenschluß als eine, menn auch durchaus unvollkommene

Verkürzung der Arbeitszeit der Handelsangestellten. Mit

Rücksicht darauf, daß der Konsum-, Bau- und Svaroerein

„Produktion" und die „Neue Gesellschaft zur Verteilung von

Lebensbedürfnissen von 18S6" ihre Verkaufsstellen an fünf
Wochentagen seit langem um acht Uhr abends schließen, ist
das Gemerkschaftskartell der Ueberzeugung, daß der Acht-Uhr-

Ladenschluß auch für die Lebensmittel- somie Tabak- und

Zigarrengeschäfte durchführbar ist. Ferner kann die Tatsache,
daß in anderen Ortcn der Acht-Uhr-Ladenfchluß auch des

Sonnabends eingeführt ist, als Beweis dafür gelten, daß
er auch in Hamburg an allen Wochentagen möglich ist.

Zugleich tritt das Gewerkschaftskartell für die Sonn¬

tagsruhe in allen Zweigen des Handels¬
gewerbes ein und richtet an die Bürgerschaft das

dringende Ersuchen, durch Erlaß eines Ortsgesetzes den

kaufmännischen Angestellten und Handelshilfsarbeitern einen

Ruhetag in der Woche zu sichern. Soweit Ausnahmen von

der Sonntagsruhe im Kleinhandel zugelassen werden, sollte
es nur geschehen für den Verkauf von Milch, Backwaren,

Fleisch und Eis in der Zeit von 7 bis 9 Uhr vormittags,

Im übrigen beweist die Tatsache, daß die ermähnten beiden

hiesigen Konsumvereine ihre Läden an Sonntagen völlig

geschlossen halten, zur Genüge, daß die Sonntagsruhe auch
im Kleinhandel fehr wohl durchführbar ist.

An die Arbeiterschaft richtet das Gemerkschaftskartell das

Ersuchen, bei Einkäufen solche Geschäfte zu berücksichtigen,
die die Bestrebungen nach dem Acht-Uhr-Ladenschluß und der

Sonntagsruhe unterstützen."

Für den eingangs mitgeteilten Antrag auf Erlaß eines

Ortsstatuts sttmmten außer den sozialdemokratischen
Bürgerfchaftsmitgliedern nur einzelne Herren

der bürgerlichen Parteien; er murde daher abgelehnt! Da¬

gegen faßte die Bürgerschaft in ihrer Sitzung vom 24. Juni

mit knapper Mehrheit folgenden Beschluß:

„Die Bürgerschaft beschließt, den Senat zu ersuchen,

auf Grund der W 1«S K Abs. 2 und 142 der Gewerbe¬

ordnung den Erlaß eines Orlsstatuts über die Sonntags¬

ruhe herbeiführen zu wollen, durch das die Beschäftigung

von Gehülfen, Lehrlingen und Arbeitern in den offenen

Verkaufsstellen und in den Kontoren des Handelsgemerbes
mit Ausnahme der an Reederei und Schifffahrt beteiligten

Betriebe auf die Zeit von 7 bis 1«z Uhr vormittags be¬

schränkt wird, und zu dem Zwecke die kirchlichen Behörden

zu ersuchen, den Hauptgottesdienst auf 1«^ Uhr zu verlegen."

Sonntagsruhe der Bierausschreiber und Speditions¬

angestellten in München. Der Magistrat erklärte sich

in seiner Sitzung vom 12. Juni dafür, die Sonntagsruhe der

Speditionsangestellten in der Weise zu regeln, daß sie je zmei

Sonntage frei haben und am dritten Sonntag drei Stunden

beschäftigt werden können; den kaufmännisch tätigen Bier¬

aufschreibern werden ebenfalls zwei Sonntage freigegeben,

am dritten Sonntag können sie aber fünf Stunden beschäftigt

werden. Der sozialdemokratische Abgeordnete Pickelmann

bedauerte bei dieser Gelegenheit, daß die Sonntagsruhe nicht

allgemein eingeführt wurde nnd wollte wenigstens die Bier¬

ausschreiber den Angestellten im Speditionsgewerbe gleich¬

gestellt wissen, allein ein diesbezüglicher Antrag murde ab¬

gelehnt.

Handelsinspektion. Mitte Juni wurde bekannt, daß

der Bundesrat beschlossen habe, der Einführung von

Handelsinspektoren keine Folge zu geben.

Man hat für die Handlungsgehilfen zwar schöne Worte;

aber die Taten sind darauf angelegt, die kaufmännischen

Angestellten aufs schärfste zu brüskieren.

Der 23. Verbandstag des Verbandes der

Kaufleute der Provinz Sachsen, der Herzog¬

tümer Anhalt und Braunschweig hat nach Nr. 4S

der Kolonialwaren-Zeitung" folgende Entschließung ein¬

stimmig beschlossen:

„Der am 10. Juni 1907 in Nordhausen zusammen¬

getretene 22. Verbandstag des Verbandes der Kaufleute der

Provinz Sachsen, der Herzogtümer Anhalt und Braunschmeig

spricht sich entschieden gegen die Schaffung einer Handels¬

aufsichtsbehörde (sogenannte Handelsinspektionen) nach dem

Vorbilde der Gewerbeaufsicht aus, weil eine derartige Ein¬

richtung wegen der grundverschiedenen, anders gearteten Ver¬

hältnisse im Handel nicht nur nicht erforderlich ist, sondern

vor allem auch geeignet erscheint, ein sehr bedenkliches

trennendes Moment in den persönlichen Beziehungen zwischen

Prinzipal und Angestellten zu bilden."

Kanfmannsgerichte.
Gutachten und Anträge.

Der Ausschust des Kaufmannsgericht« zu München

hat in seiner Sitzung vom 19. Juni mit sieben gegen zwei

Stimmen den Antrag des Zentralverbandes der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen zum Entwürfe der Reichsregierung

wegen reichsgesetzlicher Regelung der Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe angenommen, nachdem unser Verbandskollege

Zoeltsch den Antrag kurz begründet hatte. Einstimmige An¬

nahme fand ein Antrag des Gehilfenbeisitzers Konrad Mürriger,

die Reichsregierung möge dem Antrage des Berliner Kauf¬

mannsgerichts auf Verschärfung des <I 7« H.-G.-B. (Kontrakt¬

bruch) keine Folge geben.

Ans dem Zcntralvcrband.
Barmen. Jn der Mitgliederversammlung vom

13. Juni im Gewerkschaftshause erstatten die Delegierten

Kollegin Schuld und Kollcge Dröner Bericht von der

Generalversammlung. Eine Diskussion schlosz sich ihren

Ausführungen nicht an. Die Mitglieder, welche als Ver¬

käuferinnen in der Konsumgenossenschaft „Vorwärts" be¬

schäftigt sind, sind an den Vorstand mit dem Wunsch heran¬

getreten, sich erneut um die Einführung des 7^-Uhr-

Schlusses der Verkaufsstellen zu bemühen. Kollege Dröner

hält das Bestreben zur Einführung des früheren Schlusses
borläufig für aussichtslos und schlägt vor, um eine Ver¬

kürzung der Arbeitszeit der Verkäuferinnen zu erzielen,
die Einführung der zwcieinhalbftündigcn Mittagspause zu

fordern, deren gesetzliche Einführung eine Programm¬

forderung des Zentralverbandes sei. Jn Anbetracht des

augenblicklich schlechten Geschäftsganges sei es empfehlens¬
wert, mit der Forderung um Verkürzung der Arbeitszeit
überhaupt zu warten, bis ein Tarifabschlufz mit der Kon¬

sumgenossenschaft „Vorwärts" spruchreif sei. Cinstimmig

angenommen wird ein Antrag des Kollegen Hehck, sich vor¬

läufig wieder mit dem Wunsch auf Einführung des

7^-Uhr-Schlussis an den ersten vier Wochentagen, der sich
Wohl ermöglichen lasse, an die Verwaltung des Konsum¬
vereins zu wenden.

Bremerhaven. Versammlung vom S. Mai bci

Vehrenhoff sn Bremerhaven. Zur Agitation für den Acht-
Uhr-Ladcnschlufz hat sich hicr in den Unterweserorten eine



Nr. 14
Handlungsgehülfen-Blatt

111

Kommission, bestehend aus Mitgliedern sämtlicher hier
existierender kaufmännischer Vereine, gcbildct. Hierzu
wurden bon unserem Verband die Kollegen Strohbach,
Schmittinger und Seeliger sowie die Kolleginnen Berg¬
mann und Krogmann gewählt. Als Ersatzpersonen wurdcu
die Kollegen Wübbenhorst und Pahl bestimmt. Kollege
Schmittingcr berichtete in ausführlicher Weise über die
bisher stattgcfuudencn Verhandlungen. Zur Agitation
wurden -« 30 aus Vcrbandsmitteln bewilligt. Es ivurde
beschlossen, ciner Einladung zufolge sich an cinen, um
6, Juli in Osterholz-Schnrmbcck stattfindenden, vom Bezirk
Bremen veranstalteten Vergnügen zu beteiligen. Als Fcst-
kcmiteemitgliedcr für das hier am 21. Juli stattfindende
Gewerkschaftsfest wurden die Kollegen Pahl und Hormann
gcwählt.

Dresden. Versammlung am 16, Juni im Volks¬
haus. Kollcge Lähncr erstattete den Bcricht über die sechste
Gcneraldcrsammlung und wurde nach einiger Diskussion
einstimmig folgcndc Resolution angcnomincn: „Die Ver¬
sammlung ist mit dcr Haltung der Dresdener Delegierten
und mit dcn auf dcr sechsten Generalversammlung ge¬
faßten Beschlüssen einverstanden." Es wurde beschlossen,
den Lokalzuschlag künftig auf 20 H für männliche und
10 H für weibliche Mitglieder festzusetzen und bereits ab
1. Juli folgcndc Beiträge zu erheben: 1,40 »nd
00 H. Zur Fragc dcs Acht-llhr-Ladcnschlusscs gelangte
cinstimmig nachstehende Resolution zur Annahme: „Die
Versammlung richtet das dringende Ersuchen an die zu¬
ständigen Behörde», nachdem über zwci Drittcl der Ge¬
schäftsinhaber für den Achi-Uhr-Lade»schluß gestimmt
haben, sofort die Einführung dcs Acht-Uhr-Ladenschlusses
anzuordnen, wcil derselbe sich in dcr Sommerszeit noch
besonders als Wohltat erweisen musz. Die Versammlung
erwartet, dasz alle Versuche, die Einführung des Acht-Uhr-
Ladcnschlusscs für ciuzelue Branchen zu hintertreiben,
zurückgewiesen wcrdcu."

Elberfeld. Die Mitgliederversammlung vom 17. Juni
im Volkshause vertagt auf Antrag des Kollegen Papprodt
die Berichterstattung von dcr Generalversammlung, bis
das stenographische Protokoll vorliegt. Kollege Beielstein
erteilt dcu Bericht von der Geiverkschastskommission. Dem
Autrag, deu Ounrtalsbcitrag an die Kommission auf W H
zu erhöhen, was durch die Erweiterung der Auskunstssrellc
zu eiucm Arbeiierscirctnrint notwendig wirb, wird nach
einer Dcbattc, dic sich hauptsächlich mit deut Volkshnus-
bcitrag beschäftigt, zugestimmt. Kollcge Dröncr verliest
die Antwort, wclche aus dic Petition an den Reichstag,
betr. Aenderung des § li:!, cingclnufcn ist.

Kiel. Iu dcr Mitgliederversammlung voin 22. Juni
erstattete Kollege schritt den Kartcllbcricht und teilte u. a.

den Beschluß des Kartells mit, daß der Konsum an Brot
und Barlwcrk dcr Fnhrcntriigcr Mühle solange ciuzustcllcn
sci. bis dic Tliiercnzcn zwischen Mühle und dcr Gewerk¬
schaft dcr Bäckcr uud Krmditorcu beigelegt scicu. Au Stcllc
unsercs langjäbrigcn Änssicrcrö, dcs Kollcgcn Kcchlhagcn,
dcr dcinnächst leider Kicl verläßt, wnrdc Kollcge Fahren-
trog gcivählt und an dcncn Stcllc, zum Vorsitzcndcn,
Kollcgc ^au. Um dic rcstlichcn Bangcldcr sür das Gc-
wcrkschaitsvaus aufzubringcn, wurdc bcschlosscn, pro Mit¬
glied und J.ihr aus dic Taucr von drei Iabren cincn

Ertrabcitrag vo» ./< l zu crbcbcu; sür das laufende Jahr
sättig zur v^äliic zum 1. Juli, zur anderen Hälfte am

?, Dczcmbcr. Kvllcgc S, crsiattctc Bcricht von dcr Dcle-

gicrtcnvcrsaininlnng dcr Zcntral-Arbcitcr-Bibliothck, dic
voraussichtlich an, l,',, Iuli d, I. dcu Gcivcrkschaftsmit-
glicdcrn zur Benutzung übergeben ivcrdcn kann. Für die
fortwährende Vcrmchrnng und Ausbcsscrung dcs Lcsc-
matcrials wird nuch in Zukunft bcstcns Sorge gctrngcn
werden, uud liegt es an dcn Gewerkschaftsmitgliedern, durch
fleißige BcnniZttng ihr jntcrcssc hierfür und die Not-

. wcudiglcit solcher cdlcii Bildungsstätten fiir dic organi¬
sierte Arbeiterschaft zu bestätigen,

Lcipzig. In dcr grit besuchten Mitgliederversamm¬
lung ant 2?,. Juni im Volishnuse erstattete» dic beiden

Delegierten dcS'Bezirrs Lcipzig Bcricht übcr die Verhand¬
lungen aus dcr scmücn t>icncrnlvcrsamnilung in München.
Währcnd Kollegin Großina»» iiber dcn gcschästlichcn Teil
rcfcricrtc, crläutcrtc Kollcgc Plottke dic Einträge, Jn der
Tiskussion wurde dic Ablchun»g dcr Leipziger Einträge
bedauert: mnn batte im Jntcrcssc dcs Vcrbnndcs die i?ln-

»ahlnc dcrsclbcu crwnrict. Iusbcsondcic ivurdc ver¬

urteilt, daß ma» de» Leipziger Anträge» persönliche
Motive, untcrichvb, während sie nur aus Jutcrcsse zum
Verbaudc ditticrt waren. Dic «timinuug der Versamm¬
lung (an dcr Diskussion bctciligtcn sicb die Kollcgcn
Schäscr, Kubudori und Wittig) tam in solgcndcr Rcso¬
lution zum Ausdruck: „Dic zur Bcrichtcrstnttung übcr die

Generalversammlung dcs Verbandes versammelten Mit¬
glicdcr dcs Lcipzigcr Bczirks crklärcn sich niit dcr Haltung
dcr Lcipzigcr Dclcgicrtcn vollständig ciuverstandc». «ic
bedauern aufs lcbhnitcüc die Ablehnung dcr Leipziger An¬

träge, Gcradc dic Vcrlcguug des Vcrbandssitzes nach
Bcrlin sowic cinc andere Ziisnmmcnsctzuiin dcs Vorstnndcs
wären sebr geeignet gcwefc», dic Agitntio» für unscrcn
Vcrband wesentlich zu bclcben, Dic Lcipzigcr Mitglicdcr
sind dcr Meinung, dnß nnch wic vor dns Hnuptnugcnmcrk
»iisercr Agitation auf dic Lohufrnge gerichtet wcrdcu mnß.
Sie crwartcn, daß dcr Vorstand unbedingt nnch diescr
«-citc bin cinc intcnsivcrc Tätigkeit entfalten wird." Dicsc
Ncsolntion ivnrdc cinstimmig angcuoinmcn. Zu dcn Vor-

bcreituiigsarbcite» für das Sommcrfcsl dcs Bczirks wurdc
eine Kommission vou zehn, für dic «tcchknhnpartic von

sechs Personen gewählt, denen nuch das Arraugemcut der

Vcranstnltungcn übcrlasscn blcibt. Nach Hiuwcis auf die

Arbeitcrbildungskursc uud cinem Appell an dic Kollcgcn,
zur Untcrstützung dcs Stctteiinnchlveiscs jcdc offcnc
Stelluug sofort au unscr Bnrcau zu mcldcn, wurdc dic

Versammlung kurz bor Mitternacht geschlossen,
Mainz. Versammlung am Montag, deu 15. Juni,

bei Thiele, Brand 17. Kollcgc Joscphsohn rcfcricrtc zu
Punkt 1 der Tagesordnung übcr dic Beschlüsse des Ver¬

bandstages in München-, zn Pnntt 2 übcr dcn Eutivurf
ciucs Lohn- und Arbeitstarifs für dic kaufmännischen
Aiigcstclltcn dcr Mainzcr Spar-, Konsum- uud Produktions-
Gcnossciischaft. Bcschlosscn ivnrde, zunächst cincn Tarif-
cnlivurf für die Verkäuferinnen einzureichen. Derselbe
wurde Punkt für Puukt durchberaten und soll iu dcr

nächsten Versammlung nochmals im Wortlaut verlesen und
unterzeichnet wcrden, JiH die Lohnkommission wurden ge¬
wählt dcr Bevollmächtigte, Kollege Braun, und von dcn
Vcrkäuscrinncn dic Kolleginnen Kimpel und Schäfer.
Kollcge Joscphsohn forderte dic Mitglieder zur Agitation
für den Bcrband und für die Einführung der Sonntags¬
ruhe auf, die gegenwärtig im Mainzer Stndtvarlament zur
Beratung steht. Daraus Schluß der gut besuchten Ver¬
sammlung,

Menselwitz. Versammlung am 13. Mai, an welcher
auch einige Lagerhalter und der Vorstand dcs Gewerk-
schnstsknrlells teilnahmen. Nach dcr Erstattung cincs
Referats Ivnrde zur Sprache gebracht, daß dic Vcrkttufc-
rinueu Ronncberger, Ziegenbein, Opclt, Hiller, Reinhardt,
Hermann, Penndorf, Iahn und Wenger trotz Warnungen
an Veranstaltungen von Vereinen, deren Bestrebungen sich
gegcn die moderne Arbeiterbewegung richten, teilgenom¬
men haben und die örtliche Lokalliste nicht beachteten. Diese
Handlungsweise wurde stark gerügt und die bestimmte Er¬
wartung ausgesprochen, daß künftig dies nicht wieder
geschehe. Moralische Pflicht der Verkäuferinnen sei es,
die Bestrebungen und Veranstaltungen der modern
organisierten Arbeiterschaft durch rege Anteilnahme
zu unterstützen und gegnerische Veranstaltungen unö
Lokale zu meiden. Mehrere Redner betonten,
daß solche unliebsame Vorkommnisse vermieden ivür¬
den, wenn dcr Konsumvcrein Meusclwitz dcn gewerk¬
schaftlichen Organisationen Einfluß bei der Einstellung
von Arbeitskräften einräumen würde, anstatt, wie bishcr,
die Arbeitsnachweise zu meiden und zu umgehen. Der
Vorstand des Kartells wurde ersucht, nach der Richtung hin
geeignete Schritte zu unternehmen.

Stuttgart. Der hiesige Stndtpfnrrcr Gustav Gcrok
hatte sich zu einem Vortrag über das deutsche Volkslied zur
Verfügung gestellt, dcr am 10. Juni im Äeethovensaal der
Liederhalle stattfand. Der Referent verstand es, durch die
Art scincr Vortragsweise die Zuhörer zu fesseln, die leider,
wohl der ungünstigen Zeit wegen, nicht sehr zahlreich er¬

schienen waren.

Genossenschaftliches.
Das Verhältnis zwischen Gewerkschaften und Ge¬

nossenschaften beschäftigte gleichzeitig den Gewerkschafts¬
kongreß in Hamburg und den Genossenschaftstag in Eisenach.
Jn Hamburg berichtete Legien für die General¬

kommission der Gewerkschaften, daß diese mit dem Vorstand
des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine Vereinbarungen
getroffen habe, die einerseits eine Durchführung der Resolution
dcs Kölner Gewerkschaftskongresses bezwecken sollten, ander¬

seits bestimmt waren, die nach dem Düsseldorfer Genossen¬
schaftstage eingetretene Entfremdung zmischen Gewerkschaften
und Genossenschasten zu beseitigen. Jn ersterer Beziehung
seien noch weitere Verhandlungen notwendig, in der zweiten
Angelegenheit habe der Genossenschaftsvorstand es über¬

nommen, der Tagung in Eisenach folgende Resolution vor¬

zulegen:

„Der fünfte ordentliche Genossenschaftstag des Zentral¬
verbandes deutscher Konsnmvereine am 22, bis 24. Juni 1903
in Eisenach erklärt, daß der Beschluß des Düsseldorfer Gc-

nosfenfchaftstages, wonach genossenschaftliche Lohn- und

Arbeitstarife nicht auf solchen Prinzipien aufgebaut merden
können, deren Durchführung bci den konkurrierenden Privat¬
betrieben noch in weiter Ferne liegt, nicht dahin aufzufassen
ist, daß nunmehr den Forderungen der Gewerkschaften die

Anerkennung seitens der Genossenschaften versagt werden

soll, solange sie nicht in dem größten Teil der Privat¬
betriebe zur Durchführung gelangt sind.

Der Genossenschaftstag steht nach wie vor auf dem
Standpunkt, daß cs die Pflicht der Genossenschaften ist,
soweit es in ihren Kräften steht, in bezug auf die Aus¬

stattung der Lohn- iind Arbeitsverhältnisse ihrer Angestellten
und Arbeiter vorbildlich zu sein.

Der Zentralvcrband deutscher Konsumvereine ist bereit,
bezüglich des Abschlusses allgemeiner Lohn- und Arbeits¬

tarife init den Gewerkschaften und Berufsorganisationen
der beteiligten Angestellten und Arbeiter in Verhandlungen
zu treten.

Erweist sich dcr Abschluß cines Gesninttarifcs für eine

Branche der genossenschaftlichen Angestellten oder Arbeiter
als verfrüht oder unmöglich, so steht dem Abschluß solcher
Verträge an einzelnen Orten oder in einzelnen Bezirken
nichts im Wege,"

Soser» dcr Genossenschaftstag diese Resolution akzeptiere,
solle der Gewerkschaftskongreß davon Kenntnis nehmen und

aufs neue die Erklärung abgeben, die in Köln beschlossen sei,
daß nämlich von gewerkschaftlicher Seite das Genossenschafts¬
wesen nach Kräften zu unterstütze» sei. Tie Beschlußfassung
solle ausgesetzt werden, bis eine Benachrichtigung von Eisenach
eingegangen fei.

Jn Eisen ach war Berichterstatter v, Elm, Dieser
brachte es fertig, den Genofsenschaftstag gröblich zu täuschen,
indem er ihm als Vereinbarung zwischen den beiderseitigen
Zcntralinstanzcn eine Resolution vorlegte, die zwar zunächst
den oben wiedergegeben«« Wortlaut enthielt, in der aber

hinter „Wege" ein Komma gesetzt uud dann hinzugefügt war:

wenn die bezüglichen örtlichen Tarifforderungen an die

Genossenschaften nicht wesentlich über das hinausgehen,
was an den betreffenden Orten in der Gesamtbranche
seitens der Gewerkschaften durchgeführt werden kann. Aus

der etwaigen Ablehnung weitergehender Forderungen kann

den Koiisttinvereinsvcrwaltungcn kein Vorwurf gemacht
werden.

Durch diesen Zusatz ivird natürlich der zweite Absatz der

Resoliition völlig illusorisch und ziir Phrase gemacht. Das

ivurde auf dem Gewerkschaftskongreß von fast allen Rednern,

die nach Eröffnung der Debatte über die Angelegenheit
sprachen, zum Ausdruck gebracht. Der Kongreß lehnte es
denn auch ab, den in Eisenach einseitig angefügten Zusatz
anzuerkennen, er tat dies lediglich in Bezug auf die ver¬

einbarte Fassung der Resolution und beschloß hierzu
folgende Erklärung:

„Ter Gewerkschaftskongreß nimmt Kenntnis von dem
Beschlusse des Eisenacher Genossenschaftstages des Zentral¬
verbandes deutscher Konsumvereine und verweist die ge¬
werkschaftlich organisierten Arbeiter erneut auf den Bcschluß
des Kölner Gewerkschaftskongresses (1905), nach welchem
die Kousumgenossenschaften durch Beitritt und Propagierung
der genossenschaftlichen Bestrebungen aufs tatkräftigste zu
unterstützen sind,"

In Bezug auf die in Eisenach beschlossene Fassung der
Resolution murde ein Antrag angenommen: „Die General¬
kommission mird beauftragt, mit dem Vorstand des Zentral¬
verbandes deutscher Konsumvereine zu verhandeln, um eine

einheitliche Auslegung der uns zur Kenntnis gebracht^
Resolution des Eisenacher Genossenschaftstages zu erzielen,"

Für unseren Zentralverband gab Kollege Iosephsohn die

Erklärung ab, daß mir zwar die Propaganda des Genossen¬
schaftswesens uns ebenso wie die übrigen Gewerkschaften
angelegen sein lassen werden, daß wir jedoch die Ver¬

pflichtungen für die Gewerkschaften der genossenschaftlichen
Angestellte», welche die Kölner Resolution enthält, solange
als für uns nicht bindend ansehen merden, als die Gegen¬
seite die Kölner Resolution lediglich als einen Wunsch, nicht
als eiue Verpflichtung anerkennt. Dieser Erklärung murde
von keiner Seite widersprochen, —o—

* Die „Konsumgenossenschastliche Rundschau" ver¬

sucht einen Widerspruch zmischen der von unserem Verbands¬
tage in München angenommenen Resolution in Sachen unserer
Tarifverhandlungen mit dem Zentralverband deutscher Konsum¬
vereine und dem Geschäftsbericht unseres Vorstandes zu
konstruieren. Jn dein Bericht sei initgeteilt, daß bei Lohn¬
bewegungen in gewissen Konsumvereinen Verbesserungen für
unfere Mitglieder erzielt murden, mährend es in dcr Resolution
heiße, daß die Generalversammlung in dem Düsseldorfer
Beschlusse das Bestreben erblicke, für die Mehrzahl der
kaufmännischen Genossenschaftsangestellten eine weitere Ver¬
besserung ihrer Lohn- und Arbeitsbedingungen hintanzuhaltcn.
Wo da ein Widerspruch stecken soll, wird wahrscheinlich, außer
Herrn v, Elm, der diesen Unsinn eifrigst dem Eisenacher
Genossenschaftstag servierte, kein Mensch entdecken können.
Wenn der Genossenschaftstag das in der Münchener Resolution
gekennzeichnete „ Bestreben "

zeigt, so ist doch damit noch
lange nicht gesagt, daß die Vermaltungen der einzelnen
Konsumvereine sich diefes Bestreben zu eigen machen, oder
daß sie nicht, felbst menn es in einzelnen Fällen geschehen
sollte, in der Praxis zur Abkehr davon kommen müßten.
Hoffentlich ist hiermit der „Rundschau" klar geworden, was
ihr unklar erschien, dann ist der Zweck dieser Zeilen erreicht.

Der Konsumverein Dresden-Striesen hat für das
gesamte Personal und der Konsumverein Döhlen-Pot-
schappel hat für das Kontorpersonal für das laufende und
die folgenden Jahre gleich den übrigen Dresdener Ver¬
einen (siehe Nr. 11 des „Handl.-BI.") eine Neuregelung
der Ferien beschlossen. Die Ferien betragen von nun ab
bei einer Dienstzeit bis zu sechs Jahren sechs Arbeitstage,
ab da bis mit erfülltem neunten Dienstjahr neun Arbeits¬
tage, mit Beginn des zehnten Dienstjahres zwölf Arbeits¬
tage, Der Vorstand des Konsumvereins Striesen trat auf
dcr Generalversammlung, die die Neuregelung der Ferien
annahm, für Abschaffung des monatlichen freien Halb¬
tages, der den Verkäuferinnen gewährt wird, ein. Dicscs
rückschrittliche Ansinnen wurde erfreulicherweise von der
Generalversammlung zurückgewiesen, nachdem es auch Auf¬
sichtsratsmitglieder des Vereins bekämpft hatten.

Gegen die Gründung von Sonderorganifationen
der Genoffenschaftsangeftellte» erklärte sich der sechste
deutsche Gewerkschaftskongreß durch Annahme folgender
Resolution:

„Die Gründung von Sonderorganifationen für Angestellte
oder Arbeiter in Konsumvereinen und Genossenschaftsbetrieben
ist prinzipiell zu verwerfen. Die Angestellten und Arbeiter

in solchen Betrieben sind vielmehr verpflichtet, dem für ihren
Beruf bestehenden Zentralverband anzugehören und dort an

dem gewerkschaftlichen Kampf gegen das privatkapitalistische
Unternehmertum zur Verbesserung der Lage der gesamten
Berufsgenofsen teilzunehmen."

/Island.
OesteRRt!«!». -4.in 28. Zlai ks.nck in l?K»z; ckis

V/kclll cksr LlsKilksnvsrtrstsr dsiin ^.lisn HancksIsArsiniiim
statt. Ob^volll sied cksr ani)issnritisens Osntsellnatioiisls

HävcklunMAsliilksn - Vsrdknck mir cksr» stirrk fückised
ckureksst^tsn Vsrsirr cksntsellsr Hirnckslsangsstsllter ver-

biinckst dkitte, srbisUsn ckis so2iälcksmokr«,tiscüsn Uelrilksn
1242 Ltiininsn. inrs tZsg,nsr nnr 332, Ois ll'seksckisell-
ns,tiong,Isn lls,rrsn ciissnig.l ^Vg.KIsntIisttiin<^ ziroKIginisrr

Ilsellt, intsrssslrnt ist, cker Vgrizlsiell cksr Ltinrwsn»
2ÄnIsri. ckis in cksn ckrsl ^VaKIsn cksr ^llrs 1898 bis 1908
ant ckis so^iklcksmokririüscks lvirnckickkrisnlistsn irbMFsdsn
>vnrcksn. Lis si'bisltsn bsi cksn ^ViiKIsn in ckis 6lellillsn»

vsrtrstiin^ ckss l?r«.g'sr Ll-rnckslsFrsininins:
1898 456 Stiinrnen
1903 S65

,,

1908 1242

SriefKastc».
C., Frankfurt n.M. Die Lnge dcr Handlungs -

gehilfen. Von Georg Hiller, Dritte Flugschrift dcs Ber¬
baudeS Teutscher Handlungsgehilfen zu Lechzig. 1890.
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Verfammlungs -Anzeigen

(Unter dieser Rubrik machen mir die Veranstaltungen unserer Bezirke

bekannt, wenn ste der Redaktion rechtzeitig, d, h. bis Donnerstag vor

dem Erscheinungstage des Blattes, mitgeteilt werden. Die Tagesordnung

ist regelmäßig mtt anzugeben,!

Scrlin
Bezirksversammlungen sinden statt am

* Donnerstag, den 2. Juli, abends 9 Uhr:

Bez, Nordoft. Pachuras Klubhaus, Landsbergerstr, 85. l. „Der

Ausfall der preußischen Landtagsmahl". Referentin: Frau

Emma Ihrer. 2. Geschäftliches. Nachdem gemütliches Bei¬

sammensein.
Bez, Nord-Weddwg. „Germania-Säle", Ehausseestr. no. Vortrag,

Gemütliches Beisammensein,

Bez, Südweft. Restaurant Meyer, Oranienstr. n>3. Verbands¬

angelegenheiten,

Bez. Westen und westliche Bororte, Restaurant „Königshof",

Bülomstr. S7. 1, Geschäftliches. 2. Vortrag des Kollegen
Barwtch über: „Kirchendogma oder Naturerkenntnis?"

Bez, Osten. Restaurant „Zum Freischütz", Fruchtftr. ss». Geselliges
Beisammensein; Tanz.

Bez. Rixdorf. „Bürger-Säle", Rirdorf, Bergstr. it?, i, Verbands¬

angelegenheiten, 2. Neumahl des Bezirksführers.

Freitag, den I. Juli, abends 9 Uhr:

Bez. Norden (Rosenthaler-Schönhauser Vorstadt und nördliche Vor¬

orte). Gabriel Ä Jäger, Zehdenickerstr. r«. Vortrag des

Kollegen Pagel: „Münchener Erinnerungen".

Bez. Eüden-Südoft. „Reichenberger Hos", Reichenbergerstr. it?.

r. Vortrag des Herrn Butry über: „Erztehungsfragen".
2, Diskussion, 3. Verschiedenes. Billets zur Motorboot¬

fahrt nach Schmöckmitz am s. August stnd nur in dieser

Sitzung zu haben,
Bez, Weiszensee. Restaurant Pahl, Streuftr. ?«. Verbands¬

angelegenheiten.
Bez, Nordweft. Restaurant Püschel, ThomastuSstr. is. i. Neumahr

des Bezirksführers. 2, Verschiedenes.

Bez. Charlottenburg. „Charlottenburger Festsäle", Kaiser Friedrich¬
straße 2t. 1. Vorlrag. 2. Wahl des Bezirksführers.

Voranzeige. Sonntag, den 2. August:
Tommerfest in den Gesamträumen des Etablissements
Brauerei „Friedrichshain" (früher Lipp).

Schweizpartie am Sonntag, den ö. Juli,

nach: Großer Winterberg, Prebischtor, Rain¬

wiese, Wilde Klamm, Edmundsklamm, Herrnskretschen.

Abfahrt: Vom Dresdner Hauptbahnhof früh 7,03 Uhr,

von Pirna früh 7,25 Uhr. Billets lösen bis Hirsch¬
mühle-Schmilka. Rückfahrt abends 7.31 Uhr von

Schöna. Wenn am 5. Juli ungünstiges Wetter, findet
die Partie Sonntag, den 12. Juli, statt.

l>^rrol^ Versammlung am Mittwoch, den 8. Juli,

Mvltsriv. abends 9 Uhr, im „Volkshaus". Tagesordnung:
1. Abrechnung vom zweiten Quartal 1908. 2. Bericht¬

erstattung von der Generalversammlung. 3. Wie steht
es mit dem Halbacht-Uhr-Ladenschluß sür die Konsum¬

vereinsangestellten? 4. Kartellbericht. Wir erwarten

daß die Mitglieder zahlreich erscheinen.

lsrankssttt'i n
W Mittmoch, den ». Juli, abends

FllllUislM u. M. 8^Uhr,Mitgliederversammlung
mit Gästen im Gewerkschaftshaus, Saal ^,

Stoltzestr. 15, I.Stock. Tagesordnung: 1. Vortrag

unseres Gauleiters, Kollegen Paul Hertz-Köln über:

„Handlungsgehilfenbewegung und Sozialpolitik".
2. Diskussion. 3. Verschiedenes. Kollegen! Erscheint
alle in dieser Versammlung und agitiert unter Euren

Geschäftskollegen sür den Besuch unserer Ver¬

sammlungen.

Mitgliederversammlung am Donnerstag,
den S. Juli, im Gewerkschaftshaus, Besen¬

binderhof 57. Tagesordnung: 1. Bericht über die in

Sachen der Sonntagsruhe und des Acht-Uhr-Laden¬

schlusses unternommenen Schritte. 2. Bericht von der

Generalversammlung. 3. Wahl der Beisitzer zum

Hauptvorstand. 4. Wahl der Revisoren für die Haupt¬

kasse, 5. Kartellbericht.

^ Mitgliederversammlung am Dienstag,
HMll U. Nlj. den 7. Juli, abends 9 Uhr, im „Volkshaus",

Severinstr. 199. Tagesordnung: 1. Vortrag des Kol¬

legen Andres über: „Der Gewaltstreich der bayerischen
Metallindustriellen". 2. Veranstalten wir ein Sommer¬

vergnügen? Zahlreiches Erscheinen wird erwartet.

Fonttia Di'^ Sprech st unden im Bureau finden seit dem

AlljlNig. 15. Juni folgendermaßen statt: Mittwochs und

Sonnabends wie bisher von 11 bis 1 und 6 bis 8 Uhr.
An den anderen Tagen nur mittags von 12 bis 3 Uhr.

Dringende Angelegenheiten können auch in der übrigen

Geschäftszeit erledigt werden. Die Ge schäfts¬

stunden sind festgelegt Mittwochs und Sonn¬

abends von 9 bis 1 und 4 bis 8 Uhr, an den anderen

Tagen von 8 bis 3 Uhr. Arbeitslosenkontrolle, Aus¬

zahlung der Unterstützungen nur in den Sprechstunden.

Fernsprecher 13593. Die Ortsleitung.

Gau Sachsen.
Bezirkstage finden statt:

für Chemnitz und umlieg ende Mitgliedschaften

am Sonntag, den IS. Juli, nachmittags 3 Uhr, in

Gregoris Restaurant, Alt-Chemnitz;

für Zwickau und umliegende Mitgliedschaften

am Sonntag, den 19. Juli, nachmittags 3 Uhr, im

Restaurant „Brauerschlössel", Braustraße.

Tagesordnung in beiden Versammlungen:
1. Berichterstattung von der Generalversammlung.

2. Der Stand des Acht-Uhr-Ladenschlusses und der

Sonntagsruhe im Bezirk. Referenten: Kollegen Land¬

graf, Lehmann und Lähner.
Nach den Versammlungen: Gesellige Unter¬

haltungen.

Weitere Bezirkstage werden abgehalten:

Sonntag, den S. August, im Vogtland und

Sonntag, den S. August, in Alteuburg.

Näheres in späterer Zeitungsnummer.

Alle Mitglieder des Gaues Sachsens (ausschließlich

Dresden und Ostsachsen) merden dringend gebeten, an einem

Bezirkstage teilzunehmen.

Freunde unserer Sache (NichtMitglieder) sind willkommen.

Kollegen und Kolleginnen! Agitiert sür guten Besuch I Bringt

bekannte Berufsangehörige mit.

KonlumgenoslenlckaMcke Kunulckau.
Organ des Jentraloerbandes

und der GroßkinKaufs-Gescllschast deutscher Knusumvmme.
Hamburg.

Die „Konsumgenossenschastliche Rundschau" erscheint

wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende

Fachblatt der deutscheu Konsumgenoffenschastsbeweauug.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahl¬

reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 >H für die vier¬

gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen

Ft. 1,50 vierteljahrlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

verl«g»»statt «es Senttsiverbsnaez aeuttcder «gittumverelne
von VelnricK «sulmsnn s Lo..

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

5 Soeben erschien im Verlage von Max Iosephsohn, Hamburg:

ftanMngsgeKMenbemgllng uns Sozialpolitik.
Von Paul Lange.

Herausgegeben im Auftrage des Jentraloerbandes der Handlnilgsgehilfen und Gehilfinnen Veutschlands.
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