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3451 Wahler
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Ge¬
hilfinnen bei der Wahl der Gehilfenbeisitzer zum Kauf¬
mannsgericht in Berlin am 12. Februar!

Da uns leider ein ausführlicher Wahlbericht noch
nicht zugegangen ist, bringen wir nachstehend nur das

zahlenmäßige Ergebnis. Es waren 180 Beisitzer zu
wählen. An der Wahl beteiligten sich über 15 000 Ge¬
hilfen. Davon entfielen auf:

Deutschnationaler Handlungsgehilfenverband
Verband Deutscher Handlungsgehilfen (Sitz

Leipzig)
Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen

Verein für Handlungskommis von 18S8 ...

Verein der DeutschenKaufleute(Hirsch-Duncker)
Katholische Liste
Deutscher Bankbeamtenverein
Versicherungsangestelltenverband
Verein junger Kaufleute
Buchhandlungsgehilfen
Berliner. Bankbeamtenverein

Kaufmännischer Hilfsverein

Stimmen Beisitzer

4238 49

1493 17

34S1 4«

1405 16

1985 23

272 3

823 10

198 2

215 3

198 2

256 3

993 12

Bei einem Vergleiche mit der vor drei Jahren
stattgehabten letzten Wahl ergibt sich, daß der Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
1500 Stimmen und 16 Beisitzer gewonnen hat, wo¬

gegen der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband
und der Verein der deutschen Kaufleute je mehrere
Hundert Stimmen und je acht Beisitzer verloren haben !

Die Wahlberichte von Nixdorf, Weißensee und
Köln a. Rh. siehe unter der Rubrik „Kaufmanns-
gerichte."

An dic Angestellten dcr Samenhandlungen!
Seit einiger Zeit gärt es in den Reihen der An¬

gestellten der Samenhandlungen. Dic recht mißlichen
Gehalts- und Arbeitsverhältnifse in der Samenbranche
haben auch diese Angestellten zum Nachdenken ver¬

anlaßt, durch welche Maßnahmen eine Verbesserung, der

wirtschaftlichen Lage zu erreichen ist. Da freiwillig
das Unternehmertum nicht die notwendigen Verbesse¬
rungen schafft, ist der Zusammenschluß notwendig.
Deshalb haben sich in einer Reihe von Orten die An¬

gestellten der Samenbranche dem Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands an¬

geschlossen, dessen Programm, bisherige Tätigkeit und

Erfolge die Gewähr dafür bieten, daß er die Gehilfen¬
interessen und nur Gehilfeninteresfen vertritt.

Dieser Zusammenschluß dcr Angestellten ist zum

richtigen Zeitpunkt erfolgt. Denn wie bekannt mird,
haben auch die Detail-Samenhändler Deutschlands in

der neuesten Zeit einen Verband gegründet, um ein¬

heitliche Preise zu erzielen, als« mit andern Worten,
um den Profit zu erhöhen. Es heißt aber weiter, daß
der Verband auch eine scharfe Waffe gegen andere Vor¬

kommnisse sein solle. Es ist zu erwarten, daß diese
Waffe auch gegen die Gchilfcn angewendet wird, wie

schon bisher die Unternehmer Abmachungen gegen die

Gehilfen vereinbart haben. So besteht schon heute in

der Samenbranche in einigen Städten die geheime Kon¬

konkurrenzklausel, wonach in der gleichen Stadt kein

Gehilfe eine neue Stellung erhält. Durch diese den

guten Sitten widersprechende Vereinbarung ist die Mög¬
lichkeit, in der gleichen Stadt durch Stellenwechsel seine
Lage zu verbessern, sowie überhaupt das Fortkommen
ganz erschwert. Wer bürgt dafür, nachdem fich dic

Unternehmer über das ganze Reich organisieren, daß
diefe Konkurrenzklausel nicht noch auf weitere Orte über¬

tragen wird? Die Möglichkeit, diese Maßnahme recht¬
zeitig abzuwehren, besteht für die Angestellten, wenn
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sie dem Rufe folgen, sich allerorts dem Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands
anzuschließen. Glauben die Unternehmer, als die wirt¬

schaftlich Stärkeren, daß ihnen die Organisation
nützt,, so haben die Angestellten, als wirtschaftlich
Schwächere, erst recht notwendig, einig zn scin, ein¬

heitlich zu handeln und sich zusammenzuschließen.
Die mißliche Lage der Angestellten in der Samen-

branche gibt ein Vertrag wieder, den eine Firma an

eincm für die Samenbranche recht bedeutenden Orte mit
cincm Angestellten abgeschlossen hat. Es heißt darin:

„Sic übernehmcn das Blumensamenlager mit den
damit zusammenhängenden Arbeiten, wie Abwiegen, Ab-

priesen, Ausschreiben der Aufträge usw. usw.
Außerdem hätten Sic sich allcn im Burcau vor¬

kommenden Arbeiten, insoscrn Ihnen solche übertragen
werden, zu unterziehen. Im Herbst haben Sie auch beim

Blumenzwiebel-Versand mitzuhelfen.
Dic Arbeitsstunden beginnen morgens um 7 Uhr bis

12 Uhr und nachmittags bon 2 bis 7 Uhr, Jn dcr Saison
wird länger gearbeitet, bei verkürzter Mittagszeit bis
abends 8 Uhr, überhaupt so lange fortgearbeitet, als es

die Erledigung der vorliegenden Aufträge
erheischt,

Sie oersprcchcn, dic Ihnen zugewiesencn Arbeiten

pünktlich und gewissenhaft mit allem Fleiß auszuführen
sowie sich einer an st ändigen, Führung zu
befleißigen. Eine diesen Vorschriften und

Versprechungen zuwiderlaufende Hand¬
lungsweise würde Ihre sofortige Ent¬

lassung zur Folge hüben.
Ihr Eintritt hat am 1. Oktober 1909 zu geschehen.

Die Dauer Ihres Engagements ist auf zwei Jahre, also
bis 30. September 1911, festgesetzt. Ich zahle Ihnen
ein Anfangsgehalt von ^ 85 — fünfund»
achtzig Mark — pro Monat, das ich Ihnen
bei zufriedcn st eilenden Leistungen im

zweiten Jahre aufbessern werde.

Erfolgt ein Vierteljahr vor Ablauf dcs zweitcn Jah¬
rcs von cincr oder andern Seitc keine Kündigung, dann

läuft dcr Vcrtrag stillschweigend auf ein Jahr weiter und

so fort."

Dieser Vertrag ist so recht das Produkt des ein¬

seitigen Unternehmerinteresses. Der Angestellte muß
sich mit Haut und Haaren dcm Unternehmer ver¬

schreiben, auf zwei Jahre binden, soll sich aber gefallen
lassen, jederzeit auf die Straße gesetzt zu werden, wenn

er sich gegen die zu große Ausnutzung seiner Arbeits¬

kraft wehren sollte.
Lange Arbeitszeiten, besonders in der Saison, keine

oder ungenügende Bezahlung der Ueberstunden, unzu¬

reichende Gehälter — find das Spiegelbild der Lage der

Angestellten in der Samenbranche. Die Unternehmer
aber erzielen Riefenprofite. Soll es besser werden, ist
das Eingreifen der Organisation notwendig. Da die

Unternehmer gerade in der Samenbranche auf ein¬

gearbeitetes, sachkundiges Personal angewiesen sind,
würde durch die Organisation leichter als in andern

Berufen die notwendige Verbesserung der Lage zu er¬

reichen sein.
Dazu ist es notwendig, daß allerorts die Kollegen

dem Beispiele der organisierten Kollegen folgen und sich
dem Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen Deutschlands anschließen. Also hinein in die

Organisation! Arbeite und kämpfe ein jeder Kollege
mit zur Herbeiführung besserer Lohn- und Arbeits¬

verhältnisse.
Ein Kollege aus der Samenbranche.

Entwurf dcs Versicherungsgesetzes.
Die Freie Bereinigung für die soziale Berficherung

der Privatangestellten.
beschäftigte sich am 11. Februar in einer gut besuchten
Vertretersitzung, an der namens des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen und Gehilsinnen die Kollegen
Länge-Hamburg und Bublitz-Berlin teilnahmen, mit

dem Entwürfe eines Versicherungsgesetzes für Angestellte.

Sowohl im Referat als auch in der nachfolgenden
Diskussion kam zum Ausdruck, daß der Entwurf eine

schwere Enttäuschung für die Privntangeslelllen darstelle,
da weder die gebotenen Leistungen uoch auch die Art
der Verwaltung den Bedürfnissen dcr Privat¬
angestellten entsprechen. Als Ergebnis dcr Bettung
wurde folgende Entschließung augenommcn!

„Der Entwurf des Versicherungsgesetzes für An¬

gestellte entspricht weder den Erwartungen der Privat¬
angestellten uoch den Bersvrechungen, die ilinen im

Reichstage und iu der Denkschrift des Reichöamtes den

Innern vom 11. Juli 190« gemacht worden sind.
Die im Entwurf vorgesehenen Leistungen sind

viel zu niedrig und bleiben ganz beträchtlich hinter
den bescheidensten Wünschen der Angestellten zurück.
Die Geringfügigkeit der Leistungen mnß um so mehr
enttäuschen, als die Höhe der Beiträge die Grenze
dessen erreicht — in den unteren blassen sogar über¬

schreitet —, was die Masse der Augestellten ohne be¬

denkliche Einschränkung der Lebenshaltung für eine

staatliche Zwangsversicherung aufzubringen vermag.
Statt der erwarteten und versprochenen Selbst¬

verwaltung ist in dem Entwurf eine dnrch und

durch bureaukratische und entsprechend kostspielige Ver¬

waltung vorgesehen. Gegen diese Verweigerung jedes
maßgeblichen Einflusses der Versicherten muß besonders
nachdrücklich protestiert werden, weil die gesamten
Kosten von den Beteiligten selbst getragen werden sollen.

Der Entwurf versagt also gerade in den Punkten,
die bisher als die größten Vorzüge der Sonderkasfe
hingestellt worden sind. Dazu kommen andere Mängel,
mie namentlich die Unmöglichkeit einer einwandfreien
Abgrenzung des Personenkreises.

Das beweist, daß eine den Erwartungen der An¬

gestellten entsprechende Lösung der Pensionsversicherungs-
frage durch eine Sonderkasse nicht möglich ist. Dem¬

gegenüber zeigt die staatliche Invalidenversicherung,
daß im Rahmen der allgemeinen Versicherung bei

niedrigeren Beiträgen und andern Berechnungsgrund¬
sätzen die gleichen oder noch höhere Leistungen zn er¬

zielen sind. Da somit die Grundlagen des Gescunt-
entwurfs verfehlt sind, fordert die Freie Vereinigung
für die soziale Versicherung der Privatangestelltcu
erneut die Erfüllung der Wünsche der An¬

gestellten durch den Ausbau der Invaliden¬
versicherung bei Gelegenheit der Neichsver¬
sicherungsordnung."

Der Hanptansschnsz für die staatliche Pensions-
versichernng der Privatangestclltett.

(d. i. die Verbindung derjenigen Verbände, deren

Führer unter allen Umständen die Form der Sonder¬

kasse haben wollen), richtete an den Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilsinnen folgende Zuschrift:

Leipzig, den 11. Februar 1911.

An den Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands, Hamburg l, Besenbinderhof 57.

Wir haben angesichts der Verantwortung, die alle

führenden Stellen für das Zustandekommen odcr Fehl¬
schlagen einer staatlichen Pensionsversichcrung dcr Privat¬
angestellten tragen, ein Schreiben an dcn Vorstand dcr

Freien Vereinigung gerichtet, von wclchcm wir Ihnen
einen Durchschlag zur Kenntnisnahme und mit dcr Bitte
um Unterstützung hiermit überreichen.

Mit kollegialer Hochachtung

Hauptausschuß für die staatliche Pcnsionsvcrsicherung
der Privatangcstcllten.

Reif,

Das in diesem Briefe erwähnte Schreiben hat
folgenden Wortlaut:

An die Freie Vereinigung für dic soziale Versicherung
der Privatangestellten, Berlin, Wcrftstraße 7.

Wir möchten angesichts der heutigen Lage dcr staat>
liehen Pensionsversichcrung der Privatangcstcllten dic Frage
an Sie richten, ob Sie jetzt nicht in Erwägung ziehen
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wollen, mit uns auf die Basis des Gesetz¬

entwurfs zu treten, Jn Einzelheiten mögen immer¬

hin die Meinungen abweichen. Auf die Unterschiede

zwischen Ausbau und Ergänzungskasse wollen mir heute

nicht mehr eingehen, aber nachdem der veröffentlichte
Gesetzentwurf auf der Grundlage der zweiten Denkschrift

aufgebaut ist, steht etwas anderes nicht mehr zur Diskussion
und jede Seitenaktion ist entweder vergebliche Arbeit oder

eine Gefährdung der Versicherung überhaupt. Die Lage

ist nicht leicht, dcr Durchführung drohen große Gefahren,
die Arbcitgeberschaft steht auf wider das Gesetz, die Ver¬

sicherungsgesellschaften werden starke Einflüsse in Bewegung

setzen. Wen trifft die Verantwortung, menn gegenüber
einem Uebermaße von abfälliger Kritik — die aus der

Behauptung, daß ein Teil dcr Privatangcstcllten das Gesetz

gar nicht will, die stärkste Rechtfertigung ihres Wider¬

standes herleitet — die Regierung sich entschließt, den

Entwurf zurückzuziehen? Und wenn das Gesetz zustande
kommt! Wollen die bei Ihnen beteiligten Vereinigungen
sich nachsagen lassen, daß es gegen ihren Willen zustande
kam? Und wenn cs nicht zustande kommt, dann werden

sicherlich auch die Privatangestellten der heutigen Minder¬

heit nicht die Rettung des Prinzips segnen, sondern sie
werden nur das eine sehen, das Entschwinden einer großen
Hoffnung. Im Grunde genommen wollen auch Ihre
Anhänger das Brot deS Gesetzes und machen sich wenig
Gedanien über das System. Die Sache ist zu groß,
um nicht selbst wichtige Bedenken überwinden zu lassen.
Andernfalls wäre es verdienstvoll und von guter Wirkung
für die Sache, menn jetzt, gegenüber dem Anstürme der

wirklichen Gcgner, die gesamte Privatangestelltenschaft
vor der Regierung nnd der öffentlichen Meinung darauf Hin¬
meisen könnte: Wir sind einig!

Auch wir sind nicht init allem zufrieden
was der Entwurf bringt, aber mir wollen erst
einmal die Hauptsache hereinbringen, die Grundlage
des Gesetzes, auf der später weiter gebaut werden kann.

Später mird das Fehlende zweifellos leichter hereinzuholen
fein nls jetzt, das von vielen als neu und unerhört em¬

pfundene, daher arg bestrittene Ganze.

Hochachtungsvoll!

Zunächst möchten wir dem Hauptausschuß unsern

verbindlichsten Dank sagen, daß er jetzt auch den Zen-
tralverbaud dcr Handlungsgehilfen und Gehilfinnen zu

den führenden Stellen in der Versicherungsfrage rechnet.
Bisher hörten wir von jener Seite immer nur, daß
alle Gegner der Form der Sonderkasfe nur eine be¬

deutungslose Minderheit seien.

Jn der Sache selbst können wir es dem Haupt¬
ausschusse nachfühlen, daß er sich gern den Rücken

decken möchte. Vielleicht gelingt es ihm, die Masse
der Angestellten vorübergehend über den Charakter des

Sondergesetzentwurfs zu täuschen — auf die Dauer

aber ist das uicht möglich. Er muß daher diejenigen
fürchten, die unter den Angestellten Aufklärungsarbeit
über den Gesetzentwurf, die darin vorgesehenen geringen
Leistungen usw, verrichten. Der Hauptausschuß wäre

diese Sorge los, menn die Befürworter des Ausbaues

der allgemeinen Versicherung jetzt in verräterischer Fahnen¬
flucht zum Lager der Sonderkassenfreunde überliefen.

Diesen Gefallen können mir ihm nicht tun, sondem werden

im Interesse der Handlungsgehilfen die notwendige
Kritik nn dem Gesetzentwurfe ausüben und unsern

Standpunkt vertreten, der auch in der Entschließung
der „Freien Vereinigung für die soziale Versicherung
der Privatangestellten" zum Ausdruck kommt. Wir

sind der Neberzeugung, daß damit den Interessen der

Angestellten am besten gedient mird. — Der Haupt¬
ausschuß sollte aber sich die Frage vorlegen, ob er es

nach der Enttäuschung, die der Sondergesetzentmurf
gebracht hat, noch immer verantworten zu können glaubt,
daß er die Gelegenheit der Neichsversicherungsordnung

vorübergehen läßt, ohne ernstlich einen Ausbau der

Invalidenversicherung zu verlangen?

Im übrigen wollen wir den Hauptausschuß darauf

hinweisen, daß eines seiner Mitglieder, nämlich der

Deutsche Privatbeamtenverein, bestrebt ist, den

Sondergesetzentmurf noch mehr zu verschlechtern.
Dieser Verein richtete an den Bundesrat eine Eingabe,
in der gewünscht ivird, daß „vor dem Inkrafttreten des

Gesetzes bereits bestehende Pensionskassen als vollgültige
Ersntzinstitute für die staatliche Versicherung anerkannt

werden".

Dem Bundesrat nnd dem Reichstag

sind in den letzten Wochen aus den Orten: Dresden,

Essen, Kiel, Leipzig, Mainz, Meerane, Rem¬

scheid, Solingen, Bielefeld, Breslau, Mann¬

heim und Würzburg Eingaben nachstehenden Wort¬

lauts zugegangen:

„Die vom Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands einberufene

Versammlung erklärt: Der Vorentwurf des Ver¬

sicherungsgesetzes für Angestellte entspricht keines¬

wegs den Hoffnungen und Wünschen der Handlungs¬

gehilfen. Die im Entwurf vorgeseheneu Leistungen
an Invaliden-, Witwen- und Waisenrente sind viel

niedriger als die Angestellten nach den bisherigen
Erklärungen im Reichstag und nach der Denkschrift
des Neichsamts des Innern vom 11. Juli 1908

erwartet haben. Unbedingt notwendig ist, daß die Reisten

wesentlich erhöht werden, da sie in den unteren Beitrags-
klasfeu noch hinter den Leistungen des gegenwärtigen
Jnvalidenversicherilugsgesetzes zurückbleiben. Die zehu-
jährige Wartezeit, die der Versicherte zurücklegen soll,

ehe er für fich uud seine Angehörigen überhaupt An¬

sprüche an dis Versicherung hat, ist entschieden zu lang.
Selbst die nnr fünfjährige Wartezeit, die vorübergehend
für das Uebergnngsstadium nach Inkrafttreten des Ge¬

setzes gelten foll, erscheint reichlich bemessen.

Die Versicherungsleistungell sind nach dem Entwurf
so berechnet, daß die Leistungen um so höher werden,

je später der Unterstützungsfall eintritt, d. h. je älter

der Versicherte beim Eintritt der Invalidität oder des

Todes ist. Tatsächlich sind aber doch die Versicherten,
die in den mittleren Jahren invalid werden oder sterben,

noch viel bedürftiger, weil sie unerzogene Kinder zu

versorgen haben, was bei den Versicherten in den hohen
Lebensaltern in der Regeln nicht mehr zutrifft. Die Bei¬

träge sind hoch, weil das Reich nach dem Entwürfe
keinerlei Zuschuß leisten soll.

Die Aligestellten haben gewünscht, daß ihnen eine

möglichst weitgehende Selbstverwaltung gemährt
werde. Jn dieser Beziehung ist aber in dem Entwürfe
nur ungefähr das vorgesehen, was auch iu der Reichs¬
verficherungsordnung enthalten ist, d. h. die Verwaltung
soll uicht von Vertretern der Versicherten, sondern von

Reichsbeamten geführt werden.

Der Umstand, daß der Entwurf des Sonder-

versicherungsgesetzes in bezug auf die Nentenhöhe und

die Selbstverwaltung so wenig den Erwartungen der

Angestellten entspricht, muß dazu anspornen, mit aller

straft für den Ausbau der Reichsverficherungs¬
ordnung hinsichtlich der Invaliden- und Hinterbliebenen-
Versicherung zu wirken."

Die Kritik des Entwurfs.

(Die mit * bezeichneten Vereine gehören dem „Hauptausschuß

für die staatliche Pensionsversicherung der Privatangestellten«
an. Dagegen sind die mit bezeichneten Vereine Mitglied
der „Freien Vereinigung für die soziale Versicherung der

Privatangestellten",)

Das Organ des Vereins für Handlungskommis von

1858*, „Der Haudelsstand", schreibt in Nr. 3 vom

1. Februar:
„Die Enttäuschung wird für die alten Kreise

des Hauptausschusscs zunächst hervorgerufen durch den

gegenüber der ursprünglichen Bcrufsinvalidität sehr zu¬

rückgeschraubten Jnvaliditätsbegriff, dec

aber dcm Bedürfnisse der kaum jcmals ihren Beruf wech-

sclnden Handelsangestelltcn unsercs Erachtens immer ge¬

nügen konnte, zumal er geeignet ist, einer wesentlichen

Kostenerhöhung vorzubeugen; eine Enttäuschung wei¬

terhin für alle Privatangestellten insofern, als das

Ausmaß der Sichcrstellung durch Renten und sonstige

Versicherungswerte gewiß nichtden gehegten Hoff¬

nungen entspricht!"

Die genannte Zeitschrift vermißt großenteils die

„recht unentbehrliche Freiheit der Selbstverwal¬

tung"; sie meint u. a. auch, wenn das Sondergesetz

uicht im jetzt zu Ende gehenden Reichstage zustande
komme, so werde diese Verzögerung nicht „ohne die

schlimmste Entmutigung der Privatangestellten und ohne

Heraufbeschwörung des stnntsschädlichen Pessimismus
bei großen Massen geschehen" können. Wie doch das

Organ des „neutralen" Vereins für Handlungskommis
von 1858" um die Wahlaussichten der bürgerlichen
Parteien,, besorgt ist, die die Unternehmerinteressen
verfechten.

Die „Deutsche Techniker-Zeitung", die Zeit¬
schrift des Deutschen Techniker-Verbandes*, schreibt in

Nr. 7 vom Ii. Februar über den Kreis der Ver-

sicherungspflichtigen:

„Dieser Abschnitt findet nicht voll unsern Beifall.
Vor allem ist es dcn Verfassern des Gcsctzcs nicht gelun¬
gen, die große Preisfrage zu löfcn, wer Privatange-
stellter i st und wo diese Stellung beginnt oder auf¬

hört. Mnn gnb sich gar keine Mühe, die Frage zur Ent¬

scheidung zu bringen. Es ist vielleicht auch besser so; denn

bei dem verschwommenen Begriff, der zudem durch die

wirtschaftliche Entwicklung täglich neuen Inhalt erhalten
kann, ist niemand imstande, zu sagen, wo je die Grenze

liegt."
'

.
-

Das Organ des Verbandes Deutscher Kunstgemerbe¬
zeichner**, „Der Kunstgewerbezeichner", sagt in

Nr. 3 vom 1. Februar:

„Di.e angebotenen Leistungen stehen in keinem

Verhältnis zu den Erwartungen, die speziell die Freunde
der Sondcrkasse"hegten. ...

Die Selb st Verwaltung, die von der Regierung
versprochen wurde, ist nicht gewährt. ..."

In Nr. 3 der Zeitschrift des Verbandes der

Deutschen Versicherungsbeamten*, „Der Versiche¬

rungsbeamte", vom 1. Februar schreibt der General-

sekretär Liening über die im Gesetzentwurf vor¬

gesehenen Leistungen, „daß eine solche Pension zum
Sterben zu viel und zum Leben zu wenig ist." Itt
dem Artikel wird ferner der Mangel des Selbst-
vermaltungsrechts beklagt.

Jn Nr. 4 der genannten Zeitschrift wird mit Recht
darauf hingewiesen, daß es vom sozialen Standpunkt
nicht begründet sei, für die Sonderverficherung der

Privatangestellten einen Zuschuß des Reiches zu ver¬

langen. Das ist ein Argument, das gegen die

Singaporc.
I. (Nachdruck »erboten,)

Reise-Erinnerungen.

Gewöhnlich benutzt man die Eisenbahn bis Genua

oder Neapel und besteigt erst dort den Dampfer. Ich aber^

fuhr bon Brcmerhavcn mit einem Reichspostdampfer
des „Norddeutschen Lloyd" nach Singaporc, da ich in Bre¬

men und Antwerpen noch Geschäftssachen zu erledigen
hatte.

Es gibt eine erste, zweite und dritte Klasse an Bord.'

Die erste ist die teuerste. Ich iuhr zweiter. Die Ueber¬

fahrt kostete .« 8S8 (>« 780 und 10 pZt. „Teuerungs"-Auf-
schlag). Der Preis schließt volle Beköstigung ein, mit

Ausnahme von Bier, Wein und andern geistigen Geträn¬

ken. Diese sind aber ebenfalls an Bord zu festgesetzten
Preisen zu haben. Die Reisenden erhalten vollständige
Betten und Bettwäsche, sowie Handtücher. Auch befindet
sich auf jedem Schiff ein Arzt, der verpflichtet ist, jedem
Reisenden, der während der Fahrt erkrankt, unentgeltlich
Beistand zu leisten; die Arzneien sind ebenfalls frei.

An Bord nngelnngt, bcgicbt man sich sosort in scinc
Wohnung, die Kabine, um dns Handgepäck dort unterzu¬

bringen. Die Stewards stehen cincm sofort zur Verfü¬

gung, um sich beim Ankömmling beliebt zu machen. Es

dauert nicht mehr lange, und die Fnbrt acht los. Ein

kurzcs Kommando crtönt von dcr Schiffsbrücke, und die

Anker werden gelichtet. Die SchisfsZnpclle spielt inzwischen
drei oder vier lustige Weisen; zum Schluß das immerschöne
„Muß i dcnn, muß i denn zum Stüdtcle hinaus". Ein

letztes Grüßen, Winken und Tüchcrschwenkcn, nnd langsnm
setzt sich das Schiff in Bewegung.

Die Einrichtungen der Kabinen sind natürlich auf
den einzelnen Dampfern verschieden. Selten darf man

eine Kabine sein eigen nennen. Hat man Glück, so

braucht man sie nur mit einem Passagier zu teilen, doch
passiert es häufig, daß man sich zu dritt oder zu viert in

einer Kabine wohnlich einzurichten hat. Bringt dieses
auch zunächst Unbehagen mit sich, so gewöhnt man sich

schließlich doch ganz gut daran, hauptsächlich dann, wenn

mnn es mit verträglichen Charakteren und mit — ruhigen
Schläfern, die nachts nicht regelmäßig laut träumen oder

schnarchen, zu tun hat.
Das Essen an Bord ist gut und sehr reichlich. Nach

dem Morgenkaffee gibt es um 10 Uhr zu einer Tasse
Bouillon kleine belegte Brödchen („Sandwiches"). Um

12 Uhr den „Lunch", bestehend aus drei oder vier war¬

men Gängen mit nachfolgenden kalten Speisen. Beim

Schreiben dieser Zeilen habe ich eine der gedruckten Speise¬
karten (die täglich an Bord in eigener Druckerei hergestellt
werden) zufällig vor mir, und mit großem Appetit lese
ich da: Tomatcnsuppe, Hühnerfrikassee mit Spargel,
Sauerbraten mit Kartoffelklösen und Kompott, Zitronen¬
creme-Törtchen, zwei Arten Käse, Frucht und Kaffee;
außerdem eine ganze Reihe kalter Speisen, die ich nicht
aufführen will, da wir ja doch keinen brauchbaren Vorteil

davon hätten. Die Hauptmahlzeit folgt abends um 6 Uhr,
nachdem um 4 Uhr der Kaffee oder der „kive o'clock te-i"

gereicht ist, Soll ich sie extra beschreiben? Nein! Ich
versichere nur, daß dieses Menu den „Lunch" noch über¬

trifft, sowohl was Auswahl als auch Reichhaltigkeit an¬

geht. Wenn man vorher stets proletarische Kost ge¬

nossen hnt und stets zu Hause war, so mutet diese Er¬

nährungsweise zuerst natürlich sehr gut nn; mnn fühlt
sich als ein anderer Mensch; aber das sei gleich dabei be¬

merkt, diese Reichhaltigkeit wird schließlich doch zu einem

Einerlei. Denn erstens wird, je weiter man sich von

Europa entfernt, dic Auswahl für die Küche eine be¬

schränktere und dann sind alle Speisen Tag für Tag nach
einer und derselben Zubereitung hergestellt. Diese Ein¬

seitigkeit soll ja auch hier bei vielen Familien vorkommen
— meine Frau steht glücklicherweise nicht hinter mir beim
Schreiben dieses Satzes I

Vortrefflich ist anch die Bedienung, die stets um des

Reisenden Wohl und Wehe besorgt ist. Hier unterscheidet
man dcn Kabinen-, Tisch-, Dcck-, Rauchzimmer-, Badc-

und Gepäck-Steward. Dieses ist zu beachten vor dcm Ver¬

lassen des Dampfers beim Austeilen der immer noch üb¬

lichen „Trinkgelder". Wann endlich wird dieses Unwesen
aufhören und werden die Leute von der Reederei anständig
entlohnt werden? Eine angenehme Abwechslung bieten

auch die allabendlich stattfindenden Konzerte der Schiffs¬
kapelle, bestehend aus mehreren Stewards.

Von Brem erhaben geht es nach Rotterdam,
Antwerpen, Sout hampton, Genua und

Neapel. Bis hier dauert die Reise 15 Tage. Dieses
ist der lctztc europäische Hafen, den das Schiff an¬

läuft. Neapel ist eine sehr interessante Stadt und hat cine

herrliche Lage am Golf. Es besitzt großartig angelegte
Gebäude, und doch, für viele mag es überraschend fein, die
Stadt ist sehr schmutzig. Auffallend ist auch die öffent¬
liche Bettelei der Pfaffen und der „heiligen Schwestern".
Mit der Sammelbüchse in der Hand verfolgen sie beson¬
ders den Fremden. Gleich beim Betreten der Landungs¬
brücke in Neapel wurde ich von mehreren fast umgerannt.
Und welche Armut muß dort herrschen! Nirgends habe
ich Kinder in solch zerrissenen und schmutzigen Kleidern ge¬
sehen I Und dennoch findet man fast in jedem Bier- oder

Weinlokal Sänger, die ihr „e> bell-r Klavoli" mit aller

Ueberzeugung in die Wclt schmettern. Ueberhaupt, der

Gesang und die Musik in Neapel I Noch beim Verlassen
des Hafens folgen die Boote mit ihren Sänger- und

Tänzergesellschaften, denen die Passagiere Nickel- und auch
wohl Silberstücke hinunterwerfen, dem Dampfer, und noch
lange hört man ihr „o oslla. ?sg.po1i" oder „Kants, I^ucla"
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Sjonderversicherung und für deu Ausbau der all¬
gemeinen Versicherung spricht.

Die „Buchhändler-Warte", das Organ der
Allgemeinen Vereinigung Deutscher Buchhandlungs¬
gehilfen**, äußert in Nr. 20 vom I I. Februar:

„Nun, cs steht wühl doch zu hvsfcn, daß dic nüch¬
terne Vcrgleichung dcr Lasten und Leistun¬
gen, mit dcncn der neuc Gesetzentwurf dic Privniangc-
stelltcn beglücken will, so umncheiu bis jetzt Glcichnültigcn
di e A ug c n ös sn e t. Allerdings ist cs jctzt böchstc Zeit!
Dcnn dic Gcfnhr licgt schr nahc, daß Ncgicrung und
Reichstag iu dcm Bcstreben, behaupten könncii, sie hätten
etwas für die Angestellten getan, den Gesetzentwurf
durchzupeitschen versuchen. Dem muß mit aller
Energie entgcgcngctreten wcrdcn, wcnn es nicht so ge¬
schehen soll, wie den österreichischen Privtttnngcstclltcn, dic
auch zu spät einsahen, welch cin Danaergeschenk mnn ihnen
beschert hatte."

Die „Deutsche Jndustriebeamten-Zeitung",
die Zeitschrift des Bundes der technisch-industriellen
Beamten*", wendet sich in Nr. 3 vom 10. Februar
gegen die verräterische Handlungsweise der „Siebener¬
kommission des Hauvtausschiisses", die sich nicht gegen
die Ausschaltung des Selbstverwnltungsrechts gewandt
hat und kein rechtes Wort dafür fand, daß die
Leistungen des Entwurfs so gering sind. Die „Jn¬
dustriebeamten-Zeitung" weint:

„Dieses vcrrätcrischc Schwcigcn ist um so
gefährlicher, wcil der Reichstag, der jn sehr leicht nus tak¬
tischen Erwägungen heraus zu einer Annahme dieses Ge¬
setzes kommen könnte, fich nachher dnmit entschuldigen
könnte, dnß dic „übcrwicgcndc Mchrhcit" mit dcm Regie-
ruugscntwurf einverstnnden wnr. In letzter Stunde sollten
daher die Privatangestellten, ohne auf dcn Sirenengesang
ihrer „Führer" zu hören, kalten Blutes den Entwurf prü¬
fen und Regierung und Reichstag nicht darüber im un¬
klaren lassen, daß sie cine Pensionsversicherung auf der
Grundlage dcs Entwurfs zurückwciscn müssen."

Das Veriualtungsmitglied Alfred Noth vom

Deutschnationalen Handlungsgehilfen - Verband* besitzt
dagegen den Mut, in der „Sozialeu Praxis" vom

2. Februar zu schreiben:
„Die üvcc dic Organisation dcr Vcrsichcrung vor¬

gesehenen Bestimmungen wird mnn als zweckent¬
sprechend kennzeichnen dürfen. Es wird dadurch das
Recht dcr Selbstverwaltung in wcitgchend-
st c m Mnßc gcwnhrt."

Tuinit hnt zwar Herr Noth den Befähigungs¬
nachweis für die ihm von den reaktionären Antisemiten
und Agrariern angetragene Reichstagsknndidatur er¬

bracht, zugleich aber die Interessen der Handlungs¬
gehilfen mit Füßen getreten und die diesbezüglichen
früheren Forderungen seines eigenen Verbandes im
Stich gelassen — genau wie das W. Schack zu machen
pflegte. Auf dem zehnten deutschnationalen Handlungs-
gehilfentage zu Dresden im Jahre 1907 sagte der
Referent Bechly (Schrift 35 des Deutschnationalen
Verbaudes, Seite 21):

„Ich denke mir, dnß, wenn unscrc Wünsche nnd
Forderungcn sich zu Gcsetzcsvorschlägen verdichten werden,
wir in it nlIcr Entschiedenheit darauf dringen
wcrdcn, daß die Versicherung der Privatangestellten aus
möglichst vollständiger Selb st Verwaltung mit
dcr Einschränkung dcr B c n u f s i ch t i g u n g durch das
Aufsichtsamt nufgcbnut wird."

Diesen Grundsatz geben jetzt die deutschnationalen
Führer ohne weiteres preis; sie wollen jetzt ein Gesetz
haben — wie es aussiebt, welchen Inhalt es hat, ist
ihnen ganz egal. Die Haltung des Herrn Roth ist
aber so gehilfenfeiudlich, dnß er selbst bei seinen eigenen

Anhängern Widerspruch gefunden hat. Jn Chemnitz
fand nw 12. Fcbruar eine Tagung der Sonderkassen¬
freunde statt, in der eine Resolution angenommen wurde,
die sich insbesondere über das im Entwurf vorgesehene
unbefriedigende Maß der Selbstverwaltung beklagt. Für
diese Resolution stimmteu auch die dentschnntionalen
Handlungsgehilfen — im Gegensatz zu Herrn Noth!

Es hat sich auch hierbei gezeigt, daß die anti¬

semitischen Handlungsgehilfenführer die reaktionärsten,
rnckstlindigsten aller Beteiligten sind — eine Tatsache,
die sich aus ihrer Parteizugehörigkeit erklärt.

Der Deutsche Bankbeamtenverein agitiert
dafür, daß der Gesetzentwurf durch die Zulassung
von Ersatzinstitnten verschlechtert werde. Sein

Zweigverein Berlin hat in einer Versammlung ein¬

stimmig folgende Entschließung gefaßt:
„Die nm 9. Februar 1911 auf Einladung dcs Tcut-

schen Bnilkbcnmteiivercins, Zwcigvcrcin Bcrlin, tagcndc,
nußcrordcntlich stark besuchte Bankbeniutenvcrsammiung
erklärt einmütig, daß sie in dem N c g i e r u n g s c n t -

Wurf zur Staatsversicherung dcr Privatangcstcllten cine

Lösung dcr bedeutsamcn suzinlpulitischcn Ausgnbc nicht
crblickcn knnn. Nnmcntlich bnt die Stellung dcs

Entwurfes zur Frage derZulassung von Ersntzinstiluten
dic Bnnkbcnmtcu schwer enttäuscht, und dic Vcrsnmmlung
crhcbt gcgcn dic bctrcsfcndcn Bcstimmunn.cn nnchdrücklich
Einspruch. Wcnn dieser Entwurf, dcr sich mit Unrecht nus
die hier gnr nicht verwendbaren österreichischen Erfnbrun-
gen beruft, Gesetz wcrdcn solltc, dnun wurdc cincr großen
Znhl von Angestellten dic Mögtichtcit cincr bcsscrcn Altcrs>
und Jnvnlidenvcrsorgung, als dic Ätnntsknssc in Aussicht
stcllt, ohnc zwinnendcn Grund gcuommcn, mindestens
nber erheblich vcrtcucrt. Insbesondere' würde dic Wirk¬
samkeit dcs Bcnmtcnvcrsichcrungsvcrcins dcs Dcutschcn
Bnnk- und Bnnkicrgcwerbes, dcr mit Hilfc dcs Dcutschcn
Bnnkbeaintcnvereins gegründet ist, und der bereits auf
eine erfolgreiche Arbeit zurückblicken kann, gestört und er¬

schwert. Dic Gründung dieser allgemeincn ncutrnlcn
Pcnsionsknssc, dic sich in viclvcrsprcchender Entwickln»,,,
bcsindct, wurdc aber von der gesamten Bnnkbenmtenscl nft
mit Rccht dringcnd gewünscht, und ihr Entstehen nls ein
Wahrzeichen des sozialen Friedens im Bcinkgewcrbe mit
lcbhnftcr Freude begrüßt.

Die Versammlung richtet dnbcr nn dic gcsctzncbcndcn
Körperschaften die dringende Bitte, dcn Entwurf s o u m -

z u g c st a l t e n, daß diejenigen Vcrficheruiigsorgnnisntio-
ncn als E r s n tz i n st i t u t e zugelassen wcrdcn, dic be¬

rufsmäßig und korporativ cingcrichtct sind, und die bei
Verkündigung dcs Gesetzes nach dcm Gutnchtcn der zu¬
ständigen Aufsichtsbehörde dcn Normntivvorschriftcn ent¬

sprechen, die in dcr Denkschrift vom 11. Juli 1908 auf¬
gestellt sind."

Der Zentralverband dcr Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen (Bezirk Berlin)
veranstaltete am 1. Fcbruar iu Kellers „Neue Phil¬
harmonie", einc öffentliche Gehilfenverfainmlung, in der

nach einem Vortrage des Reichstagsabgeordneten
Molkenbuhr eine Entschließung angenommen wurde,
worin es heißt:

„Der Entwurf eines Versicherungsgesetzes für Ange¬
stellte, veröffentlicht im „Deutfchen Rcichsnnzeiger" vom
10. Januar 1911, erfüllt in keiner Wcisc dic be¬
rechtigten Ansprüche dcr Privntnngcstclltcn, Dic Bei¬

träge sind selbst für dic niedrigstcn Einkommen außer¬
ordentlich hohe, und dic Leistungen geben wcdcr dcn
Versicherten nach Eintritt dcr Arbeitsunfähigkeit noch ihren
Hinterbliebenen die Möglichkeit eines mcnschcnwürdigcn
Dascins. Mitschuldig an dicscm wertlosen Ergebnis jahre¬
langer Arbcit nlier Beteiligten find dicjcnigcn Angcstelltcn-
vcrvändc, die unter Führung dcs Dcutschnniionnlen Hand¬
lungsgehilfen-Verbandes für dic Sonderversichcrung und
gcgcn dic Forderung dcs Zentralvcrbandes dcr Handlungs-
gcdilfcn auf Ausbau dcr Jurnlidcnversichcrung eingetreten
sind."

Leitsätze des Hanptausschnsscs.
Um einen Vergleich über das anzustellen, was der

Gesetzentwurf bietet uud was die im „Hauptausschuß
für die staatliche PcnsionSverncheruiig der Privat¬
angestellten" vereinigten Sonderkassenfreunde ihren
Anhängern in Aussicht gestellt hatten, geben wir bier

einige Leitsätze wieder.

Der Huuvtausschuß wünschte nach seinen Leitsätzen
vom Januar l903:

„daß dic Lcistungcn dcr Vcrsichcrung nminbcrud dic Höbe
der Peiisions- und Hinlerblicbcncnbcziigc dcr Staats¬
beamten der entsprechenden Gchnltsklnssen erreichen",

Iu dcü Lcilsützcu Vcr „^icbcucrlomiuisiiou dcs

HuupinusschusscS" vom Jahre lll<>7 ivuroc vcr!aiui.l

„Dic Invalidenrente soll nnch 10 Beitrng-jnl?rett z w c i
Drittel (L0?H pZt.) des vcrsichcrtcn Durchschnitlsciii-
kcunmcns bctrnncn,"

Die Tagung des Hauptausschusses vom '.liovcmbcr
1908 forderte nls Leistungen der Sonoerlüsse;
„s,. an männliche Vcrsichcrlc:

nnch Erfüllung cincr Wnrlczcit vou 60 Beitrngs-
monaten

im Fnllc dcs Todcs cinc Hintcrblicbcncmiirsorgc
(Witwenrente 1 vZt,, Waisenrente 0,8 vZt. dcs ver¬

sicherten Einkommens >:

L. nach Erfüllung cincr Wartczcit vcn 120 Bci-

tragsmonaten
n) eine Invalidenrente, dic bcim Eintritt

dcr rc ich s gesetzt ich cn Fnvnliditnt etivn

zwei Drittel und beim Eintritt der Bc-
rufsinvnliditnt ctwn dic Heilste dcs
T ti r chschnittscink o mm c n s e c r e i ch t,

b) im Fnllc dcr Errcichung dcs ^cbcnsjnlircs
bczichuugswcisc nnch vollcndelcr Wartezeit cinc
Altersrente in Höhe dcs erworbenen Anspruches
auf Invalidenrente,

v) im Falle dcs TodcS cinc Hi,itcrblicbcnc»sürsc>rge
,Witwcnrcntc 10pZt,dcr Fnvnlidcnrenlc, Wniscn-
rcntc für einfache ein Fünstcl, für Dvppclwniscn
cin Drittel dcr Wilwcnrcnlct,

Heilfürsorge sür dic Vcrsichcrtcn in gccignctcn Fnllcn,
b. an weibliche Vcrsichcrtc:

nach Erfüllung einer Wartczcit vcm 1-0 Beitrags
monntcn

<^> im Fnllc cingctrelcncr Erwcrbsunsnlschlcit ^Bc.

rufsinvalidität) cinc fcste Jnvalidcnrcnte von

10 pZt, ihres versichcrten Eint^mmcns,
b) im Fnllc dcs Todcs cntwcdcr Wniseurcntc odcr

RückznKlung dcr von dcr Vcrsichcrtcn cinacznb!^
ten Pflichtbeiträge ohne Zinsen;

L. nnch Erfüllung einer Wartczcit von 120 Bcitrags-
monatcn

») im Falle cingctrelcncr Erivcrbsunfnlngkcit lBc-
rufsinvalidität > ciue Jnvalidenrcnte,

b) im Fallc der Errcichung des N5, Lebensjahres
beziehungsweise nach vollendeter Wartczcit cine
Altersrente,

v) im Fnllc dcs Todcs cntwcder eine Waiscnrcnte
oder Rückzahlung der von der Vcrsichcrtcn cin-
gcznhlten Pflichtbeiträge ohne Zinsen,

Heilfürsorge für dic Versicherten in geeigneten Fällen."
Der unter L g, wörtlich aufgeführte Leitsatz ift, wie

die Sonderkassenfreunde ihren Anhängern jetzt nach
Erscheinen des Gesetzentwurfs plausibel machen wollen,
mie folgt zu verstehen gewesen:
„L. nach Erfüllung einer Wartezeit von 120 Bcitrngsnwnatcn

a,) eine Invalidenrente, die beim Eintritt der reichs-
gcsetzlichcn Invalidität nach vierzigjähriger Bci-
tragsznhlung etwa zwci Drittel und beim Eintritt
der Berufsinvaliditat etwa die Hälfte des Durch¬
schnittseinkommens erreicht."

Obwohl die Sonderkassenfreunde in ihren Wünschen
ganz gewaltig nachgegeben haben, bietet der Gcsetz-

Jm nächsten Hafcnplatz, Port Said, herrscht be-
rcits Leben und Treiben der Eingeborenen (Arnber).
Auch kommen viele dieser Händler an Bord, um ihrc
Waren mit großcm Geschick zu veräußern. Jn allen mög¬
lichen europäischen Sprachen versuchen sie, jeden vermeint¬
lichen Käufer von der Preiswürdigkeit ihrer Artikel, wie
Straußenfedern und Eier, Früchte, Postkarten usw. zu
überzeugen. Längsseits stellen sich kleine Boote mit Ara¬
bern ein, dic ungcmcin sichcrc Tnuchcr und Schwimmer
sein müssen; dic ins Mccr geworfenen Geldstücke holen sie
mit Eleganz wieder herauf. Meistens sind es junge Leute
oder Kinder, die sich diesem „Geschäft" widmen. Es wäre
auch für sie cin ergiebiges, wenn kein „Ueberangebot" dabei
wäre.

Von Port Said geht es in sehr langsamer und schwie¬
riger Fahrt durch den Suezkanal nach Suez. Jetzt wird
die Tropenwitterung bereits bemerkbar.

Jn zehn Tagen sind wir in Colombo. Ueberall
hier in der Stadt das bunte Durcheinander der Eingebore¬
nen (meistens Jirdier). Auch vielen ansässigen Europäern
begegnet man. Colombo ist einc bedeutende Dampfer¬
stätion der ostasiatischen Linien und der bedeutendste
Handelsplatz der Insel Ceylon. Eine Elefanten- odcr
andere Jagd habe ich nicht mitgemacht. Abgcschcn von dcr
Zeit, an der es mir fehlte, mangelte und mangelt es mir
nuch heute noch an dem nötigen „Sportsinteressc" oder wie
man das Gefallen an einer solchen Schießerei nennen will.
Aber einige indische Originalgaukler, deren Zauberkünste
ja wohl auch Gefallen selbst in höheren Kreisen finden
sollen, hnbe ich mir in dcr nächsten Nähc angcscycn. Ge¬
wiß, ihre Künste wirken ja im ersten Augenblick nuf dc»
Nichtkenner verblüffend uud sind klug nusgcdncht, nbcr sie
nls übernatürliche hinzustellen, dazu liegt gar keine Ver¬
anlassung vor. Weichen direkt unsinnigen Beschreibungen
und „Erklärungen" begegnet man gelegentlich in Büchern

und illustrierten Zeitungen! Sie find stets mit größter
Vorsicht aufzunehmen.

Wir sind unserm Reiseziel jetzt sehr nnhe. Der Dampfer
läuft noch Penang an und dann (in fünf Tagen nnch
Colombo) ist nach einer herrlichen Einfahrt der Hafen von

Singapore erreicht! Er ist der bedeutendste und

günstigste Hafen des Ostens. Schiffe der ganzen Welt in
allen Größen und Arten (auch chinesische und malciyische
Boote) sind hicr zu finden.

Alles in allem war ich 35 Tage an Bord. Es ist eine
wirklich interessante nnd abwechslungsreiche Fahrt. Wenn
man dann noch eine sympathische Reisegesellschaft antrifft,
so vergehen die Tage trotz dcs gebundenen Lebens, das mnn

ja zu führen gezwungen ist, sehr schnell. Vom Personal dcs

Dampfers wird alles aufgeboten, einem jeden das Reisen
angenehm zu machen. So beteiligt man sich wohl oder
übel an dem Trinkgeldunwesen, worüber ich schon sprach.
Zu den verschiedenen Arten Stewards, die ich bereits nannte,
gesellen sich dann noch dcr Obcrsteward, der Stiefelputzer
und dic — Schiffskapelle, Sic alle stellen sich vor dcm

Verlassen des Dampfers rechtzeitig ein, um sich beschenken
zu lassen.

An Reisegepäck empfehle ich, nicht zu viel mit¬

zunehmen. Fährt man im Winter ans, so ist cin Wintcr-
und ein leichter Sommcranzug nötig. Man wcchselt sic
gewöhnlich zwischen Port Said und Suez. Dagegen trägt
man bei der Tropenwitterung mehr Unterwasche als bei
uns zur Sommerszeit, da man sie täglich cin- oder mehrcrc-
mal wechselt. Die aus Baumwolle ist schr zu cmpfcblcn.
Viclc Bücher und Schriften nnhm ich init, nuch durch Lcktürc
verging innnchc Stuudc rccht schnell. Wcr photographiert,
foll auf keinen Fall den Apparat vergessen! Es gibt bcrr-

liche und unbcrgeßlichc Anblicke und Szenerien nnf einer
solchen Reise. X. 8cü.
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Wohnung

Mitglleäer dst cler ^eiUralverbancl
üer lianälungsgedüfen unü 6c-

Killinner, im verflossenen ?slirc
Zugenommen. Dieses lOacbslum
dsben wir äer lulle unserer Mit¬

streiter im üancle ?u verci-mken,
äie äie Kleinen oaer gröstcrcn
Müden äer Verbanäscirbeit. neben

idrer SerufstötigKeit auf !icl>

nehmen, ohne einen VeraienÜ ?u

fmäen, üer in

unü Pfennigen ausgeholt wirä. Sie

verrichten clic Verbsnäsgescdäfte in

äer Ueberzeugung, äsmit niciü nur

sich, scmäerii cicr Selsmtlieit einen

wertvollen Oienlt?u erweisen.

Möge äieser Icleallsmus such in

Zukunft unsereMitglieäer beseelen,
möchten immer mcdr Kolleginnen
unä Kollegen l)c»w ans AerK legen,
für uns wirken unä werben, äsnn

wirä auck äie

nicht ausbleiben, clann weräen wir

uns auch Künftig eines Kräftigen
ülacdstums erfreuen. Darum
sl!o rastlos vorwärts streben, nie

ermüäet stillestelw!
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entmurf doch noch viel weniger. Der Hauptausschuß
wünschte u. a. die Anrechnung der Militärdienstzeit als

Beitragszeit. Auch diesen Wunsch erfüllt der Gesetz¬

entwurf nicht.

Streiks und WKsMMst.
Bei der Frage, wie die Gehaltsoerhältnisse der Hand¬

lungsgehilfen zu vervesfern sind, wird auch die Waffe des

Streits besprochen. Nachstehender Aufsatz, den mir der

Nr.42 1910 dcs „CorrespondenzblattesderGeneralkommission
der Gewerkschaften Deutschlands" entnehmen, untersucht

die Wirkungen des Streiks auf die Volkswirtschaft; er mird

daher für die Diskussion der Handlungsgehilfen von

Wichtigkeit sein. Wenn auch die kaufmännischen Ange¬

stellten nicht alle einen Güter erzeugenden, fondern

zum großen Teil einen zur Güter Verteilung gehören¬
den Beruf bilden, so treffen die Ausführungen dieses

Artikels doch auch in vielfacher Beziehung auf sie zu.

Nicht nur Gesetze und Rechte, sondcrn auch falsche

volkswirtschaftliche Ansichten erben sich wie einc ewige

Krankheit fort. Von den Gegnern der Arbeiterbewegung

werdcn sie schr gern gegen die Gewerkschaften ausge¬

spielt, um deren Tätigkeit zu diskreditieren. Und da es

fich dabei um sachliche Einwände handelt, sind sie wohl

geeignet, die Aktionen der Arbeiterorganisationen zum

Teil nicht nur als nutzlos, sondern gar als schädlich

erscheinen zu lassen. Die Feinde der Arbeiter akzeptieren

solches Urteil selbstverständlich mit Freuden, aber auch

die Freunde können sich dcr ungünstigen Schlußfolgerung

nicht entziehen, wenn sie die Voraussetzungen, von denen

die Gegner ausgehen, als richtig anerkennen. Wcnn

man z. B. dic vielfach bekundete Ansicht als richtig an¬

erkennt, daß cin Streik das „Nationalvermögen" schädige
und auf jeden Fall cincn Einkommensverlust für dic

Arbeiterschaft im Gefolge habe, weil die Tage der Ar¬

beitsruhe unwiederbringlich verloren seien, dann muß

man naturgemäß auch eine gewisse Schadenwirkung dcr

Streiks mie überhaupt der Gewerkschaftsarbeit zuge¬

stehen. Abcr die Ansichten vom Verlust an National¬

vermögen und Arbeitsverdienst als Folge von Streiks

usm. sind falsch und daher auch die entsprechenden

Schlußfolgerungen.
Wundern muß man sich, daß dergleichen irrige volks¬

wirtschaftliche Ansichten in der Oeffentlichken überhaupt
vertreten werden können. Was tatsächlich in diefer Be¬

ziehung geleistet mird, davon kann man besonders in der

Tagespresse erstaunliche Proben genießen. Es werden

z. B. eines Tages an der Börse die vorher infolge von

allerhand Schwindelnachrichten in die Höhe getriebenen

Kurse irgendwelcher Papiere durch Gegenmachinationen
zurückgeworfen; dcr wilden Hausse folgt eine panikartige

Baisse. Jn den nächsten Tagen liest man tiefgründige
und moralisch abgestimmte Erörterungen über eine furcht¬
bare Schädigung des „Nationalvermögens". Worin die

Schädigung besteht, das bleibt das Geheimnis der

Meinungsmacher. Jn Wirklichkeit ist kein Pfennig Ver¬

lust nachzuweisen. Die Börsenjobber beräubern sich

gegenseitig. Große Summen haben den Besitzer ge¬

wechselt. Das ist alles. N a t i o n a l vermögen ist dabei

nicht verloren gegangen. Derselbe Vorgang vollzieht

fich bei großen Konkursen, Bankzusammenbrüchen usm.

Jn allen solchen Fällen mird von Verlust am National¬

vermögen fabuliert. Gerade so gut könnte man von

Verlust reden, menn man 10 von der linken in die

rechte Hosentasche steckt.
Um Mißverständnissen vorzubeugen, ist es erforder¬

lich, zunächst dic Begriffe Nationalvermögen und Volks¬

vermögen kurz zu umschreiben. Das Volksvermögen re¬

duziert sich für die breite Masse des Volkes, für feinen
Güter produzierenden Teil, auf die Güte feiner Lebens¬

haltung, seinen Gesundheitszustand und seinen Anteil

an ideellen Kulturgütern. Von dem Besitzrecht an allen

Gütern, die man als „National vermögen" bezeichnet,

sind dieArbeiter fast vollständig ausgeschlossen. Unter

„Nationalvermögen" versteht man nämlich die ganze

Summe der materiellen Güter eines Landes, als da sind:
das vorhandene Geld (Kapital), das von Inländern im

Auslande angelegte Kapital, alle Produktionsmittel, Fa¬

briken, Eisenbahnen, Schiffe, Grund und Boden, Vieh,
Mineralfchätze, Häuser, Möbel, Kunstwerke usm. Sicht
man von dem bißchen proletarischen Hausrat ab, dann

bleibt dem Arbeiter wenig Anteil am Nationalvermögen

übrig. Für die Besitzenden ist das Nationalvermögen
eine angenehme Sache, für die meisten Proletarier ist es

ein leerer Begriff. National vermögen und Volks-

vermögen sind, nicht nur keine konformen Begriffe, in

kapitalistisch entwickelten Staaten charakterisieren die

Worte sogar himmelschreiende Gegensätze. Neben

dem ausschweifendsten Reichtum wohnt das grauen¬

hafteste Elend, die entsetzlichste Armut. Wo Millionäre

und Milliardäre Hausen, prassen und schlemmen, da gehen

unzählige Menschen an chronischer Unterernährung zu¬

grunde. Rußland ist auch ein reiches Land; sein Schoß

birgt unermeßliche Reichtümer, aber das Volk ist arm,

Not und Mangel dezimieren seine Reihen. Der Na¬

tionalreichtum ist ihm kein Segeu, er ist ihm Fluch und

Verderben. Trotz des reichen Segens der Agrarkultur
eines Landes darbt der russische Bauer. Und was eignet
bei uns dem Proletarier? Nach Berechnungen bürger¬

licher Nationalökonomen soll das Volksvermögen, das

heißt der Reichtum Deutschlands, alljährlich um 3 bis

4 Milliarden wachsen. Spürt das Volk von diesem

Reicherwcrden etwas? Nein! Der Anteil der Ar¬

beiterschaft an der Besitzsteigerung ift so gering, daß das

Mißverhältnis zwischen arm und reich immer größer
wird. Der Ncrmögenszuwachs verteilt fich auf eine

Handvoll brot- und fleischwuchernder Junker und

Zinsen erraffender Kapitalisten. Jn industriell
entwickelten Staaten mird das arbeitende Volk

doppelt ausgeplündert: als Lohnarbeiter vom Ka¬

pital, als Konsument durch die agrarische Zoll- und

Steuerpolitik. Dazu verwüsten industrielle Krisen die

Volksgcfundheit. Obwohl Produktionsmittel genügend

vorhanden sind, um alle Bedürfnisse befriedigen zu

wnnen, sind Entbehrungen, Sorgen aller Art bei der

Arbeiterschaft an der Tagesordnung. Schmalhans ist
in Millionen Proletarierfamilicn täglich ungebetener

Gast. Trotz des stetig machsenden Nationalrcichlums!

Mit dem Konstatieren dieser Tatsache rücken mir der

Frage näher, ob Streiks das Nationalvermögen schädigen
üönnen. Ausdrücklich sei betont, daß mir bci Bcant-

mortung der Frage selbstverständlich von den Voraus¬

setzungen der bestehenden Gesellschaftsordnung ausgehen.

Jn einer sozialen Ordnung, in der mau nicht Waren

produziert, um Gewinn zu erzielen, sondern wo nur

Güter hergestellt werden mit der Bestimmung dcr Be¬

dürfnisbefriedigung, da stellt jede willkürliche Unter¬

brechung der Gütererzeugung eine Schädigung des Volks-

vcrmögens dar. Bei der Untersuchung der Wirkung wirt-

chaftlicher Kampfe können mir aber nicht dcn kapitalisti¬
schen Rahmen verlassen. Dem Gegner zu folgen, wenn

cr zur Verteidigung und Erhaltung der kapitalistischen
Wirtschaftsmeife von Voraussetzungen ausgeht, die erst
in der von uns erstrebten Volkswirtschaft erfüllt sein

können, das muß man ablehnen. Wenn künstliche Be¬

einflussung des Angebots dic Preise von Lcbcnsmitteln

in die Höhe treibt, dann wird selbstverständlich das Volk

schärfer ausgeplündert, es wird ärmer, aber der Reich¬
tum der Plünderer schnullt an, diese erraffen das, was

die Teuerung dem Volke fortnimmt. Aber das nicht
allein! Bei einer andauernden Verteuerung der Lebens¬

haltung absorbiert diese einen entsprechenden Teil des

Einkommens der breiten Masse, die dadurch in dem Ver¬

brauch von Jndustricerzcugnissen erheblich geschwächt
wird. Die Empfänger der Preisaufschläge sind an Zahl

zu gering, um den Ausfall zu decken. Darum resultiert
aus der künstlichen Verteuerung der Le¬

be n s m i t t e l durch unsere Schutzzoll-, Grenzsperr- und

Steuerpolitik zweifellos eine Schädigung des

Volksvermögens. Aber das „Nationalvermögen"
mird durch die größere Auspowerung des Volkes kaum

tangiert. Etwas anderes ist es, wenn einem Lande, das

von einem andern in dem Bezüge von Waren ab¬

hängig ist, Monopolpreise diktiert werden. Bei Waren,

mit denen mehrere Länder am Weltmarkt als Verkäufer

auftreten, ist die Preiswillkür nur bedingt und nur zeit¬
lich begrenzt möglich. Anders bei Artikeln, mie z. B.

Baumwolle. Auf den Bezug von Baummolle aus

Amerika sind alle Länder mit Textilindustrie angemiesen.
Treiben die Baumwollspekulanten die Preife der Roh¬
wolle hinauf, dann sind die verschiedenen Länder den

Amerikanern tributpflichtig. Wenn auch bei dem inter¬

nationalen Austauschverkehr in Textilwaren auf dem

Wege ebenfalls erhöhter Warenpreise die Steigerung der

Rohstoffpreise wieder ausgeglichen werden mag, so re¬

sultiert schließlich bei großen und lange wirkenden Auf¬

schlägen für Rohmolle ein Plus zugunsten der Amerika¬

ner. Die Nationalvermögen der abhängigen Länder

sind geschädigt, teilweise wohl auch die Volksvermögen,
weil eine starke Preissteigerung den Verbrauch und so¬
mit natürlich auch die Warenerzeugung einschränkt. Es

würde weit über den Rahmen der hier gestellten Aufgabe
hinausgehen, wollten wir die Wirkung aller solcher Vor¬

gänge in ihren verschiedenen Möglichkeiten und Aus¬

läufen verfolgen. Hier kommt es nur darauf an, die

Haupttendenzen zu zeigen, Begriffsbestimmungen zu

umschreiben.
Wir wollen nicht untersuchen, ob in einer vernünfti¬

gen Produktionsordnung die willkürliche Unterbrechung
der Gütererzeugung das Volksvermögen schädigt, uns be¬

schäftigt nur die Frage, ob durch Streiks inner¬

halb der kapitalistischen Wirtschaft eine

Schädigung des Nationalvermögens herbeigeführt wird,
und ob aus dcr freiwilligen Arbeitsein¬

stellung für die Arbeiter ein Verlust an

Einkommen resultiert oder uicht. Wird das

Nationalvermögen durch Streiks geschädigt? Die Kapi¬

talswächter allerorten und die kritiklosen Nachbeter bür¬

gerlicher Nationalökonomie sagen: Ja! Und doch ist es

falsch! Gemljz, Arbeitsruhe unterbricht die Waren¬

erzeugung. Aber die Summe der hergestellten Waren

wird nicht bestimmt von der Summe dcr zur Verfügung

stehenden Arbeitskraft. Die kapitalistische Ordnung

kümmert fich ebensowenig um das Bedürfnis mie um

die Summe der vorhandenen Arbeitskräfte. Sie läßt

trotz unbefriedigten Vcdürfnisses mechanische uud manuelle

Arbeitskraft periodisch ruhen und fie spannt dann wieder

für kurze Zeiten dic Arbeitskraft in übermäßiger Weise

an, treibt damit den tollsten Raubbau, verschleudert in

sinnloser Jagd nach Gewinn (Nationalvermögen) Volks¬

kraft, Volksvcrmögcn. Zieht man die Bilanz, so bleibt

ein gewaltiger Ueberschuß von Arbeitskraft, für die

unsere kapitalistische Produktionsordnung keine Ver¬

wendung hat.

Ist die Summe der hergestellten Waren nicht ab¬

hängig von der Summe der vorhandenen Arbeits¬

kräfte, ist von diesen ein Ueberschuß vorhanden, dann

müssen sie selbstverständlich in entsprechendem Ausmaß

brachlicgen. Ob dieses Brachliegen eine Folge mechani¬

scher Produktionseinschränkung auf Anordnung der

Unternehmer wegen Mangels an Aufträgen

zu einer bestimmten Zeit ist, oder ob es als das Re -

sultat von Streiks — auch Aussperrungen —

wirksam wird: der Effckt ist immer der gleiche!
Nur eine zeitliche Verschiebung tritt cin, die aber

eine für die Arbeiter durchaus günstige Wirkung ausübt.

Unsere Schlußfolgerung wäre allerdings nicht richtig,
wcnn dic durch Streiks verloren gegangene Arbeits¬

zeit die durch Arbeitslosigkeit hervorgerufene
überwöge. Dann könnte man sagen: Dcr Verlust infolge
von Streiks kann selbst durch Aufhebung dcr Arbeits¬

losigkeit nicht ausgeglichen wcrdcn! Damit mären aller¬

dings die Streikgegner auch in die fatale Lage versetzt,

einzugcstehen: auch die Arbeitslosigkeit schädigt das Na¬

tionalvermögen! Diese Schädigung kann und will die

kapitalistische Gesellschaft aber nicht aufheben. Sie

hätte daher schon kein Recht, sich über die Schädigung

durch Streiks zu beklagen, solange sie die Arbeits¬

losigkeit nicht aufzuheben vermag. Einige Zahlen

beweisen nun aber noch schlagend, daß dem Kapital in

der den Arbeitern aufgczwungenen Arbeitslofig-
keiteinevielgrößereSummevonArbeitS-
kraft verloren geht als durch Streiks. Das be¬

deutet: Ohne Streik swäre die Arbeits¬

losigkeit nochgrößer, als sie jetzt in die

Erscheinung tritt! Streiks kürzen lediglich die

durch das kapitalistische Wesen bedingte Produktions¬

unterbrechung, die mangelnde Nachfrage am Warenmarkt

hervorruft.
Sehen wir zu, was die Statistik enthüllt. Die der

Berichterstattung des „Reichsarbeitsblattes" ange¬

schlossenen Krankenkassen umfassen nur ein Sechstel
der Erwerbstätigen, aber fie weisen trotzdem schon mehr

Arbcitslosentage auf, als die Streiks einschließlich Aus¬

sperrungen arbeitsfreie Tage verursachen. Hier ein Bei¬

spiel dafür: Ab April 1908 waren in den Kassen we¬

niger Personen versichert als in den entsprechenden Mo¬

naten des Vorjahres: April 12 747, Mai 56 169, Juni
4-1297, Juli 45 836, August 63 824, September
79 397, Oktober 81 582, November 93 418, Dezember
95 782 und im Januar 1909 im Vergleich mit dem

Januar des Vorjahres: 81 031 Personen. Rechnet man

den Monat zu 25 Arbeitstagen, dann resultieren aus di?m

Mitgliederabgang in den zehn Monaten für iusaesamt
654 083 Personen 15 352 075 arbeitslose Tage." Da¬

bei ist nun aber noch nicht berücksichtigt, daß mit der

jährlich um etwa vier Fünftel Millionen Köpfe machsen¬
den Bevölkerung auch die Zahl der arbeitsfähigen, nach

Erwerb drängenden Menschen fich steigert. Unter Be¬

rücksichtigung dieses Unistandes und der Tatsache, daß
die berichtenden Krankenkassen nur 15 pZt. der Erwerbs¬

tätigen umfassen, dürfte die Summe der in Wirklichkeit
aus dcr Arbeitslosigkeit resultierenden Tage unfreiwilli¬

ger Muße auf mindestens das D r ei f a ch e der errechne¬
ten 15^ Millionen steigen. Doch bleiben wir bei dieser

Zahl! Wie verhält sie sich zu den durch Streiks und

Aussperrungen verlorenen Arbeitstagen? Nach der als

zuverlässig anerkannten Statistik der Generalkommission
der Gewerkschaften Deutschlands stellt sich der Verlust an

Arbeitszeit aus dcn bei wirtschaftlichen Kämpfen er¬

folgten Arbeitseinstellungen im Jahre 1906 auf rund

2 Millionen Tage und für das Jahr 1909 auf rund

2iH Millionen Tage. Für die letzten zehn Jahre ver¬

zeichnet die Statistik insgesamt 31 Millionen Tage als

Verlustresultat der gesamten Arbeitskämpfe. Wohl¬
gemerkt: einschließlich dcr Aussperrungen! Das eine

Jahr — 1903 —, für das wir die Folgen der Arbeits¬

losigkeit nach der Krankenkassenstatistik ermittelten,

hat mehr Ausfall an Arbeitstagen durch unfreiwillige
Muße erbracht, als die zehn Jahre zusammen in-
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folge von Arbeits kämpfen. Es ist also absurd, anzu¬

nehmen, ohne Streiks hätte man vielleicht eine größere

Produktion erzielen können.

Eine präzise Berechnung läßt fich leider nicht auf¬

stellen, dazu reicht die amtliche Statistik nicht aus. Aber

noch eine andere Aufmachung als die vorstehende, die

jeden Zweifel darüber nehmen muß, daß die durch Streiks

als verloren zu bezeichnenden Arbeitstage durch den Aus¬

fall infolge von Arbeitslosigkeit noch übertroffen werden,

die Gesellschaft demnach die vorhandenen Arbeitskräfte

gar nicht verwenden kann, ist doch möglich. Die Grund¬

lage dazu bieten die im „Reichsarbeitsblatt" vierteljähr¬

lich veröffentlichten Angaben über die Arbeitslosig-
keit in den Fachverbänden und die durch die Streik¬

st a t i st i k der Generalkommiffion ermittelten Ergebnisse.
Wir ziehen als Vergleichszeit ein Jahr der Hochkonjunk¬
tur heran, in dem die Arbeitslosigkeit verhältnismäßig
fchmach ist, während es gleichzeitig am, meisten von

Streiks betroffen mird. Nach der Streikstatistik betrug
der Verlust an Arbeitstagen infolge von Streiks 'und

Aussperrungen:
1906 6317675 Tags
1907 S1SS467 „

1900/1907 . .. 26927902 „

Jahresdurch¬
schnitt 33SS988 „

1900, ,, 1223702 Tage
1901 .. 1194553

„

1902 ., , 964317
„

1803 ,
2622232

„

1904 , , 2120154 „

1905 , , ....7362802 „

Das Jahr 1305 sticht mit einer ungewöhnlich großen

Ziffer hervor als Resultat des großen Bergarbeiter¬

streiks. Das Jahr 1906 hat ebenfalls eine ungnvöhnlich

hohe Ziffer, anderseits war in diesem Jahre die Ar¬

beitslosigkeit verhältnismäßig minimal. Trotzdem geht

dieses Jahr mit seineu verlorenen Arbeitstagen als Folge
von Arbeitslosigkeit über den Verlust als Resultat von

Streiks weit hinaus. Nach der Arbeitslosen¬

statistik der Fachverbände ergeben sich für 1906 für

durchschnittlich 1,3 Millionen in den Verbänden ver¬

sicherte Personen 2 333 915 arbeitslose Tage. Während
nun die gewerkschaftliche Streikstatistik fast restlos

sämtliche Ausstände und Aussperrungen umfaßt, trifft

das naturgemäß für die Arbeitslosigkeit nicht zu. Gibt

es doch noch eine Reihe Verbände, die wegen des großen Um¬

fanges der Arbeitslosigkeit von der Einführung einer

Arbeitslosenversicherung für ihren Beruf absehen. Daß

die organisierten Arbeiter von der Arbeitslosigkeit stärker

betroffen werden als die unorganisierten, wird man im

allgemeinen kaum behaupten können. Man kann daher

wohl den Grad der Arbeitslosigkeit bei den Fachverbän¬

den, die Arbeitslosenunterstützung eingeführt haben, auf

die Gesamtheit der Arbeiter verrechnen. Wir wollen da¬

bei aber noch die Landwirtschaft völlig ausschalten. Dann

bleiben nach der Berufszcihlung von 1907, mit der man

hier wohl operieren kann, rund IM/2 Millionen Arbeiter,

Lehrlinge und Gesellen. Für diese würden sich

nach der obigen Proportion für das eine Jahr
über 18 Millionen durch Arbeitslosigkeit ver¬

loren gegangener Arbeitstage ergeben. Selbst wenn man

unterstellt, daß die wirkliche Arbeitslosigkeit nur ein

Drittel so groß sei, dann resultierte aus dem Jahre der

Hochkonjunktur immer noch in ch r Verlust aus Arbeits¬

losigkeit als infolge von Streiks und Aussperrungen.

Mathematisch betrachtet, hat der Einwand: durch
Streiks werde der Produktion eine nicht entbehrliche
Summe von Arbeitskraft entzogen, nicht die aller¬

geringste Berechtigung. Man könnte einwen¬

den: so mechanisch darf das Problem nicht aufgefaßt

werden, mathematisch ist es nicht zu lösen. Streiks, wird

man sagen, drängen die Unternchmerlust zurück und ver¬

mindern fo die Summe der zu produzierenden Güter.

Wenn das aber auch nicht der Fall wäre, resultiere

immerhin eine Minderproduktion, weil man bei ein¬

tretenden Streiks die Ansprüche des Marktes während
der kurzen Zeit dringender Nachfrage nicht befriedigen
könne und dieser Verlust nicht einzuholen sei. Die Hin¬

fälligkeit solchen Einwcmdes liegt auf der Hand. Eben¬

sowenig wic die Summe der vorhandenen Arbeits¬

kräfte, bestimmt das Konfumbcdürfnis der Masse den

Grad der Gütererzeugung. Sonst könnten ja keine

Krisen mit Arbeitslosigkeit eintreten, obwohl die Bedürf¬

nisse in bezug auf Wohnung, Ernährung, Bekleidung

usw. bei weitem nicht befriedigt werden können. Wären

die Krisen Folgen tatsächlicher Ueberproduktion, hätten

sie nicht als Begleiterscheinung einen Unterkonsum, dann

könnten Streiks theoretisch die Produktion vermindern,

aber praktisch wäre das immer noch nicht geschehen, weil

ja die trotz der Streiks resultierende Arbeitskraft gar

nicht ausgenutzt worden ist.
Die Summe der Produktion ist weder von der

Arbeitskraft n 0 ch von den Lebensbedürfnissen der Masse

abhängig, sie regelt sich, richtiger, sie ist regellos nach

kapitalistischen Gesetzen, ihr Ausmaß mird bestimmt von

dem kapitalistischen Expansionsbedürfnis und seiner Be¬

friedigungsmöglichkeit. Je mehr der Kapitalismus in

seiner wilden Jagd nach Profit die Warenerzeugung zeit¬

lich zusammendrängt, um so andauernder ist nachher die

Krise; je intensiver und extensiver er mährend der Hoch¬

konjunktur die Arbeitskräfte anspannt, um so umfang¬

reicher ist später die Arbeitslosigkeit. Unterbricht
der Arbeiter die wilde Warenherstellung

während einer Hausfeperi 0de, so tritt

wohl eine zeitliche und örtliche Verschie¬

bung in der Produktion ein, aber keine ab¬

solute Verminderung. Eine Menge Arbeit kann

von einem Unternehmen auf das andere, von einem Ort

auf den andern übergehen, auch können eventuell Auf¬

träge kürzere oder längere Zeit zurückgestellt werdcn, aber,

und darauf kommt es hier an: in ihrer Totalität

mird die Summe der produzierten Waren

durch Streiks nicht vermindert. Die Natio¬

nalisten spielen dieser Tatsache gegenüber ihren stärksten

Trumpf aus mit dem Hinweis auf die Schädigung des

Nationalvermögens, indem dringende Aufträge infolge

von Streiks im Jnlande an das Ausland abgegeben wer¬

den müßten. Solcher Einwand hat augenscheinlich eine

gewisse Berechtigung — aber nicht mit bezug auf die

Arbeiter. Wenn die nationalen Unternehmer, nuru m

dem inländischen Arbeiter die Verbesse¬

rung der Arbeitsverhältnisse zu ver¬

wehren, im Auslande höhere Preise zahlen, dazu

Transportkosten usw., dann mag das eine Schädigung des

Nationalvermögens sein, aber sic belastet das Konto dcr

Unternehmer. Daß der einheimischen Arbeiterschaft
eine gewisse Summe bestimmter Arbeit verloren geht,

braucht sie nicht tragisch zu nehmen. Es ist das die

Folge von Verhältnissen, die ihr auch wieder Arbeit zu¬

führen, die ohne sie im Auslande bliebe. Bei großen

Kämpfen in England, Amerika, Frankreich usw. wandert

Arbeit nach Deutschland und umgekehrt. Es tritt da ein

ausgleichender Austausch ein. Rechnerisch zu erfassen,
ob dabei ein Land etwas günstiger abschneidet als das

andere, ist nicht möglich, dazu auch überflüssig. Nicht das

ist das wichtigste, ob der inländische Arbeiter im Jahre

vielleicht eine halbe Stunde mehr hätte arbeiten können,

sondern darauf kommt es an, daß die gesamte Arbeiter¬

schaft dem gesamten Kapital Zugeständnisse abtrotzt, die

in gar keinem Verhältnis stehen zu dcm Arbeitsvcrlust,

den der cine haben könnte, der aber in jedem Falle an¬

dern wieder zugute kommt.

Die Konsumkraft der Arbeiter wird durch die Kampf¬

erfolge gestärkt nnd das bedeutet auch eine Erweiterung

dcr Produktion. Die Arbeiter haben dicse durch erfolg¬

reiche Streiks nicht eingeschränkt, sondern im Kampfe

gegen das Kapital sogar noch erweitert. Da bei der

Produktion von Konsumgütcrn das Kapital Gewinn er¬

zielt, sind Streiks in gewissem Sinne sogar Mchrer des

„Nationalvermögens".
Kann man, wie geschehen ist, konstatieren, daß Streiks

im Rahmen dcr kapitalistischen Wirtschaftsweise
keine Produktionsverminderung im Ge¬

folge haben, nicht das Nationalvermögen

schädigen, dann ift natürlich erst recht die Redensart

von der Schädigung des Volksvermögens hinfällig. Da¬

mit ist aber auch der Behauptung: „Streiks schmälern
das Einkommen dcr Arbeiter, diefe erleiden Lohnaus¬

fall", jede Grundlage entzogen. Ein Verlust kann nicht

eintreten, weil die Summe der Produktion von den will¬

kürlichen Pause» in der Warenherstcllung unabhängig ist.

Höchstens könnte man vielleicht eine örtliche Verschie¬

bung neben der zeitlichen konstatieren, indem infolge von

Streiks in einer Stadt Arbeit in die andere wandert.

Abcr hierbei handelt cs sich auch wiederum um Wechsel¬

wirkungen, die schließlich einen Ausgleich herbeiführen.
Der einzelne Arbeiter könnte sich die Frage stellen, ob er

nicht zugunsten eines Kollegen, der nicht vom Streik be¬

troffen wird, durch dic Teilnahme an einem Kampf einen

Ausfall erleidet. Von diesem Gesichtspunkt aus kann

man aber keine volkswirtschaftlichen Fragcn beurteilen.

Wcnn man dic Angelegenheit rein individuell auf¬

fassen und untersuchen wollte, müßte jeder Arbeiter sich

auch die Frage beantworten, ob er nicht durch einen

Streik und die damit verbundene Arbeitsruhe seine G c-

sundheitgekräfti g t, ,sein Lebenverlängert

habe. Für die Gesamtheit der Arbeiter ist das auf jeden

Fall cin Faktor von nicht zu unterschätzender Bedeutung.
Die Zeiten der Hochkonjunktur sind solche des unver¬

zeihlichsten Raubbaues an der Arbeitskraft, dcr wahn¬

sinnigsten Verschwendung von Volksvermögcn. Jn den

Perioden der intensivsten Kraftanspannung, der ruinösen

Ueberzeitarbeit wird bci Tausenden Arbeitern der Kcim

zu Krankheiten und frühem Tode gelegt. Wenn das

mörderische Spiel mit der Gesundheit, die unsinnige

Kräftevergeudung durch einen Streik unterbrochen wird,

dann kann das geradezu ein Segen für dic Beteiligten

sein. Auf keinen Fall, und das ist das Entscheidende bci

der Erörterung der hicr aufgeworfenen Frage, resultiert
aus der durch Streiks hervorgerufenen örtlichen nnd

zeitlichen, sowie der möglicherweise einzelne Personen

begünstigenden Verschiebung in der Produktion für die

Gesamtarbeiterfchaft irgend ein Verlust. Dagegen

haben die Streiks neben den angeführten gesundheitlichen
noch andere Vorteile, die in ihrer Gesamtsumme rechne¬

risch gar nicht erfaßt merden können. Die Vorteile gehen

nämlich weit über die nominellen Lohnerhöhungen und

Arbeitszeitverkürzungen hinaus. Die Lohnerhöhungen
steigern die Konsumkraft, dic gekräftigt« Konsumkraft

befruchtet dic Produktion, zuiichmcndc Produktion ruft

eine lebhafte Nachfrage nin Arbciismarkt hervor und

größerer Begehr nach Arbeitskräften wirkt lohnstcigcrnd.
So ist als Folge der dnrch Kämpfe crziclicn Lohn¬

erhöhungen auch eine günstige Lohnbecinflussung am ge¬

samten Arbeitsmarkt zu koiistatiercu. Uud uoch weiter¬

gehend ist dic wirtschaftliche Wirkung dcr Streiks. Dicse
vermindern nicht, wie wir gcschcn haben, dic Summe

der Produktion, aber sic beeinflussen sie zeitlich; sie ver¬

hindern, daß dic Warcnhcrstcllnng auf eine uoch kürzere

Zeitspanne zusammengedrängt ivird, als das ohne di^

mechanische Arbcitsrnhc dcr Fall scin würde. D a durch

wird selbstverständlich dcr Eintritt der

Krise, der P r 0 d u k t i 0 n s a b s ch w a ch n n g als

Folge von Arbeitslosigkeit hinausge¬

schoben, die Periode dcr beschränkten Warenerzeugung

wird verkürzt und die Intensität dcr Produktionsstockung

gemildert. Ganz naturgemäß crgcben sich auch hieraus

wohltätige Folgen für das Lohnniveau.

Dcr Andrang am ArbeitSinarkt kann uicht so scharf lver¬

den, als cr fein würde, wcnn das Tempo der Waren¬

erzeugung während dcr von dcn Unternehmern mit allen

Mitteln ungestüm forcierten Produktion nicht durch

Streiks und Aussperrungen verlangsamt worden märe.

So wirkt selbst die von den Unternehmern ini dampft

gcgcn die Arbeiter beliebte Aussperrung in gewisser Hin^

ficht wohltätig für dic Bekämpften^ dic Wasfc der Unter¬

nehmer nützt dcr Arbeiterschaft! Dic Produltionsunter-

brcchung verteilt die Warcncrzcuguug auf eine größere

Periode, sie mildert dic Arbeitslosigkeit
als Krise n folge, schwächt deu Andrang am Ar.

beitsmarkt ab und wirkt daher auch dein Lohuornck cni-

gegen.
So ziehen dic wohltätigen Folgen der Streiks und,

Aussperrungen ihrc Kreise weit über dcn Nahmcn dcr

jeweilig Kämpfenden hinaus. S i c s i n d i m in c r a l s

Erscheinung innerhalb der gegebenen K e -

s e l l s ch a f t s 0 r d n u n g b c t r a ch t c t, s 0 m 0 h l f >i r

den einzeln,en als auch für dic Gcsainthci:
von unberechenbarem Vorteil. Theoretisch
könnte mnn allerdings, wic schon eingangs ausgeführt,
den Fall konstruieren, wonach durch Streiks usw. dic

Summe dcr Produktion eine absolute Verminderung er¬

fährt und so tatsächlich für dic Arbeiter Nachteile er¬

wachsen. Wir müssen uns aber an die statistisch er¬

wiesenen Tatsachen halten, und dicsc ergeben zweifelsfrei,

daß von Arbeitszeit- und Lohnvcrlnst durch Streiks keine

Rede fein kann, daß diese vielmehr nur Vortcilc für dic

Arbeiter im Gefolge hatten.

Wollte man aus diesen Feststellungen nun aber schluß¬

folgern, Streiks feien auf alle Fälle vorteilhaft, so

märe das ein sehr großer Irrtum. Streiks, dic

mit unzulänglichen Mitteln und zur Unzeit
unternommen werdcn und dic gewöhnlich mit cincm

Siege der Unternehmer enden, sind natürlich für die

Arbeiter schädlich. Sie drücken auf das Lohnniveau,

hemmen den Aufstieg und ziehen dadurch auch iu umge¬

kehrter Wirkung wirtschaftliche Schäden nach sich, genau

so, wie dic für die Arbeiter siegreich vcrlnnfcncn Streiks

Vorteile im Gefolge haben. Der Beginn eines Streiks

kann nicht von moralischen Prämissen abhängig gemacht
wcrden. Daß eine Forderung berechtigt ist,

d n r f n i ch t a l l c i n b c st i m m e n d s c i n für dic An¬

wendung dcr Strcikwaffe; strntegischc Erwägun¬

gen müssen im allgemeinen den Ausschlag

geben. Und das darf auch hicr unumwunden ausge¬

sprochen werden: kaum in einem andern Lande ist dic

Streikfragc so kompliziert, muß sie so vorsichtig erwogen

werden, als in Deutschland. W. Dümcl l.

Zur Lage dcr Handlungsgchijscn

Die Gehaltsfragc und die kaufmännischen Vereine.

Zur Erörterung dieser wichtigen Frage hatte dcr Zentral-

verband der Hnndlungsgchilfcn nnd (Ächilfinncn zum

0, Fcbruar eine öffentliche Versnmmlnng tnufinnnnischcr

Angestellter nach den: Lokal „Drei Könige" in Halle a. d. S.

einberufen. Zur grössten Verwunderung dcr Vcrsninmclten

tnuchtc cin Polizist im Sanlc auf, der dein Vcrsninnilungs»

lciter bedeutete, dnp, cr dic Vcrsnmmlung „iivcrwachcn"

wollc. Nach Eröffnung dcr Vcrsnmmlung vcrlnS der Lciter,

Kollcgc Kühn, nnchstchendc Resolntion und crsuchtc dcn

Polizisten, das Lotnl zu verlassen, dn eS sich um kcine

politischc Versammlung handle:
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„Die am 6. Fcbruar in dcn „Drei Königen" tagende
Vcrsnmmlung, dic vom Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen einberufen wurde, um das^

Thema: „Die Gehaltsfragc und dic kaufmännischcn
Vereine" zu erörtern, protestiert gegen das Eindringen dcr

Polizei, dic kein Rccht hat, unpolitische Versammlungen
zu überwachen. Die Vcrsammlung beauftragt den Leiter,
dcn Beschwerdeweg zu beschreitcn, daß sich dic Polizei in.
einc Vcrsammlung mischt, die lediglich dazu bestimmt ist,
dic Handlungsgehilfcn übcr ihre Entlohnung und dcn

Weg zn höbcrcn Gehältern aufzuklären."

Taraufhin erklärte der Polizist dic Versammlung
für aufgelöst, wcil ihm der Zutritt vcrtvcigert tvcrdc.

Nachdem das Lokal vorübergehend geräumt worden war,

hielt Kollcge Lange- Hamburg seinen Vortrag in ge-

kürztcr Form in einer neuen Vcrsammlung.
Am 7. Fcbruar sprach Kollcge Lange in einer im

Hotel „Preußischer Hof" zu Erfurt abgehaltenen, auch von

Gegnern besuchten Versammlung, Jn der Diskussion
spielte dic Frnucnnrbcit dic Hnuptrolle; cin dcutsch-
nntinnnler Gehilfe hielt cs für möglich, dic Frauenarbeit
im Handclsgewerbe durch zwangsweise« täglichen Haus¬
halt u n g s unterricht der Gehilfinnen einzudämmen.
Auf den Zuruf, dnß dcr Prinzipal doch auch dcn jugend¬
lichen männlichen Angcstclltcn während dcr Fort¬
bild u n g s schulstundcn cntvcbrcn müssc, dic nach dcn

Wünschen der Gchilfcn vormittags stattfinden sollen, ent-

gcgncte dcr Dentschnationale, bei dcn männlichen An¬

gcstclltcn trcffc cs nbcr nur auf dic jugcndlichcn zu,
Dcr Braue wünschte offenbar, daß dcr Staat die weib-

lichcn Angcstclltcn zu lebenslänglichem Haus-
haltungsuuterricht verurteilen möge. So knin auch dcr.

Humor zu scincm Rccht. Derselbe Redner erklärte, Tat¬

sachen beweisen, dnß die Konsumvereine ihre Angestellten
schlechter bezahlen als andere Geschäfte. Auf die frcund-
lichc Aufforderung, nicht nur allgemeine Redensarten zu
machen, sondcrn wcnigstcns eine dcr nngcblichen Tnt-

snchcn mitzuteilen, stellte sich heraus, dnß der Acrmste
plötzlich taubstumm gcwordcn war. — Gcgcn einen Teil
dcr anwesenden Mitglicder des Deutschnationalen und

Lcivziger Vcrbnndcs nahm die Versammlung cine Ent¬

schließung nn, in dcr cs hcißt:
„Dn die Gchaltsvcrhältnisse der Hnndelsnngestellten

fnst olmc Ausnahme unzulänglich sind und die Handlungs-
gclülscu nicht scttcn noch unter dem Durchschnittslohn der
gcwcrblichc» Arbeiter bezahlt werden, ist es notwendig,
dnß die kaufmännischen Angestellten endlich darangehen,
sich höbere Grhältcr zn crtnmpfcn. Um dies zu erreichcn,
ist cs erforderlich, daß sich die Handelsangestellten einer
Vereinigung anschließen, die gewillt ist, dcn Kampf um

bessere Bcznhlnng zu sührcn und dic kämpfenden Berufs-
gcnosscn in jeder Weise unterstützt."

In Breslau hatte nm 2. Fcbruar eine gleichfalls
vom Zentralverband der Handlungsgehilsen und Ge¬

hilfinnen einberufene Vcrsammlung der Angestellten der
Firma Binl cl- Freund stnttgcfundcn, in dcr Kollege
Bnrtsch referiert hatte. Diese Firma, die übcr 100 An¬
gestellte beschäftigt, zahlt neueintretenden männlichen An¬
gestellten im Alter von 18 bis 20 Jahren 4« Anfangs-
gchalt, älteren Personen, darunter Familienväter, ^l,. 7«

Ansnngsgchalt, Gehälter, mit dcncn niemand auskommen
kann. Tic Angcstclltcn hnbcn denn auch das Bestreben,
Höhcrc Gchältcr zu crrcichen, und ihr drei- oder vier¬
maliges Bitten um ZuInge hat dann schließlich den Er¬
folg, dnß man ihnen nach sechs bis acht Monaten c« S zu¬
legt. Nicht selten droht man ihnen mit Entlassung.

'

So

crrcicht denn schließlich ein männlicher Angestellter nach
sechs- bis siebenjähriger Tätigkeit 125 monatlich. Vor

Weihnachten müssen die Angestellten Ueberstunden leisten,
wclche sich oft bis Mitternacht erstrecken. Eine Bezahlung
sür dicse Ueberstunden gibt es nicht: man speist die An¬
gestellten mit einem Weihnachtsgeschenk ab, das zu der
(-Znhl der geleisteten Ueberstunden in keinem Verhältnis
sieht, — Nnchstchcude Entschließung gelnngte zur An

nähme:
„Dic nus Bernnlassung des Zentralvcrbandes der

Handlungsgehilfe,, und Gchilsinnen Deutschlands vcr-
snmmcltcn Angestellten der Firma Bial K Freund sind mit
dcn Ausführungen des Referenten einverstanden, Sie
erkennen nn, daß dic bci genannter Firma übliche Ent¬
lohnung den Leistungen sowie den herrschenden Tcuerungs-
bcrbältnissen nicht entspricht. Sic erachten die Aufbesserung
der Löhne für unbedingt nötig, was jedoch nur durch ziel¬
bewußte gewerkschaftliche Arbeit möglich ist. Die Ver¬
sammelten verpflichten sich daher, dem Zentralverband der
Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands ihre
Unterstützung und Förderung angedeihen zu lassen."

Sodniin svrach Kollcgc L n h n e r - Dresden am

8. Fcbrnnr in dcn „llnioiifcstsälcn" zu B r c s l n u in

öffcntlichec Vcrsammlung über die Gehaltsfragc und die

kaufmännischen Vereine, Dic Vcrsammlung war gut be¬

sucht, obwohl nm glcichcn Tngc Mitgliedcrvcrsammlungen
dcr Tcutschnniiunnlcn nnd dcs Vereins dcr deutschen Kauf¬
leute (letztere tagten im gleichen Lokal wie wir) stattfanden.
Jn dcr Diskussion bestätigten die Kollegen Bartsch Und
Tockus dic AnsfüKrnngcn dcs Rcfercnte» und führtcn
Fnllc schlechter Bchnndlung in Brcslnucr («esthästen nn

Im Schlußtvorl beleuchtete Kollcge Lähucr die Ursachen der

Erscheinung, daß dic Gegner cincr Diskussion übcr dic

Gchnltsfrnge aus dem Wege gchcn.

Am 9. Februar bchnudcltc Kollege Lähner-Drcsden
in, „Felfenlellcr" zu Gvrlitz dasselbe Thema. Jn der

Diskussion sprachen drei Redner, darunter cin technischer
Angestellter, im Sinne des Vortragenden.

In einer am 9. Februar im „Hotel Kronprinz" zu

Gern abgehaltenen öffentlichen Gehilfcnversammlung
sprach Kollcgc L n n ge - Hamburg. Einc Diskussion fand
nicht stntt, obtvohl auch Gcgncr anwesend waren. Die

Bersnmmluug beschloß:

„Die nm !>, Februnr im „Hotel Kronprinz" zu Gern

abgehaltene, vom Zcntralvcrbniid der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen einberufene öffentliche Versammlung
kaufmännischer Angestellten verweist auf dic Tatsache, daß
dic Mnssc dcr Hnudlungsgchilfcn nnzurcichend entlohnt
wird. Dic Hnndlungsgchilscn hnbcn in ihrcr großcn Mehr-
hcit bisher kcinc ernstlichen Versuche gemncht, den Stand
dcr Gchältcr durch gcmeinsnmcs Vorgehen zu erhöhen.
Nachdem aber die Lebcnsbcdürfnissc immer mehr ver¬

teuert wcrdcn. und zwar untcr nnderm durch die von dcn

nntiscmitischen Handlunqsgehilfenführern gcbilligtc Zoll-
uud Stcucrpolitik, miissc» die Hnndlungsgchilfcn cndlüh
dnrnn gchcn, sich höheres Gehalt und damit cine bessere
Lebenshaltung zu erkämpfen,"

Aussperrung bci dcr Siugcr Co. Nähmaschinen
Akt.-Ges. Wie wir in Nr. 2t> 191« berichteten, sind die

im Zentralverband organisierten Verkäufer und Ein-

kassicrer dcr Singer Co, in Nürnberg vor längerer Zeit
in cinc Lohndcwegnng cingetretcn, Nnchdcm die An¬

gestellten ein Fahr lang vergeblich auf Erfüllung ihrer
beschcidencn Wünsche gewartet hatten, übertrugen sie die

Vertretung ihrcr Jntcrcssen unscrm Vcrbandc, dcsscn Ein¬

gaben dic Singer Eo, jedoch ohne Antwort ließ, ebenso
cin Verinitilungscrsnchcn dcs Nürnberger Gewerkschafts-
turtells. Auch das Kaufmannsgericht Nürnberg, das als

Einigungsamt angerufen wurde, bekam von der Firma
keine Antwort. Als darauf seitens der organisierten Ar¬

beiterschaft auf Ersuchen dcs Zcntrnlverbandcs schärfere
Maßnahmen in Aussicht genommen wurden, kündigte die

Singer Co. 14 Angestellte zum 28. Februar, worauf weitere

IS sich mit den Gekündigten solidarisch erklärten und ihrer¬
seits dic Kündigung einreichten. Dic Gewerkschaftskartelle
von Nürnberg, Fürth und Erlangen haben
darauf dcn Boykott übcr die Singer Co. verhängt, und durch
ein Flugblatt, welches über das gesamte Absatzgebiet der

Filiale Nürnberg verbreitet wurde, erhielt dieser Boykott
dcn nötigen Nachdruck.

Am 8. Februar fand in der „Goldenen Rose" in Nürn¬

berg eine gut besuchte öffentliche Versammlung statt, in

der Kollcgc Joscphsohn über die Gchaltsfrage im

Handelsgewcrbc und übcr die Entlassungen bei der

Singer Co. referierte. Folgende Resolution wurde ein¬

stimmig angenommen:

„Die heutige öffentliche Versammlung spricht den um

cine bessere Existenz kämpfcnden Angestellten der
Singer Co, Nähinnschinen-Aktiengcscllschaft ihre volle Sym¬
pathie aus und verpflichtet sich, dafür zu agitieren, daß so
lange keine Singcr-Nälmiaschincn gcknust werden, bis die
Gesellschaft dic beschcidcnc Forderung dcr Angestellten um

cinc Ausbesserung von 8 pro Woche erfüllt hnt."
Wenn dic Ausgcsvcrrten dcn Dienst dcr Singer Co,

verlassen müssen, so wird durch weitgehendste Aufklärung
dafür gesorgt wcrden, daß die Firma kein« Arbeitswilligen
finde, und wcnn sie sie findet, dnß dicsc nützlichen Elemente

nichts zu tun haben werden. Auf cincn Absatz von

Maschinen in Nürnberg und Umgegend darf die Singer Co,

nicht rechnen, solange sie glaubt, mit ihren Angestellten
ebenso wic mit der Arbeiterorganisation und dem Kauf¬
mannsgericht Schindluder spielen, zu können,

Jn Frankfurt a. M., wo die im Deutschen Trans¬

portarbeiterverband organisierten Angestellten der Singer
Co, ebenfalls über eine Verbesserung ihrer Lage in Be¬

ratungen eingetreten sind, wurde gleichfalls drei An¬

gestellten gekündigt. Die Singer Co. hat zwar einen sehr
großen Geldsack; ob ihr derselbe etwas nützt, wenn sie durch
ihr rigoroses Vorgehen schließlich das gesamte deutsche
Publikum zur gemeinsamen Abwehr veranlaßt, dürfte
fraglich sein.

SoMiMtischc Angelegenheiten

Die Juternationale Hygiene-Ausstellung und die

Gewerkschaften. Von Mai bis Oktober d. I. findet in
Dresden eine Internationale Hygiene-Aus¬
stellung statt, die u, n. den Zweck haben soll, hygienische
Belehrung zu verbreiten und dem Besucher vorzuführen,
wclche Gefahren den Körper bedrohen, inwieweit er dazu
beitragen kann, dicsc Gefahren abzuwenden «nd wie es

möglich ist, den eigcncn Gesundheits- und Kräftczustand
zu erhalten und zu erhöhen. Die Ausstellung soll fünf
große Abteilungen umfassen: die wissenschaftliche Abteilung,
die historische Abteilung, die populäre Abteilung, die Sporr-
nbteilung „nd, in nlle Abteilungen eingreifend, dic In¬
dustrie.

Der G e n c r n l k o in n, i s s i o n d c r G e w e r k s ch a f-
ten ging bereits im Frühjahr b, I, bon dem Direktorium

der Ausstellung eine Einladung zur Beschickung der wissen¬
schaftlichen Abteilung zu. Die Generalkominission legte die

Frage, ob eine Beteiligung der Gewerkschaften an der Inter¬
nationalen Hhgieneausstellung erfolgen sollte, den Vorstän¬
den der gewerkschaftlichen Zentralverbände zur Entscheidung
vor, die nach eingehenden Beratungen der Beteiligung zu¬

stimmten, obgleich von vornherein nicht zu verkcnnen war,

daß dadurch den Gewerkschaften eine große Arbeit und nicht
unerhebliche Koste,, entstehen würden. Die freien Gewerl-

schnftcn, darunter der Zentralberband dcr Hand¬
lungsgehilfen und Gehilfinnen, entschlossen
sich aber, um die Ausstellung zu einer möglichst voll¬

kommenen zu gestalten, um so eher dazu, als die Leitung
der wissenschaftliihcn Abtcilung großcn Wcrt nuf die Be¬

teiligung der Gewerkschaften an dcr Gruppc „Beruf und

Arbeit" legte. Jn Äieser Gruppe soll, wie es in einem

Schreiben dcr Ausstellungsleitung heißt:

„an einem möglichst reichen Anschanungsmnterial ge¬

zeigt werden: 1. Wclchcn gcsundhcitlichen Schädigungen, die

Arbeiter in den verschiedenen Betrieben ausgesetzt sind.
2, Wclchc hygienischen Einrichtungen getroffen werden

können, um diesen Schädlichkeiten zu begegnen. Um Jnter-
cssc und Verständnis für gewcrbchygicuischc Frngen anzu¬

bahnen, sollen auch Gegenstände zur Vorführung gebracht
werden, welche die verschiedenen Techniken und das Milieu,
in dem gearbeitet wird, veranschaulichen, wie z. B. Photo¬

graphien, Modelle und sonstige Darstellungen bon Fckbrik-
ränmcn, Wcrtstättc», Arbcitspiätzcn, Apparaten uud Ma¬

schinen, Arbeiter in ihrcr Beschäftigung usw."

Diejenigen Gewerkschaften, dcrcn Mitglicdcr bci der

H e i m a rbeit beschäftigt sind, beschlossen, innerhalb
dcr geplanten Ausstellung eine solche der Heim¬
arbeit. Auf Betreiben des Verbandes sächsischer. In¬
dustrieller, machte es aber die sächsische Regierung durch
ihren Einfluß bei der Ansstellungslcitnng den beteiligten
Gewerkschaften unmöglich, diese Heimnrbcitsnusstcllung
zu veranstalten. Man verlangte nämlich, daß sich .diese
ausstellenden Gewerkschaften von den Unternehmern drein¬

reden lassen sollten, denen eine ungeschminkte Darstellung
nicht erwünscht ist. Die Gewerkschaftsvertreter erklärten

sich damit einverstanden, daß eine unparteiische Kommission
über die Zulassung der von ihnen auszustellenden Gegen¬
stände entscheiden solle. Sie schlugen dic Vorstandsmit¬
glieder der Gesellschaft für soziale Reform, insbesondere den

ehemaligen Stnatsminister Frhrn. v. Bcrlepsch und Pro¬
fessor Francke als Schiedsrichter vor. Das sächsische
Ministerium aber verlangte unbedingt, daß sich die be¬

teiligten Gewerkschaften dem Gutdünken des Unternehmer¬
tums unterwerfen sollten. Infolgedessen lehnen die freien
Gewerkschaften nun jegliche Beteiligung an der Aus¬

stellung ab.

Den Gewerkschaften war es völlig Ernst mit ihrer Be¬

teiligung an der Ausstellung, mit ihrem Borhabcn, auch
ihrerseits zur Förderung der Hygiene beizutragen, daß sie
sogar bereit waren, sich eine Aufnahmejury gefallen zu
lassen, die sonst keinem andern Aussteller zugemutet wurde.
Nur sollte diese Jury wirklich unparteiisch scin.
Indem das Ausstellungsdirektorium es ablehntc, Männer
der Gesellschaft für soziale Reform, Männer vom Rufe
eines Berlepsch, ciues Frnnckc, eincs v. Sche-
ven als Unparteiische anzuerkennen, vcrrict cs drastisch
genug, woraus es der sächsischen Regierung ankam, auf
die Hervorkehrung des einseitigsten Unterneh¬
merinteresses.

Die Gewerkschaften wcrdcn sich niit diesem Stand der

Dinge abzufinden wissen. Ist es für sie doch cin erneuter

Beweis dafür, daß wir in einem kapitalistischen Staate

leben, und daß Sozialpolitik, Hygiene und Volkswohl an

kapitalistischen Jutcrefscn ihre Grenzen finden. Desto
mehr aber haben die deutschen Gcwcrkschaftskrcise alle Ur¬

sache, die Darbietungen einer Ausstellung, die unter dem

Protektorate der sächsischen Negierung steht, cincr strengen,
kritischen Prüfung zu unterziehen; denn die Befürchtung
ist nicht von der Hand zu weisen, daß auch in andern
Zweigen der Hygiene dns Gemeinwohl hinter das
Unter nehmerinteresse zurücktreten mußte.

Sonntagsruhe. Jn Bcrli» fand am 3, Februar in
den „Arminhallen" eine öffentliche Versammlung des Zen¬
tralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen statt,
die sich mit der Kausmannsgerichtswahl txschaftigte und die
auch zur Einführung der örtlichen Sonntags¬
ruhe Stellung nahm. Nach einem Vortrage des Abge¬
ordneten Liebknecht berichtete Stadtverordneter Hintze
über den Stand der Sonntagsruhc-Angelcgenheit. Als¬
dann wurde folgende Entschließung gefaßt:

Die vom Zentralverband der Handlungsgehilfen und
Gehilfinnen Deutschlands, Bezirk Berlin, cinberufcne,
am 8, Februar in den „Arminhallen" tagende Versamm¬
lung erklärt: Die M a g i st r a t s v o r l a g e zur Ver¬
kürzung der Arbeitszeit genügt den Wünschender
Handelsangestellten nicht, welche einen An¬
spruch darauf machen, daß ihnen wenigstens e i n arbeits¬
freier Tag in jedcr Woche gewährt wird. Die Einwände
idcr Ladcninhnvcr sind durchaus nicht stichhnltig, dcnn
noch nie hat eine allgemeine Verkürzung dcr Verkaufs¬
zeit eine Schädigung des Konsums nach sich gezogen, son¬
dern' nur das Publikum daran gewöhnt, die Einkäufe
während der zulässigen Geschäftsstunden borzunehmcn.
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Die veranlaßte Abstimmung unter den Laden¬

inhabern ergibt, daß diefe Erkenntnis auch in jenen Krei-

sen erhebliche Fortschritte gemacht hat. Die Versamm¬
lung weist nachdrücklich darauf hin, daß die Abstimmung
kein richtiges Bild von der Meinung der von der Aende¬

rung des OrtSstatuts Betroffenen gibt, weil nur der

kleinste Teil der Beteiligten, nämlich die Laden-

inhaber, nnd nicht die große Masse der Ange¬
stellten befragt wnrde.

Die Berufung aus die Bedürfnisse der Arbeiter ist
hinfällig, denn diese selbst haben in mehreren. Kund¬

gebungen dargetan, daß sie darauf verzichten, daß ihrci-
wegen die Handelsangestellten teftlem freien Sonntag
haben.

Ans nahmen für die gesamte Nahrungsmittel-
bvanche sind ebenfalls überflüssig, weil auch diese,
bis auf einige schnell verderbende, am Sonnabend getauft
werden können.

Gegen die Bestrebungen, im Winter «die Verkäufszeit
auf die Mittagsstunden festzusetzen, protestiert die Ver¬

sammlung. Durch diese Maßnahme bliebe den Ange¬
stellten wiederum nickst einmal die Hälfte eines freien
Tages.

Die Versammlung ersucht daher die Stadtverordneten¬

versammlung: , ,

1. durch Ortsstatut die Sonntagsarbeit im Handels¬
gewerbe völlig zu verbieten,

2. Ausnahmen nnr für den Verkauf von Milch, 'Back¬

waren, Fleisch und Eis zuzulassen, der jedoch vormittags
um 8 Uhr beendet sein muß,

3. diese Bestimmung sofort in Wirksamkeit treten zu

lassen. -
-

Die Stadtverordneten zu Berlin beschlossen am

16. Februar, an Sonntag e n die Verkaufszeit im Detail¬

handel, Mit Ausnahme des Blumenhandels und des Han¬
dels mit Nahrnngs- und Genußmitteln, in den Sommer-

mnoaten Mai bis September auf die Stunden von 8—10

Uhr Vormittags, in den andern Monaten auf die Stunden

von 12—2 Uhr mittags festzulegen. Näherer Bericht'folgt.
Die Stadtverordnetenversammlung zu

Cassel beschäftigte sich am 2. Februar mit der Sonntags¬

ruhe-Eingabe der „Sozialen Kommission der Handlungs-
gehilfen°Verbände", zu der auch der Zentralverband der

Handlungsgehilfen nnd Gehilfinnen gehört. — Der Ein-

gcwenausschutz der Stadtverordneten schlug vor, ,

das Gesuch um völlige Sonntagsruhe abzulehnen und

dem Magistrat anheimzugeben, in Erwägungen, darüber

einzntreten, ob eine Beschränkung der Verkaufszeit von

6 auf 4 Stunden möglich sei.
Von der sozialdenrokratischen St«dtverordneten-Fraktisu

war folgender Antrag eingelaufen:
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen,

den Magistrat zu beauftragen, zur Regelung der Sonn¬

tagsruhe im Handelsgewerbe ein Ortsstatut nnch
Frankfurter Muster auszuarbeiten und einer de>r

nächsten Stadtverordnstensitzungen zwecks Beschlußfassung
vorzulegen.

' Die Stadtverordneten Dr. Harnier,. Franke und

Wende stellten folgenden Verschleppungsantrag:
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den

Magistrat zu ersuchen, aus Mitgliedern beider . Ge¬

meindekörper nach § 64 der Städteordnung eine Kom¬

mission zur Vorbereitung eines Ortsstatuts zu wählen
und die Beschränkung der Sonntagsarbeit im Handels¬
gewerbe zum Gegenstand ihrer Beratungen zu machen.

Zu diesem Zwecke soll zunächst an die hiesigen Geschäfts¬
inhaber eine Umfrage dahin gerichtet werden,. welche
Einschränkung an der seitherigen Verkaufszeit am

Sonntag in den einzelnen Geschäftszweigen für durch¬
führbar erachtet werde.

Dieser Antrag wurde mit großer Mehrheit ange¬

nommen, nachdem der sozialdemokratische Antrag gegen

die Stimmen der Antragsteller und der Stadtverordneten

Hoffmann und Becker abgelehnt worden war.

Am 3. Februar tagte eine von den Verbänden

der Gehilfen und Gehilfinnengemein-
sam einberufene Versammlung, die folgenden
Beschluß faßte:

Die von der Sozialen Kommission der vereinigten
Handlungsgehilfenvereine zur Herbeiführung der völli¬

gen Sonntagsruhe in Cassel einberufene öffentliche Ver¬

sammlung, die von mehr als 1500 Personen der ver¬

schiedenen Berufsklassen besucht war, erklärt sich nach
wie vor grundsätzlich für die vollständige Sonntagsruhe
im Handelsgewerbe, indessen find wir im äußersten

Falle mit einer Uebergangszeit von einem Jähre ein¬

verstanden, in der die Verkaufszeit auf die Stunden von

7 bis 10 Uhr vormittags festgesetzt wird. Wir sind über¬

zeugt, daß in Jahresfrist die völlige Sonntagsruhe die

Zustimmung aller Interessenten finden wird. Eine

Ausnahme soll allein sür Blumengeschäfte, Bäcker, Metz¬

ger und Konditoren gelten. Jn diesen Geschäftszweigen
mutz den Angestellten in der Woche genügend Ruhezeit

gegeben werden. An das kaufende Publikum geht das

dringende Ersuchen, im Interesse Tausender erholungs¬

bedürftiger Personen im Handcsgewerbe jeden, Einkauf
am Sonntag zu unterlassen.

Das Gemeindekollegium zu Fürth hat 'sich zu dem

grotzartigen Beschluß aufgeschwungen, daß die Verkaufs¬

zeit an Sonntagen nicht über 2 Uhr nachmittags

hinausgelegt werden soll; ausgenommen sollen fein die

beiden Kirchweihsonntage und die Konditoren

an allen Sonntagen.
'

Der Stadtrat zu Karlsruhe beschloß am

26. Januar, beim Bürgerausschuß eine Aenderung der der¬

zeit geltenden statutarischen Bestimmungen über die

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe zunächst auf die Dauer

von zwei Jahren dahin zu beantragen, daß während der

Monate Mai, Juni, Juli, August und September, ^ vor¬

behaltlich der für die Bedürfnisgewerbe durch den Bezirks¬
rat zu treffenden Ausnahmen, Gehilfen, Lehrlinge und

Arbeiter im Handelsgewerbe an Sonn- nnd Festtagen
nicht beschäftigt werden dürfen.

Zur Krankenversicherung ist dem Reichstage auch aus

nachstehenden Orten: Cassel, Chemnitz; Erfurt, Hof, Magde¬

burg, Mainz und Nürnberg folgende Eingabe übermittelt

worden:

„Die vom Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands einberufene Versammlung gibt
ihrem Befremden darüber Ausdruck, datz die Reichstags-

kommission bei der zweiten Lesung der Reichsver¬

sicherungsordnung im Gegensatz zu ihrem Beschlusse
erster Lesung beschlossen hat, für Handlungsgehilfen und

sonstige Angestellte die Gehaltsgrenze der Krankenversiche¬

rungspflicht wieder von 2500 auf ^ 2000 festzulegen.
Die Annahme, daß die Handlungsgehilfen, wenn sie

ein höheres Gehalt als ^ 2000 erreichen, sich freiwillig
weiterversichern können, ist nicht zutreffend. Der Entwurf
der Reichsverficherungsordnung kennt für solche Angestellte
kein Recht auf freiwillige Weiterversicherung, fondern nur

das Recht, die bei einer Kasse erworbene Mitgli cd -

schaft freiwillig fortzusetzen. Das führt aber zu

Schwierigkeiten, wenn der Angestellte feinen Wohnort

wechselt. Ist ferner fchon zu befürchten, datz der aus der

Versicherungspflicht Ausscheidende die nötigen Formalitäten
zur freiwilligen Weiterversicherung aus Unkenntnis ver¬

säumen wird, so ist auch anzunehmen, daß die freiwillige
Weiterversicherung nm deswillen vielfach unterlassen wird,

weil die Beiträge dazu von den Angestellten allein aus¬

gebracht werden mühten. Wem wirklich daran liegt, auch
den Angestellten mit über ^ 2000 Jahresarbeitsverdienst
die Wohltat der Krankenversicherung zuteil werden zu lassen,

muß daher für ihre Versicherungsp flicht eintreten. Be¬

merkt sei, daß der Hinweis auf die freiwillige Kassenmit¬
gliedschaft gewöhnlich von jener Seite erfolgt, die gar nicht

wünscht, daß davon auch wirklich Gebrauch gemacht wird.

Die Versammlung bittet daher, die Handlungsgehilfen
und sonstigen Angestellten ohne Rücksicht auf die Gehaltö-

grenze für versicherungspflichtig zu erklaren, wie auch die

Arbeiter ohne Rücksicht auf ihr Einkommen versicherungs¬
pflichtig sind."

Kaufmannsgerichte

Die Kaufmannsgerichtswahl in Rixdorf bei Berlin,

die am Sonntag, 5. Februar, vorgenommen wurde, hat

unserer Liste einen guten Fortschritt gebracht. Von 42S

Wahlberechtigten gaben 206 Wähler ihre Stimme ab. Das

Resultat ist folgendes:

Liste Nr, Verbände

Stimmen Beisitzer

lgll lg«8 lötl lg«g

L. 1 Zentralverband ... 30 2 IS 1

S. 2 D.-H.-V 6» 4 S3 4

L. 3 Leipziger Verband. 33 2 33 S

L. 4 Verein der deutschen
Kaufleute 18 1 — —

L. 5 S3er S4 1 8 1

L. 6 Kaufm. Hilfsverein 4« 2 48 3

ungültig 1 —

Der Leipziger Verband und der Kaufmännische Hilfs-

berein sind an Stimmen zurückgegangen und haben je

einen Beisitzer verloren. Der Verein dcr Deutschen Kauf¬

leute war zum ersten Male an der Wahl beteiligt. Dcr

Deutfchnationale Verband hat nur zwei Stimmen gegen¬

über der letzten Wahl gewonnen, während die Zahl Äer

abgegebenen Stimmen sich um 25 pZt. erhöhte. Auch hier

hat sich der Dcutschnationale Handlungsgehilfen-Verband
eine Schlappe geholt. Nur mit Mühe konnte er seine vier

Beisitzer behaupten.

Der Tag der Wahl war für uns ein äußerst un¬

günstiger, da an demselben das Begräbnis des Reichstags¬

abgeordneten Paul Singer stattfand, trotzdem brachten

wir es auf 30 Stimmen, verdoppelten also unsere Stimmen-

zahl.

Der Wahlkampf wurde von uns sehr rege geführt. In

drei stark besuchten Versammlungen sprachen Landtags¬

abgeordneter Ströbel, Reichstagsabgcordneter Stücklcn und

Redakteur Düwell zu den Wählern. Auch Kollege Ucko ließ

es sich nicht nehmen, in den Versammlungen den Wählern

das wahre Gesicht der um ihre Stimmen buhlenden bürger¬

lichen Verbände zu zeigen. Er geißelte das Verhalten der

bürgerlichen Beisitzer im hiesigen Kaufmannsgericht bei

der Beratung unseres Antrages auf vollständige Be¬

seitigung der Konkurrenzklausel. Haben es doch hier die

Beisitzer des Kaufmännischen HilfsVereins und ein Beisitzer

des Deutschnationalen Verbandes fertig gebracht, gegen

unsern Antrag auf Beseitigung dieser Sklavenfesscl dcr

Angestellten zu stimmen. Der Ausfall der Wahl hat nun

gezeigt, daß auch die Handlungsgehilfen erkennen lernen,

wo sie ihre wahre Interessenvertretung zu suchen haben,

Jn Weißensee bei Berlin, wo die Wahl gleichfalls

Anfang Februar stattfand, wurden insgesamt 123 Stimmen

(1908: 80 Stimmen) abgegeben, die sich wie folgt ver¬

teilten:

Verbände

Wähler Beisitzer

lgll lSV» lgll lSVL

Verein der deutschen Kaufleute,
Zentralverband

Also auch hier ein Gewir

18

43

26

35

in für

36

28

14

den Z

1

2

1

2

entralv

3

g

l

:rband,

anderseits ein Verlust für die Antisemiten.

«öl« a. Rh. Nicht so gut schnitten wir am 3. Februar
in Köln ab. Im Jahre 1907 übten 2243 Gehilfen ihr Wahl¬

recht aus; im Jahre 1311 — nach der Vereinigung des

Kausmannsgerichts zu Kalk mit dem Kölner — beteiligten

sich 2636 Gehilfenwcihler. Im Jahre 1907 waren 26, im

Jahre 1911 aber 35 Gehilfenbeisitzer zu wählen. Das

Resultat ist folgendes (jcdcr Wählcr hatte Sö Stimmen

abzugeben):

Serbände

16122 471

7964

4371

2057

2621

7053

l»I8

33088

72IU

819V

3971

228

liZ4

5i>

75

202

29

945

206

243

1l3

4l9

,i3t

878

139

I2li

3

2

1

3

13

2

3

1

Leipziger Verband

Verein f, Handlungs-Commis
.
von 1853

Bankbeamten-Vcrein ,, ,,

Privatbeamtcn-Verein ,,,

Kaufm. Verein, Köln

Kath, Vereinigungen ....

Kölner Handlungsgch.-Verein
Deutschnationaler
Zentralverband
Versicherungsbeamte ....

Verein der Deutschen Kaufleute

Das Kaufmannsgcricht zu

hattcn bishcr die Deutschnationalen mit allen 15 Gehilfcn-

beisitzern bcsetzt; dicsc Sitzc sind ihrem i^esnmtbcjtniidc also

abzurechnen.

Wähler

lgll ISO?

Beisitzer

1811 1807

11

2

1

Kalk, dns nun cmshört

Ans dcr Handlnngsgchilscll-Scwcgnng

Bescheidene Leute. Die „Hnndlungsgchilfcn-Zcitung"
hatte in Nr. 26, 1910, übcr die am 0. Dezcimbcr stattgchnbtcn
Verhandlungen des Ncickxtags übcr die Einbeziehung dcr

Handlungsgehilfcn in das Arbciisknmmcrgesctz berichtct

und dazu gesagt:
„Aus dcn Verhandlungen dcs Rcichstngs gcht hervor,

daß, der Zentralverband der Handlungsgehilfcn und Gc-

hilfinncn rüstig auf dem Posten gewesen ist. Der Verein

für Handlungskommis bon 1«5S und dcr Verein der

Deutschen Kaufleute nbcr taten nichts. Die deutsch-
nationalen Hnndlungsgeliilfenführcr ordneten die Gchilfcn-

intercsscn dcncn der nntiscmitischcn Pnrtci unter, dic dcr

Regierung und den Konservative» nicht Opposition mnchcn

will.. Und der Verband Deutscher Handlungsgehilfen be¬

findet sich noch immer in der geistigen Knechtschaft der

Schuckianer."
Daran anschließend druckten wir einc Eingabe des

Zentralvcrbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
nh, in der erwähnt wird, dnß sich dcr Vercin der

Deutschen Kaufleute für die Einbeziehung der

Handlungsgehilfen in dns Gesetz ausgesprochen hnbe.

Der Verein der Deutschen Kaufleute sucht seine Un-

läticjkeit jetzt durch cin Geschimpfe seines Organs, der

„Kaufmännischcn Rundschau", gcgcn dic „Handlungs¬

gehilfen-Zeitung" zu verdecken. Die „Kaufmännische
Rundschau" schreibt nämlich, dic Behauptung, dnß der

Vercin dcr Dcutschcn Kaufleute in dieser Sache nichts

getan hnbc, sci aus dcr Luft gegriffen, wider besseres

Wissen ausgestellt usw. Und triumpbicrcnd verkündet sic
cs: Am 6. März 1910 bat der Verein der Deutschen Kauf¬
leute einen Bogen Papier nn den Reichstag geschickt, und

hat — mnn denke, welch reiche Tätigkeit — nin 6. April
1910 noch eine Eingabe folgen lasscnl

Das ist die großartige Wirksamkeit des Vereins der

Dcutschcn Kaufleute — nbcr die Oeffentlichkeit im -k?l-

gemeinen und die Handlungsgehilfen im besonderen durch

ejne großzügige Agitation mittels Versammlungen,

Massenflugblätter usw. aufzurütteln, dns hat der Verein

dcr Dcutschcn Kaufleute nicht getan. In den Rcichstags-

berHandlungcn haben, wie das Stenogramm ergibt, denn

nnch nnr der Zcntralvcrbnnd der Hnndlnngsgchilfcn und

Gehilfinnen, dcr lebhaft für die Einbeziehung der Hand-

lungsgehifen agiticrtc, und dcr Dcutschnationale Hand¬

lungsgehilfen-Verband, der entschieden dagegen war,

eine Rolle gespielt. Die andern Verbände sind nur neben¬

bei erwähnt worden, weil von einer agitntorischcn Tätig¬
keit dieser — einschließlich des Vereins dcr Deutschen

Kaufleute — nichts bemerkt worden war.

Die Tatsache, daß dcr Vcrcin der Dcutschcn Kaufleute

nur die beiden an dcn Reichstag gehenden Bogen Papier
als seine „Tätigkeit" ausweisen kann, bestätigt vollauf die

ihm von uns nachgesagte Untätigkeit, die ihn aller¬

dings mit großer Selbstzufriedenheit zu erfüllcn scheint.
Ev. Matth,, Kap, S Vers 3: (Selig sind, die da geistig arm

sind, denn das Himmelreich ist ihr!)

Ans dcm Zentralverband

Bremen. Iu der Generalversammlung vom 2, Fc¬
bruar gab Kollege Werner dcn Gcschäftsbcricht übcr daS

verflossene Jahr. Es fanden in der Geschnftspcriodc zwölf

Mitglicdervcrsaminlungcn, zwci Geschäftsbcrsammlungen
und elf Sitzungen statt. Kollcgc Krickhahn berichtete über

die Mitglicdcrbcwcgung dieses Geschäftsjahres: wir er¬

zielten eine Zunahme von 13 Mitgliedern. Die Kassen-

verhältnisse gestalteten sich wic folgt:
Einnahme, ! Ausgabe,

Beiträge K. SS5,2o Stcllciiiosenunterstützung

Sonstige Einnahmen „ is,4« Hauptkassc

Summa,,, .ii, S77,so

GcwcrlschaftSkartcU..
Agitation
Benvaltungsansgabcn
Sonstige Ausgaben,^,

Summa,,. ^i, S77,6o

K. iso,so
„ «7b,SV

, 44,SS
» 64,77
„ 114,«

18,«K

Dic Neuwahlen dcs Vorstandcs ergaben folgendes

Resultat: erster Vorsitzender Kollege Joh. Werner, zweiter

Vorsitzender Kollege Herm. Voigt, Kassierer Kollege
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A. Fiedler, crstcr Schriftführer Kollcgin H. Schwcidn,
zwcitcr Schriftführer Kollege Wilh. Svcnsson, Revisoren
Kollcgin I. Schoemakcr und Kollege C. Stuckcnbruck, Knrtcll-

delegierte die Kollegen Joh. Werner und Herm. Voigt. Es
Kurde der Antrag gestellt, die Agitationskommifsion aus

sieben Personen bestehen zu lassen. Dieser Antrag wurdc

angcnoinmcn. Borläufig gcwählt wurdcn fünf Mitglicder,
und zwar: Kolleginnen M. Ahlcrs, I. Schoemakcr. E. Fcr-
bach und die Kollegen H. Krickhahn unk W. Schröder.

Hamburg. Generalversammlung am 2. Februar im

Gewerkschastshaus. Dcr bisherige Bevollmächtigte, Kollege
Böing, erstattete dcn Jnhrcsbcricht. Zum Schluß dankt

Rcdncr allen Mitarbeitern für ihrc Tätigkeit und fordert
dazu auf, dem Verbände auch in dieser Hinsicht die Treue

zu bewahren. Kollege M. Kohn gibt den Kassenbericht.
Kollege Küster nls Revisor beleuchtet dcn Kasscnbcricht und

beantragt Entlastung für dcn Kassierer. Kollege Lorenz
vermißt cinc genaue Statistik dnrübcr, untcr wclchcn Be¬

dingungen unsere Stellen vermittelt würden. Kollege
Böing erklärt, die Frage der Entlohnung regele sich bei den
von uns vcrmittcltcn Stellen im allgemeinen nach den be¬

stehenden Tarifen mit dcn Genossenschaften. Nicht nur, daß
dicse Tnrifc einc vorbildliche Entlohnung enthielten, sie
würden auch noch fortgesetzt zu verbessern gesucht. Die be¬

antragte Entlastung für den Kassierer wird erteilt. Kollege
Lange begründet namens des Ausschusses dessen Vorschläge
für dic Ncuwnhlcn und empfiehlt besonders dic Wahl dcs
bcnmtctcn Kollcgcn Guttmann nls crsten Vorsitzenden. Es

sei sehr zu raten, daß der erste Agitationsbeamte zugleich
der Leiter des Bezirks sci, ganz abgesehen davon, daß kein
anderer Vorschlag gemacht worden sei. Nachdem Kollege
Böing in dcr Dcbattc nochmals crklärt, er müsse cine

Wiederwahl unbedingt ablehnen, wird Guttmann gegen

wenige Stimmen per Akklamation gcwählt. Desgleichen
Bauer als zweiter Vorsitzender. M. Kohn wird als Kassierer
einstimmig wiedergewählt. Von 161 abgegebenen Stimmen

erhalten Knost 97 und Brasch 61 Stimmen als erster
Schriftführer, Knost ist somit zum ersten Schriftführer
gewählt. Als Revisoren wcrden von der Versammlung die

Kollcgcn Pappermann, Kirchhof, Wendeler, Handschumacher
vorgeschlagen, vom Ausschuß Küster und Schultze. Küster
mit 111 und Schultze mit 64 Stimmen werden gewählt.
Zum zweiten Schriftführer wird Drews per Akklamation

einstimmig gcwählt. Dic vom Ausschuß vorgeschlagenen
Obleute werden ohne Debatte akzeptiert. Als Tür-
Zontrollcure werden die Kollegen Marin, Fr. Bauer,
W. Heher, KröZel, Michel, Schweiß gewählt.

Hof. Jn dcr am 26. Januar im Gewerkschaftsheim
stattgefundenen Mitgliederversammlung hielt Kollege Gcb-

hardt einen beifällig aufgenommenen Vortrag über den

gewerkschaftlichen Kampf. Der Referent entwickelte zunächst
cin Bild von dcr Entstehung der Gewerkschaften und legte
iu klarer Weise die durch gewerkschaftliche Kämpfe erzielten
Vorteile dar. Sodann erfolgte die Neuwahl der Verwal¬

tung, die folgendes Resultat ergab: Bevollmächtigter
Kollege Strößner; Vorstandsmitglieder Kollege Gebhardi
und Kollegin Löhner, Schriftführerin Kollegin Rödel, Bei-

lragskassierer Kollcge Prell; als Kartelldelegicrter wurde

Kollege Strößner bestimmt. — Nach einigen einleitenden
Worten der Kollegen Strößner und Gebhardi übcr die

Pensionsversicherung und die Krankenversicherungspflicht
der Privatangestellten, wurde die Absendung einer Eingabe
an den Reichstag, betreffend die Reichsversicherungsord¬
nung, einstimmig genehmigt. Schließlich wurden noch
einige interne Angelegenheiten besprochen, worauf die Ver¬

sammlung geschlossen wurde.
Kiel. Mitgliederversammlung am 14. Februar im

„Gewerkschastshaus". Zwei Resolutionen an den Reichs¬
tag und Bundesrat werden einstimmig angenommen. An
den Regierungspräsidenten in Schleswig wurde eine An¬

frage gerichtet, wann nunmehr auf die Regelung der

Sonntagsruhe in den Milch- und Backwarengeschäften zu
rechnen sei. Seit der Januar-Versammlung liegen 24 Neu¬
aufnahmen vor. Einen interessanten Vortrag über „Straf-
rccht und Menschlichkeit" hielt der Arbeitersekretär Ristau.
Kollege Geese gibt den Bericht von der letzten Kartell¬

sitzung, dem sich eine lebhafte Debatte über die Maifeier¬
frage anschließt. Unter „Verschiedenes" wird über das in
Aussicht genommene Programm für unser diesjähriges
Stiftungsfest gesprochen.

Königsberg. Am 7. Februar fand im „Hotel de Rome"

Mitgliederversammlung statt. Zunächst gab Kollege Weit-
fchat den Kassenbericht. Während die Mitgliederbewegung
wenig steigende Tendenz aufweist, gestaltete sich der Kassen¬
bericht befriedigend. Jedenfalls geht aus dem Geschäfts¬
bericht hervor, daß dcr Verband auch in unserer Stadt,
wcnn auch langsam, so doch stetig vorwärts schreitet. Nach¬
dem seitens des Vorsitzenden sowie von verschiedenen Dis-
kusfionsrcdncrn auf die Notwendigkeit hingewiesen worden
war, sich tatkräftig an der Agitation für unsere Gewerk¬
schaft zu beteiligen, schritt man zur Neuwahl des Vor¬
standes, Sie ergab die Wiederwahl des Kollegen Johannes
Weitschat zum Vorsitzenden. Als Schriftführer wurde
Kollege Leskien gewählt. Die Genannten wurden auch zu
Kartclldclcgicrtcn bestimmt. Außerdem wurde ein aus

fünf Kollegen bestehender Ausschutz eingesetzt, der seine
Tätigkeit hauptsächlich der Vorbereitung der kommenden
Kausmannsgerichtswahlen zuwenden soll. Danach gab
Kollege Leskien den Kartellbericht. Es schloß sich hieran
eine kurze lebhafte Diskussion. Sodann referierte Kollcge
Wcitschat übcr dcn Entwurf dcs Pensionsversicherungs-
gesetzes für Privatangestellte. Er brachte die große Ent¬

täuschung der Kollegenschaft über die so geringen Ergebnisse
des Gesetzentwurfs treffend zum Ausdruck und verurteilte
scharf dic Stcllung der bürgerlichen Handlungsgehilfenver-
cinc, welche die Regierung zur Einbringung eines in jeder
Beziehung so mangelhaften Entwurfs, der den Privatange¬
stellten geradezu Steine statt Brot biete, ermutigt hatte.
Jn der Diskussion kam die einmütige Stimmung der
Kollegen zum Ausdruck, sich bei dieser Vorlage nicht zu be¬

ruhigen, sondcrn sie vielmehr abzulehnen und nuf öen
seitens unseres Verbaudes gcmnchtcn Vorschlägen zu be

stchcn.
Mainz. Die am 10. Februar im Turn- und Fechtklub

abgehaltene Generalversammlung unseres Bezirks be¬

schäftigte sich zunächst mit dcn Verhandlungen dcr Ncichs-
tagskommissiun nbcr die Rcichsbersicherungsordnung und

dem Gesetzentwurf, betreffend dic Versicherung der Ange¬
stellten. Es wurde beschlossen, die an anderer Stelle be¬

reits abgedruckten Eingaben an die zuständigen Behörden
zu übermitteln. Hierauf gab der Kollege Ohlhof den

Jahresbericht, aus dem hervorging, daß der Bezirk Mainz
im Jahre 1910 gute Fortschritte gemacht hat. Neben der

agitatorischen ist eine reiche sozialpolitische Tätigkeit ent¬

faltet worden. Bei der im Hcrbst vorgenommenen Wahl
dcr Kaufmannsgerichtsbcisitzer gclnng cs uns, cin Mandat

zu erobcrn. An dcn Vertretcrwnhlcn zu dcr Ortskranken¬

kasse beteiligten wir uns ebenfalls zum erstenmal. Von
der Liste des Gcwerkschaftskartells wurden zehn unserer
Kollegen und Kolleginnen gewählt. Die Wahlen zum Vor¬

stand ergaben dic Wiederwahl der Kollegen Ohlhof, Lange,
Soltaus und der Kollegin Spicker. Kollege Bischof wurde
als Vertrcter der Wiesbadener Mitglicder in den Vorstand
gewählt. Kollege Ohlhof berichtete noch kurz über den
Stand der Sonntagsruhebewegung. Durch die von uns

veranstaltete öffentliche Versammlung ist die Frage endlich
erneut ins Rollen gekommen. Der Verein Mainzer Kauf¬
leute hat sich gcgcn die Einführung der Sonntagsruhe ge¬
wandt und damit den Handelsangestellten wieder einmal

gezeigt, daß von dcm Wohlwollen der Herren Prinzipale
nichts zu erwarten ist. Die Handelsangestellten müssen
sich dic Sonntagsruhe erkämpfen. Nach Erledigung einiger
weiterer Interim wurdc dic Versammlung geschlossen.

München. Am 22. Januar fand im Hotel „Frän¬
kischer Hof" die Eröffnungsfeier unserer Jugendabteilung
statt. Kollege Bechert begrüßte die sehr zahlreich Erschie¬
nenen und gab dann in seinen weiteren Ausführungen
cin klares Bild über den Zweck der Jugendorganisation.
Hervorzuheben ist hiervon besonders, daß den jugendlichen
Handlungsgehilfen und -Lehrlingen nicht nur Belehrung
und Unterhaltung geboten werden soll, sondern daß es auch
eine Hauptaufgabe der Jugendkommission sei, gegen be¬
kannt werdende Mißstände im Lehrberhältnis energisch
cinzuschreiten, wie überhaupt die Rechte der jugendlichen
Angestellten gegen dic Willkür dcr Prinzipalität zu ver¬

treten. Die Notwendigkeit des letzteren ginge aus dem
Umstände hervor, daß gerade die Lehrlinge in der Mehr¬
zahl Ausbeutungsobjekte der Prinzipale seien. — Hierauf
ergriff im Namen des Zentraljugendausschusses Herr
Rechtsanwalt Alwin Saengcr das Wort. Der Redner wies

zunächst auf die sehr lückenhafte Unterrichtsweise in der
Schule hin. Er verbreitete sich dann noch über die allge¬
meinen Ziele der Jugendorganisation und erntete für seine
vortrefflichen Ausführungen lebhaften Beifall. Den Schluß
der Feier bildeten dann noch Rezitationen und einige
amüsante Darbietungen. — Zur Aufnahme in die weib¬

liche Jugendabteilung hatten stch zehn, zur männlichen
nenn Jugendliche gemeldet. Inzwischen hat sich die Zahl
der männlichen Mitglieder verdoppelt, die der weiblichen
verdreifacht, und fortwährend laufen neue BeitrittscrZlä-

rungen ein, so daß die neue Gründung zu den besten Hoff¬
nungen Anlaß gibt.

Unsere Jugendabteilung bildet eine Sektion der ge¬
samten Jugendorganisation Münchens. Das Eintrittsgeld
beträgt 10 ^, der Wochcnbeitrag 5 ,H. — Zusammenkunft
jeden Sonntagnachmittag ab 3 Uhr im Arbeiterbildungs¬
verein, Löwengrube 17. — Unsere Mitglieder werden drin¬

gend ersucht, ihnen bekannte junge Leute auf diefe Ver¬

anstaltungen hinzuweifen. V.

Zentralverband

derHandlnngsgchilfcn nnd Gehilfinnen Deutschlands.
Sitz Hamburg 1, Besenbinderhof.

Stellenvermittlung.
Wir suchen:
Eine tüchtige Kolonialmarenverkäuferin

für Eutin (Fürstentum Lübeck). Antritt möglichst sofort.
Eine Lagerhalterin für Cleve. Antritt I.April.

Anfangsgebalt >1, 100 pro Monat.

Bewerbungen an uns.

Bewerbungsformulare können bei den örtlichen Bevoll¬
mächtigten oder direkt von uns bezogen werden.

Hamburg, den 17. Februar 1911.

Anzeigen

Bekanntmachung
der VrtsKranKcnKasse für den Gewerbebetrieb dcr
Kaufleute, Handelsleute und Apotheker zn Scrlin.

Die von der ordentlichen Generalversammlung am
14. November 191« beschlossene sünfte Abänderung zum
Kassenstatut hat durch Beschluß vom 17. Januar 1911 die
Genehmigung des Bezirksausschusses erhalten und tritt am
12. Februar 1S11 in Kraft.

Demnach erhält Z 12 Absatz 9 folgende Fassung:
„Jedes Kafsenmitglied wird auf Grund seines

Arbeitsverdienstes der entsprechenden Lohnklafse zu¬
geteilt. Bei verändertem Arbeitsverdienst treten die
dadurch bedingten Versetzungen in eine höhere oder
niedrigere Lohnklasse mit dem Tage der Aenderung
in Kraft."

Der gegenwärtige Absatz 1« fällt fort.
Der gegenwärtige Absatz 11 mird Absatz 1«.

s 23 Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„Jn Fällen dieser Art wird die Unterstützung

nach den Bestimmungen des Z 6 Absatz 1 in Ver¬
bindung mit denjenigen des H 2« Absatz 1 des

Krankenversicherungsgefetzes gewährt."
Der Vorstand.

Richard Nürnberg, JonasStahl,
Vorsitzender. Schriftführer.

KonsumgenollenscslMicke Kunüsckau.
Organ des Zentralverbandes

«nd «er GroßeinKaufs-Gesellschast deutscher Konsvmvertim,

Die „Koiisuingenoffcnschastliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten start und ist das führende
Fachblatt der deutschen Konsuulgenoffenschaftslietvegnng.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahl¬
reiche Stellenangcbote und Gesuche, Inserate 30 ^ für die vier¬
gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen
A,, 1,50'vierteljcihrlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

verlagsanstält Sentralverbanaes Seutscher «onsumverelne
von «einrlch Kaufmann s 6o.,

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52».

Anzeigen dcr SczirKc
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksvcranstaltungen gebeten!

Mittwoch, den I. März, abends 9 Uhr:
Mitgliederversammlung im Zimmer 3/4

, des Gewerkfchaftshauses, Margarethenstr. 17, 1. Et.
Tagesordnung: I.Fortsetzung der Diskussion über den

Vortrug des Kollegen Hugo Frey am 15. Februar.
2. Verbandsangelegenheiten und Verschiedenes.

ZH«««^««. Mittwoch, den 8. Miirz, abends 9 Uhr:
«'llyt'lkl. Versammlung im großen Saale des

Volkshauses, Ritzenbergstr. 2. Tagesordnung: 1. Sonder¬
verficherung oder Ausbau? (Stellungnahme zu dem
Gesetzentwurf über die Privatangestelltenversicherung.)
Referent Stadtverordneter Buck. 2. Diskusston. Alle
Handlungsgehilfen und Gehilfinnen sind eingeladen.

Wilsol^ars Donnerstag, den s. März: Mitglieder-
AIUMVUtf. Versammlung im Volkshaus. Flinger-

strafze. Tagesordnung: 1. Handlungsgehilfenrecht,
Reichstag und Regierung. 2. Einkassierung. 3. Ge¬
schäftliches.

Sonntag, den SS. Februar, Ball in der „Bock-
schcinke" in Untermhaus. Anfang 6 Uhr. Gäste

willkommen. Einladungskarten sind beim Vorsitzenden
zu haben.

AlttNllttt'll Donnerstag, den 2. März, abends 9 Uhr:
^UMVUitU,. Mitgliederversammlung im Gewerk¬

schastshaus, Besenbinderhof 57, 1. Et. Tagesordnung:
1. Vortrag: „Der erste deutsche Frauentag". Referentin
Kollegin Helene Brandenburg. 2. Verschiedenes.

jlttNIM Mittwoch, den 1. März, abends 85 Uhr:
All^IZtg. Mitgliederversammlung im Volkshaus

(Kafö Mitte), Zeitzer Straße 32. Tagesordnung:
1. Die Entwicklung des Genossenschaftswesens. Referent
Herr Karl Arnold. 2. Geschäftliches.

Am SS. Februar (Faschings-Samstag):
Große Faschings-Gaudi im Cafs-

Restaurant Westermeyr, Plingcmserstr. 76. Eintritt
für Mitglieder 3« ^ inklusive Vergnügungssteuer und

ohne weitere Nachzahlung.
Donnerstag, den S. März, abends 85 Uhr: Mit¬

gliederversammlung im Hotel „Fränkischer
Hof", Senefelderstr. 2.

Mitgliederversammlung am Dienstag,
S8. Fcbruar, abends 8^ Uhr, in Hartungs

Restaurant in Gröba. Tagesordnung: 1. Der Entwurf
des Versicherungsgesetzes für Angestellte. 2. Kartell¬
bericht. 3. Vereinsangelegenheiten.

Sonntag, den S. März, nachmittags 3-s Uhr,
im Lokale des Herrn Iahn in Ohligs,

Wilhelmstraße. Tagesordnung: 1. Geschäftliches.
2. Kontrollbericht. 3. Das Recht der Handlungs¬
gehilfen. — Hierauf gemütliches Beisammensein.

Die nächste Mitgliederversammlung
findet am S. März im „Heroldsgarten" statt.

»Wen

Wich

irg.

Bezirkstag in Riesa
am 3U. April (Sonntag).

Vormittags: Besichtigung der Seifenfabrik der
Groszeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consum¬
vereine in Gröba,

Zur Hinfahrt wird empfohlen: Dresdner Linie:
Zug abfahrend von Dresden-Neustadt früh 8,25 Uhr,
Ankunft in Riesa 9,38 Uhr; Leipziger Linie: Zug ab¬

fahrend von Leipzig, Dresdner Bahnhof, früh 7,47 Uhr,
Ankunft in Riesa 9,22 Uhr; Chemnitzer Linie: Zug ab¬

fahrend von Chemnitz, Hauptbahnhof, früh 8,35 Uhr,
Ankunft in Riesa 10,28 Uhr.

Die mit andern Zügen eintreffenden Mitglieder
wollen die Zeit ihrer Ankunft an den Kollegen Friedrich
Reinelt, Merzdorf bei Riesa, Nr. 36 v, mitteilen.

Zu den Zügen sind Empfangsdelegierte am Bahn¬
hof. (Erkennungszeichen: „Handlungsgehilfen-Zeitung"
in der Hand.)

Nachmittags 2-> Uhr: Versammlung im „Wettiner
Hof" in Riesa.

Tagesordnung: 1. Gewerkschaftliche und sozial¬
politische Tagesfragen. Referent Kollege Wilhelm
Wittig-Leipzig. 2. Die Orgamsation und Agitation
im Bezirk, Referent Kollege Martin Lähner-Dresden.
3. Berichte der örtlichen Verträuenspersonen und
Aussprache.

Von S Uhr nachmittags ab: Vergnügen (Tanz,
Gesang und humoristische Vorträge), arrangiert von der
Mitgliedschaft Riesa.

Angehörige von Mitgliedern und Gäste sind will¬
kommen. Alle sonstigen Auskünfte erteilt Kollege
Martin Lähner, Dresden, Ritzenbergstr. 2, 3. Et.

Verantwortlicher Redakteur: Paul Lange; Verleger: Max Josephsohn; Druck: Hamburger Buchdruckerei und Verlagsanstalt Auer 6, Co.; sämtlich in Hamburg.


