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Durch die Hygiene-Ausstellung.
Meine Anwesenheit in Dresden anläßlich des

Gewerkschaftskongresses benutzte ich natürlich auch zu
einem Besuche der Internationalen Hygiene¬
aus st e l l u n g, für den mir leider nicht viel Zeit übrig
blieb. Zunächst sei bemerkt, daß der Vorstand des Zen¬
tralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
auf Anregung der Generalkommission der Gewerkschaf¬
ten beschlossen hatte, sich an dieser Ausstellung zu be¬

teiligen. Die Vorbereitungen dazu waren bereits ge¬

troffen, doch unterblieb die Beteiligung schließlich, weil

sie sächsische Regierung auf Betreiben des Verbandes

sächsischer Industrieller es verhinderte, daß die Gewerk¬

schaften dic Arbeitsverhältnifse der Heimarbeiter
ausstellten. Die Unterdrückung dieser Heimarbeitsaus¬
stellung veranlaßte die freien Gewerkschaften und auch
unfern Zentralverband, von dcr geplanten Beteiligung
abzusehen. Auf einer Ausstellung, in der unbequeme

Wahrheiten verboten sind, wollten die Gewerkschaften
nicht als Darsteller vertreten sein.

Die Dresdner Ausstellung, an der, wie schon ihr
Name sagt, auch das Ausland vertreten ist, zeigt viel

Schönes, doch auch viel Leid und Unglück. Auf Schritt
und Tritt aber drängt sich dem Besucher immer wieder

der Gedanke auf: die Hygiene, die Gesund¬
heitspflege ist eine Sache für Leute, die

Zeit und vor allem Geld haben.

Jn einer der vielen Ausstellungshallen wird z. B.

gezeigt, wie der Mensch fich eine Wohnung bauen und

einrichten lassen kann, daß sie allen Anforderungen ent¬

spricht, um gesundheitlich und schön zu sein. Es wird

dargestellt, wie Wissenschaft, Kunst und Gewerbe wett¬

eifern, um diesen Ansprüchen zu genügen. Aber

dcr Arbeiter und oer Handlungsgehilfe kann sich dns

nicht leisten. Wns nützen ihm diö gesundheitlichen
Regeln für den Hänscrbau, was nützt ihm die Vor¬

führung von Entlüftungsanlagen, die doch in keinem

großstädtischen Mietshaufe zu finden sind? Prächtig
sind dic ansgcstclltcn Badeziinmcrcinrichtungen, aber wie

verhältnismäßig klein ist die Zahl derjenigen, die sich
ein solches schönes Badezimmer leisten können. Wie viele

von dcn Kontoren, in denen dic Handlungsgehilfen tag¬

täglich Hausen, mögen wohl dcn Ansprüchen genügen,
die auf dcr Hygieneausstellung erhoben werden?

Die Berufskrankheiten haben mich besonders
interessiert. Da sind die gewerblichen Vergiftungen der,

Arbeiter in der chemischen Industrie, die Verstaubung
und Versteinerung der Lunge der Steinhauer, die

Kohlcnlunge der Bergarbeiter usm. Hier wird dem Be¬

sucher ein Anschauungsunterricht erteilt, mie die Arbeiter

ihr Leben aufs Spiel fetzen odcr doch gefährden,, obwohl
fie anderseits nicht soviel ermcrben, um in ihrer arbeits¬

freien Zeit gefundheitsgemäß leben zu können. Die

Arbeitcr quälen sich, gefährden ihre Gesundheit — der

großindustricllc Unternehmer aber hat Zeit und Geld,
um für feine Person und seine Familie allen Anforde¬
rungen der Hygiene zu entsprechen.

Die ansteckenden Krankheiten, die einheimische
Schwindsucht, dic im Ausland wütende Cholera, d,ie Pest
usm. bilden auf der Ausstellung cine Gruppe „In¬
fektionskrankheiten dcs Menschen" für sich.
Hier wird dargestellt, mie die einzelnen Krankheiten in

den verschiedenen Ländern mehr oder weniger stark auf¬
treten. Dabei ergibt fich, daß in den Ländern, mo die

Schutzpockenimpfung üblich ist, die Pocken nur selten
sind, wogegen sie in andern Ländern zahlreiche Opfer-
fordern. Die Krankheitserscheinungen werden Wrch
Photographien odcr Wachsnachbildungen,gezeigt.. ,Eine

schreckliche Abteilung ist die der Geschlech tskrank-

heiten. „Waren Sie auch in der Abteilung Ge¬

schlechtskrankheiten?" fragte mich am andern Tage je¬
mand. Auf meine bejahende Antwort wünschte er weiter

zu wissen: „Haben Sie dann Abendbrot essen können?"

Dieses Urteil über den Eindruck der Abteilung Geschlechts¬
krankheiten ift freilich nicht geistreich. Und wer sie sich

angesehen hat, wird gelernt haben, mie sehr die Auf¬

klärung der Bevölkerung auch in dieser Hinsicht not tut.

Auch dic schädlichen Wirkungen des Alkoholis¬
mus auf das Herz und andere Organe des Menschen
werden im Bilde geschildert. Ein steinernes Kunstwerk

zeigt das Elend in der Familie eines Säufers. Ein

Mann in Arbeiterkleidung liegt betrunken am Boden.

Davor steht eine abgehärmte Frau, ein kleines Kind auf
dem Arme, zwei andere hängen ihr am Rock. „Der

Zahltag" steht am Sockel des Steines. Der reiche

Säufer schädigt in der Hauptsache nur sich felbst, der

arme jedoch bringt wcit größeres Elend auch über seine

Familie.
Jn einer andern Abteilung ist ein großer Haufen

Kartoffeln, eine Anzahl Kannen Milch nebst verschiedenen

Mengen anderer Nahrungsmittel zusammengestellt: Das

Ganze bedeutet, soviel soll der Mensch pro Jahr zu

seiner Ernährung verbrauchen. Wenn ich Ausstellungs¬
leiter märe, würde ich dann noch an einem andern

Haufen veranfchaulicht haben, wieviel der Arbeitcr für

sich und feine Familie tatsächlich Nahrungsmittel

kaufen kann. Denn Millionen deutscher Volksgenossen

find heute nicht in der Lage, sich ausreichend zu er¬

nähren. Sie können cs nicht, weil ihr Lohn zu gering

ist. An der Unterernährung sind aber auch die herr¬

schenden Gemalten des Staates schuld, die dem Volke

durch den Zollwucher die Lebensmittel verteuern. Jn

der Bibel, oder wic die Gläubigen auch sagen, in der

heiligen Schrift, war der Zöllner ein Sünder, ein Ver¬

achteter, eben weil er ein Zöllner war. Heute aber

gelten dic, dic das Volk durch Zölle ausplündern und

seine Ernährung beeinträchtigen, als — Patrioten.

Ich wünschte, daß alle Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen mit offenen Augen und nachdenkend durch die

Ausstellung gehen könnten. Das würde gewiß auf¬

munternd wirken. Jn vielen würde ein gerechter Zorn
wider jene auflodern, die ihnen noch immer vorreden,

daß sie aus „Standesbemußtsein" beileibe nicht mie die

Arbeiter dcu Versuch machen sollen, höhere Löhne zu er¬

reichen. Besser als viclc Reden würde diese Ausstellung

dcn Berufsgenosfen vor Angen führen, wie schlecht cs

ihnen geht, da sie noch nicht einmal soviel erwerben, um

nach den Regeln der Hygiene leben zu können.

Der Angestellte und der Arbeiter, beide tragen für

oft sehr schlechten Lohn ihre Gesundheit zu Markte.

Kämpfen wir, daß es anders, daß es besser wird.

Mtcrnehmrgemnn und lohnantcK
Eine interessante Statistik wäre es, wenn dargestellt

wcrden könnte, in welcher Weife sich der G ewin n de s

Unternehmers znm Lohne des Arbeiters

entwickelt. Wir, wollen es an eincm Beispiele noch etwas

deutlicher sagen:' In einer Fabrik werden Waren her¬

gestellt. Die^ Arbeiter beziehen ihre Löhne, die Unter¬

nehmer machen'ihrcn Reingewinn. Geht nun. die

Entwicklung dahin,-daß der Lohnantcil der Ar¬

beiter prozentual steigt, und zwar zum Schaden des

Unternehmers?.. Oder ist die Entwicklung umgekehrt,

verringert-sich prozentual der Lohnanteil'der Ar¬

beiter und steigt der Untcrnehmcrgewinn?

Richard Calwer hat eine solche Statistik zu machen

-versucht; seine Methode ist aber sehr lebhaft angegriffen
worden. Er hat nämlich als Gewinnanteil des Unter¬

nehmers nur die D i u ! dc n d c,. n i ch t aber die ver¬

steckten Gewinne, die reichlichen Abschreibungen, die

Tantiemen an die Auffichtsrätc usw. mitgerechnet. Auf

diese Weise kommt man natürlich zu eincm Ergebnis, das

'den Gewinnanteil der Unternehmer geringer erscheinen

läßt, als er ist. Calwer läßt hier die alljährliche Vcr-

größcrung dcr Rcscrvcn uicht als Gewinn dcr

Untcrnchmcr gelten, weil sic im Betriebe bleiben

und nicht in den Privatsäckel der Unternehmer fließen.
Er sagt ferner:

„Dic rcgulärcn und anch die reichliche» Abschreibun¬

gen dürfen aber grundsätzlich uicht dem Gewinn zuge¬

rechnet werdcn, weil sie sich ebenfalls im nächsten oder

schon im laufenden Jahre wicdcr in Knvitnlantcil und

Lohnantcil umsetzen. Wenn cine Fabrik auf Maschinen
Abschreibungen macht und dicsc Abschrcivuugcn zur Er¬

setzung einer alten durch eine neue Maschine verwcnöct,

so kommt diese Summe der Maschinenindustric zugute
und ich schc sic wicdcr im ProduktionScrtrage dcr

Mafchincnindustric, wo sie sich daun spaltet iu cincu

Anteil für das Kapital und einen solchen für die Ar¬

beit."

Wir halten dicsc Auffassung über das, was als G c -

winn dcs Unternchmers anzusehen ist, für falsch. Als

Gewinn des Unternehmers ist in dcr Sache, um dic cs

sich hier handelt, alles anzusehen, was nach Abzug
der Produktionskosten (einschließlich dcr Löhne) übrig
bleibt. Mäßige Abschreibungen auf Maschinen, Inven¬
tar usw. sind also nicht als Gewinnanteil anzusehen.
Aber die am Jahresschlüsse zurückgelegten Reserven,
ebenso die überreichlichen Abschreibungen sind z u-

n ä ch st Gewinn, was mit ihucn später geschieht, tut vor¬

erst nichts zur Sache. Ebenso ist als Untcrnehmcrgewinn
anzusehen die Tantieme an den Aufsichtsrat, die in ein¬

zelnen Fällen fehr hoch ist. Nun ist es ja richtig, der

einzelne Aktionär, der heute die Aktie kauft und im

nächsten Jahre wieder verkauft, erzielt (außer dcm

etwaigen Kursgewinn) als Gewinn nur die Dividende.

Aber bei dcr Frage, was Gewinn dcs Unternchmers und

was Lohnantcil des Arbeiters ist, handelt es sich nicht
darum, den Gewinn des Aktionärs mit dem Lohne
des Arbeiters zu vergleichen. Sondern der Gewinn, den

das Unternehmen pro Jahr erzielt, muß dem Ar¬

beiterlohn gegenübergestellt mcrdcn. Darum kann dic

von andern Grundsätzen ausgehende Statistik Calmers

nicht zuverlässig fein.

Friedrich Etzkorn erhebt aber noch andere Bedenken

gegen die Statistik Calwers, in dcr als „Lohnantcil"
nicht nur dic Arbeiter- und Angcstclltcnlöhnc, sondern

auch die hohen Direktorengehälter gezählt werden:

„Die auf diefer Basis konstruierten Resultate mögen

statistisch recht interessant und zu gewissen Vcrgleichs-

zmeckcn wertvoll scin, doch für die Lohnarbcitcr, ihrcn
Anteil am Produktionscrtrag, bcsagcn sic überhaupt

nichts. Im Gegenteil, bci ihrem statistisch-wissenschaft¬
lichen Charakter verleiten sic ohne intimc Kenntnis dcr

Betriebs- uud Zlrbcitsverhältuisse zu Trugschlüsse,!, die

dic Arbeiterschaft benachteiligen, um so mehr, als dic

Arbeiterschaft sich nur schwer dagegen mehren kann.

Nehmen wir au, daß das besonders günstige Verhältnis
des Faktors Arbeit zum Faktor Kapital in dem ge¬

nannten Werk dadurch zustande kommt, daß dieses Werk

eine unverhältnismäßig große Anzahl Antreiber unter¬

hält, dic aus dcr Arbeitskraft dcr einzclncn Arbcitcr dic

äußersten Leistungen hcrausfchiudcu, dann ist schr wnhr-

schcinlich, daß dic cigcntlichcn Lohnarbcitcr uutcr rccht

ungünstigen Arbeitsbedingungen, langer Arbeitszeit und

niedrigen Löhnen bci intensivster Ausnutzung ihrcr Ar¬

beitskraft beschäftigt wcröcu. Wollen nun dic Arbcitcr

zur Erlangung giinstigcr Lohn- und Arbeitsbedingungen
in einen Streik eintreten oder gar sich nur gcgen eine

weitere Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen

wehren, dann würden die Unternehmer bci dcr Vcrsagung
der Forderungen dcr Arbcitcr odcr dcr Aussperrung der¬

selben sich auf dic Berechnung EalwerS berufen und die

Oeffentlichkeit durch reine Wiedergabe dcr nn sich schlicß-

lich unanfcchtbnrcn statistischcn Ziffern irre zu führen

suchen."
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Bei' dieser Gelegenheit müssen wir uns gegen eine

kuriose Ansicht wenden, dic Richard Calwer in Nr. 24

dcs „Correspondenzblattcs" der Generalkominission dcr

Gewcrkschnftcn vertritt. Cr schreibt dort'.

„Ich würde es sür eine große Gefahr ansehen, wcnn

als allgemein geltender Grundsatz aufgestellt werdcn

sollte, daß in gut vrospcriercudcn Bctriebeu für die näm¬

liche Arbcitöleistung cin h ö h c r c r Lohn bezahlt würde

als in den anöe r n Betrieben. Grundsatz muß sein und

bleiben: Für die uämliche Leistung — dcr nämlichc

Lohn."
Calwcr ineini weiter, wen» man verlange, daß in

deu Uiilenietzmc», Vie einen höheren als den ublichcn Ge¬

winn abwerfen, auch böhere Löhne bezahlt' werden, fo
würde dieses Verlangen

„den Griindsntz durchbrechen, daß fiir die gleiche

Leistung dcr glcichc Lohn zu bezahlen ist. Auch Arbeiter

sind Menschen, und die Glücklichen, die iu solchen Ans-

nahmebetriebeu sehr viel höhere Löhne hätte», als die

große Zahl der Arbeiter iu deu andern ähnlichen Be¬

triebe», würden »ur zu leicht gcucigt scin, ihre privi¬

legierte Stellung innerhalb solcher Ausuahmebctriebe

möglichst zu schützen und zu erhaltcn. Wcun man diesen

Hinweis auf dic Notwendigkeit, den Grundsatz gleicher

Bezahlung sür gleiche Leistung auch gegenüber einzelnen

besonders gut prusverierende» Betriebe» aufrechtzuerhal¬

ten, als eine Zchädiguug der Arbciieriuieressen deuten

will, so habc ich allcrdiugs gesündigt. Abcr ich glaubc

uicht, daß dicsc Deutung vou dcu Gewerkschaften gcteilt

wird; dcun sic trüge den Kern dcr Zersplitterung der

Arbcitcrschaft, einen gefährlich individualistischen Zug
iu sich."

Cin Grundsatz: „glcichcr Lohn für gleiche Leistung"
in d e »i 5,'nnc Cnlwcrs ist uuscrcs Wisscus bishcr in

dcr Arbcitcrbcwcgung nicht in Kraft gcwcscn. Wir

sagcn, dcr Nntcrnehmer darf die Jugend oder das Ge¬

schlecht des Arbeiters nicht zum Anlaß nehmen, ihm ge¬

ringeren Lohn zu zahlen als üblich ist. Calwcr aber

sagt, dcm Untcrnchmcr darf nicht zugemutet mcrdcu,

nichr als scinc Konkurrcntcn zu zahlcn; cr schickt einem

richtigen Grundsatz cincn falschen Sinn unter.

Wollte man Cnlwcrs Grundsatz in dcr Praxis be¬

folgen, so würde das in bezug auf die Lohnverhältnisse
der Angestellten und Arbeiter allen Fortschritt ertöten. Die

Arbeiter haben ihn bisher nicht befolgt; sie haben fich
d o r t höhere Löhne erkämpft, mo sie stark genug waren,

^o erklärt sich, daß die Löhne mancher Arbcitcrkntcgo-
ricn im Vergleich zu denen in andern Städten recht

verschieden sind.
Soweit die Betriebe in Betracht kommen, die im

Besitz oer Arbeiterschaft sind, mie dic Genossenschaften,
so ist in dcrcn Kreisen bishcr der Auffassung gehuldigt
worden, daß gutgehende Unternehmungen größere Ver¬

pflichtungen ihren Angestellten gegenüber hnbcn als

solchc, dcrcn Geschäfislngc ungünstig ist. Von den ka¬

pitalistischen Untcrnchmcr» können'wir einc solche An-

schauuug nicht erwarten. Aber die Arbeiterschaft hat
auch kcincrlci Vcranlassung, fich auf dcn Standpunkt
^u stelle», daß dic Unternehmer besonders rentabler Be¬

iriebe im Genusse ihrer Niesengewinne nicht gestört
werden dürfen.

Kauftlilmlischc VcrbMstage.
Der Verein der Deutschen Kauflcnte hielt am

21. Mai in Berlin seineu siebten ordentlichen Dele-

giertentag ab. Diese Tagung beschloß, mie bereits

mitgeteilt, den Austritt aus dem Verbände der

deutschen Gewerkvereine.

Nach einem Vortrage über: Notwendige Re¬

formen des Handelsgesetzbuches ward nachstehende
Entschließung gefaßt:

„Der siebte ordentliche Dclegiertentag des Vereins

dcr Teutschen Kaufleute erblickt in dcr Verbesserung der

Bestimmungen des Abschnittes ii des Handelsgesetzbuches
eine der wichtigsten Aufgaben der Gesetzgebung. Hierzu
werde» iu der Hauptsache selgende Forderungen auf-

gestellt:
1. Als Handlungsgehilfe soll gelten

wer gea,en Entgelt vorwiegend kausmänuische Dienste iu

Betrieben des Handels, der Industrie oder des Gewerbes

leistet. — Tie Vergütung für die Tiensllcistung mutz dem

Handlunasgehilsen mindestens einen den örtlichen Ver-

Kältnisseu entsprechenden Lebensunterhalt ermöglichen. —

Älle zum Zwecke des Vertragsabschlusses entstehenden
Koste», nuch die der persönlichen Vorstellung, hat der

Prinzipal zu übernehmen. — Schriftliche Anstellungs-
vcrträgc sind in zwci Exemplaren auszufertigen; ein

Exemplar ist >)cm Handlungsgehilfen vor Abschluß des

Vertrages einzuhändigen. <5 -jg.>

2. Tie Verpflichtung des Prinzipals zur Rege¬

lung des Geschäftsbetriebes und der Ar¬

beitszeit, um den Handlungsgehilfcn gegen eine

Gefährdung der Gesundheit zu schützen, ist dahin auszu¬

dehnen, dcch dem Handlungsgehilfen nach einjähriger

Dienstzeit ein Urlaub von mindestens 14 Tagen unter

Fortzahlung dcs Gehaltes zu gewähren ist. — Die Auf

nähme des Handlungsgehilfen in die häusliche Gemein-

chast des Prinzipals soll unzulässig fein, (s 62.)
3. Dcr Gehaltsanfpruch bis zur Dauer von

'echs Wochen im Falle unverschuldeten Unglücks darf nicht

durch Vertrag ausgeschlossen werden (Z 63.) Ist der

Handlungsgehilfe durch militärische Dienstleistungen oder

andere unverschuldete nicht von seiner Entschließung ab¬

hängige Ursachen an der Dienstleistung verhindert, fo hat

er einen Gebaltsanspruch bis zu sechs Wochen.
4. Die Kündig u n ,g ist nur gültig, wenn sie schrift¬

lich und in unzweideutiger Form erfolgt, (8 66.) —

Nach der Kündigung ist dem Handlungsgehilfen eine an¬

gemessene Zeit zur Erlangung einer neuen Stellung zu

geloährcn,
5. .Ter Anspruch auf ein Zeugnis soll vom Tage

der Kündigung nu dem Handlungsgehilfen zustehen. Bei

unberechtigter vorzeitiger Entlassung ist als Beschäfti¬

gungsdauer'die Zeit bis zum Ablauf der Kündigungsfrist

zu bescheinigen. Gründe der Entlassung oder des Aus¬

tritts sind nur auf Verlangen des Handlungsgehilfen im

Zeugnis anzugeben. — Der Inhalt etwaiger über das

Zeugnis hinausgehender schriftlicher oder mündlicher Aus¬

künfte ist auf Verlangen dem Handlungsgehilfen mitzu¬

teilen. (Z 73.)
6. Verbot jeder Vereinbarung, durch die

der Handlungsgehilfe für die Zeit nach Beendigung des

Dienstverhältnisses in seiner beruflichen Tätigkeit be-

chrcinkt wird. (M 74 und 75,)
7. Die A n st e l l u u gs b e d i n g u ng e n der Hand¬

lungslehrlinge (Lehrverträge) sind schriftlich zu verein¬

baren, — Der Lehrherr hat für die Wohnung, Nahrung

und Kleidung dcr Handlungslehrlinge zu sorgen odcr

statt dcsscn eine angemessene Vergütung zu gewähren,

(H 77.) Die Vergütung soll auch bei unverschuldeter
Dienstbehinderung gewährt wcrden (gemäß Z 63).

8. Ter Lehrherr hat dem Handl u n gslehrling
die zum Bestich einer Fortbildungsschule erforderliche

Zeit zu gewähren, das Schulgeld zu entrichten und für
die Lehrmittel aufzukommen. (§ 76.)

3, Auf Verlangen des Lehrlings oder dessen gcsetz¬

lichen Vertreters ist das Lehrzeugnis mindestens einen

Monat vor Beendigung der Lehrzeit auszustellen. (A 80.)
10. Sämtliche zum Schutze der Handlungsgehilfen

und Handlungslehrlinge bestehenden gesetzlichen Schutz¬

vorschriften dürfen nicht durch Vertrag aufgehoben
werden."

Zur Neichsversicherungsordnung beschloß der

Delegiertentag:
„Der siebte ordentliche Delegiertentag des.Vereins

der Deutschen Kaufleute nimmt mit Bedauern zur

Kenntnis, daß die R e i ch s, v e r s i ch e r u n gs 0 rdnung

nach den bisherigen Beschlüssen des Reichstages und der

Kommission den gehegten Erwartungen nach Vereinheit¬

lichung der deutschen Sozialversicherung nicht entspricht,

sondern die Zersplitterung in der Krankenversicherung

bestehen läßt, insbesondere aber die Forderungen der

Privatangestellten nach Hernufsetzung-der Gehaltsgreuze
in der Kranken- und Invalidenversicherung und Ein¬

beziehung in die Unfallversicherung unberücksichtigt ge¬

lassen und dadurch Tausenden von Privatangestellten das

Anrecht auf staatliche Versicherung versagt hat. Demgegen¬
über wird als ganz besonders befremdlich empfunden, daß

Kommission und Plenum des Reichstages in zweiter

Lesung beschlossen haben, die bisher bestehende und durch¬
aus bewährte Selbstverwaltung dcr Krankenkassen durch
die Arbeitnehmer wesentlich einzuschränken und die bis¬

her sür die Privatangestellten vorhandene Möglichkeit der

Krankenversicherung in freien Hilssknssen durch erschwe¬
rende Bestimmungen erheblich zu vermindern.

Die Reichsverficherungsordnung kann nur dann als

Fortschritt in der sozialen Versicherungsgesetzgebung an¬

gesehen werden, wenn die Gehaltsgreuze beseitigt oder

mindestens der gesunkenen Kaufkraft des Geldes ent¬

sprechend erhöht wird; die Selbstverwaltung der Kranken¬

kassen nach den bisherigen Vorschriften des Kranken¬

versicherungsgesetzes aufrechterhalten bleibt und den Ver¬

sicherten auch in der Unfall- und Invalidenversicherung
eine weitergehend« Mitwirkung an der Verwaltung gc

währt wird.

Im einzelnen stellt der Delegiertentag folgende For¬

derungen auf:
1. In der Krankenversicherung ist die Gehaltsgrenze

sür die Einbeziehung der Privatangestellten auf </Ä SOkZg,

mindestens aber 3600 heraufzusetzen; für die Verwal¬

tung der Krankenkassen ist der bisherige Zustand beizu

behalten.
2. Jn die Unfallversicherung sind alle Privatangestell¬

ten ohne Rücksicht auf die, Höhe ihres Einkommens aufzu

nehmen; den Versicherten ist die Mitwirkung bei der

Rentenfestsetzung und der Verwaltung der Berufsgenossen-

schnsten zu sichern.
3. Jn die Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung

sind alle Privatangestellten, mindestens aber bis zu «/il 6000

Einkommen einzubeziehen. Die bestehenden Lohnklassen

sind durch weitere von 11S0 bis 1S00, ^ 150« bis

.« 2000, ^ 200« bis ^ 2S00. ^ 2S00 bis ^ 3000, ^ 3<M

bis ^ 4VM und 4000 bis ^ S60« zu ergänzen.
Der Telegiertentag erwartet, daß der Reichstag bei

seinen weiteren Beratungen diese Forderungen berücksich¬

tigt und damit dic Neichsversicherungsordnung so gestaltet,

daß sie ihren Zweck als soziale Versicherung für alle Ar¬

beitnehmer und Privatangestellten erfüllt."

Der Entwurf des Versicherungsgesetzes für

Angestellte hat in folgendem Beschlusse eine ent

sprechende Würdigung gefunden:

„Der siebte ordentliche Delegiertentag des Vereins

dcr Deutschen Kaufleute bedauert außerordentlich, daß
die Reichsregierung unterlassen hat, die seit Jahren ver¬

sprochene Pensionsversicherung der Privatangestellten durch
einen Ausbau der Jnvalidenversicherunig im Rahmen der

Neichsversicherungsordnung zu ermöglichen. Der der

öffentlichen Kritik übergebene „Entwurf eines Versiche¬
rungsgesetzes für Angestellte" entspricht nicht den

Wünschen der Privatangestellten und kann

um so weniger als brauchbare Grundlage angesehen wer¬

den, als Beiträge und Leistungen infolge der für eine

Sonderkasfe kostspieligen Organisation nnd Verwaltung

in einem durchaus ungünstigen Verhältnis zueinander

stehen. Durch die hohen Beiträge ist die Grenze dessen

erreicht, in den unteren Gehaltsklassen sogar überschritten,
was die überwiegende Mehrheit der Privatangestellten

ohne bedenkliche Einschränkung ihrer Lebenshaltung sür
eine staatliche Zwangsversicherung aufzubringen vermag.

Die im Entwurf vorgesehene Mitwirkung der Angestellten
an der Verwaltung entspricht nicht der versprochenen weit¬

gehenden Selbstverwaltung, sondern bedingt einen über¬

aus umständlichen und bureaukratischen Verwaltungs¬

apparat, der den Versicherten jeden maßgeblichen Einfluß

auf die Verwaltung vorenthält. Dazu kommen andere

MängÄ, wie namentlich die Unmöglichkeit einer einwand¬

freien Abgrenzung des PersoncnZreises, Erschwerung der

freiwilligen Fortsetzung der Versicherung, Verlust der

Anwartschaft u. a. mehr.
Das beweist, daß eine den berechtigten Wünschen der

Privatangestellten entsprechende Lösung dcr Pensions¬

versicherung durch eine Sonderkasse nicht möglich ist,

während im Rahmen der allgemeinen Versicherung bei

niedrigeren Beiträgen und andern Berechnungsgrund¬

sätzen die gleichen oder noch höhere Leistungen zu erzielen

sein würden.

Da somit die Grundlagen des Gesetzentwurfes ver¬

fehlt sind, erwartet der Delegicrtentag, daß der Reichstag

bei der Weiterberatung der Rcichsversichcrungsordnung
die in besonderen Eingaben des Vereins der Deutschen

Kaufleute und der „Freien Vereinigung für die soziale

Versicherung der Privatangestellten" niedergelegten

Wünsche für einen Ausbau der Invalidenver¬

sicherung berücksichtigt und damit eine aus¬

reichende Versorgung, dcr Privatangestellten für die Zeiten
der Erwerbsunfähigkeit ermöglicht."

Der Deutsche Verband Kanfmännischer Vereine

hat am 28. und 29. Mai in Wiesbaden seine

21. Jahresversammlung abgehalten. Die Tagung faßte

über die Frauenarbeit im Handelsgewerbe fol¬

gende Entschließung:

„Der Deutsche Verband Kaufmännischer Vereine erblickt

in der ernsthaften Erziehung und Ausbildung der weiblichen

Handelsangestellten ein-wirksames Mittel zur Regelung der

ständig anwachsenden Frauenarbeit im Handelsgewerbe und

hofft, daß auf dem Wege der organisatorischen Selbsthilfe zu¬

sammen mit gesetzgeberischen Maßnahmen die vorhandenen

falcirdrückeNden Tendenzen der Frauenarbeit beseitigt werden.

Zu diesem Zwecke empfiehlt der Verband:

1. Die Durchführung eines obligatorischenFort-
bildungsschulunterrichts für weibliche Angestellte
bis zum vollendeten 18, Lebensjahre sowie eine staatliche

Beaufsichtigung der Handelsschulen für Mädchen, und zwar

in allen Bundesstaaten.
2. Die Einführung einer praktischen Lehrzeit

für weibliche Angestellte, die mit der theoretischen Ausbildung

Hand in Hand gehen soll.
3. Gesetzgeberische Maßnahmen, die das

Verbot der Frauenarbeit in Betrieben mit gesundheitlichen
oder sittlichen Gefahren herbeiführen.

Die Durchführung dieser Forderungen ist in erster Linie

von einer straffen Organisation der weiblichen

Ange st eilten zu unterstützen, die in eigenen Reihen sowie
bei Eltern und Vormündern aufklärend wirken muß."

Gewerkschaftliche Zcitftllgen.
Der Kongreß der freien Gewerkschaften, der

in der letzten Juniwoche in Dresden tagte, hnt sich

außer mit den geschäftlichen Angelegenheiten (Rechen¬

schaftsbericht, Neuwahlen usw.) mit einer Reihe von

gegenwärtig besonders wichtigen gewerkschaftlichen und

sozialpolitischen Zeitfragen beschäftigt. Das Verhältnis
der Gewerkschaften zu den Genossenschaften
murde weiter geklärt, das Koalitionsrecht und der

Vorentmurf des Strafgesetzbuches, der Arbeiter¬

schutz und die Arbeiterversicherung im allgemeinen
und der Heimarbeiterschutz im besonderen behandelt.
Der Arbeitsnachweis und die Arbeitslosen¬

versicherung sowie die Bildungsbestrebungen
und das Bibliothekwesen waren weitere wichtige
Verhandlungsgegenstände des Kongresses. Leider ist es

uns nicht möglich, hierüber eingehend zu berichten, wir

müssen vielmehr auf das demnächst erscheinende Protokoll
verweisen.

Nachdem mir über das Referat: Die Stellung
der Privatangestellten im Wirtschaftsleben
bereits ausführlich berichtet haben, müssen wir uns be¬

gnügen, nachstehend die Entschließungen wiederzu¬

geben, in denen der Kongreß seine Stellungnahme zu

den einzelnen Fragen kurz zusammengefaßt hat.

GemrKWtcll und Genoffellschaften.
Genossenschaftliche Pflichten.

Der Gewerkschaftskongreß zu Dresden verweist die

gewerkschaftlich organisierten Arbeiter und Arbeiterin¬

nen erneut auf den Beschluß des Kölner Gewerkschafts¬

kongresses (190S), die Genossenschaftsbewegung in

Deutschland durch ihren Beitritt zu den Konsumvereinen

sowie durch Propagierung der genossenschaftlichen Idee

auft tatkräftigste zu unterstützen.
Der Kongreß erachtet die Gewerkschaften für ver¬

pflichtet,, durch genossenschaftlich-aufklärende Vorträge
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in den Filialen und durch geeignete Artikel und Hinmeise
in ihrer Fachpresse somic durch Druckanschläge in ihren
Bureaus und Sitzungsräumen die Werbetätigkeit der

Konsumvereine nachhaltigst zu unterstützen.
Auf Antrag der Konsumvereine ihres Bezirks sind

die örtlichen Gewerkschaftskartelle verpflichtet, aus Ge¬

werkschaftern und von den Konsumvereinen bestimmten
Genossenschaftern zu gleichen Teilen bestehende Kom¬

missionen einzusetzen, die geeignete Maßnahmen zur

Förderung der genossenschaftlichen Propaganda in dic

Wege zu leiten haben. Die Gewerkschaftskartelle können

außerdem für Vorträge und Druckanschläge sorgen,
Spezialerhebungen über das genossenschaftliche Organi¬
sationsverhältnis der Gewerkschaftsmitglieder und über

die Gründe des Fernbleibens der letzteren von Genossen¬
schaften pflegen und für geeignete Publikation am Orte

wirken.

Boykott.
Ein gewerkschaftlicher Boykott darf nur dann über

die Lieferanten der Konsumvereine verhängt werden,
wenn erstens von dem Vorstande der beteiligten Gemerk¬

schaft die Zustimmung der 'Generalkommission der Ge¬

werkschaften Deutschlands zur Verhängung des Boykotts
eingeholt morden ist, und wenn zweitens die von der

Generalkommiffion anzurufende Vermittlung des

Generalsekretärs des Zentralverbandes Deutscher Kon¬

sumvereine zur Beilegung der Differenzen keinen Erfolg
gehabt hat.

Ueber die Aufhebung eines Boykotts ist von der

Gcneralkommission der Gewerkschaften Deutschlands der

Generalsekretär des Zentralverbandes Deutscher Kon¬

sumvereine sofort in Kenntnis zu setzen, damit er den

Genossenschaften eine entsprechende Mitteilung zugchen
lassen kann.

Das KMitmsrcht und der ÄrasgeWuch-
Entnlms.

Das.Koalitionsrccht, das Sozialpolitiker der ver¬

schiedensten Richtungen als eine Waffe erklärt haben,
die dic Arbeiter im Dienste dcr Zivilisation dcr Mensch¬

heit führen, ist im Deutschen Reiche zwar theoretisch
anerkannt; dic praktische Ausübung dieses Rechts
aber wird durch die Gesetzgebung und Rcchtsauslegung
erschwert, oft nahezu unmöglich gemacht.

Dicscs Ziel wird zunächst dadurch erreicht, daß man

den Begriff der Erpressung auf den ehrlichen Ar¬

beiter anwendet, der unter Ankündigung der Arbeits¬

niederlegung höheren Lohn fordert. Die Motive zum

Vorcntmurf zu einem deutschen Straf¬

gesetzbuch erkennen das Unerträgliche dicscs Zu¬

standes an. Der Entwurf will dadurch Abhilfe

schaffen, daß er das Tatbestandsmerkmal der A b -

Nötigung eines VcrmögenSvorteils in dcn

Begriff dcr Erpressung einfügt. Diese Fassung wird

an der heutigen Rechtsprechung nicht das geringste
ändern. Dcnn dic Praxis mird in jeder Lohnerhöhung
cincn Vcrmögcnsvorteil für dcn Arbeiter finden. Dic

einzige Ncucrung, die dcr Entwurf bringt, besteht darin,

daß die Arbeiter nicht mehr, mie bisher, nur mit Ge¬

fängnis, sondcrn dancbcn noch mit Arbeitshaus oder

gar mit Zuchthausstrafe bestraft wcrden können.

Viclc Wackcrc untcr den dcutschcn Arbeitern sind

ferner untcr völliger Verkcnnung dcr Klassenanschau-

ungcn und Klasseninteresscn dcr Arbeiterschaft wegen

Erpressung bestraft worden, wcil sic das Zusammen-
arbciten mit Unorganisierten odcr Arbeitswilligen ab¬

gelehnt haben. Dic Formulierung des Entwurfs läßt

diese Rechtsprechung in vollem Umfange fortbestehen.

Jn dcr Zahlung der Mitgliedsbciträge an die Gewcrk-

schuftskasse wird die Praxis dic Abnötigniig eincs Ver¬

mögensvorteils sehen.
Der Entwurf läßt ferner den § 153 der Reichs¬

gewerbeordnung fortbestehen, der sich als ein Ausnahme¬

gesetz gegen die Arbeiterklasse darstellt. Diese Vorschrift
erklärt sonst im ganzen Recht erlaubte Handlungen uur

deshalb für strafbar oder wenigstens für schwerer

strafbar, weil sie von den gewerblichen Arbeitern zur

Verbesserung ihrer Lebenshaltung vorgenommen sind.

Dieselben Handlungen bleiben dagegen nach Z 153 straf-'
los, wenn sie verübt werden, um den' gewerblichen Ar¬

beiter an der Ausübung seines Koalitionsrechts zu

hindern. Infolge dieser Straffreiheit ersinnt das

Unternehmertum immer neue Mittel und Wege zur

Zerstörung der Koalitionsverbände. Der Voxentmurf

zu einem deutfchen Strafgefetzbuch enthält keinerlei Vor¬

schrift zum Schutze der Koalitionsfreiheit.
Der Vorentwurf beschränkt sich aber nicht auf dic

Aufrechterhaltung der heute bestehenden gesetzlichen Vor¬

schriften, die die Koalitionsfreiheit auf ein äußerst ge¬

ringes Maß herabgcdrückt haben. Er geht erheblich
darüber hinaus und enthält Bestimmungen, die

an Arbcitcrfeindlichkeit sogar die Zuchthausvor¬
lage weit übertreffen und sich als rücksichtsloseste

Klassenjustiz darstellen.
Dies gilt zunächst von den ZZ 184 und 185 des

Entwurfs. Diese rauben das Koalitionsrccht allen Ar¬

beitern, die im Betriebe cincr Eisenbahn, der Post, einer

Telegraphen-, Fernsprech- oder Rohrvostanlage sowie
einer zur öffentlichen Versorgung mit Wasser oder Be¬

leuchtung dienenden Anstalt beschäftigt sind. Dic vor-

bezeichneten Arbeiter bedürfen aber dcs vollen Koali¬

tionsrechts, sollen sie nicht wirtschaftlich mie rechtlich

noch weiter hinter den übrigen Arbeitern zurückstehen.

Deshalb sind die §Z 184 und 185 des Entwurfs zu

streichen.
Weiter kommen insbesondere, wenn auch keinesfalls

allein in Betracht die 24« und 241 des Entwurfs.

Diefe Vorschriften wenden sich nicht mehr gegen angeb¬

liche Auswüchse bei der Betätigung des Koalitions¬

rechts, sie betreffen vielmehr die Ausübung dcs

Koalitionsrechts als solche. Wird der Ent¬

wurf Gesetz, so bleibt den Arbeitern nichts anderes

übrig, als stets zu dem schärfsten Mittel, zum Streik,

zu greifen, da Aeußerungen, die sich bci Vor¬

verhandlungen aus der Natur der Sache ergeben und

daher nicht zu vermeiden find, als Nötigung be¬

straft werden müssen.
Aus diesen Gründen fordert dcr Gcwcrkschasts-

kongreß bei der Revision des Strafgesetzbuches die Be¬

seitigung aller die Ausübung dcs KoalitionSrcchts er¬

schwerenden Vorschriften des geltenden Rechts aus dem

Strafgesetzbuch, dem Lanocsstrafrecht und den straf¬

rechtlichen Nebengesetzen. Dagegen fordert der Kongreß
die Aufnahme von Strafbestimmungen in das Straf¬

gesetzbuch für die vorsätzliche Hinderung dcr

Ausübung des *Koalitio»srechts. Er protestiert ferner

energisch gegen die neu vorgeschlagenen Bestimmungen,
die die Koalitionsfreiheit direkt aufheben, die äußersten

Wünsche des Scharfmachcrtums verwirklichen und dcr

Glcichhcit vor dcm Gcsctz Hohn svrcchcn.

Der achte Kongreß dcr Gewerkschaften Dcntschlauds

macht sich die Beschlüsse zu eigen, die in dcr Resolution
dcs crsten in Berlin im Jahre 1904 abgehaltenen All¬

gemeinen Hcimarbcitcrschutzkougrcsscs nicdcrgclcgt sind
und bckundct scinc Ucbcrcinstimmung mit dcr Ncsolution
dcs Dcutschcn Hcimarbcitcrtagcs vom 12. Januar 1911.

Der Kongreß bedauert die Verzögerung
in der Verabschiedung des HnuSnrbeits-

gesctzcs im Reichstage; cr hält es für dringend ge¬

boten, daß dcm Gcsctzcntwurf nach dcn Beschlüssen dcr

Kommission des Reichstages umfassende, dem Verlangen
dcr Heimarbeiter gerecht werdende Aenderungen ein¬

gefügt werden.

Als vollständig ungcnügcud crwcist sich dic Bestim¬

mung dcs Gesetzes, die den Erlaß von Schutzvorschriften
in das Bclicbcn dcr verschicocncn Behörden stellt. Dic

Folgc dicscr Anordnung wird scin, daß untcr dcm Ein¬

fluß Scr Untcrnchmcr, dic doch nur dcs höhcrcn Profits

wcgcn die elenden Verhältnisse der Heimindustrie er¬

halte» wollen, jeder Versuch lokaler Behörden, gegen

Ucbclständc vorzugchcu, dcm Widerspruch dieser Juicr-

cssc»tc» untcrlicgcn wird.

Die sanitären Schutzvorschriften somic die Bestim¬

mungen des Arbeitsschutzes bedürfen einer allgcmcin

gültigen gesetzlichen Regelung, dic nur untcrbrochcn mcr-

dcu kann durch wcitcrgchcndc Vorschriftcn für dic Be¬

rufe, die besondere Gefahren sür Leben und Gesundheit
der Arbcitcr bictcn. Für die Nahrungs- und Genuß¬

mittelindustrie muß das gänzliche Verbot der Heimarbeit

gefordert werden.

Vor allem darf dic Regelung dcr Lohnfrage im

Gesetz nicht fehlen.
Dazu gehört: 1. dic Aushängung der Lohntarifc

in dcn Räumen, wo Heimarbeit ausgegeben wird; 2. dic

Verabreichung von Lohnbüchern odcr Lohnzetteln bei

Uebergabe der Arbeit mit genauer Angabe der Löhne
und dcr Abzüge; 3. Verbot der Anrechnung der geliefer¬
ten Rohstoffe odcr Matcrialicn, Errichtung von pari¬

tätisch zusammengesetzten Lohnkommissionen, mit der

Befugnis, für dic Berufe, die nicht durch umfassende

Tarifverträge die Regelung der Löhne herbeigeführt

haben, allgemein gültige Minimallöhnc feftzusctzcn.

Auf das entschiedenste protestiert der Kongreß gcgcn

die Zurücksetzung der Heimarbeiter in der Reichs¬

verficherungsordnung, insbesondere gegen die

rechtlose Stcllung in dcn Ländkrankcnknssen und die Aus¬

schaltung dcr Heimarbeiter in der Invaliden- und Hinter-

bliebenenvcrsicherung.
Der Kongreß wendet sich an die Heimarbeiter mit

dcr dringenden Aufforderung, sich der gewerkschaft¬

lichen Organisation anzuschließen, damit

sie imstande sind, im Anschluß an die «übrige Arbeiter¬

schaft ihre wirtschaftlichen Interessen mit den Knmpfes-
mitteln der Gemerkschaft durchzusetzen und der Gesetz¬

gebung gegenüber mit mehr Nachdruck ihrc berechtigten
Forderungen zur Anerkennung zu bringen.

Dcr organisierten Arbeiterschaft macht cs dcr Kon-

grcß zur Pflicht, dic Bcstrcbuugcn zur Organisierung
der Heimarbeiter nach Kräften zu unterstützen, vor allem

dafür zn sorgen, daß ihrc gcwcrblich tätigen wciblichc»

Familiciiangchörigcn sich ihrcr Bcrufsorgnuisnüon an¬

schlichen.

Arbcitttschnh und Arbeitcrvcrjichttnng.
Dic Arbcilcrschntzgesctzgcbung hat in allcn von der

kapitalistischcn Produktionsmcisc bchcrrschlcn Staaten

mit einem zähen Widerstand großer Jntcrcsscn-

gruppcu dcr organisiertcn und karicllicrtcu Unicruchmcr

zu rechnen. Das organisierte tt»tcr»chmcrtum i st

stets b cstrcbt gewesen, dcn Einfluß dcr Arbeiter-

schaft auf die Gcsctzgcbuug nuszuschaltcn uud oic Zchnrf-

machcr i» dicscm ^trcit habcn wicdcrholt dic Untcr-

drückuug dcr Arbcitcrbcwcgung durch Ausunhmcgcscv
und ornkonischc Polizcimaßnahmc» gcfordert.

Wcnn der Sozialpolitik trotzdcm nicht gänzlich

Einhalt gcbotcn wcrdcn kouulc, so ist dies dcm rcgc»

Eifer zu vcrdaukcu, mit dcm dic Arbcitcr¬

bcwcguug dic Schädc» dcr kapitalistischcn Pro-

dnktionswcisc dnrlcgtc und im HinwciS auf ciu schwcrcs

Anklagcmaterial dcu -Zchutz für Lcbc» u»d Gcsmiohcil
dcr Arbcitcr fordcrtc.

Die Gewerkschaftsbewegung ist berufen, dcn Kampf

gcgen dicsc politisch und wirtschaftlich reaktionären Ten¬

denzen zu führen, sic wird diesen unheilvollcu Einfinß
um so mchr zurückdrängen können, je mehr dic Arbcitcr-

schaft in der Organisation znm Ausdruck bringt, daß sic
die ihr drohenden Gefahren erkannt hat und gcsonucn

ist, die politische und wirtschaftliche Glcichbcrcchtigung

zu erringen.
Dcr Gewerkschaftskongreß kann in der soeben im

Reichstage vernbschicdctcn N c i ch S v crsichc r » n g s -

ordnnng kcinc dc» A»fordcr»»gc» dcr Arbcitcr

c»tsprcchc»öc Ncform dcr Arbcitcrversichcruug crkcimc».

Dcr Kongreß verurteilt auf das entschiedenste die

Beeinträchtigung dcr Rechte dcr Arbeiter i» dcr

Kraukcnversichcrung, das Weitcrbcstchcu dcr Bctricbs-,

Jiiiiuiigs- »nd Sondcrtassc»', dic u»gc»»gc»dc Fürsorge

für dic Laudnrbcitcr, dic Bcuachtciliguug dcr Ausläiiocr,

die vollständige Ausschaltung der Selbstverwaltung in

den Landkrankenkassen, das Fchlcn einer Muttcrschnfts-

vcrsichcrung, die Begrenzung der Vcrsichcruugspflicht

für Privataugcstclltc, die uugcnngcndc Eutschädigung bci

Bctriebsunfällen, das Ausschcidcu zahlreicher Arbcitcr

nus dcr Unfallversicherung, die Verschlechterung des

Vcrfnhrcns, die niederen Invaliden- uud Altersrenten,

dcr Vcrwcigcruug der Altersrenten bci Vollendung dcs

65. Lebensjahres, den Ausschluß der Heimarbeiter aus

dcr Invalidenversicherung und das Herabdrückcn der

Witwcu- und Wniscnrcntcn auf gänzlich unzuläuglichc

Bcträgc.
Dcr dcm Reichstage unterbreitete Entwurf cincs

Gcsctzcs, betreffend die Versicherung dcr

'Privatangcstclltcn, bringt abcrmnls cinc Zcr-

splittcrung i» dcr Arbcitcrvcrsichcrung, die uicht zum

Vorteil der Versicherten dienen kann. Dic Begünstigung
dcr Wcrkpcnsionskasscn ist ein großer Mnngcl des Gc¬

sctzcs, nicht mindcr dic unbcdcuteudcn Leistungen, vcr-

bundcu mit schr lnngc» Karenzzeiten.
Dcr Kongreß bedauert, daß die sozialpolitischen

Gcfctzc, dic dcm Reichstag vorlagen, nicht mchr zur

Vcrabschicdllng gclnngten. Die Regelung der Hcim-

nrbcir entspricht einem unabweisbaren Bedürfnis, ciuc

umfassende Aenderung der Gewerbeordnung crschcint

geradezu unaufschiebbar und eine Erledigung dcs Ar-

beitcrkammcrgcsctzcs in cincr dcn Ansprüche,', dcr Ar¬

bcitcr gcrccht werdenden Fassung dringend gcbotcn.
Dcr Kongreß crnchtct den Einwand nus Untcr-

nehmerkreifen, die Industrie werde bei weiteren An¬

sprüchen auf dcm Gcbictc dcr Sozialpolitik ihre Kon¬

kurrenzfähigkeit cinbiißcn, als uubcgründct.
Dic fiunnzicllc Belastung durch dic Arbcitcrvcrsichc¬

rung ist, auf den Preis dcs Produktes berechnet, gering
und wird wcit übcrholt durch dic höhcrcn Löhnc in dcn

Staatc», dic als hauptsächlichstc Koiikurrentc» für die

deutsche Industrie iu Betracht kommcu; nbgcschcn

davon, daß dic Arbeitcrversicherung im Ausland immer

mchr Eingang gefunden hat und damit der aus¬

ländischen Industrie ähnliche Verpflichtungen auferlegt
wcrdcn.

Einc Begrenzung der Ausbeutung dcr Arbeitskraft

durch die Einführung eines Maximalnrbcitstngcs, Ver¬

bot der Kindcrnrbcit, Verbot der Nachtarbeit, Schutz dcr

Arbeiterinnen kann die Leistungsfähigkeit ciner Industrie
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nicht hcrabdrücA'u, sondcrn gibt ihr leistungsfähige
intclligcnic Arbeitskräfte.

Tic Ärbcitcrbcwcgung, dic sich dcr Erfüllung crustcr

sosialpolitischcr Ausgabcu widmct, ist uiithin cin bc-

deuisnnics Äiiitcl für dcn kuliurcllcu Aufsticg dcr

Arbcitcrklnssc,

ißonrrivttv^
Die geltenden geschlichen Bestimmungen, wclchc dic

Frauen von, ^chofsenanile und'dndnrch Arbciicriuucn

und incii'üctu' ''itigcstclltc von dcr Mitwirkuug iu dcu

wirtschaftlichen Zondcigei ichten ausschaldcu, sind Bcr.

nntassiiitg, auch in dcr Aibeitcrvcrsichcrnng - nnßcr in

d.r Krankenversichernng dcn weiblichcn Vcrsichcric»
das aktive und passive Wahlrccht zn ucrsagcn.

Auch die Reick,sversichcr»ngsotduuug, dcrcn Be¬

gründung ausdrücklich dic Ausdctzuung des Frnucn-

wahlrcchts ans allc Pcrsichcruugstrnger in Aussicht

stellte und mit dcm starte» Bordriiigc» der wciblichcii

Erwerbstntigkeit uud init Rücksicht ans dic Hintcr-

blicbcneuvcrsichcrung rcchlferligtc, schnltct diese Mög¬

lichkeit wicdcr aus,

Bci dcr großen Zahl dcr dcr ArbcitcrucrsichcrungS-

gcsetzgcbnug untcrstcllteu Arbcitcrinucn, dic durch dic in

der R'cichsvcrsichcrnitgsordnung uorgcfctzcuc Ansdchnung
dcr Vcrsichcruugspflicht noch crhcblichc Stcigcrung cr-

fahrcn wird, ist die Beibehaltung der bisher geübten

Praxis, welche die Frauen von der Mitwirkung in den

Ehrcnämtcrn der Arbcitcrvcrsichcrung ausschlicßt, cinc

krasse Ungerechtigkeit, Zie ist nicht zu verstehen nach

der dem Entwurf bcigcgcbcucn Begründung, um so

weniger, als dic uernnHcrtcn wirtschaftlichem Verhält¬

nisse schon bci in Rcichsucrciusgcscy dazu geführt habcn,
dcn Fraucn größere politischc Rechte zu gcwährcn.

Tic starkc Bciciligutig dcs weiblichem Gcschlcchts am

Erwerbsleben und dic bcsondcrcn Bestimmungen für die

Frauen in den ArbcitcrvcrsichcruugSgcsctzcn crfordcru

unbcdingt dic Mitwirkung dcr wciblichcu Vcrsichcrtcn
in dcr Rcchtsvrcchung.

Dcr Kongrcß crncucrt dcshnlb dcn schon 1908 gc-

saßtcn Bcschluß, bci allen Gesetzen auf dic Gewährung

gleicher Rcchtc für bcide Gcschlcchtcr hinzumirkcn, und

erwartet, daß dic Regierung den Wünschen der Arbeiter¬

schaft aus dcu von ihr selbst als notwcndig erkannten

Gründen in Zukunft Rechnung trägt.

Arbeitsnachweis nnd Arlieitslosensnrsorgc.
Die ArbcitSloscnfürsorgc ist cinc öffcnt-,

lichc Pflicht, die das ungcsäumtc und tatkräftige Ein¬

greifen von Reich, Staat und Gemeinde im Wege der

Gesetzgebung uud Verwaltung erfordert.
Einc umfasscuoc ArbcitSloscnfürsorgc ist nur mög¬

lich auf dcr Gruudlagc ständigcr Einrichtnugcn dcr

Arbeitsloscnstatistik, dcr Arbcitsvcrmittlung und der

Arbcitsloscnvcrsichcrung und im Zusammenwirken mit

dcu gcwcrkschnftlichc» Organisationen dcr Arbcitcrklassc.
Dic Arbeitsloscnstatistik ist dauernd mit Hilfe der

Gewerkschaften aufzunchincn.
Die Arbcitsvcrmittlung ist durch das Ver¬

bot dcr privatgewcrblichcn Stellenvermittlung nnd durch

Errichtung öffentlicher, gcmcinnntziger und gcbührcu-

frcicr Arbcitsnachweisc untcr varitätischcr Leitung zu

fördern. Bci StrcikS uud Ausspcrrungcn ist jcde Ver¬

mittlung von ArbcitSkreiftcn dcssclbcn Berufs an be¬

streikte odcr ansspcrrciidc Arbcitgcbcr einzustellen. Dcn

Gcwcrkschaftcu ivird cmvfohlen, ihre Arbeitsnachweise
als „FacharbcitSnachweise" der öffcntlichcn Arbeits¬

vermittlung auzuschlicßcn,
Dic Arbcitsloscnvcrsichcrung ist auf dcr bewährten

Grundlage der gewerkschaftlichen Ar¬

beitslosenunterstützung dergestalt zu

organisieren, daß das Reich den Gewerkschaften
einen Teil dcr für dic ArbcitSloscnfürsorgc gemachten

Äufwcndungcn zurückucrgütct, ohnc sic in ihrcr freien

Zclbstucrwalluug zn bcciuträchtigcn. Dcr Kongrcß

cmvfichlt crncut allcn Gcwcrkschaftcu dcn Ausbau ihrcr

Einrichtnugcn znr Unterstützung dcr Arbeitslosem.

It, staatlichen und gcmcindlichcn Zuschüssen zur

gcwcrtschaftlichcn ArbcitSloscnfürsorgc erkennt dcr Kon¬

grcß cincn gccignctcn Weg zur Vcrallgemcinerung der

öffcntlichcn ArbcitSloscnfürsorgc im Sinne cincr rcichs-

einheitlichen 5icgelung,

Sildungsbeftrebungen nnd SibliojhcKswescn.
Die Gewerkschaften haben die Aufgabe, die Mit¬

glieder mit Fragen des öffentlichen Lebens bekannt zu

machen und ihnen Kenutuisse zu vermitteln, die ge¬

eignet sind, sie als Menschen zu heben und als

kämvfende Arbeiter in ihren Kämpfen zu unterstützen

Die Erweiterung der Elemeutarkeimtnisse der Volks¬

schule ist nicht Aufgabe der Gewerkschaften. Wo. von

dritter Seite solche Versuche gemacht werden, können

le durch die Gewerkschaften gefördert werden.

Die Vorträge in den Gewerkschaftsversammlungen
'ind systematischer zu gestalten. Es wird empfohlen,
die Borträge für eine längere Zeit vorher festzulegen.
Bei dem Wechsel der Mitglieder erscheint es nicht an¬

hängig, in den regelmäßigen Versammlungen Vortrngs-

uric zu veranstalten, dagegen ift zu empfehlen, dnß

die Vortrage eines Halbjahres zueinander in Beziehung

stehen. Soweit einzelne Organisationen imstande sind,

für sich selbst Vurtragskurse zu veranstalten, möge dieses

außerhalb der regelmäßigen Versammlungen geschehen.
Die Veranstaltung von Vortrngskursen, die allen

Gciucrkschaftsmitgliedern zngiingig sind, wird dcn ört¬

lichen Bildimgsausschüsseu überlassen. In Ermangelung
ciues solchen kann das Gewerkschaftskartell Vurtrags¬

kurse veranstalten. Voraussetzung der Beteiligung am

Bilduugsnusschuß ist, daß die Gewerkschaften in ihm
in pnritütischer Weise vertreten sind und daß diejenigen

Lehrgegenstände, die dns Gebiet der Gewerkschaften

behandeln, im Sinne der Gewerkschaften vorgetragen
iverden

Meiterbewegnng und Konstlmvcreine.
Der Reichstagsabgeordnete Paul Göhre schrieb

kürzlich im „Vorwärts":

Auf dem internationalen Kongreß in Kopenhagen

und dein Parteitag in Magdeburg hat die Sozial-

emokrcitie ihr Verhältnis zur Konsum-

genossenschaftsbcwegung auf längere Zeit

hinaus geregelt. Die Zeiten der Unklarheit und des Ex¬

perimentieren-; stnd damit auch auf diesem wichtigen

Gebiet dndgültig vorüber; die Organisation der Konsum¬

genossenschaften ist eingestellt in den großen Rahmen der

internationalen proletarischen Bewegung; jeder Partei-

genosfe, der dazu imstande ist, ist verpflichtet, wic einer

Gewerkschaft fo auch einem Konsumverein als kaufendes

Mitglied anzugehören. Dic Grundgedanken der beiden

Genossenschaftsresolutionen von Kopenhagen und Magdc

bürg decken fich durchaus miteinander. Sie erklären,

daß die Konsumvereine nicht nur ihren Mitgliedern un¬

mittelbare materielle Vorteile bieten können, sondern

daß sie berufen sind, die Arbeiterklasse durch Ausschal¬

tung des Zwischenhandels und durch Eigenproduktion

für den organisierten Konsum wirtschaftlich zu stärken
und ihre Lebenshaltung zu verbessern, die Arbeiter zur

selbständigen Leitung ihrer Angelegenheiten zu er¬

ziehen und dadurch die Demokratisierung
und S o z i a l i s i e r u n g der Produktion und

des Austausches vorbereiten zu helfen;
. . daß sie, wenn sie auch niemals allein die Befreiung
der Arbeit herbeizuführen vermögen, doch eine wirk¬

same Waffe im Klassenkampf, eine wirksame
Ergänzung des politischen und gewerk¬
schaftlichen Kampfes für die Hebung der Lage
der Arbeiterklasse sein können.

Seit den beiden Kongressen im Herbst 1910 stnd nun

inzwischen zwei Broschüren erschienen, die gleichsam das

Fazit und die Nutzanwendung aus jenen Resolutionen und

den ihnen vorangegangenen Debatten ziehen. Die eine

stammt aus der Feder des Dresdner Parteigenossen

Landtagsabgeordneten H. Fleißner: „Genossen¬

schaften und Arbeiterbewegung" (Dresden

1911, Kaden K Co., Preis ^ 1), die andere vom General¬

sekretär des Zentralverbandes Deutscher Konsumvereine

in Hamburg, H. Kaufmann: «Die Stellung¬

nahme der Sozialdemokratie zur Konsum -

genosfenfchaftsbewegung" (Hamburg 1911,

Verlagsanstalt des Zentralverbandes. Preis ^ 1,50).

Ueber die erstere von ihnen haben wir nur weniges,

weil nur Zustimmendes, zu sagen. Die Broschüre führt

auf ihren zirka 99 Seiten knapp und klar in alle wichtige¬

ren Zonsumgenossenschaftlichen Fragen ein und gibt das

allernötigste Tatsachen- und Zahlenmaterial über die

Bewegung der deutschen Arbeiterkonsumvereine in über¬

sichtlicher Darstellung. Jn Verbindung mit der im Herbst

vorigen Jahres erschienenen Broschüre der Genossin

G. David: „Sozialismus und Genossen¬

schaftsbewegung" (Vorwärtsverlag, 50 ^) ist sie

ausreichend, alle Genossen schnell und ordentlich zu in¬

formieren, die sich in das für viele immerhin noch neue

Gebiet der Ärbeiterkonsumgenossenschnftsbewegung ein¬

arbeiten wollen, ohne direkte wissenschaftliche Studien zu

inachen. Unter anderm erörtert Fleißner auch das Ver¬

hältniß zwischen Partei und Konsumvereinen genauer und

stellt sich dabei ohne Einschränkung auf den Boden der

Kopenhagener und Magdeburger Beschlüsse. Er erklärt,

warum die Partei erst jetzt zu einer klaren Stellung in

dieser Angelegenheit gekommen ist: die frühere deutsche

Konsumgenossenschaftsbewegung war kleinbürgerlich und

freisinnig; erst verhältnismäßig spät, in Wahrheit erst seit

1890, hat sich eine reine Arbeiterkonsumgenossenschafts¬

bewegung stärker und immer stärker entwickelt; die Zeit des

Sozialistengesetzes war einer Beschäftigung mit solch prak¬

tisch wirtschaftlichen Organisationen, wie es Konsum¬

vereine sind, überaus hinderlich; andere praktische Aus¬

gaben waren vorher zu lösen. Anderseits hat sich doch auch

der wissenschaftliche Sozialismus schon frühzeitig mit den

Genossenschaftsprobleinen beschäftigt und sie der Arbeiter¬

bewegung dienstbar zu machen gesucht; bekannt ist dic

Broschüre Kautskys über die Konsumvereine, dic 1897

erschien und eine für die damalige Zeit überaus entgegen¬

kommende Stellung gegen die Konsumvereine einnahm.

Seitdem hat das Drängen aus Regelung des Verhält¬

nisses zwischen Konsumvereinen und Arbeiterbewegung

auch in Deutschland nie mehr recht geruht, bis eben im

vergangenen Jahre diese Regelung wirklich eingetreten ist.

Jn Konsequenz dessen verlangt auch Fleißner cin

engeres, f r e u n d n a ch b n r l i ch e s Bündnis-

verhältnis zwischen Partei und Konsum¬

vereinen, etwa in derselben Weise, wie es heute schon

zum Heil der gesamten proletarischen Bewegung in Oester¬

reich besteht, lvo.ja die einschlägigen allgemeinen, ins¬

besondere auch politisch-rechtlichen Verhältnisse ganz die

gleichen sind wie bei uns in Deutschland. Daher muß

auch und erst recht in Deutschland möglich sein, was in

Oesterreich fchon wirklich ist. Dabei will selbstverständlich

auch Fleißner die Selbständigkeit derKons um¬

Vereine nicht im gering st en angetastet

wissen. Er lehnt es ab, zu verlangen, daß sie in den

Dienst der Partei treten, gleichsam deren Milchkühe, wie

in Belgien und Frankreich, werden sollen. Aber der

genossenschaftliche Geist, der fie erfüllt, muß ein prole¬

tarischer, sozialdemokratischer sein. Der

Klassencharakter der Konsumvereine dürfe

nicht mehr geleugnet wcrden, lvenn selbstverständlich auch

jedermann der Eintritt in sie freistehe. Erst Partei und

Gewerkschaften seien Verufen, dic Konsumvcreine ganz zu

dem zu machen, was sie sein sollen und könncn.

Das gcrade Gcgcntcil von dem, wns dic Flcißncrsche

Broschüre vom Boden der beiden sozialistischen Kongresse

aus für die Arbeiterkonsumvereirie anstrebt, vertritt nun

die Kaufmannsche. Und das ist um so bedeutsamer,

als, wic schon erwähnt wurdc, Kaufmann dcr General¬

sekretär des Zentralverbandes Deutscher Konsumvereine

und als solcher deren organisatorischer und theoretischer

Kopf ist. Der Einfluß, den dieser Mann innerhalb der

konsumgenossenschaftlichen Organisationen, namentlich auf

alle Vertvaltungsmitgliedcr aller Grade und deren An¬

gestellten, ausübt, ist um so bedeutender, als auch die

Leitung der konsumgenossenschaftlichen Presse und

Literatur in seiner Hand vereinigt ist: so dringt sein Geist

und sein Wille bis an das einzelne Konsumvereinsmitglied

heran und bringt ihm Gedanken und Auffassungen nahe,

die mit irgendwelchen sozialistischen oft in direktem Gegen¬

satz stehen. Wie tief sein Einfluß schon gedrungen sein

muß, beweist die eine Tatsache, daß auf den bisherigen

Genossenfchaftstagen des Zentralverbandes nur ganz

selten einmal und ganz schüchtern ein Protest gegen diesen

Geist aus den Reihen der Delegierten laut geworden ist.

Auch Kaufmann ist es in der Hauptsache um eine Aus¬

einandersetzung mit den Kopenhagener und Magdeburger

Genossenschaftsresolutionen, natürlich von seinem Stand¬

punkte aus, zu tun. Er kommt, um das gleich vorweg zu

nehmen, zu folgendem für jcdcn Partcigcnosseu geradezu

ungeheuerlichen Ergebnis:

Das ganze Genossenschaftsproblcm ist sowohl auf dcm

Kongreß in Kopenhagen wie auf dem Parteitag in Magde¬
burg s chi e f a n g e f a ß t worden, und daher die Erkennt-

nisausbeute wenig befriedigend . , „ dnß die Resolutionen
einstimmig oder nahezu einstimmig gesaßt wurden, ist ein

magerer Trost . . . Die Stellung der sozialdemo¬
kratifchen Partei zu der.. . . Konsumgenossenschaftsbewe¬
gung hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Sie be¬

findet sich, wie die sozialdemukratischen Grnndmischauun-

gen, in einem beständigen Fluß der Entwicklung. A u ch
ihre gegenwärtige Stellungnahme ist keine

einheitliche I Der Kongreß in Kopenhagen bekundet

eine andere Auffassung als der Parteitag in Magdeburg...
Die politische Ueberzeugung der Personen,
die Träger der Konsumgenossenschaftsbewegung sind, ist
für eine konsequente Entwicklung der Konsumgenossen¬
schaftsbewegung nicht entscheidend. . , . Letztere ist
kein Teil dcs Klasfenkampfes, noch dient sie, zur wirtschaft¬

lichen Kräftigung der Angehörigen einer bestimmten Klasse.
Sie ist auch keine Waffe im K l a f s e n k a m p f e,

die direkt zu verwenden ist, noch macht sie indirekt die

Kampfesmittcl für eine Klasse allein wirksam. Was sie als

Vertreterin der organisierten Konsumenten gibt, das

gibt sie gleichmäßig den Angehörigen
aller (I) K l a s s e n, die fich ihrer bedienen, und in dein

Maße, in dem sie sich ihrer bedienen . . . Ihre Dienste

leistet die Konsumgenossenschaft nicht einer Klasse, son¬
dern allen Klassen . . . Sie leistet sie nicht nur den A r -

beitern, sondern auch den V e a in t e n, den Klein¬

bürgern und den Bauern, ja sie leistet sie sogar den

Kapitalisten und Großgrundbesitzern, nur

daß bei diesen auch die erfolgreichste Wahrnehmung ihres
Konsumenteninteresses gegenüber dem Produzenteninter¬
esse nicht ins Gewicht füllt . . . Hier (in der Konsum¬

genossenschaftsbewegung) hat keine Klasse etwas

vor der andern voraus.

Man greift sich an den Kopf, wenn man diese Sätze

liest und daran denkt, daß sie dcr Generalsekretär einer

Organisation geschrieben hat, die in der Hauptsache das

mühselige, opferreiche Werk moderner Proletarier und So¬

zialdemokraten ist. Sie sind auch nur möglich geworden.
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indem dic Wirklichkeit der Entwicklung und der nüchternen

Erkenntnis völlig verdreht und auf den Kopf gestellt wurde.

Es ist daher auch nicht verwunderlich, dnß, um sic wenig¬

stens einigermaßen plausibel erscheinen zu lassen, Kauf¬

mann in seincr Broschüre ein ganzes großes Gewebe künst¬

licher Konstruktionen vorlegt, cin Gemisch aus Theorie und

Geschichte des Sozialismus, von wenig Richtigem uud

vielem Fnlschcn, von Klcinigkcitcn und Nebensachen, in die

cr dann gelegentlich Tcilzugcständnisse an die sozialistische

Auffassung über Konsumgcnosscnschaften einwebt und so

dcn Anschein erweckt, als sei sein Bcweisvcrfahren ebenso

objektiv wic wissenschaftlich. Jn Wahrheit ist das meiste

von dem, was cr darlegt, das Gegenteil von wissenschaft¬

lich begründeter Objektivität, rcin subjektiv gesehen und

lediglich zu dem Zwecke zugeschnitten, um als richtig und

unanfechtbar erscheinen zu lassen, was in Wirklichkeit nur

zur Verhinderung eincr beginnenden

größeren Annäherung zwischen Partei

und Genossenschaft dicnt.

Zu diesem Zwcckc untcrsucht Kaufmann zuerst dic

„konsnmgcnosscnschaftlichen Entmicklungsnotlvendigkeitcn".

Er charakterisiert diese, wcnigstcns soweit sie praktifchcr

und organisatorischer Art sind, durchaus richtig; aber

schon hier vergißt cr wohlweislich die Wurzeln und die

richtunggcbcnden Kräfte dicscr EntNncklungsnotwendig-

keiten, nämlich die glcichartigcn Konsumbedürfnisse der

proletarischen Massen und die urdcmokratische Verfassungs-

grundlagc der modernen Arbciterkonsumvcrcinc zu er¬

örtern, um schon aus diesen „Entwicklungsnotwendigkeitcn"

heraus, so wic er sie sicht, folgern lasscn zu können, daß

dic Konsnmvcrcinc mit der sozialdcmokratischen Partei so

gut wie nichts gemein und jedenfalls keine innige An¬

näherung an die letztere nötig haben. Er wärmt ferner

das alte, von ihm schon früher gern erzählte Märchen auf,

daß auch dic Sozialdcmokratie „wie alle politischen Par¬

teien", einc rcinc „P r o d u z c n t c n p a r t e i" fei, ohnc

nuch nur mit eincm Wortc anzudcutcn, daß dic Sozial¬

demokratie seit Jnhrzchnten im Reichstag wie auch in den

Landtagen in erster Linie Konfumenteninter-

effen'vertreten hat. Man denke nur an ihrc Haltung

in den Zolltariskämpfcn und zu dcn Handelsverträgen!

Sodann untcrsucht er auch die programmatischen Fordc-

rungcn der Konsumgenossenschnftsbewcgung. Und obwohl

cr selber das erste große Programm der Pioniere von

Nochdnle, dns mit hochslicgenden Plänen nusgcstnttctc

Statut der Hamburger „Produktion" sowie schließlich die auf

dcm Internationalen Genossenschaftskongretz 1910 in Ham¬

burg beschlossene Konsumentcngcnosscnschastsrcsolution ab¬

zudrucken fich genötigt sieht, hat er doch den Mut, zu er¬

klären: ein eigcncs Programm dcr Konsumgcnosscnschafts-

bcwcgung ist durchaus nicht vorhanden! Dabei gleicht jenes

der Rochdalcr Pioniere eincm utopistisch-sozialistischcn Pro¬

gramm aus dcr Zeit dcr Ansänge dcs intcrnnticmalcn So-

zinlismus wie ein Ei dem andcrn, nur daß cs eben vom

kansumgcnosscnschaftlichen Bodcn nus gesehen und formu¬

liert ist. Dersclbc wcitausschaucnde Geist, nur gcschäfts-

männifch ernüchtert und dcr hcutigcn sozinlistischcn Praxis

angepaßt, atmet auch noch in dcm Statut der Hamburger

„Produktion", und in der obcn crwähnten internationalen

Resolution findcn sich Sätze wic die: „Dic Konsumgenossen¬

schaften . . . haben in den kapitalistisch entwickelten Län¬

dern ... dic größte Bedeutung für dic Wahrnehmung dcr

Jntcrcsscn d c r A r b c i t, . . . . insbesondere auch wegen

der ihnen zugrunde liegenden Wirtschaftsprinzipien, durch

dcrcn allgemeine Ausbreitung und Anwendung dic Um¬

bildung dcs kapitalistischcn Wirtschaftssystems befördert

lvird." Und: „Jn dem Maße, wie die Konsumenten

sich zu Konsumgenossenschaften zusammenschließen, wird

cinc Organisation der Kaufkraft dcs Arbeitseinkommens

gcschaffcn, dic dic nrbcitcndcn Mnsscn in dcn Stand setzt,

in wcitcm Umfange auchihre Arbeit selbst genossen¬

schaftlich zu organisieren und sich in eigenen Pro¬

duktionsbetrieben zu beschäftigen." Diese zwei

Sätze klingen also auf das dcutlichstc an entscheidende Sätze

der Kopcnhagener und Magdeburger Resolution an — tut

aber alles nichts. Allc diese auffällige:! Gemeinsamkeiten

konsumgenossenschaftlicher nnd sozialdemokratischer Auf¬

fassungen hindern Herrn Kaufmann nicht, das Vorhanden¬

sein irgendwelcher programmatischer Kundgebungen auf

konsumgenossenschaftlicher Seite zu leugnen. Das alles ist

ihm nur der Ausdruck „heutigen genossenschaftlichen Tuns;

nicht etwas, was vielleicht im Laufe dcr Zeit einmal werden

soll und kann, sondcrn etwas, was heute schon in jeder

systematischen (I) Konsumgenossenschaftsbewegung vor¬

handen ist". Mit diesem Saltomortale gelangt er dann

eben zu dem überraschenden Schluß, daß die Konsum¬

genossenschaftsbewegung kein Programm und eben da¬

mit schlechterdings auch programmatisch
keine Verwandtschaft mit Sozialismus

und Sozialdemokratie halbe.

Aber auch diese Beweisführung genügt ihm noch nicht.

Um seine kühle Ablehnung alles dessen, was nach Sozinlis-
mus und Sozialdemokratie riecht, noch fester zu erhärten>

konstruiert cr neben der „matcrialistisch-revolutionären"
und der „revisionistischen" Grundanschauung im heutigen

Sozinlismus noch cinc „materialistisch-evolutionäre". Sie

ist zwnr nichts weiter wic halbierter materialistischer Ra¬

dikalismus und halbierter Revisionismus, noch dazu beide

Halbierungen künstlich miteinander verschmolzen; aber

das gcnicrt Herrn Kaufmann nicht. Denn nun hat er

sogar cinc neue „Theorie", der cr seine konsumgenosscn-

schnftlichcn Auffnssungeu ciuordncn kann, und dic ihrer¬

seits nach seiner Meinung die Ueberwindung dcr beiden

andern bedeutet. Also, so ist sein tapferer Schluß, hat

nuch theoretisch die Konsumgcnosscnschnftsbcwcgung mit

Sozinlismus und Sozinldemokratic nicht das mindeste zu

tun! Auf gleicher Höhe folgen dann auch noch neue Offen¬

barungen übcr die Einteilung der Klassen und über

Klnsscnkampf, wicdcr mit dem Endergebnis: dic Ge¬

nossenschaftsbewegung ist ein Tcil dcr

wirtschaftlichen Entwicklung selb st und hat

deshalb mit Klassenkampf und der den

Klasscnkampf führenden Sozialdcmo¬

kratie schlechterdings nichts zu schaffen!

Aber auch damit noch nicht genug. Auch die Stcllung der

Sozialdemokratie zu den Produktivgenossenschaftcn wird

ausführlicher erörtert, doch wohl nur, um von hinten her

den Anschein zu erwecken, daß die Partei scit je größere

Vorliebe und tiefcres Interesse für diese uud nicht für die

Konsumvcrcinc gehabt habe. Es werden dic Wandlungen

in dcn Anschauungen der Sozinldcmokratic über die Kon-

sumgcnosscnschaftsbcwcgung dargclcgt lediglich, um daran

den Schluß nahezulegen, daß auch die neue Stcllungnahmc

der Partei in Kopenhagen und Magdeburg cinc „vor¬

übergehende Erscheinung" und darum am besten

seitens der Konsumvcrcinc zu ignorieren sei. Gcgcn

Ende seines Buches aber hat Herr Kaufmann, um seinen

Zweck ganz zu erreichen, sogar dcn zweifelhaften Mut,

seine eigenen früheren unanfechtbaren statistischen An¬

gaben über dic Mitglicderznsannncnsctzung der Konsum¬

vercinc des Zentralverbandes ins Unrccht zu sctzcn. Aus

seinen jährlich erscheinenden Jahrbüchern ist festzustcllcn,

daß annähernd 8 SpZt. aller Mitglieder der

Konsumvereine dcr Arbeiterklasse direkt

oder indirekt zuzurechnen sind. Hier aber, in

seiner Broschüre, sucht cr zwci Bcispiele heraus, die er

„typische" nennt und dcrcn Ziffern nach ihm „Bände"

rcdcn. Das cinc ist der Stuttgarter Spar- und Konsum¬

verein, der 1909 an<Mitgliedern 46,3 pZt. Arbeiter und An¬

gestellte, 31,1 PZt. Angehörige der freien Berufe und

16,3 pZt. selbständige Gewerbetreibende hatte. Was will

also die liebe sozialdemokratische Seele mehr? Sie muß

schweigen; Stuttgart beweist danach, daß die modernen

Konsumvereine schlechterdings keine Arbeiterkonsumvereine

zu nennen sind und also auch mit der sozialdemokratifchen

Partei nichts zu schaffen haben dürfen. Dabei verschweigt

der Mann, daß dcr Stuttgarter Verein noch aus der Schulzc-

Delitzschen Aern stnmmt und von dort der ausnahmsweise

treu seine Traditionen gewahrt hat, und daß Stuttgart in

Süddeutschland liegt, wo die Industrie erst in der letzten

Zei erheblichere Fortschritte macht; anderseits muß er aber

felbst in demselben Atemzuge doch auch zugestehen, daß sich

in der Zeit von 1994 die Arbeitcrmitglieder auch im Stutt¬

garter Verein um rund 3 pZt. vermehrt, die andern zwei

Gruppen abcr um 0,S pZt, und 1,3 pZt. verringert haben!

Noch toller ist die Beweisführung mit Hilfe des Verbandes

der Konsum- und Produktivgenossenschaften in Rheinland

und Westfalen, einem der jüngsten Konsumgenossenschafts¬

gebiete in Deutschland. Danach entfielen 1903 91,1 pZt,

auf Arbeiter und Angestellte, 1,1 pZt. auf Angehörige freier

Berufe un 3,4 pZt. auf Gewerbetreibende. Sechs Jahre

später aber waren die Zahlen 83,8 pZt., 2,1 pZt. und

8,8 pZt, Herr Kaufmann jubelt: der Beweis ist erbracht,

daß die Entwicklungstendenz dahin geht, daß immer mehr

Nichtarbeiter sich den Konsumvereinen anschließen. Schlägt

man seine eigenen jährlichenGefamtstatistikcn nach, soist für

die Allgemeinheit der Vereine gerade das Gegenteil richtig.

Tut nichts; hier scheint es ausnahmsweise anders, darum

wird hier nur dieses Beispiel angeführt. Aber auch dies

Beispiel redet für den, der Ohren hat zu hören, eine ganz

andere Sprache. Es besagt nichts anderes, als daß gerade

die rheinisch-westfälischen Konsumvereine des Zentralver¬

bandes fast reine Arbeiterschöpfungen sind und

daß erst in neuester Zeit, wo kein Risiko mehr vorhanden ist,

Angehörige anderer, aber der Arbeiterklasse nahestehender

Berufe etwas zahlreicher in sie einströmen, so daß jetzt etwa

dasselbe Mitgliederanteilverhältnis dcr einzelnen Berufe

auch für Rheinland-Westfalen eingetreten ist, wie es fchon

länger für ganz Deutschland gilt.

Schließlich aber geht Hcrr Kaufmann gar noch einen

Schritt weiter. Er denunziert alle diejenigen Parteigenossen,

insbesondere alle diejenigen sozialdemokratischen Schrift¬

steller, die es fich angelegen sein lassen, die Grundsätze der

Resolutionen von Kopenhagen und Magdeburg durch Wort,

Schrift und Tat auch verwirklichen zu helfen, als Störe n-

friedederKonsumvereineundder Arbeite r-

bewegungl Zu diesem Zweck läßt er den bekannten

Anwalt des alten Schulze-Delitzschen Allgemeinen Verbandes

deutfcher Erwerbsgenossenschaften, Dr. Crüger, als Popanz

aufmarschieren und fügt dann wörtlich hinzu: „Dic So¬

zialdemokratie als Minderheitspartei wird nus

eigener Kraft nichtinderLagesein,dieKonsum-
genossenschaftsbewegung zu schützen und

das zu verhindern, wns cin Teil ihrcr nnvcrnntwortlichcn

Schriftsteller mitvcrschuldet hnt. Es wird Zeit, dn ß

dicfcm Treiben, durch dns die Arbeiter¬

schaft in schlimmster Weise geschädigt lver¬

den kann, ein Ende bereitet wir d."

Das alles bedeutet nichts anderes, als daß dic Ab»

Weisung dcr Kopenhagcncr und Magdeburger l^^n^isei!

schaftsresolution durch dcn geistigcn Leiter dcs Z^ntral^cr-

bnndes ausläuft iu eine nur lci ch t v c r !? ii l I t c

Kriegserklärung a n dic Partci, Anna! i ecr

Partei freuudnachbnrlich dic Hand zu bictcn, wic cs längst

in Oesterreich gcschchcn ist, droht dcr Hcrr dcr Partci mit

Krieg und Entzweiung, Es wird demnach höchste Zcit, daß

sowohl dic Partci nls Gnnzcs nls erst rccht nuch dic Partei¬

genossen, dic Mitglicdcr dcr Konsumvcrcinc sind, siw ernstlich

damit beschäftigen, was dagegen zu tun ist. Da dic Vcr-

fassung der Konsumvereine eine rcin demokratische ist, so

haben dic Mitglicdcr cs schließlich allein in dcr Hnnd, die

Leiter ihres Zentralverbandes zu zwingen, dns nuzuclkcnncn

und zu befolgen, was dic maßvollen Kopcnhngcncr und

Magdeburger Resolutionen fcstgclcgt haben, und was, noch

einmal sci cs gcsngt, iu Ocstcrrcich längst bcwälntc

Praxis ist.

Zur Lage dcr Handlungsgehilfen

Zweiundzwanzig Mark Wochenlohn. Die Firma
Neue Augsburger Kattunfabrik vorm, Schocvvler <^

Hartmann in Augsburg machte cincm Handlungsgchilscn

folgendes glänzendes Angebot:
Augsburg, 1911,

Herrn
Wir sind bereit, Sie zufolge Ihrer Bewerbung unter

folgenden Bedingungen in unsere Dienste zu nehmen,
Stcllung: Warenlager.
Gehalt beziehungsweise Lohn: K>, 22 (zweiundzwanzig

Mark) fester Wochen lohn,
Arbeitszeit: Täglich neuneinhalb Stunden, Ueber¬

stunden werden extra bezahlt.
Reiseentschädigung: K, 20 nach Ihrem Eintreffen hier.

Dieser Betrag käme wieder in Abzug, falls während dcr

ersten drei Monate wir Ihnen, oder während der ers-^n

zwei Jahre, von Ihrem Eintrittstage an gerechnet, Cn

uns kündigen würden.

Eintritt: Am

Kündigung: Gegenseitig monatlich und kann nur nm

1. des Monats erfolgen.
Besondere Bedingungen: Sie verpflichten sich bei einer

Konventionalstrafe von ^t, 600— sechshundert
Mark —, daß Sie innerhalb zweier Jahre nach erfolglcm
Austritt bei uns keine Stelle in einer ähnlichen Fabrit in

Bayern annehmen. Achtungsvoll
Neue Augsburger Kattunfnbrik,

Bei ^1,22 Wochenlohn auch noch zweijährigen Landcs¬

verweis, wenn der Gehilfe seine Stellung verläßt!

Die Vertragsfreiheit der HaudelsangesteUten mird

wiederum trefflich beleuchtet durch einen Revers, dcn jetzt die

Firma Gebr. Heilbuth in Hamburg ihrem Personal zur

Unterschrift vorgelegt hnt. Er lautet:

Hierdurch verpflichten wir uns, während cincs Zeit¬
raums von zwci Jahren nach, Austritt aus dcr Firma
Gcbr. Heilbuth keine Stellung in den Warenhäusern von

Rudolph Karstadt, hicr, und Hermann Tictz,

hicr, anzunehmen oder sonst in irgendeiner Wcisc direkt

oder indirekt für diese Firmen tätig zu scin,
Bci Vermeidung des Rechts der Firma Gebr. Hcil»

buth, im Wege der Klage die sofortige Aufgabe dcr vcr»

botenen Tätigkeit zu verlangen.

Hamburg, den

Zum richtigen Verständnis dieses Rcvcrscs muß

darauf hingcwicsen werdcn, daß dic bcidcn bicrin ci>

wähntcn Firincn ncbcn ihrcn jetzigen Wnrcnlsäuscrn inich

zwci weitere in Hamburg errichten. Dcr dadurch rnl-

stchcndc Bcdnrs an Pcrsonnl würdc untcr regulären Vcr^

hältnissc» vicllcicht zu ciner Stcigcruug dcr Gcbciltcr

führen. Nun sollen sich dic nicht organisierten Ange¬

stellte?! alle derartigen Chancen zur Verbesserung ibrcr

Lage durch diesen Revers aus dcr Hand nehmen lasscn.

Zu beachten ist auch, mie das Vorgehen dcs Berliner Waren¬

hauses A. Wertheim mit scincr Vcrbotsklngc nachgeahmt wird

und der entsprechende Passus auch in dicsc „Vereinbarung"

aufgenommen morden ist.
Wie gut wäre cs, wenn dic Angestellten ebcnso schnell

wie die Unternehmer Icrncn würden, ihrcn Vorteil wahr¬

zunehmen.

Kaufmannsgerichte

Gutachten und Anträge.

Der Vorsitzende dcs Kaufmauusgerichts zu

Breslau hat den Beisitzern dcs Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilsinnen, die beantragt hatten,

das Kaufmannsgericht möge beim preußischen Abgeordneten¬

hause für dieFortbildungsschulpflicht der
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weiblichen Ange st eilten eintreten, unterin 30. Mai

folgendes mitgeteilt:

Auf den Antrag vom 6. dieses Monats teile ich

Ihnen ergebenst mit, daß ich in bezug auf die Fort¬
bildungsschulpflicht der weiblichen Handelsangestellten
— ebenso wie iin Jahre 1908, als der Verband Deutscher

Handlungsgehilfen einen auf denselben Zweck zielenden

Antrag einbrachte — mich nicht entschließen kann, diese

Angelegeuheit einer Ausschußsitzung zu unterbreiten. Diese

Frage „betrifft" nach meiner Auffassung nicht „das kauf¬

männische Dienst- oder Lehrverhältnis".
Noch weniger ist dies der Fall, soweit der Antrag

die Ausdehnung der Pflicht zur Errichtung von Fort¬
bildungsschulen auf Städte bis zu 5000 Einwohnern an¬

strebt.

Die Auslegung, die in diesem Schreiben dem Kaufmanns¬

gerichtsgesetz gegeben wird, ist irrig. Tatsächlich haben sich

daher auch andere Kaufmannsgerichte in der Frage für zu¬

ständig erklärt.

In Düsseldorf stimmten in einer Vorbesprechung die

Gehilfenbeisitzer mit Ausnahme dcr Deutschnationalen folgendem

Antrage des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen zu:

1, Die Errichtung der Pflichtfortbildungsschulen den

Gemeinden von 5000 Einwohnern an vorzuschreiben; 2, die

Schulpflicht auch auf die weiblichen Personen, insbesondere
die Handlungsgehilfinnen auszudehnen.

Jn der Plenarsitzung wurde dieser Antrag aber mit den

Stimmen dcr Prinzipalsbeisitzer und der deutschnationalen

Gchilfcn abgelehnt.

Jn Düsseldorf besteht bereits die Fortbildungsschulpflicht

auch für Gehilfinnen und hat sich bestens bewährt.

Das Kaufmannsgericht Frankfurt a. M. hat in der

Sitzung vom 7. Juni einen ähnlichen Antrag der Zentral-

oerbandsbeisitzer abgelehnt, da auch hier ein Teil der Ge¬

hilfenbeisitzer mit den Prinzipalen zusammenging.

Durch diese Ablehnungen werden sich die Zentralverbändler

natürlich nicht irre machen lassen, sondern den Gedanken der

Fortbildungsschulpflicht für Gehil sinnen, der immer mehr

Anhänger gewinnt, auch fernerhin propagieren.

Dns Kaufmannsgericht zu Weißensee hat dem

gleichen Antrage der Zentralverbandsbeisitzer in der Sitzung

vom 14,Juni zugestimmt, zugleich aber für alle weiblichen

Fortbildungsschulpflichtigen auch Haushaltungsschulunterricht

gefordert.

Aus dcr Haudlungsgehilfeu-Scweguug

Die zwölfte Generalversammlung des Verbandes

der Lagerhalter und Lagerhalterinue» Deutschlands
tagte voin 9. bis 12, Juli in München. Neben den üblichen
geschäftlichen Verhandlungen murde von A, Friedemann
ein Referat über: „Die Tarifverhandlungen mit dem Zentral¬
verband deutscher Konsumvereine" und von G. Döhnel über:

„Die Konsumgenossenschaften als^Arbeitgeber und ihrc Be¬

ziehungen zur modernen Arbeiterbewegung" erstattet. Der

letztere Referent verlangte, daß die Konsumvereine auch dort,
wo es bisher noch nicht geschehen ist, vorbildliche Lohn- und

Arbeitsbedingungen schaffen, daß vor allen Dingen überall

das Koalitionsrecht unbeschränkt anerkannt werde und daß

innerhalb der Genossenschaften nach den Grundsätzen der

Kopenhagener und Magdeburger Resolution sowie im Sinne

der Schaffung großer, leistungsfähiger Konsumvereine gewirkt
werde. Eine dementsprechend« Resolution des Referenten
fand einstimmige Annahme. Ein erhebliches Interesse fanden
die am dritten Verhandlungstage zur Beratung gelangenden
Anträge auf Verschmelzung mit dem Handlungs¬
gehilsen- oder Transportarbeiterverband. Der Vorstand
berichtete hierzu, daß die Verhandlungen über den gleich¬
zeitigen Anschluß der Lagerhalter und Handlungsgehilfen an

den Transportarbeiterverband ergebnislos verlaufen seien,
weil die letzten beiden Gruppen eine Verschmelzung gegen¬

wärtig für nicht angebracht erachten. Vielmehr murde erklärt,
daß zunächst der Zusammenschluß der Lagerhalter mit den

Handlungsgehilfen der notwendige erste Schritt sei. Jn der sehr
lebhaften und ausführlichen Debatte legte unter anderm

Kollege Josephsohn, der den Verhandlungen als Dele¬

gierter unseres Verbandes beiwohnte, unsern Standpunkt des

Näheren dar und erklärte die Bereitwilligkeit unserseits, beim

Anschluß der Lagerhalter deren Einrichtungen, insbesondere
deren Presse in geeigneter Form zu übernehmen. Müller

(Transvortarbeiterverband) gab bekannt, daß seine Organi¬
sation die vorliegenden Anträge auf Uebertritt zu dieser ab¬

lehnen müsse, weil der nächste Schritt, Anschluß an den

Handlungsgehilfenverband, nicht überschlagen werden dürfe,
Bauer (Vertreter der Generalkommiffion) erklärte, daß die

Generalkominission wie auch die Vorständekonferenz wieder¬

holt zum Ausdruck gebracht hätten, daß die Verschmelzung
der Lagerhalter mit dem Handlungsgehilfenverband
wünschenswert sei.

Ein Antrag dcs Bezirks Rheinland-Westfalen auf so¬
fortigen Uebertritt zum Handlungsgehilfenverband murde mit

49 gcgen 24 Stimmen abgelehnt, dagegen ein Antrag Buhl
Leipzig, der den Vorstand beauftragt, mit dem Handlungs¬
gehilfenverband in Verhandlungen zwecks Verschmelzung ein¬

zutreten, einstimmig angenommen.
Es ist zu erwarten, daß diese Verhandlungen bald zu

einem Resultat führen und damit die Interessen der kauf¬
männischen Angestellten in den Konsumvereinen eine wesent¬
liche Förderung erfahren, mie auch die Stärkung der gewerk-
schastlichen Organisation und ihres Einflusses auf die

allgemeinen Verhältnisse der Handlungsgehilfen sicher ist
Alle Anträge auf öfteres Erscheinen der „Lagerhalter-

Zeitung" und Ausbau der Unterstützungseinrichtungen wurden

abgelehnt.
Nach dem Geschäftsbericht des Vorstandes zählte der

Lagerhalterverband 1910 2449 Mitglieder, darunter 133 weib

liche. Die Gesamteinnahme im Jahre 1910 betrug ^l,. 49691,17,
die Gesamtausgabe ^t. 33204,33, darunter ^l,, S990 für Arbeits¬

losenunterstützung, >t, 1428,43 für Rechtsschutz, ^l,. 226« für

Umzugsunterstützung, ^t. 1136 für Unterstützungen an fremde
Streiks.

Der Bund der technisch-industriellen Beamten hatte

seinen Vertrauensleuten ein Zirkular zugehen lassen, in dem

diese zur Gründung eines Bundes der kauf¬

männischen Angestellten aufgefordert, zugleich aber

verpflichtet wurden, die Sache „vertraulich" zu behandeln.
Das Rundschreiben lautet:

Vertra u lich! Berlin, den IS. Juni 1911.

Betr. Organisation der kaufmännischen Angestellten.

Geehrte Herren Kollegen!

Jn unserm Rundschrcibcn Nr. 11 vom 3, März d. Is.
konnten wir berichten, daß unscrc Zeitschrift „Dcr kauf¬

männische Angestellte" überall im Reiche günstige Auf¬
nahme gefunden hat, nnd daß besonders auf Berliner

Boden dic Snat, die cr ausgestreut, gut aufzugehen beginnt.
Untcr dcn Berliner Lesern des „K. A." ist in der letzten Zeit
dcr Gedanke vcutilicrt worden, durch Schaffung cincr bc-

sondcren.Organisation dcn im „K. A." vertretenen Jdcen
den erforderlichen Rückhalt zu geben. Es haben sich nun

eine Anzahl kaufmännische Angestellte zusammengetan und

beschlossen, mit bcilicgcndcni Aufruf die kaufmännischen
Angcstclltcn der Industrie zur Gründung cincr neuen

Organisation aufzufordern, dic in ihren Zielen und

Tendenzen das sein soll, was dcr Bund sür die technischen

Angcstclltcn geworden ist. Die Herren sind an uns mit

dcr Bittc herangetreten, unsere wohlgcglicdcrte Organi¬

sation fiir die Vcrbrcitung dicscs Aufrufes zur Verfügung
zu stellen.

Wir haben stets den Standpunkt vertretcn, daß, wenn

eine neue Organisation dcr kaufmännischen Angestellten
gcschaffcn werdcn soll, sie aus den Rcihcn dieser An¬

gestellten sclbst heraus entstehen müsse, und hnbcn dnhcr
dcn Gedanken, etwa von Bundcs wcgcn eine solchc Organi¬
sation zu fchnsfcn, von vornherein als absurd zurück¬
gewiesen. Trotzdem glauben wir den Herren, die den

Aufruf unterzeichnet haben, die erbctcne Unterstützung
nicht versagen zu können, zumal der Bund aus den schon
oftmals nachgewicscncn Gründen ein starkes Interesse an

jeder Bewegung hat, die darauf hinzielt, für die kauf¬

männischen Angestellten gesunde Organisationsverhältnisse
zu schaffen.

Wir handeln dnbci durchaus in Uebereinstiinmung mit

dcn vcrfassungsmäßigcn Organcn unseres Bundcs. Dcnn

sowohl der letzte Bundestag als auch sämtliche Gautagc

hnbcn dcn Vorstand ermächtigt, alles zu fördcrn, wns

geeignet ist, „dcn Gedanken dcr unabhängig gewerkschaft¬
lichen Organisation untcr den kaufmännischen 'Angestellten

zu propagicrcn".
Da der Bundcstag zudem dic Mitglicder ausgcfordcrt

hat, „allc Maßnahmen, die zn diesem Zwecke unternommen

wcrden, durch ihre tatkräftige Mitarbeit zu unterstützen",
so sind wir jctzt, wo es gilt, nn dic^Verwirtlichung des

Gedankens zu gehen, dcr Unterstützung aller unserer Mit¬

glicdcr gewiß.
Dcr beiliegende Aufruf hat zunächst den Zweck, bis

zum Monatsschluß einige hundert kaufmännische Angestellte
zu sammeln, dic sich unter Zahlung des Gründungs-

beitragcs bcrcit erklären, mit ihren Namcn an dcr

Gründung dcr ncucn Organisation mitzuwirken. Die

Organisationsgrundsätze für dcn ncucn Verein sind dem

Aufrufe beigefügt; sic bcdürfcn für unsere Bundes-

initgliedcr keinerlei Erklärung, da sic sich im wcsentlichcn
mit denen dcs Bundes decken.

Mit Rücksicht auf dic bestehenden kauf¬
männischen Verbände ist, wic bci allen bisherigen

Maßnahmen in dieser Sache, auch hier — und besonders

hier — strengste Vertraulichkeit und Vorsicht

geboten. Um jeden Mißbrauch zu vermeiden, haben sich
die Unterzeichner dcs Aufrufes entschlossen, ihn nur in

einer bestimmten Anzahl von Exemplaren herausgehen zu

lassen, die einzeln numeriert sind. Wir bitten Sie, gerade

diesen Wunsch ganz besonders zu berücksichtigen und machen
die Verwaltungsstellen für jedes der erhaltenen Exemplare
verantwortlich. Die Aufrufe dürfen nur ganz besonders
vertrauenswürdigen Personen in die Hnnd gegeben wcrden,

die für diese einzelnen Exemplare ihrerseits verantwortlich
bleiben. Es ist den Herren zu empfehlen, den Aufruf nie¬

mals länger als nötig aus der Hand zu geben und dafür

zu sorgen, daß er untcr allcn Umständen am Schluß der

Bureauzeit wieder in ihren Händen ist. Es darf keines¬

wegs passieren, daß irgendeiner dieser Aufrufe über Nacht

sich in fremden Händen befindet, und daß Abschriften ge¬

nommen werden.

Jeder, der durch Nnmensunterschrift sich bereit erklärt,

in die Reihen der Gründer der neuen Organisation ein¬

zutreten, hat an den Vertrauensmann sofort den Grün¬

dungsbeitrag von ^/ 2 zu entrichten, wofür ihm unter

Benutzung der beiliegenden Formulare Quittung erteilt

wird. Dieser Gründungsbeitrag wird nach erfolgter Grün¬

dung der Organisation als erster Monatsbeitrag an¬

gerechnet. Die Beiträge sind nur an die Adresse des Herrn
Buchhalter Brasching, Berlin KXV. S2, Werftstrahe 7 (unter
keinen Umständen an irgendeine Bundesadresse), abzuführen
Nach abgeschlossener Sammlung der Unterschriften sind die

Aufrufe ebenfalls an die Adresse des Herrn Brasching untcr

Benutzung dcs nnlicgcndcn Briefumschlages zurückzureichen.
Alle Aufrufe müssen bis spätestens Dienstag, den 27. Juni,
zurückgesandt sein.

Dcimit glauben wir alles gesagt zu haben, was not¬

wendig war. Wenn jede Verwaltungsstelle ihre Pflicht tut,
kann der Erfolg nicht ausbleiben. So wichtig es ist, eine

möglichst große Anzahl zu finden, die bereit ist, an der

Gründung der neuen Organisation mitzuwirken, fo darf
doch dabei nicht außer acht gelassen werden, daß niemals

die Zahl der Gründer etwa auf Kosten einer vertraulichen
Behandlung dcr ganzen Angelegenheit erhöht werden darf.

Nun an die Arbeit! Damit das Vertrauen, das die

Herren in unsern Bund setzen, nicht vergebens gewesen ist.
Mit Bundesgruß!

Die Geschäftsstelle.
Bund der technisch-industriellen Beamten,

Das Maß der Demagogie, das in dem Umstände liegt,
daß der Bund der technisch-industriellen Beamten sogar seinen
Vertrauensleuten einreden will, die Gründung des neuen

Vereines gehe eigentlich gar nicht von ihm aus, ist selbst von

den Antisemiten kaum jemals erreicht worden. Die ganze

Aufmachung und insbesondere auch die verlangte „vertrau¬
liche" Behandlung spricht dafür, daß die Macher sich sehr
wohl bemußt sind, daß die neue Zersplitterung der Handlungs¬
gehilfenbewegung keineswegs im Interesse der Angestellten
liegt. Für sie stnd ganz andere Zwecke maßgebend, die wir

demnächst erörtern wollen. Für heute bringen wir noch den

Wortlaut der in der offiziellen Gründungsversammlung ge¬

faßten Entschließung:

„Die am Mittwoch, 12. Juli 1911, in Neumanns Fest¬
sälen zu Berlin versammelten kaufmännischen Angestellten
geben ihrer Ueberzeugung dahin Ausdruck, daß eine wirksame
Hebung der wirtschaftlichen und sozialen Lage ihres Standes

nur durch eine unabhängige gewerkschaftliche Organisation
erfolgen kann, die sich frei hält von Einflüssen des Arbeit-

gebertums, von raffen-, religions» und parteipolitischen Be¬

strebungen, von einer organisatorischen Verbindung niit der

Arbeiterbewegung. Da eine solche Organisation zurzeit nicht
besteht, da ferner eine Umwandlung der bereits vorhandenen
"andlungsgehilfenverbände in dieser Richtung auf absehbare
eit nicht zu erwarten ist, beschließen die Versammelten dic

Gründung einer unabhängigen gewerkschaftlichen Organisation
im Sinne des von ihnen unterzeichneten Aufrufes, die den

Namen „Bund der kaufmännischen Angestellten" führen soll.

An alle Kollegen, die von der Notwendigkeit einer solchen
Organisation durchdrungen sind, ergeht der Ruf, sich dem

neuen Bunde anzuschließen und durch solidarisches Zusammen¬
stehen mit den gleichgesinnten Berufskollegen an der Verwirk¬

lichung des großen Zieles mitzuarbeiten."
Dem neuen Bund der kaufmännischen Angestellten sind

bis zum 12, Juli angeblich 400 Mitglieder beigetreten. Das

ist für die drcivierteljährige Agitation, die der Bund dcr

technisch-industriellen Beamten betrieben hat, nicht gerade vicl.

Aus dcm Zentralvcrdlmd

Das denmiichstige Ausscheiden unseres Verbands¬

vorsitzenden, Kollegen I o s ep h s o h n, aus den Diensten
des Verbandes wird von den Organen einiger anderer

HandlUngsgehilfcnvcrbändc, noch ehe es zur Tatsache ge¬
worden ist^ als Anlaß benutzt, nach dem Scheidenden noch

einigen Unrat zu werfen. Die „Deutsche Handclswacht"
meint, Kollcgc Josephsohn gehe fort, um sich nach cincr

„gcsichcrtcrcn Existcnz" umzuschcn. Und dic sich wcgcn

ihres Auslandes östcr selbst lobende „Kausmännischc Rund,

schau" fügt der Mitteilung, daß Kollege Josephsohii zur

Großcinkaufs-Gescllschaft Deutscher Konsumvcrcinc gchl,
die dunkle Verdächtigung hinzu: „Dadurch ist uns einiges
erklärlich geworden."

Die Funktionäre ünscrcs Zentralvcrbandes sind an

solchc Liebenswürdigkeiten ihrer Gegner gcwöhnt. < Dic

neuerlichen Anwürfe wcrden daher den Kollegen Joseph¬
sohn kalt lassen. Es wird ihm genügen, daß in den

Rechen dcs Zcntralverbandcs niemand daran denken

wird, dem Schcidcndcn niedrige Beweggründe zu unter-

schicbcn.

Chemnitz. In dcr am 4. Juli im „Volkshaus" abge¬
haltenen Mitgliederversammlung sprach Kollcgc Wolff
übcr: „Was crwartcn wir von dcr Gcnosscnschaft?" Jn
scincn cinstündigen Ausführuugcn behandelte er die Ziele
und Wege der Gcnossenschaftsbcwcgung iin allgeincincn
sowie dic Vortcilc, dic eine tatkräftig unterstützte Gc¬

nosscnschaft für die Handclsangcstclltcnl bietcn kann. An

dcn Vortrag schloß sich cinc lebhafte Diskussion, wobei u, a,

die'Anträgc eingebracht wurden, daß dic Jnvcnturarbcitcn
im Allgemeinen Konsumverein Ehemnitz bezahlt wcrdcn

und daß jede Verkäuferin wöchentlich zwci Stunden frei
crhält. Beide Anträge wurdcn cinstimmig angenommen

und dcr Vorstand beauftragt, das wcitcrc zu unternchmcn.
Unter „Vcrbandsangclcgenheitcn" wnrdc bcschlosscn, daß sich
der Bezirk Chemnitz an dem für dcn 3. Scptcmbcr in Aus¬

sicht gcnommcnen Bczirkstag in Glauchau bctciligt. Ferner
waren die Mitglieder enttäuscht, statt dcs gewünschten
Ortsbeamtcn den Gaubeamtcn zu erhalten. Zum Schluß
berichtete Kollcge Wcndler noch übcr verfchicdcne Klagen
vor dem Kaufmannsgericht.

Dresden. Mitgliederversammlung am 18. Juli im

Volkshaus. Kollege Lähner erstattete im Auftrage der

Agitationskommission dcn Bcricht über die eingegangenen
Bewerbnngen für dic Stelle eines Ortsbeamten. Dann

hielten die zur engeren Wahl vorgeschlagenen Kollegen
Böhme und Jttner je cin Referat. Es folgte auch übcr

den Bericht eine Aussprache, an der sich die Kollegen Uhlig,
Seidel und Fischer beteiligten. Die Wahl ergab folgendes
Stimmenverhältnis: Böhme 113, Jttner S2, ungültig S.

Gewählt wurde demnach Böhme, Aus dem Tätigkeitsbericht
des Kollegen Lähner über das zweite Vierteljahr ging her¬
vor, daß 132 Neuaufnahmen und S7 Streichungen erfolgten,
so daß sich der Mitgliederbestand von 833 auf 913 erhöhte.
Es fanden drei Mitgliederversammlungen, eine öffentliche
und eine Verkäuferinnenversammlung statt. Ferner wurde

der Bezirkstag Riesa gut besucht. Die Zahl der Betriebs¬

versammlungen und sonstigen Besprechungen ist eine an¬

sehnliche, Das Verbandsleben zeigte durchwegs eine rege

Beteiligung. Der Bericht konstatiert anerkennend, daß die

Kollegen und Kolleginnen, die der Gruppe Neustadt des

Jugendbildungsvereins angehören, alle dieser Gruppe an¬

gehörenden organisationsfahigen Berufsangehörigen unserm
Verbände zugeführt haben. Als wichtigen Beschluß im

Berichtsvierteljahr ist die Erhöhung des Ortsbeitrages für
die weiblichen Mitglieder zu nennen. Ferner konnte der

Tarrfabschluß mit den Dresdner Konsumvereinen vollzogen
werden. Unter „Verschiedenes" wurde noch bekannt gegeben,
daß im Verbandsbureau Eintrittskarten zu ermäßigtem
Preise von S0 ^ fiir die Hhgieneausstellung zu haben sind;
diese sind aber nur für Sonntags gültig und immer wieder

nur für den betreffenden Sonntag, für den sie gelöst worden

sind.
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Elberfeld-Barmen. Jn der Mitgliederversammlung
am 6.'Juni im Volkshaus erstattete Kollcge Dröner den

Bericht über das verflossene Quartal. Die Mitgliederzahl
stieg von 305 auf 313. Es fanden einc Vorstands- und

cine Funktionärsitzung sowie zwei Mitgliederversamm¬
lungen, zwei Betriebsbcsprechungen und eine öffentliche
Versammlung zur Einleitung unserer Sonntagsruhe-Be¬
wegung statt. Es wurden wieder mehrere Flugblätter
verbreitet. An der Flugschriftcnvcrbreitung beteiligen sich
hoffentlich künftig mehr Kollegen. Kollcge Heyck wandte

sich gegen ein Zuviel in der Flugschriftenverbrcitung und

machte gleichzeitig Vorschläge zu einem besseren Systcm
der Verbreitung und zum Ausbau der Organisation in

Elbcrfcld. Seine Vorschläge sowie sein Antrag auf Wahl
einer besonderen Agitationskommission für Barmen sollen

satzungsgcmäß in cincr Funktionärsitzung vorbcratcn wer¬

den. Kollege Schönen berichtete über die aus Anlaß der

in der letzten Mitgliederversammlung vorgebrachten Be¬

schwerden über Mißstände in einem hiesigen Kaufhause
stattgefundenen Bctricbsbcsprechungen und der infolge
der Besprechungen mit dcr Leitung des Kaufhauses ge¬

pflogenen Verhandlungen, die trotz des Entgegenkommens
der Leitung ein befriedigendes Endresultat noch nicht ge¬

zeitigt haben. An dic Hauptkasse wurdcn ^ 504,25 ab¬

geführt, am Orte verbleiben ^ 1193,24. Der Vortrag
dcs Kollegen Heyck über dic Pensionsversicherung wurdc

von der Tagcsordnung abgcsctzt.

Frankfurt a. M. Mitgliederversammlung am

5. Juli im kleinen Saale der Börse. Redakteur Kaul-

Offenbach rcfcricrtc übcr Witz und Satire in der Politik,
--eine vorzüglichen Ausführungen ernteten reichen Bei¬

fall. Kollcge Mayer teilte dann init, daß Kollege Betzcler
aus Gesundheitsrücksichten sein Amt als Kassierer nieder-

legcn müsse.. Er bat, ihm otwaige Vorschläge für die

Neuwahl zu unterbreiten. Sodann wies er auf die am

17. Juli stattfindende Arbeitsversgmmlung hin.

Jeu«. Unsere letzte Mitgliederversammlung, die am

13. Juli im „Gasthaus zum Löwen" stattfand, befaßte sich

zunächst noch mit einigen Angelegenheiten, die den Bezirks¬

tag betrafen. Die Abrechnung vom zweiten Vierteljahr

zeigte folgendes Bild: Einnahme 143,60, Ausgabe

^« 42,39; an die Hauptkasse abgesandt F 101.21.. Mit¬

gliederbestand: 53.

Kiel. Jn der Mitgliederversammlung bom 11i Juli

rezitierte nach Erledigung der geschäftlichen Mitteilungen

Frau Dr, Weiß unter Beifall aus den Werken von Heinrich

Heine. Ueber die Tagesordnung des Bezirkstages in Neu¬

münster entstand eine kurze Diskusston und wurde zu mög¬

lichst reger Beteiligung ermähnt. Die vom Kollegen Ehr-

hardt gegebene Abrechnung für das zweite Quartal gab zu

Einwendungen keinen Anlaß, Die Kassenverhaltnisse sind
als recht gute zu bezeichnen. An den Hauptvorstand konnten

die statutarischen 75 pZt. abgeführt werden. Auf Antrag
der Revisoren erteilte die Versammlung dem Kassierer

Decharge. Jn der Neuwahl eines ersten Vorsitzenden, die

durch das Zurücktreten des Kollegen Stonull erforderlich
war, wurde Kollege Geese gewählt. Unter „Verschiedenes"
wies Kollege Geese auf die in der gemeinsamen Sitzung
der Gewerkschaftsvorstände gefaßten Beschlüsse, betreffend
den Bäckerboykott, hin. Ein Antrag des Kollegen Lau auf

Veranstaltung eines Ausfluges im August wurde an¬

genommen. Der Vorstand wurde beauftragt, cine geeignete
Tour auszuarbeiten und den Mitgliedern bekannt zu geben.
Der Antrag des Kollegen Schütt auf Wahl einer Sonntägs-

ruhe-Ueberwachungskommission wurde wegen der vor¬

gerückten Zeit vertagt.
Leipzig. Mitgliederversammlung am 5. Juli im

Volkshaus. Gaubeamter Kollege Lähner berichtete übcr

dcn achten Gewerkschaftskongreß und über die gefaßten

Beschlüsse. Die Tagung hätte eine große Arbeit in kurzer

Zeit erledigt, und es sei nur zu wünschen, daß sich jedes

Mitglied über dic dort behandelten Fragcn gcnciu informiert
und im Sinne der Beschlüsse betätigt. Der Vortrag fand

gute Aufnahme. Kollcge Kretschmer erstattete den Ge¬

schäfts- und Kassenbericht vom zweiten Quartal (siehe

„Handlungsgehilfen-Zeitung" Nr. 14, Seite 111), Die

Unterrichtskursc im nächsten Winterhalbjahr könnten nur

abgehalten wcrden, wenn eine bestimmte Teilnehmerzahl

gesichert sei. Es wurde angeregt, Karten für Handels¬

hochschulkurse und Zyklen an Mitglieder abzugeben. Für
einen ausgeschiedenen Revisor wurde als Ersatz Kollege K,

gewählt.

München. Jn der am 6. Juli im Hotel „Fränkischer

Hof" stattgehabten Monatsversammlung hielt Kollege

Bechert einen instruktiven Vortrag über: „Die Ausbeutung

stellenloser Angestellter durch die kaufmännischen Vereine".

Aus den Ausführungen des Referenten sei'folgendes hervor¬

gehoben: Mit dcm Inkrafttreten des neuen Stellen-

vcrmittlergesctzes am 1. Oktober 1910 wurde den gewerbs¬

mäßigen Stellenschwindlern, insbesondere dem berüchtigten
Vcrband „Reform", das Handwerk gelegt. Trotzdem blüht
der Stellenschwindel in anderer Form weiter. Eine Reihe

von kaufmännischen Vereinen, wie „Merkur", Kauf¬

männischer Verein von 1873 und einige andere, sind zu dem

ausgesprochenen Zwecke gegründet worden, sich mit der

Stellenvermittlung zu befassen, um den Prinzipalen jeder¬

zeit billige und willige Arbeitskräfte zur Verfügung stellen

zu können. Hieraus erklärt sich auch die finanzielle Unter¬

stützung des 73er Vereins durch große Handelsfirmen. Das

Gesetz berbictct zwar ausdrücklich die Annahme einer so¬

genannten Einschreibegebühr von den Stellesuchenden, bevor

die Stellenvermittlung ihre Tätigkeit nicht abgeschlossen hat,
und bestimmt ferner, daß die Vermittlungsgebühren nur hälftig
von Angestellten und Prinzipalen erhoben werden dürfen.
Untcr Umgehung diefer gesstzlichen Bestimmungen erhebt
indes der 7Ser Verein nach wie vor eine Einschreibegebühr
bon 3. Wird ein Stellesuchender unter diesen Be¬

dingungen wirklich placiert, fo muh er sich zur weiteren

Mitgliedschaft verpflichten. Beim „Merkur" herrschen die

gleichen Praktiken. Durch Vermittlung des Kaufmännischen
Vereins für weibliche Angestellte wurde bei der Firma Uhl¬

felder eine Kontoristin mit einem Monatsgehalt von ^ 85

engagiert, wofür fie eine Einschreibegebühr von 1 und

IU pZt. des ersten Monatsgehalts, zusammen 9,50, be¬

zahlen muhte. Nach rund zwölf Tagen war indes das

Arbeitsverhältnis der betreffenden Kontoristin beendet, so

daß nur ein Gehalt von 29,77 in Frage kam. Erst durch

Intervention des Zentralverbandes und Inanspruchnahme
der Pvlizei gelang es, der Geschädigten zu ihrem Rechte zu

verhelfen. Die grohen kostspieligen Inserate der Stellen-

vermi^lnngsvereine jn der bürgerlich-kapitalistischen Tages¬

presse vervollständigen das Bild des Stellenschwindels. Der

Zentralverband fordert deshalb die Beseitigung dieser Miß-

ftände durch Errichtung ciner kaufmännisch-paritätischen

Stellenvermittlung im Anschluß an das Städtische Arbeits¬

amt. Diese Forderung ist vou uns auch in einer neuer¬

lichen Eingabe an .Magistrat und Gemcindekollegium ver¬

treten worden und beschäftigte auch dic Handelskammer in

ihrer Sitzung vom 7, Juli. — Jn dcr Diskussion erwähnte

Kollege Zöltsch, dnß dic Polizei unsere Anzeigen übcr den

Stellenfchwindel der kaufmännischen Vereine sehr lax be¬

handelt. — Zur Stärkung dcr Lokalknsfe wurde ein AuS-

fchußantrag auf Erhebung eines einmaligen Extrabeitrages
von ^ 1 für männliche und 50 ^ für weibliche Mitglieder

mit Mehrheit gutgeheißen.
— Die Mitglieder, dic von der Firma Bosserts Nachf.

(Inhaber A. Brecht) Stellenangebote erhalten, werden in

ihrem Interesse ersucht, vor der Annahme im Verbands¬

bureau, Baaderstraße 39, Erkundigungen einzuziehen.

Rief«. Jn der Mitgliederversammlung vom 5. Juli

gab dcr Bevollmächtigte, Kollege Reinelt, den Bericht vom

zweiten Quartal 1911 und über die Entwicklung dcs Bezirks

seit der Gründung im vorigen Jahre. Nach einigen kleinen

Mitteilungen des Vorsitzenden erfolgte Schluß der Ver¬

sammlung und es fand dann noch eine Feier anläßlich des

einjährigen Bestehens unseres Bezirks statt.

.Stuttgart. Am 27. Juni fand unscrc Mitglicdcr-

verfammlung im Lokale Kling, Lindenstraße, statt. An

Stelle des zurückgetretenen Kollegen Triebe! wurde ein¬

stimmig Kollege Bruno Schoenlank als Schriftführer ge¬

wählt. Hierauf hielt dcr Gewcrkschastsbcnmtc Dcmitz cincn

Vortrng über „Die Alkoholfrage". Der Redner legte in

seinen trefflichen Ausführungen dar, wclche ungeheuren

wirtschaftlichen Schäden der Alkohol anrichte. An dcn mit

großem Beifall aufgenommenen Vortrng schloß sich eine

lebhafte Debatte zwischen den „Enthaltsamen" und den

„Mäßigen". Dic Abstinenzler blicken dabei nuf ihrem den

Alkoholgenuß verpöncndcn Standpunkt und die Mäßigen

nuf dcm, daß der Verbrauch geistiger Getränke zwar in

hohem Grade eingeschränkt werdcn müssc, aber Alkohol als

Genußmittel nicht voll und ganz zu verwerfen sei. Nachdem

der Nefernt noch einiges erwidert hatte, wurde der dritte

Tcil dcr Tagcsordnung, „Vcrschicdcncs", crlcdigt.

Bezirkstag in Darmstadt.
Der nm 9. Juli in Dnrmstndt abgehnllcnc Bezirkstag

war von Mitgliedern aus folgenden Orten besucht: Dnrm-

stadt, Frankfurt, Höchst, Mainz, Mannheim

und Wiesbaden. Der Bezirk Stuttgart hatte den

Kollegen Schimmel zur Teilnahme an den Verhandlungen

delegiert. Die kürzlich neugcgründetc Zahlstelle Gießen

übermittelte telegraphisch dem Bezirkstag dic besten Wünsche

für ein gutes Gelingen der Tagung.

Als erster Punkt stand ein Referat des Kollegen

Koym- Frankfurt a. M.: „Rückblick und Ausblick"

nuf der Tagesordnung, Er gab einc kurze Geschichte der

Handlungsgehilfenbewegung, untcr bcsondcrcr Berücksichti¬

gung der Tätigkeit unserer Organisation, Wcnn auch unsere

Mitglicderziffern seither keine sonderlich imponierenden

waren, so sei cin großer Einfluß unserer Aufklärungs¬
arbeit innerhalb der Handlungsgehilfenbewegung unver¬

kennbar. Jetzt scheint die Zeit zu kommen, in der unsere

Organisation auch rascher nn überzeugten Mitgliedern ge¬

winne, Tie, wic im ganzen Reiche, so auch im Gnu Süd-

westdeutschlnnd ständig steigenden Mitgliederziffern be¬

rechtigen zu den schönsten Hoffnungen. Ständige, intensive

Kleinarbeit dcr Kollegen in allen Bezirken müsse uns weiter

nennenswerte Erfolge bringen. Jn dcr Diskussion gab der

Kollcgc A. M a h c r - Frankfurt a. M. ein Bild der Ent¬

wicklung des Bezirks Frankfurt a, M. in letzter Zeit und

zeigte den Anwesenden, auf welche Weise diese Erfolge

möglich waren. Kleinarbeit und nochmals Kleinarbeit ist

das Rätsel des Erfolges, Die Kollegen Enders-Mnnn-

heim und Ohlhof- Mninz vervollständigten das erfreuliche
Bild der Entwicklung der Organisation im ganzen Gnu

und gaben noch — besonders in bezug auf eine rationelle

Verteilung unserer Flugschriften — beachtenswerte Winke,

Folgende Resolution zum Punkt 1 fand einstimmige An¬

nahme:
„Der Bezirkstag richtet an alle politisch, gewerkschaftlich

und genossenschaftlich organisierten Arbeiter das Ersuchen,

aufklärend unter )?cn Handelsangestellten zu wirken und

vor allem ihre Söhne und Töchtcr, die im Handelsgewcrbc

beschäftigt sind, zum Beitritt in dic gewerkschaftliche Organi¬

sation, den Zcntralverbnnd der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands, zu veranlassen. Der Bezirkstag
lenkt die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, daß die bürger¬

lichen Handlungsgehilfenberbände von Jahr zu Jahr in

erhöhtem Maße als Sturmbock gegen alle Bestrebungen der

klassenbewußten Arbeiterschaft benutzt werden. Deshalb

bedeutet es cine schwere Schädigung der Arbeitersache, wenn

Handlungsgehilfen, die Proletarierkreifen entstammen,
weiter in bürgerlichen Verbänden verbleiben,"

Zum zweiten Punkt dcr Tagcsordnung: „Handels¬
kammern und G e h i l f e n a u s s ch ü s s e" hatte

Kollege Mayer-Frankfurt a. M. das Referat übernommen.

An Hand der Statuten der bestehenden Gehilfenausschüsse
bei dcn Handelskammern und den seither mit diesen Aus¬

schüssen gemachten Erfahrungen wies der Ncfercnt in über¬

zeugender Weise nach, daß diese Ausschüsse keine Erfüllung
der Forderung der Handlungsgehilfen auf Schaffung einer

reinen Interessenvertretung sein können. Er faßte seinc

Ausführungen in folgender Resolution, die ebenfalls ein¬

stimmige Annahme fand, zusammen:

„Der vom Zentralverband der Handlnngsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands einberufene, am 9. Juli 1911 ab¬

gehaltene Bezirkstag in Darmstadt protestiert mit Ent¬

schiedenheit dagegen, daß der Reichstag bei der zweiten

Lesung des Arbeitskammcrgesetzes in dasselbe eine Bestim¬

mung aufgenommen hat, wonach dem Bundesrate verboten

wird, Handlungsgehilfenkammern im Rahmen des Arbeits¬

kammergesetzes zu bilden. Die Versammelten fordern nach
wie vor die Einbeziehung der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen in ein zu erlassendes Arbcitsknmmergesctz, da nur

hierdurch eine reine Interessenvertretung gewährleistet wird.

Durch dic Bildung besonderer Abteilungen für kauf

männische Angestellte wäre den in HnndlungSgehilfenkrciscn
gehegten Wünschen, daß man dic kaufmännischen An¬

gcstclltcn mit Rücksicht auf ihre besonderen Bedürfnisse nicl-t

unterschiedslos mit andcrn Nrbcitcrgruppen in dcr Arbeits-

kammer vereinigt, gcnügt,

Jn dcn Gehilfenausschüsfcn. dic einzelnen Handcii-
kammcrn angegliedert sind, erblickt dic Vcrsammlung nur

Schcinvcrtrctungcn, dic, wcil sic meistens nickt einmal ans

allgemeinen Wahlen hcrvorgchcn, nicht das Vcrtrnucn i^'r

großcn Masse dcr Handlungsgchilfcn bcsitzcn, Dicsc v''

hilfcnnusschüssc sind kcinc unabhängigen Jntcrcsscn.

Vertretungen, sondern im höchsten Grade abhängige Organe

dcr Handelskammern, was aus dcn Bestimmungen übcr dic

Rechte dicscr Ausschüsse hervorgeht, dic oft nickn cinm.A

sclbständigc Anträge stellen dürfen, Tic Gcbilfcnaiisscbüsi'e
bei dcn Handelskammern dienen nur dazu, die Rückständig-

keit dcr Handelskammern in sozialpolitischen Fragen zu ver¬

schleiern und dic. Gchilfcn zu ihrcm Nachteil von der all-

gemeinen Arbeiterbewegung zu trennen,"

Jn der Diskussion übcr das Rcfcrat geißelte College

Koym- Frankfurt a, M, noch einmal scharf dic reaktionäre

Haltung dcr Handelskammern in sozialpolitischen, fragen.

Als lctztcr Punkt stand ein Referat des Kollcgcn

Ohlhof- Mainz über: „Sonntagsruhe und Per-

k e h r s t a g e" auf der Tagcsordnung. Der Referent

schilderte kurz dic jahrzchntclnngcn Kämpfe der händlungs

gchilfcn um dic Sonntagsruhe im Reiche und in den Ge¬

meinden und die jetzigen Bestrebungen einiger Kommunen,

besonders auch in Süddcutschland, dic Sonntags« r bcit

durch Abhaltung sogenannter Vcrkchrstagc mit crwcitcrtcm

Geschäftsverkehr wieder auszudehnen. Er faßte seine Aus¬

führungen am Schlüsse seines Referats wic folgt zuscnnmcn:

„1, Wcnn dic Handlungsgehilfen ernstlich cincn Ausbau

der Sozialpolitik im Handelsgemerbe wollen, wcnn sie vor

allem einen Fortschritt in der Frage der ^onntagsrubc

wollen, so müssen sie dafür sorgen, dnß durch ihrc Ab¬

stimmung bei der nächsten Reichstagswahl cinc andcrc

Neichstagsmehrheit zustande kommt,

2. Wenn die Handlungsgehilfen wollen, daß ihrcn

Bestrebungen nicht nur von feiten der staatlichen und

kommunalen Behörden dic gebührende Beachtung gescbentl

wird, sondcrn dah nuch dic Prinzipalität mit ihncn nls

cincm Mnchtfnktor rechnet, so müssen sie sich in einer

Organisation zusammenschließen, die rücksichtslos dic Inter¬

essen der Angestellten vertritt, das ist dcr Zentralverband
der HandlnngSgchilfcn und Gchilfinncn Deutschlands,

3, Ncbcn dcm Kampf um die reichsgesctzliche Regelung

der Frage der Sonntagsruhc und dem immcrwährcndcn

Kampf um dic Durchführung der völligen Sonntagsruhe

in dcn einzelnen Kommunen, sollten die Handlungsgehilfen
überall dcm .Humbug der sogenannten Vcrkchrstagc cnl-

gegentretcn; dcnn dic Verkchrstage an Sonntagen sind

keineswegs geeignet, die Kaufkraft der Bevölkerung nnch

nur um einen Pfennig zu erhöhen. Sic bringcn dcn

Geschäftsinhabern nur einen scheinbaren, keincn wirklichen

Vorteil, hingegen wird durch die Einrichtung von Verkehrs-

tagen dcn Handlungsgehilfen ein beträchtlicher Teil ihrer

ohnehin schon allzu knapp bemessenen freien Zeit geraubt,

zum Schaden ihrer Gesundheit,"

Die Diskussion ergab völlige Uebereinstimmung mit dcn

Ansichten des Referenten, besonders in bezug auf die Be¬

urteilung dcr Vcrkehrstngc.

Zum Schlüsse der in nllen Teilen gut gelungenen Ver¬

anstaltung warf dcr Vorsitzende, Kollege M a her- Frank¬

furt n. M., einen kurzen Rückblick auf den Verlauf dcr

Verhandlungen und schloß mit der Aufforderung nn alle

Mitglicdcr, flcißig weiterzuarbeiten für den Verband,

Dann könnten auch im nächsten Jnhre die Bezirke auf dem

Bezirkstag wieder von Erfolgen berichten.

An die Tagung schloh sich am Nachmittag cin kleiner

Ausflug durch den Messeler Park, der dic Teilnehmer

noch bis in dic späten Abendstunden zusammenhielt. Mit

eincm herzlichen: „Auf Wiedersehen 1912" traten die Teil¬

nehmer hoch befriedigt gegen Mitternacht die Heimreise an.

F. O.

. Zweiter Schleswig-Holsteinischer Bezirkstag.

Am Sonntag, 16. Juli, fand in der „Reichshalle" in

Neumünster der zweite Bezirkstag der Pro¬

vinz Schleswig-Holstein statt. Es hatte sich

hierzu cinc rccht stattliche Anzahl Kollcgcn und Kolle¬

ginnen eingesunken, Gut vertreten war der Bezirk Kiel

und die Zahlstelle Neumünster. Nach 11 Uhr begannen
die Verhnirdlungen. Der Vorsitzende des Bezirks Kiel,

Kollcge Geese, begrüßte die Erschienenen. Er erteilte

hierauf dcm Kollegen Reiher-Hamburg, der an Stelle

des verhinderten Kollegen Wucher erschienen war, zu

seinem Vortrage über: „Organisation und Agi¬

tation" das Wort. Der Referent skizzierte kurz die

Tätigkeit der kaufmännischen Verbände. Er betonte vor

allem dcn gewerkschaftlichen Charakter unseres Zentral,

Verbandes. Referent ging dann speziell aus dic organi,

sntorischen Fragen dcr Bezirke und Zahlstellen dcs Ver¬

bandes ein. Alle Mitglieder müssen zur Mitarbeit für

den Verband herangezogen werden. Nur eine straffe, gut

ausgebaute Organisation sichere uns auch Ersolgc sür dic

Zukunft. Dcn gesetzgebenden Körperschaften müssen wir

bci sich bietender Gelegenheit unsere Wünsche und Forde¬

rungen unterbreiten. Den örtlichen sozialpolitischen

Fragen solle man auch die nötige Beachtung schenken. Am

Schlüsse sciner Ausführungen forderte' Redner die An¬

wesenden auf, in den Zahlstellen und Bezirken dafür zu

sorgen, daß die Hausagitation systematisch betrieben würde.

Es stehen unserm Verbände noch Legionen von Hnndcls-

angestclltcn fern, die sehr wohl für unsere Ziele und Be¬

strebungen begeistert werden können. Jedes Mitglied

müssc dafür sorgen, dnß dic Söhne und Töchtcr dcr organi¬

sierten Arbeiterschaft Mitglicder unseres Verbandes wer¬

den. Die reichlich einstündigen Ausführungen des Refe».
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renten fanden den ungeteilten Beifall der Versammelten.
Eine Diskussion wurde nicht beliebt. Kollcgc Geese-
Kiel richtete noch einige anfeuernde Worte an die Ver¬

sammelten, im Sinne des Referenten in den Bezirken
zu arbeiten. Kollcge Schütt- Kiel gab dann den Bericht

scincs Bezirks. Rccht ausführlich verbreitete er sich übcr

dic Lohnbewegungen am Orte. Die nachfolgenden Rcdncr

Pctcr m ann - Ncumünster, Peters- Jtzehoe und

S ö r e n s e n - Flcnsburg konnten mittcilen, dasz es auch
in dcn von ibncn vcrtretenen Zahlstellen rüstig vorwärts

nebe, Kollcgc Gcese tonsinticrtc. dasz seit dem letzten

Bezirkstage im September 1919 einc rccht erfreuliche
Mitgtiederzunahmc in der Provinz zu verzeichnen sei.
Tic Anregungen, die auf dem crstcn Bezirkstage gegeben
morden sind, seien auf guten Boden gefallen. Wir können

uns schon heute dcr Hossnung hingeben, daß wir aus
dem dritteil Bezirkstage noch über bessere Resultate be¬

richten können. Es entwickelte sich nun cinc recht lebhafte
Aussprache über die Berichte aus der Provinz. Ein An¬

trag des Kollcgcn Geese ging dahin, eine Agitations¬
kommission für Schleswig-Holstein ins Leben zu ruscn.
Dic Meinung dcs Bezirkstages darüber wnr geteilt. Es

wurde n. n, gcsngt, dnsz mnn .mit dcr jctzigcn Einrichtung
(Bezirkstage) recht zufrieden scin könne. Nach längerer
Diskussion wurde, der Antrag auf Gründung einer Agi¬
tationskommifsion mit einer Stimme Mehrheit angenom¬

men. Dcr Bezirk Kiel wnrdc bcnnstrngt, dic wcitcrcn

Schrittc in dicscr Angelegenheit zu nntcrnchmcn. Wcgcn
des Ortes dcs nächsten Bezirkstages wird ebenfalls Kiel

das weitere veranlassen. Gegen 2V2 Uhr waren die ge¬

schäftlichen Angelegenheiten erledigt. Nach dem Mittag¬
essen wurde noch cinc kleine Wanderung nach dein

benachbarten Tungcndorf gemacht. Von einein größeren

Ausflüge mußte man Abstand nehmen, da dcr „Segen
von oben" zu rcichlich floß. Hier in Tungendorf verlebte

man noch einige fröhliche Stunden. Nach und nach lich¬
teten sich dic Reihen. Dic Zeit mnhntc zum Aufbruch:
zu ncncr Arbcit, zu ncucn Taten!

Literatur

Handbuch der Reklame für Kaufleute, Gewerbetreibende,
Handlungsgehilfen und Reklamefachmänner von P, Friesen¬
hahn, Zweite, neubearbeitete Auflage von Anton Schmering.
Mit fünf farbigen Einschaltbildern, 41 Abbildungen und zahl¬
reichen Satzbeispielen. Verlag von Wilhelm Violet in Stutt¬

gart. Preis gebunden K, 4.

Das Werk bietet dem Neuling eine vortreffliche Ein¬

führung in dieses wichtige Gebiet, aber auch der Erfahrene
mird Nutzen daraus ziehen.

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Deutschlands Kitz Hamburg).

. Stellenvermittlung.
Wir suchen:
Einen tüchtigen Verkäufer für Manufakturwaren für

Zwickau i, Sa,

Anfangsgehalt ^1, 1509 bis 1S00 p.

Bewerbungen an uns.

Bewerbungsformulare können bei den örtlichen Bevoll¬

mächtigten oder direkt von uns bezogen werden.

Anzeige» dcr SczirKc
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten!

öerlin. Bezirksversammlungen finden statt:

Freitag, 4. August, abends 8-5 Uhr:

Bez. Tüden-Siid-Oft. „RcichenbergerHof", Reichenberger Straße 147,

1, Vortrag des Herrn Sluhr über: „Japan, Land und

Leute," 2, Verschiedenes, (Sonntag, den 6, August, Motor¬

bootfahrt nach Woltersdorf (Seerestaurant Springeberg),
unterMitwirkungdesMandolinenklubs.,Bellini"-Schrammeln.
Billette stnd in der Bezirkssiyung zu haben.)

Bez. Wciftcnscc. Restaurant Nllrich, Wilhelmstr, s. 1. Vortrag
des Kollegen Zieger über: „Frauenarbeit im Handels¬
gemerbe", 2, Wahl eines Kartelldelegierten,

Bez. Nixdorf. „Bürgersäle", Bergsir, 147. 1, Vortrag des Kollegen
Ucko über: „Warenhäuser nnd Angestellte", 2, Geschäft¬

liches, s. Verschiedenes.

Bez. Wetten - Tchöncberg - ZZriedcnau. Restaurant „Schwarzer
Adler", Schöneberg, Hauplsir. 144, 1, Vortrag des Kollegen
Kuß et über: „Regierung und Arbeiterklasse". 2, Ver¬

schiedenes,

Bez, Obcrschöiicwcidc. Restaurant Paul Bengsch, Niederschöne-
meidc, Britzer Straße 17, Vortrag,

Bez, Pankow. Von jetzt ab Donnerstags, (Siehe oben.)

Bez. Charlottenburg. Restaurant „Berliner Kindl", Leibnizstr, s.

(Achtung, neues Lokal), 1, Bortrag des iSemerlschasts-
deamten Paul Bergmann: „Der Achtstundentag",
s, Bericht des Delegierten zur Charlottenburger Gemerk¬

schaftskommission. s. Verschiedenes. Nachdem gemütliches
Beisammensein.

Bez, Lichtenberg. Restaurant „Schwarzer Adler", Frankfurter
Chaussee's, Zimmer 1, 1. Vortrag, 2, Diskussion, s. Ver¬

schiedenes.

Bez, Reinickendorf. Restaurant Mertens, Reinickendorf-Ost, Gelbes

Schloß, Seestr. 3. 1. Bortrag. 2. Verschiedenes,

Srcsllttl.

Dresden.

Donnerstag, den I. August, abends 85 Uhr:
Bcz. Norden I lNosenthaler Viertel, Gesundbrunnen),

Frankes Icslsäle, Badstr. lg. 1. Vortrag der Kollegin
Schncr: „Dic Gchallsfrage". 2, Geschäftliches, 3. Ver¬

schiedenes, Nach der Sitzung: Gemütliches Beisammensein,

»ez. Norden ll (Schönhauser Viertel, Pankow), Restaurant
„Mila-Säle" (unterer Saal), Schönhauser Allee iso, 1, Bor¬

trag des Kollegen Schmidt über: „Arbeitslosigkeit und

Arbeitsnachweis", 2, Diskussion, 3, Geschästliches. 4. Ver¬

schiedenes, Nachdem gemütliches Beisammensein. (Sonntag,
den s, August: Ausflug nach Heittgensee, Treffpunkt:
Bahnhof Schönhauser Allee 1V2 Uhr nachmittags. Abfahrt
nach Tegel 2 Uhr 1 Mtn, vom Gesundbrunnen, Wanderung
durch den prächtigen Tegeler Forst nach Heiligensee-Sand¬
hausen, Heiligenseer Schweiz. Für Nachzügler Treff-Punkt
daselbst. Näheres nächste Bezirkssttzung.)

Bez, Nordcn-Wedding. „Germania-Säle", Ehausseestr. ii», 1, Vor¬

trag der Kollegin Anna Stein über: „Der Kampf um die

Zugend". 2. Geschäftliches, 3. Verschiedenes.

Bez, Nord-Weft. Arminius-Hallen, Bremer Straße 7«/7l (am
Armintusplatz). 1, Vortrag über die Genossenschafts¬
bewegung, 2, Geschäftliches,

Bez. Nord-Oft. Restaurant „Königstor", Neue Königstr, 1, Eingang
Friedensiraße, 1. Vortrag über: „Unsere Gegner", Referent:
Kollege Bublitz, 2. Weschäflltches. Nachher gemütliches
Beisammensein,

Bez, Osten. „Andreas - Fesisäle", Andreasftr, 21. 1. Vortrag des

Kollegen Ostrowski übcr: „Voll und Bildung". 2. Ge¬

schäftliches, s, Berschiedenes.

«ez, Sü-d-West. Restaurant I. Maier, Oranienstr. 10s <nahe
Jerusalem» Kirche). 1. Bortrag. 2, Geschäftliches, s. Be¬

zirksangelegenheiten, 4, Verschiedenes, Nach der Sitzung
geselliges Beisammensein.

«ez. Boxhaacil-Rummelsburg. ReftaurantBlume,Alt-Boxhagen SS.

1. Vortrag, 2, Geschäftliches. 3, Verschiedenes.

Bez, Steglih-Grosz-Lichterfelde-Lankwttz, Reftaurant „Zur Wann¬

feebahn" in Steglitz, Berltnikestr. 13 (am Bahnhof),
ü. Vorlrag des Kollegen Becker über: „Arbeitslosigkeit und

soziale Gesetzgebung". 2. Geschäftliches, s. Berschiedenes.

Bez. Wilmersdorf - Hallenser. Restaurant Ernst Selke, Wilmers¬

dorf, Brandenburgische Straße «9. Vortrag des Kollegen
Barwich über: „Glauben oder Wissen".

Bez, Pankow. Restaurant zum „Pcmkgrafen", Schloßftr,«. 1. Vor¬

trag. 2. Geschäftiiches. s, Berschiedenes,

Mitgliederversammlung am Mittwoch,
Ä. August, abends 9 Uhr, im Gewerkschafts¬

haus, Margaretenstr, 17, 1. Stock, Zimmer 3/4, Tages¬
ordnung: 1. Die Bedeutung der Stadtverwaltung,
Referent: Kollege Stadtverordneter O. H eym ann.

2. Diskussion. 3. Verbandsangelegenheiten und Ver¬

schiedenes,

Mitgliederversammlung am Donnerstag,
S. August, abends 9 Uhr, im Restaurant Engel-

hnrdt, Mittelgafse (Ecke). Tagesordnung: 1. Referat
des Parteisekretärs Thöne. 2, Verschiedenes.

Sonntag, den 6. August, findet ein Ausflug
nach Hann,-Münden statt. Abmarsch morgens 6 Uhr.
Eingang Jhringshäuser Allee. Abends Rückfahrt mit

der Bahn. Treffpunkt in Münden: „Berliner Hof".
Nachzügler können die Nachmittagszttge benutzen."

Mittwoch, den 9. August, abends 9 Uhr:
Versammlung im kleinen Saale des

Volkshauses (Eingang Maxstraße). Tagesordnung:
1, Vortrag des Herrn Schriftsteller Menzer über

„Moderne Weltanschauung". 2. Ersatzmahlen. 3. Ver¬

schiedenes. Gäste sind willkommen.

^r«nbs«rt M Mittwoch, den S. August, abends

FlttMslM U.M. gUhr: Mitgliederversamm¬
lung im kleinen Saale der Börse „Thomasbräu",
Schillerst!. 16, 1. Et. Tagesordnung: 1. „Rechte und

Pflichten der Verbandsmitglieder". Referent: Kollege
H. Koym, 2. Geschäfts-und Kassenbericht. Referenten:
Kollegen A. Mayer und H. Betzeler. 3. Ergänzungs¬
mahlen zum Vorstand. 4, Verschiedenes, Die Wichtig¬
keit der Tagesordnung erfordert das Erscheinen aller

Mitglieder, auch sind in der Versammlung die fälligen
Monatsbeiträge zu entrichten,

Frankfurt n.d.Mr. Ss'^
schastshaus, Oderstr, 51: Mitgliederversamm¬
lung, Tagesordnung: 1. Vortrag. 2. Kartellbericht.
3. Verschiedenes.

Ferner machen wir die Mitglieder auf den am

Sonntag, 6. August, geplanten Ausflug aufmerksam.

ÄnmKnrn Donnerstag, den S. August: Mitglieder-
Mttlvtlttt. Versammlung im Gewerkschaftshaus. Tages¬

ordnung: 1. Vortrag des Redakteurs Perner über:

„Großstädtische Kulturfragen". 2. Vierteljahrsbericht.
3. Kassenbericht. 4. Verschiedenes.

— S 0 mmerfest am 6. August in Schulau, Lokal

„Zum Parnas". Karten s. ^l,. 1 sind im Verbands-

bureau, bei den Einkassierern und in den Verkaufsstellen
der Genossenschaften zu haben.

— Bezirkszusammenkünfte finden statt:
Bezirk X (Hohclnft, EPPendorf). Dienstag, 8. August, im

„Eoloffeum",H«heluft-Ehauff«i!4. Tagesordnung: Geschäst¬
liches, Nachdem findet ein Unterhaltungsabend statt
und mird näheres durch Zirkular bekanntgegeben.

Knnnnnpr Mittwoch, den s. August, abends 85 Uhr:
MlNUVvrt. Mitgliederversammlung im Saale

des Gewerkschaftshauses, Nikolaistr. 7. Vortrag des

Kollegen Josephsohn- Hamburg über: „Tarif-
irerträge im Handelsgemerbe".

^
— Sonnabend, den 5. August, abends 9 Uhr: Sommer¬

nachtsball im Kurhaus Eilenriede (am Döhrener
Turm). Zahlreicher Besuch von Mitgliedern und

Gästen erwünscht. Eintrittskarten s, 10 ^ (auch zum

Vertrieb) sind im Zigarrenladen oder in der Volks¬

buchhandlung, Nikolaistr, 7, zu entnehmen,

Mitgliederversammlung am

Montag, 7. August, abends 3^ Uhr, in

Richardts Festsälen, Apfelstr. 9. Die Tagesordnung wird

durch Rundschreiben bekannt gemacht. Das Erscheinen
aller Mitglieder im neuen Lokal mird erwartet.

WitNiito« Die ordentliche Mitgliederversammlung im

MUttMU. August fällt aus.

Bis zum S, jedes Monats müssen sämtliche etwa

rückständigen Beiträge bezahlt scin. — Beiträge werden

jederzeit entgegengenommen: Im Verbandsbureau,
in den Versammlungen, in der Süddeutschen Volks¬

buchhandlung, Sendlinger Straße 20. Einzahlung
auf Postscheckkonto Nr. 315«. — Zahlabende jeden
Donnerstag im „Fränkischen Hof", Senefelderstr. 2,
von 8 bis 10 Uhr.

Uniontheater. Vorzugskarten (bedeutend er¬

mäßigte Preife) im Verbandsbureau zu haben.
Jmperialt heute r. Gegen Vormeis des

Mitgliedsbuches auf erstem und zweiten Platz halbe
Preise.

V!ss« Mitgliederversammlung am Mittwoch,
Atti.sU. S. August, abends Punkt 85 Uhr, im Poeten-

Restaurant in Riesa, Großenhainer Straße (Altmarkt).
Tagesordnung: 1. Vortrag. 2. Diskussion. 3. Ver¬

schiedenes.

Wiirilinrn Die nächste Monatsversammlung
WUtZvttt ij. fiindet am 1. August, 85 Uhr, im „Herolds¬

garten" statt.

ScMstllg in Jena
am Sonntag, IS. August, im Gewerkschaftshaus „Zum
Löwen" (Bachgasse). Beginn 3 Uhr. Tagesordnung: 1. „Die
Aufgaben des Verbandes und seiner Bezirke". Referent:
Kollege Lähner-Dresden. 2. Berichte der Bezirksver¬
trauensleute und Diskussion,

Nach Beendigung der Verhandlungen: Spaziergang
nach der schön gelegenen Paruschkeninühle, mo ein Tänzchen
stattfindet.

Anzeigen
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Vezirk WM

öonntag, den S. August 1S11, im Etablissement
„öchühenhaus", !eipzig-Zellerhausen:

Großes sommerfest
bestehen« in

Znstrumentolkonzert, Verlosung, flreiskegeln,
flreisschilchen, öesellschafrs-uno Mnderspielen,

feuerwert? und großem festball

Programme ü 20 Pfennig sin« bei allen funttionören unS im

verbanSsbureau zu haben

Ver festausschufz

MsWWHenMkWe

Srgll« des ZenttMerbUdes und der MWnWö'
SesellWfk deuWer Msumverelne. Amdurg.

Die „Konfumgenossenschaftl. Rund¬

schau" erscheint wöchentlich A bis

28 Seiten stark und ist das führende

Fachblatt der deutschen Konsum«

genossenschaftsbewegung. ::

Im Inseratenteil enthält der Arbeits»

markt beständig zahlreiche Stellen«

angebote und Gesuche. Der Preis der

Inserate beträgt 30 für die vier»

gespaltene Petitzeile, Abonnements«

preis durch die Post bezogen ^tl, 1,50
vierteljährlich. ::

Zum Abonnement ladet ergebenst ein,

VerlllgsanW des Zenkralmdandes denlM
AkjuWMlne von Sei«MM«Co..

Samdurgl. MMnderWU.S?.
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