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Handlungsgehilfen und Reichstag.
Das Verbandsorgan der antisemitischen Handlungs¬

gehilfen bekannte nach der Reichstagswahl des Jahres
1907 mit Stolz, daß die Umzüge in der Wahlnacht vor

dasReichskanzlerpalais und das königliche Schloß „das

Ergebnis einer Schar geschickt unter das Publikum ver¬

teilter deutschnationaler Handlungsgehilfen" gewesen feien,
„Einen größeren Tag haben wir seit dem Einzüge der

Truppen durch das Brandenburger Tor 1871 nicht er¬

lebt", das war die Stimmung Oer Demonstranten,
„Tränen blinkten in den Augen"; so groß war ihr Bc-

geisterungsrausch.
Nachdem sich die patriotischen Hochgefühle etwas be¬

ruhigt hatten, meinte das antisemitische Verbandsorgan:
„Vom Reichstage erwarten wir nnn einc zielklare Fort¬
führung der Sozialreform. Es genügt keineswegs, daß
die Zahl der sozialdemokratischen Mandate verringert
wurde, sondern es handelt sich nun darum, für die Gleich¬
berechtigung der deutschen Arbeiterschaft die gesetzlichen
Bestimmungen und Formen zu schaffen. Diese Gleich¬
berechtigung muß gleichzeitig auch für den Stand der

Kustnänmschcn Angestellten durchgeführt mcrdcn." DaS

Wahljähr ging zn Ende, die Jahre 1908 und 1909 ver¬

strichen, ohne dic erwartete zielklare Fortführung dcr

Sozialreform gebracht zu haben. Dafür aber wurde

auch dcn Handlungsgehilfen eine neue Belastung durch
die Reichsfinanzreform beschert. Da begann endlich dcr

Ausschuß des Dentfchnatioijalcn Hnndlnugsgchilfcn-Vcr-
bandes zu murren; er beklagte im Juni 1910 „aufs tiefste
den seit sechs Jahren eingetretenen Stillstand der sozial¬
politischen Gesetzgebung für den Haudlungsgehilfenstmld!"

Es wäre ungerecht, zu. verschweigen, daß auch die im

liberalen Fahrwasser segelnden Handlungsgehilfen die

Folgen dcs Wnhlnusfnlls vom Jnhrc 1907 ebenso falsch
beurteilten wie die Antisemiten, „Fürwahr, angesichts
des glänzenden Wnhlresultnts können wir wohl ausrufen!
Es ist, cinc Lust, zn lcbcn!" So jubcltc damals das Organ
5es Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig.
Im August 191« aber meinte es-, „Eine ticfc Resignation
und Hoffnungslosigkeit hat sich in Deutschland dcr Gc-

müter bemächtigt, . , Wcnn wir, was uns naheliegt,
nuf dic Sozialpolitik im Handelsgeivcrbc blicken, so fehlen
seit, Jahren dcr großcn Arbcit dcr Verbände entsvrechendc
Erfolge."

Dcm großcn Rutsche nach dcr Wahl war ein Katzen¬
jammer gefolgt. Die Haudluugsgehilfen hatten gesehen,
wie bei der Reichsfinnnzrcsorn, dic Besitzenden ihren
Geldbeutel zu schonen wußten; sic hnttc» crlcbt, wie die

Neichstagsmehrheit den besitzlosen Schichten der Bevölke¬

rung
— also nnch den Handlungsgehilfen — neue indirekte

Steuern auslastete. Dabei wnrtctcn sic vcrgcbcns auf
dic gewünschten sozialpolitischen Mnß»nhinc»,

Es gibt hcnte uoch keine gesetzlichc Bestimmung, dic

die Arbeitszeit dcS Kontorpcrsonnlö beschränkt; die dahin¬
gehenden Vorschriften für dos Ncrkaufspersonnl sint> durch¬
aus uugcnügcud. Nach der Gewcrbcoidnuiig von 1891

darf jeder Handlungsgehilfe nn jedem Sonntage fünf
Stunden beschäftigt werdcn, wo inzwischen nicht durch
Ortsgefetze <!ine, Verbesserung erzielt worden ist. Die

hygicilischeil Bcstnninuilgcil übcr die Arbcitsrcinmc, wic

alle nndcrn Schntzvorschriftcn, stchcn nur. auf dcm Papier,
weil es keine amtliche Kontrolle gibt. Die Konkurrenz¬
klausel, die dem Gchilfcn verbietet, nach Beendigung des

Dienstverhältnisses in bestimmten Konknrrenzgeschästcn
Stellung anzunehmen, ist gesetzlich noch immcr als'zu¬
lässig nncrknnnt. Von wcnigeu Ausimhmcn abgesehen,
gibt es Kaufmannsgerichte

'

nur in Orten mit über

20 000 Einwohnern. Die Handlungsgehilfen anderer

Orte sind nnf den langwierigen und daher, für sie vielfach
ungangbaren Rechtsweg der Amts- und Landgerichte an¬

gewiesen, .
>

^ ', ,

-

Eine ganze Reihe anderer Forderungen hatten die

kaufmännischen Angestellten ans ihrem Wunschzettel. Sie

sind alle unerfüllt geblieben! Dieses Ergebnis mußte von

jedem, der nicht ganz und gar ein politischer Neuling war,

vorausgesehen werden. Dafür nur ein Beispiel: Als

im Juni 1905 im Kaiserlichen Statistischen Amt (Beirat
für Arbeiterstatiftik) über die Arbeitszeit dcs kauf¬

männischen Kontorpersonals beraten murde, da erklärte,

nach dem amtlichen Protokoll, der Vertreter der konser¬
vativen Partei, Herr Pauli, daß cr cin grundsätzlicher
Gegner der Festsetzung der Arbeitszeit sei. Und dcr Ver¬

treter der freikonfervntiven Reichspartei, Herr Bauer¬

meister, warnte gleichfalls vor der Einftihrung eines

Höchstarbeitstages.
Diese Erklärnngen, wic auch viclc andcrc Vorkomm¬

nisse, hätten den Handlungsgehilfen zur Warnung dienen

könncn. Viele Angestellte aber haben diese Mahnungen
in den Wind geschlagen, und sic sind daher sclbst mit¬

schuldig daran, dnß die letzte Sitzungsperiode des Reichs¬

tages in sozialpolitischer Beziehung so uuftuchtbnr ge¬

wesen ist.
Jetzt stehc» die Rcichstagswahlen wieder vor dcr Tür.

Wcrdcu dic kauftuäunischcn Angcstclltcn aus den letzten

fünf Jahren dic richtige Lehre ziehen, odcr werden sie auf
den „Versicherungsgesetz für Angestellte" genannten Wahl¬
köder anbeißen, den dic gehilfenfeindlichen Parteien aus¬

gelegt haben? Bei der Schaffung der Reichsversicherungs-
ordnung hat die Neichstagsmehrheit (Konservative, Zen¬
trum und Liberale) die Gehilfeninteressen wieder mit

Füßen getreten. Dic ,,,nnt'onc>"" Parteien hatten die

Ausdehnung der Kranken- und Jnvalidenversicherungs-

pflicht auf Äugestcllte init mehr als .// 2000 Gchalt ab¬

gelehnt; nur der kleinste Teil der Handlungsgehilsen ist
nnfnllversichcrungsvflichtig. Schließlich mußte die Reichs-

tngsmehrhcit dem Drängen dcr LozialdemoKaten insoweit
Rechnung tragen, als bci dcr dritten Lesung der Rcichs¬

vcrsichcrungsordnung die Angestellten bis zu 2500 für

krnilkcnversichcrungspflichtig erklärt wurden, obwohl der

konservative Abgeordnete Pnuli zwar gesagt hatte, daß

„jcdcr, dcr cin höheres Einkommen nls 2000 hat, wohl
iu der Lage ist, bei eintretendem Ungemach, Krankheit usw,
für sich zu sorgen. Wenn er dem. nicht vorgebeugt hat,
so ist das seine Schuld,"

Die Neichstagsmehrheit hat es abgelehnt, die Juva-

liocnvcrsichernng für dic Privntnngestelltcn nnszubnucn.
Sic wollte ein Sondergesetz schnffcn, um dic gewerblichen
Arbcitcr dnvon nuSzuschlicßcn; frcilich müssen auch viclc

Privatnngcstclltc, dic sich nicht in gehobener Stellung

befinden, damit rechnen, von Sem neuen Gesetz aus¬

geschlossen zu bleiben. Durch das Vcrsicherungsgefetz für

Angestellte werdcn die Betriebspensionskasfen nls Ersatz-

institutc zugelassen. Da das Untcrnchmertnm diese Bc-

tricbsknsscn zum Tcil nuf cigcuc Kosten errichtet hat, so

bringt das neue Gesetz sür solchc Unternehmer gar keine

neuen finanziellen Lasten. Dic Schaffung des Versiche¬

rungsgesetzes für Angestellte, zu dem die sozialdemökrati¬
sche» Abgeordneten viclc Vcrbesscruugsnntrngc gestellt

haben, bringt den Angestellten wegeu der vorgeschriebenen
Wartezeit auf Jahre hinaus noch keine Leistungen, son¬
dcrn nnr Zahluugspflichtcu.

Dcr konscrvntivc Abgcvrductc Dr. Dröscher sagte in

dcr Rcichstngssitzung vom 26, Oktobcr 1910, man solle
dns Versicherungsgesetz für Angestellte schaffen, um dic

Angcstclltcn „nicht dcr Sozialdemokratic in die Arme zu

treiben". Gleichzeitig warf Dr. Dröschcr dcr Fortschritt¬

lichen Volkspartei vor, daß sie. init ihrer Interpellation
über die Vcrsichcrung der Privatangestellten nur Stimmen¬

fang, unter dcn Angcstelltcn zn treiben beabsichtigt habe.
Ans diesen nnd ähnlichen Acußcrnngcn gclst hcrvor, dnß
die HnndlnngSgchilfen dns Versichcrungogcsctz für An¬

gestellte im wesentlichen nur dcr Angst der „nationalen"

Pnrtcicn vor der Sozinldcmokrntie zn dnnkcn haben.

Sollen dic Angestellte», wie der biblische Esmi sein Erst-

geburtsrccht für ein Linsengericht vcrknuftc, nlo Gcgcn:

leistung für das Versichernngsgesetz für Angestellte jetzt
Vertreter solcher Partcicn in dcn Reichstag wählen, die

ihnen die Erfüllung allcr nudcr» sozinlpoliiischcn Wünfchc
verweigert haben?

Vie Angestellten der Warenhäuser
W. Jacolifcn in Kiel.

Die Lohn- und Arbeitsverhältnissc im Warenhaus
W. Jacobscn, gchörtcn scit jeher nicht zu den rosigsten.
Dics gab nnscrin Bczirk Kicl bcreitö Ende 1906 nnd

Anfang 1907 Anlnß, dic Angcstclltcn dcs onmaligcn

einzigen Warenhauses in der Holstenstrnßc auf ihre

Lage aufmerksam zu machen und in zwei sehr gut bc-

suchten Belricbsucrsnmmlungcn die größtem Mißständc

aufzudecken. Wir berichteten hierüber seinerzeit aus¬

führlich in der „Handltingsgchilfcn-Zcitung". Dic

Fordcrnngcn dcr Angcstclltcn wurden formuliert und

Hcrr» Jncobscn scitcns dcs VcrbnndSuorstnndcs cin,-

gereicht. Wcnn nnch damals iu bczng ans Gchnlt^

aufbcsscrungen keine direkten Zugeständnisse gcgcbcn
wurdcn, so mcrrd doch Hernbsctzung der Strafgelder nm

über die Hälfte, nnstänoigc Behandlung, Vcrlängcrnug

der Tischzcit von nndcrthnlb ans zwci Stundcn mw

anderes mehr erzielt, Erfolge, die sich sehen lassen
konnten.

Inzwischen hat sich jctzt das Warenhaus W. Jacob¬

scn gewaltig vergrößert. Ein mächtiger Bau wurde auf
der Klinke errichtet. Dies zweite Warenhaus zeiglc

sich auch gar bald, nn der Hnnptverkehrsader der Alt¬

stadt liegend, al» ein t>,„«K>tr» Umrr.x'ht,««. Ein

drittes Wnrcnhnus, jedenfalls das größte aller drci,

ist im November d. I. im Stadtteil Brunswik, Ecke

Preußer- und Holtenauer Straße, eröffnet. In diefen
drei Etablissements werden etwa 700 kaufmännische An¬

gestellte beschäftigt scin. Von der wirtschaftlichen Lngc

dieses kaufmännifchen, Personals läßt sich nun geradc

nicht behaupten, daß sie eine vorbildliche ist. Ver-

knuferinncn bczichcn in nicht seltenen Fällen Gchältcr
von 30, 40, 50, und mit dcn Zulagen hat es fein

eigenes Bewenden. Steht die Verkäuferin nicht in

gutem Licht bei dem Ranonchef, dann ist es oft schlecht
mit dcr Znlnge bestellt, obgleich beim Engagement

vierteljährliche Zulagen in Aussicht gestellt werden.

Nun gibt es ja nuch Verkäuferinnen, die cs bis zu

100 pro Monat, angeblich fognr noch darüber, brin-

gcil sollcn. Dicsc bevorzugten Stellungen find aber

rccht düuu gesät. Für dic mcistcn Vcrkäufcrinncn
blcibcn Snlärc in dieser Höhc cin frommer Wunsch.

Nicht minder unzureichend find die Gehälter der

Vcrkäufcr. Im Durchschnitt werdcn sie 120 bis 130

nicht übersteige». Ausnahmen bestätigen natürlich hicr

nnch dic Regel. Zu den besser bezahlten Angcstelltcn

rechnen sich die Rnnonchefs, dic Jahreseinkommen von

,Z/2400 bis 2500, zuweilen nnch darüber, beziehen.
Ucbcr cincn bcsondcrc» Wohlstand knnn also auch dicsc

Kntcgoric uicht klagen. Im allgemeinen muß aber ge¬

sagt wcrdcn, dnß die Gehälter sämtlicher Angestellten

sich nicht entsprechend dcr Tcncrnng in dcn lctztcn fünf

Jnhren nnch obcn hin bcwcgt hnbcn, sondcrn man hat

beobachtet, daß die Gchältcr die seitherige Höhe nicht

überschritten haben. Das aber bedeutet für die An¬

gcstelltcn, wcnn man dic hohcn Lebcnsmittclpreisc in

Bctrncht zieht, cinc Vcrschlcchtcrung ihrcr Lngc.

Erwähnt sci »och, dnß cinc Bezahlung dcr Ueber-

stuudcn, wie sic sich die Hausdiener durch ihre Organi¬

sation erkämpft hnbcn, sür dns kaufmännische^ Personal

nicht stattfindet. Wie sehr angebracht wärc nbcr gerndc

jetzt zum bcvorstchcndcn „Fcst dcr Licbc" einc Bcznhlung

für das Läugcrarbcitcu, Es ist wahrhaftig kein Ver¬

gnügen, speziell im ncncn Wnrcnhnns an der Prcußer-

strnßc, nbcuds bis 9, jn bis 10 Uhr in der von Stand

erfüllten Luft nnd unerträglicher Tcmpcmtnr in becngtcn

Verkaufsräumen seine Arbeitskraft und auch die Gesund¬
heit für nichts hinznopfcrn.

Der iz 6 3 dc S H andclsgcsc tz b n ch c S ist bci

W, Jncobscn dnrch Vertrag nnsgeschlossen, und der An-
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gestellte ist im Krankheitsfälle einzig und allein auf die

wenigen Mark aus der Krankenkasse angewiesen. Leider

gehört anch das Kieler Kanfmannsgericht zu denjenigen,
die dem § 63 kein zwingendes Rccht zuerkennen.

Ein raffiniertes Strafgeldcrsnstem wird von

den Angestellte» gerade nicht zn deu Annehmlichkeiten

gerechnet.
Alles in allem: Es gibt bci dcn Warcnhänscru

W. Jncobse», wie i» fast ollen Warenhäuser», schr vicl

zn bessern. Diese Unistände hatte uuscr Bczirk Kicl des

Zcutrnlvcrbnndcs dcr Hniidluiigsgchilsc» uud Gchilfinncn

Deutschlands wir wnchsauicm Augc verfolgt und zum

1. Dczc»ibcr eine B ctr ie bsv crfn»ii» lung dcr

kaufmännischen Angcstclltcn dcr Warenhäuser W. Jacob-

sc» »ach dcm großen Saal dcr „Hoffnung" ciubcr»fcn,
i» wclchcr dic Kollegin Fr i cdla cnder-Berlin über:

„Die Verhältnisse im Warenhaus" referierte. Es waren

etwa ZW bis Personen erschienen. Das männliche

Vcrknufspcrsonnl ist fast dnrchwcg dc»tfch»ntio»nl. Nnch
deittsch»ntio»nlcr Manier ruckte es dcu» auch in geschlossn
»cn Trupps Hern», um sich gleich erkenntlich zu iiiacheii. Als

dic Referent!» zu Anfang ihres Vortrages auf dic Ent-

stchuug der Warcichänscr zu sprechen kam, dic ei» Zurück¬

drängen des Mittelstandes im Gefolge hatte» »nd cs dem

Ha»dl»»gSgchilfc» immer mchr unmöglich mache, sich
sclbcr einmal cine Existenz z» gründen, kam es sofort zu

einem wüsten Auftritt der Dentschnationale». Dic Refe¬
rent!» reagierte aber mit großer Schlagfertigkeit nuf

jcdeu Zwischenruf. In den weiteren Ausführungen ging
die Nednerin auf die Lohn- und Arbeitsverhältnissc der

Wnrcuhäuscr W. Jncobse» ein, zeigte, wie dringend not¬

wendig eine Aufbesserung der Gehälter und eine Ab-

äiidcrmig dcr Arbeitsordnung sei. Hier sei es Aufgnbe
der sämtlichen Angestellten, ob männlich oder weiblich,
gcmciusnm Hnnd in Hand sich bessere Bedingungen zu

erkämpfe». Juzwischcn kam es wicdcr zu stürmischen
Zilsnnniiciistößc» init de» nnwescudcn Deutschnationalen.
Besonders bci Strcifmig der Frauenarbeit ii» Handels¬

gewerbe machten dic Schackianer ihrer Organisation
wieder cinninl alle Ehre — im Rndn»machen.

Lcidcr kau» im Rahme» dieses Berichts nicht auf all

das Treffende eiiigcgnugcu werdc», wns die Kollegin
Friedlaciider den Deutschnationnlen in temperamentvoller
Weise nuf deren Anzapfungen hin entgegenschleuderte.
Als die Rednerin dann nm Schlüsse des interessanten
Vortrngcö noch einen kräftige» Appell an die der Organi¬
sation Fernstehcnven richtcte-, erntete sie bei der übergroßen
Majorität stürmische,,, nnhnlteuden Beifnll, während die

schackianer ihre Unarten fortsetzten,
Jn der Diskussion sprachen drei männliche Angestellte

der Firma, deren Ausführungen fachlich und rednerisch
auf einem Niveau standen, daß eS sich nicht verlohnt, anch
nur mit einem Wort darauf einzugehen, Kollegin Fricd-
laeiwer gab ihnen iu ihren, Schlußwort dic gebührende
Autwort, Die Vcrsanimluug zeitigte aber einen schönen
Erfolg. Eine gnnzc Anzahl Neuaufnahmen waren das

Resultat. So fchr dieser Erfolg zu begrüßen ist, so reicht
cr al«r »icht, »in erfolgreich für dic Verbesserung der

wirtschaftlichen Lage dcr Wnrenhaiisangestellte» eintrete»

zu können. Die neuen Mitglicder müssen es daher als

ihre heiligste Pflicht betrachten, auch ihre noch unorgani¬
sierte» Kollcgcn und Kolleginnen dem Verbände zuzuführen.
Auf »»», Ihr neuen Mitstreiter, zur Werbearbeit! Wer
es ernst meint mit dcr Verbcsscrung scincr Lage, der sorge
dafür, daß nnch der letzte Angestellte der Warenhäuser
W. Jncobse» Mitglied mird im Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfcn »nd Kchilfinne» Deutschlands, Bezirk Kiel

,Bevollmächtigter H. Geese, Kiel-Gnarden, Jltisstr. 16),
S. ScK.

Das Vcrstchernngsgefetz für Angestellte
ist nun vom Reichstag endgültig verabschiedet worden.

Ueber den Umfang der Versichernngspflicht sagt

ß 1. Für den Fall der Bernfsunfähigkeit (H 24) und

des Alters sowie zugunsten der Hinterbliebenen werden vom

vollendeten sechzehnten Lebensjahr an nach den Vorschriften

dieses Gesetzes versichert:
1. Angestellte in leitender Stellung, wenn

diese Beschäftigung ihrcn Hauptberuf bildet?
Betriebsbeamte, Werkmeister und andere

Angestellte in einer ähnlich gehobenen oder höheren

Stellung ohne Rücksicht auf ihre Vorbildung, Bureau-

nu gestellte, soweit sie »icht mit niederen oder

lediglich mechanischen Dienstleistungen beschäftigt werden,

sämtlich, wenn diese Beschäftigung ihren Hauptberuf

bildet;

Handlungsgehilfen und Gehilfen in

Apotheken;
Bühnen- und O r ch e st cr m i t g li e d er ohne

Rücksicht auf den Kuiistwert der Leistungen;

Lehrer und Erzieher;
aus der S ch i f f s b e s a tz u ii g deutscher Seefahrzeuge
und aus der Besatzung von Fahrzeugen der Binnen-

L.

schiffahrt Kapitäne, Offiziere, des Decks- und Maschinen-

dicnstcs, Verwalter und Verwaltungsafsistenten sowie

die in einer ähnlich gehobenen oder höheren Stellung

befindlichen Angestellten ohne Rücksicht auf die Vor¬

bildung, sämtlich, wenn diese Beschäftigung ihren

Hauptberuf bildet.

Als deutsches Sccfahrzeug gilt jedes Fahrzeug, das unter

deutscher Flagge fährt und ausschließlich oder vorzugsweise

zur Seefahrt benutzt wird.

Voraussetzung der Versicherung ist für alle diese Personen,

dnsz sie nicht berufsunfähig (H 24) sind, daß sie gcgen Ent¬

gelt (!z L) als Angestellte beschäftigt werden, daß ihr Jahres¬

arbeitsverdienst fünftausend Mark nicht übersteigt und daß

sic beim Eintritt in die versicherungspflichtige Beschäftigung

dns Alter von sechzig Jahren noch nicht vollendet haben,

Ost ivird es zweifelhaft sein, ob der betreffende An¬

gestellte, versichenliigspflichtig ist. Das gilt nuch fiir

Handlungsgehilfe»; denn »icht selten ist es ja streitig,
ob der Angestellte als Handlungsgehilfe anzusehen ist.

Nach der Höhe des Jahresarbeitsverdieustcs werde»

fiir die versicherten Angestellte» folgende Gehaltsklassen
gebildet:

Klasse ^. bis zu '. K,. 55«
'

von mehr als A, 550 bis
„

8S«

„ „ „ „
35« „ „ 1150

„ „ „ 1150 „ „
1500

„ „ „ „ 1500 „ „
200«

„ „ „ „
2U0« „ „

2500

„ „ „ „
250« „ „

300«

„ „ „ „
800« „ ., 4000

„ „ „ „ 4000 „ „
500«

In diesen Klassen werden folgende Beiträge erhoben:
In Gehaltsklasse ein Monatsbeitrag von K,, 1,60

V ,?
^' „ „ /, 4,30

,, „
D „ „ „ 6,30
L

„ „ „ „ 9,6«
?

„ „ „ « 13,2«

„ „ tt^ ,
„ „ „ „ 16,6«

"

«
>1 ' I 2i>'g«

Diese Beiträge werden von den Versicherten und ihren
Prinzipalen je zur Hälfte aufgebracht.

Der Sitz der R'eichsversicherungsnnstalt für

Angestellte befindet sich in Berlin, der antisemitische

Abgeordnete Lattina»» schlug Kassel als Sitz der

Ansteckt vor; er erutete nber damit mir Heiterkeit.
Hinsichtlich derBenmt end erNeichsv ersieh erungS-

anstnlt hatten die Sozialdemokraten eine Bestimmung
vorgeschlagen, dnsz den Militärnnwärtern kein Vor¬

recht für die Stellenbesetziing eingeräumt werden dürfe.

Dagegen beschloß dicReichstagsmehrheit: „Mindestens
ein Drittel der Stellen muß mit Militäranwärtern

besetzt werden, soweit geeignete Bewerber vorhanden
sind." Die Versicherten Angestellten haben also in

viele» Fällen das Nachsehe», wenn sie sich um eiue

Stellung bei der Anstalt bewerben.

Zum Direktorium, zum Verwaltungsrat »ud

zu de» Rentenausschüssen könne» mir männliche
Versicherte, dagegen als Vertrauensmänner auch
weibliche Versicherte gewählt werden. Die Ab¬

geordnete» Molkenbuhr (Svzialdemokrnt), Hormain,
und Momiilsen (fortschrittliche Volksvnrtei) sowie
Bassermann (nationnllil?eral) traten dafür ein, daß
die weibliche» Versicherten hmsichtlich des Wahlrechts
nicht schlechter gestellt würde,, als die männlichen. Doch
dns wnr vergeblich.

Ein Antrag, den Prinzipalen vorzuschreiben, dnß
sie die Angestellte», die eine ehrenamtliche Funktion
a»f Grmid dieses Gesetzes ausüben, nur bei Vor¬

handensein eines wichtigen Grundes entlassen und

kündigen dürfe», wurde abgelehnt.
Der Sozialdemokrat Emmel trat »och einmal für

die Nichtzulassung der Ersntzkassen ein; die Neichs¬

tagsmehrheit fügte sich aber den Bedingungen der

Unternehmer.
Private Verträge mit Lebensversicherungs-

cinsialten befreien den Angestellte» von der Mitglied¬
schaft in der neue,, Neichsversicherungsanstalt, wenn

der Vertrag vor dem 5. Dezember 1911. abgeschlossen
ist und den sonstigen Vorschriften genügt.

Ueber das Inkrafttreten des Gesetzes ist noch
nichts bestimmt, vermutlich wird es mit dein 1. Januar
1913 geschehe».

Das Gesetz wurde nm 5. Dezember vom Reichstag
endgültig einstimmig angenommen.

4,

5,

«,

Das Frauenwahlrecht im Verstcheningsgefetz
für Angestellte.

Nach dcm Versicherungsgesetz für Angestellte sind
die weibliche,, Versicherten nur zu Vertrauens

mliniier» wählbar; § 135 nimmt den Frauen das

Recht, Mitglieder der Nentenausschüsse zu werden

Weiterhin ist den Frauen nuch das Wahlrecht in den

Berwaltungsrat und das Direktorium versagt.

Gegen diese Benachteiligung der Frauen wendeten

'ich in der Neichstagssitzung vom S. Dezember ver¬

schiedene Abgeordnete. Wir geben diese Reden im

Auszug wieder: -

Abgeordneter Hormann:
Meine Herren, der § 135 enthält dic Bestimmung,

daß nur Männer wählbar sind. Meine politischen Freunde

tehen auf dem Standpunkt, daß diese Bestimmung ge¬

strichen werden muß. Vom Standpunkt der Frauen aus

muß man anerkennen, daß eine offenbare Ungerechtigkeit

gegen dic Frauen darin liegt, wenn Pc von
'

den Rentcnnusschüssen endgültig ausge-

chlossen fein sollen.
Wollen wir uns doch bei dieser Gelegenheit daran er¬

innern, daß die Frau auf dem Gebiete der sozialen

Wohlfahrtspflege sich außerordentlich bewährt hat. Ich

mache nur darauf aufmerksam, daß die intensive und er¬

folgreiche Tätigkeit der Armenpflege in den Großstädten

heute ohne dic energische Mitwirkung der Frau nicht mehr

denkbar wäre; es wäre dic Wöchncrinnenpflege, die Säug¬

lingspflege nicht annähernd durchzuführen, wenn die Frau

nicht tätig mitwirken wollte. Es ist auch kein Nobum,

was hier von uns verlangt wird, indem wir die Streichung

beantragen. Das aktive und passive Wahl¬

recht ist den Frauen in den Aerzte- und

A p o t h e k e r ka m m e r n längst b e w i l l i g t; ja, die

Frau hat Sitz und Stimme in den ä r z t l i ch e n E hr e n -

gerichten, und wenn das vorläufig im großen und

ganzen auch nur theoretisch ist, so kann es sehr wohl auch

bald praktisch werden. Warum sollen also die' Frauen von

den Rentenausschüssen ausgeschlossen werden? , Es

kommt lediglich darauf an, daß die Frau die Materie- be¬

herrscht, daß sie in Gewerbeangelegenheiten die nötige

Kenntnis besitzt, und die Stellung der Frau im Wirt¬

schaftsleben verbürgt hentc, dnß Frauen genug vorhanden
ein werdcn, dic diese Kenntnis besitzen.

Zu allen Organisationen der Rcichsversichcrungsord¬

nung ist die Frau zugelassen; sie ist nur nicht in die Ver-

sicherungsbehördcn wählbar. Meine Herren, wir wollen

nnch die Frau in alle Organisationcn der Angestclltcn-

versichcrung hineiillunhlen. Warum nicht?

Ich meine: wcnn man den Frnucn die gleichen Pflichten

auferlegt wie den männlichen Versicherten, dann sollte man

ihnen auch gleiche Rechte gewähren. Es ist gerade vom

Negierungstisch aus erklärt wordcn, dnß dic Frauen bezüg¬

lich dessen, was sic von dcr Angcstclltcuvcrsichcrung zu er-

wnrten hätten, den Männern gegenüber im Nachteil
eien. Dnnn sollte man aber in diesem Punkte, wo man den

Frauen die gleichen Rechte ohne Nnchicil für die Nn-

gesrelltcnvcrsicherung gewähren könnte, doch nicht kleinlich

cin, sondern dein Drängen dcr großen Frnucnvercinc nach¬

geben. Es handelt sich ja hier nicht um politische Fragen;
dic Frnuenvercinc Deutschlands sind sich in diesem Punkte

vollständig einig. Evangelische und katholische

Fraucnvercinc, die Vereine dcr H n n d e l s g e h i l f i n n e n

usw. stehen auf dem Standpunkt, dnß im S 135 die Be¬

merkung, „jedoch sind nur Männer wählbar", gestrichen
werdcn soll. Mnn solltc fast nnnehmen, dnß die Herren der

Schöpfung fürchteten, die Frauen könnten in den Renten-

ausschüssen einc dominierende Stellung erhaltcn. Das ist

absolut nicht zu befürchten; cs ist, selbst wenn die Be¬

stimmung aus S 135 gestrichen wird, nicht wahrscheinlich,

daß dic Frau in diesen Ausschüssen cinc dominierende

Stellung — wcnigstcns zahlenmäßig — haben wird. Bis

jetzt sind die Frauen in den Organisationen auch bei der

Neichsversicherungsordnung, wo sie gesetzlich Zutritt haben,
wo sie also gewählt werden können, nur außerordentlich

schwach vertreten. Das liegt in der Natur der Sache. Die

Männer wcrden immer, wo männliche Kräfte zur Ver¬

fügung stehen, diesen im großen und ganzen dcn Vorzug

geben. Aber, meine Herren, wenn wirklich geeignete weib¬

liche Kräfte zur Verfügung stehen, warum sollten sie dann

nicht gewählt werden können? Wir sollten also diese Be¬

stimmung aus dem Paragraphen herausstreichen.

Ich mache Sie darauf aufmerksam, daß wir gerade be¬

züglich der Durchführung des Heilverfahrens zur Heran¬

ziehung der weiblichen Versicherten durchaus genötigt find.
Dns Heilverfahren kann in gründlicher Weise nur zur

Durchführung gebracht ivcrdcn, wenn in den Rentcn-

ausschüssen bei der Prüfung der Frage, ob ein Heil¬

verfahren eingeleitet werden soll und muß, dic weiblichen

Versicherten mitzuwirken haben. Das allein sollte uns schon

veranlassen, den Passus aus dem Z 135 zu streichen. Ich

bitte Sie nochmals sehr darum.

Abgeordneter Molkenbuhr:
Meine Herren, auch wir haben beantragt, den Frauen

nicht nur das Stimmrecht zu geben, sondern gleichzeitig

auch die Frauen für wählbar zu erklären; und zwar er¬

füllen wir hier ein Gebot der Gerechtigkeit.
Es wird in Z 1 des Gesetzes keineswegs ein Unterschied

gemacht, ob es sich um männliche oder weibliche Angestellte

handelt; beide stnd versicherungspflichtig. Nun würde »'

sich ja vielleicht rechtfertigen lassen, den Frauen ein minderes
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Recht zu geben, wcnn nm» dafür sagt: dic Frauen brauchen

auch nicht dic glcichcn Bcilrägc zu bcznhlcn wic dic Männcr.

Aber wir sehen, dnsz von jedcr Mark Einkommen die weib¬

lichen Angestellten ganz genau dieselben Bei¬

träge zu bezahlen hnbcn wic dic männlichen Angcstclltcn,

Wie sich also beide Geschlechter in dcn Pflichte» gleichstehen,

ist cs unscrcr Meinung nnch eiu Gebot dcr Äcrcchrigkeit, sie

jctzt nuch in dcn Rechten glcichznstcllci!,
llm was handelt cs sich? Gewiß sind da richicrlichc

Fnnktionen zu erfüllen. Abcr ist dcnn irgendwo dcr Nach¬

weis erbracht, dasz dafür dic Frau weniger fälüg ist als dcr

Mann? Es gibt cinc ganze Reihe von Entscheidungen,

wclche hier in dc» Ncntcnausschüsscn gcsällt wcrdcn sollcn,

dic cinc Kenntnis dcr Francnlcidcn voraussetzen. Es muß

cntschicdcn ivcrdcn, ob cinc Fran bei dicscin odcr sencin,

namentlich bei dem weiblichen Gcschlecht vor-

k o m inendcnLcidc n noch crwerbssnhig isl, ihrc» Bcrus

ausfüllcn kann. Dn sagt nun das Gcsctz: das können dic

Männcr bcsscr bcnrtcilcn als dic Frauen sclbcr. Zkcin, ich

glaübc, iuciin dic Frauen gerade in solchen

Fällen zur Entscheidung herangezogen

wcrden, dnsz sic richtiger urtcilcn iucrdc» als dic Männcr,

Abcr wcnn dns nuch nichl dcr Fall wcirc — man mutz

doch dns gnnzc Wirtschnstslcbcn in Betracht ziehe». Schcn

wir doch dic Frnucn im Handclsgcwcrbc in großer Anzahl

tätig. Gcrndc das Handclsgcwcrbc ist cin Gcbict, nuf dein

dic Frnucn wcitcr Vordringen, wo dic Franc» allmählich

dahin koiiinicn werdcn, nngcfähr dic Hälstc dcr gcsamicn

Angcstclltcn zu bildcu. Achnlichcs ist bci nndcrn Kalcgoricn

dcr Fall. Ich erinnere an dic Bühncnm.iiglicdcr. Da lvird

wahrscheinlich das wciblichc Gcschlccht sogar nbcrwicgcn,

iocun mnn cimual cinc Zahlung vornähmc, Hicr ist dic

Frau in das Erwcrbslcbcii hincingcslclli, sic hat dcu Kamps

ums Dascin zu führcn, sic hnt nlle Pflichtcu zu erfüllc», dic

vom Mnimc verlangt Ivcrdcn, und da hak sic auch cin Recht,

dicscibcn Ncchic zn bcansprnchcn.

Man sollte nicht dagcgcu einwenden, dntz sich dic

Fraucn bishcr auf dcm Gcbicrc wcnigcr bcintigt haben. Tic

allcrmcistcn Lcntc, dic ans dcn Wahlen hervorgehen wcrdcn,

wcrdcn cinc ähulichc Funktion noch nicht ausgeübt haben

wic sic hicr nusübcu sollen. Der ivcitnus größte Tcil wird,

c,b cr männlichcu, ob cr wciblichc,, Gcschlcchts isl, sich vo

neue Aufgaben gestelli schcn, dic cr crfüllcn sall, und da is!

nicht cinzuschcn, weshalb sich die Fraucn wcnigcr cin-

arbcitcn sollten als dic Männcr.

Es ist bcrcits von dcm Herrn Vorredner darauf hin¬

gewiesen worden, daß nuch in die Acrztckamnicrn dic wcib-

lichen Aerzte gewählt ivcrdcn können, daß da ein llutcr-

schied nicht vorhanden ist, und die Aerztetammern haben

doch auch richterliche Funktionen auszufüllen, Mnn sicht

also, sobald dic Frnu Mcdizi» studicrt hat, ist dns Gc

schlecht kcin Hindernis mchr, dn kann sic richtcrlichc

Funttionci! ausübe». Es ist dcr altc Zupf, da» inan immcr

sagt, die Frauen dürfen hier nicht eindringen, sie dürfen

da nicht eindringen. Ich kann mir schon denken, daß dic

Herren Beamte» dcr Meinung sind, daß, wcnn sich dic

Frnucn cininnl als Bcisitzcr im Gericht sehr gut bewähren,

sie auch in die besoldeten Acmtcr dcr Vorsitzcndcn usw,

hineinkommen können, daß das dic Furcht vieler Lcntc isl,

daß hicr cinc starke Konkurrenz für sie crwachscn Ivird

und mnn zu dcr Uebcrzcngiing komme» tönntc, dic Franc»

paßten sogar besser dazu als- ihrc männlichen Kollcgcn

Deshalb wollen sic sich nicht erst der Gefahr aussetze»

daß ihrc Leistungen i» Vcrglcich gezogen wcrdcn mit

denjenigen der Fraucn. Nein, bei all diesen Ncubildungcn,

die aus der wirtschaftlichen Entwicklung hervorgegangen

sind, die die Frau ins Erwerbsleben hineingeworfen hat

darf man den Frauen nicht nur Pflichten anfbürdcn, sow

der» man muß ihnen auch Rechte geben. Es ist cinc großc

Beschränkung, daß, wenn eine Anzahl von Frauen einc

Geschl.echtsgcnossin für einen bestimmten Platz habe»

wollen, sic gezwungc» sind, einen Mann dafür zu nchnicn.

Ich bitte Sie also, streichen Sie das und überlassen Sic

es den Wählern, wen sie für das Amt hnbcn wollen. Hat

man keinc tüchtigen Fraucn für solchc Acmtcr, so wird

cinc Frau nicht gcwählt werdcn. Bon dcncn aber, dic

gewählt werden, darf man aiinchincn, dnsz sie den Posten

ausfülle». Darum glaube ich, ist cs notwendig, hicr dic

Wählbarkeit der Frauen auszusprechen.

Abgeordneter Bnsscrmauu:
Meine Hcrrcn, ich kann mich dcn Herren Vorrednern

aus dem Hause anschließen. Auch ich bin der Meinung,

daß bei diescn RcntennuAschüsscn die Einschränknng bc-

giiglich dcr Frnucn zu bcscitigen ist. Hcrr Avgcord-

nctcr Horniami chnt mit Rccht hervorgcl'obcn, wic gcrndc

hcutc dic Fran in allc» Angclcgcnhcitcn sozialcr Natur

stärker in den Vordergrund tritt, als es sriiher der Fall

gewcsen ist. Es ist mir aus meiner kommunalen Tätig¬

keit die Tätigkeit der Frau in deu A r m c n k o m m i s f i o -

n c n bekannt, aber nuch in dcn S ch n l k u in :n i s s i o-

ncn, in dcncn hcutc ja auch cinc Menge Fragen sozialcr

Natur hincinspiclcn. Da ist dic Frau heute tntig: sic

Hai sich durchaus bcwährt nnd tritt mit großcn, Eiscr

und auch mit großem Verständnis an alle diese Fragen

heran. Also hicr in diesem sozialen Gesetz die Frau bei

diefen Rcntennusschüsscn schlechter zu behandeln als den

Mann, dazu liegt wirklich kein Grund vor.

Wcnn man sich die Aufgaben ansieht, dic in H 123

aufgeführt sind, so ist dcr Lösung der hier gestellten Aus¬

gabe dic Frau, ivenn sie in dcn Rcntcnausschuß gewählt

wird, durchaus gewachsen. Dcr Hcrr Abgcordncte Hor¬

mann hnt es vorhin schon gestreift: gcrndc das Z cntrum

lcgt hcntc überall sehr großcn Wcrl darauf, die seiner

Paricirichtnng angckörigcn Fraucn zu organisieren,

llcbcrall trctcu Fraucn in Zcntrniiisvcrcine cin. Auch

von diescn ^rgnnisntioucii, dic das Zentrum gcschasscn

hat, wird gcradc dic Gleichstellung der Frau bor allein in

diescn sozinlcn Angclcgcnhcitcn nus das driilgcndsic vcr-

laugt, Mcinc Herren, ob sich hicr cinc Tifscrcnz gegen¬

über dcr Rcichsvcrsichcrungsordnung ausschließt, ist doch

wirklich ein »cbcnsnchlichcr Gesichtspunkt, Einmal muß

mit dem Forlschritt aus dicsem Gebiet nngefnngcn wcrdcn.

Dns ist cin vollständig sclbständiges GcscK, in dem wir

dic Dingc so rcgcln könncn, wic cs uns hcutc angcmcsscn

crschcint. Es koiinnt auch dic Qualität der Frnucn in

Frage, die hincingcwählt ivcrdcn könncn, also Miiidlnngs-

gchilsiuncn, Lchrcrimicii, Francu, dic Abtcilungcn von

Bctricbcn odcr ganzcn Bctricbcn vorstchcn, Wcshalb foll

mnn solchc» dic Bcfälngung nbsvrcchcn, übcr dic Aus-

gnbcn zu urteilen, dic in dein 1-3 anfgcfiihri sind? ^!ch

würdc dringcud mcincn, dnß cs richlig ist, nnch bci dcn

Ncntcnausschüsscn zu cincr Glcichstcllung dcr Fraucn mit

dcn Mnnncrn zu kommen, und iiisolgcdcsscn kann ich mich

dcm Antrage nur nnschlicßcn, die Einschränkung bezüglich

dcr Fraucn hicr zu strcichcn.

Abgeordneter Mommsen:
Mcinc Hcrrcn, ich möchte hier noch auf einen be¬

sonderen Gesichtspunkt aufmerksam machen, der uns ver¬

anlassen sollte, einmal im Reichstag von der alten Eng¬

herzigkeit, die wir in der Mehrheit immer dcn Frauen

gegenüber leider zcigcn, abzugehen. Hier hnndclt cs sich

um eine Anstalt, die ganz allein nnd aus eige¬

ner Krast aus den K reisen dcr Bctciligtcn

aufgebaut und erhaltcn wcrdcn soll, Dic Beteiligten, dic

hiüeintrctcn, sind ganz naturgemäß Pcrsoncn männ¬

lichcu und w c i b i i ch c n Gcschlcchts, und es liegt ab¬

solut kein Grund vor, in dieser Frage dic wciblichc»

M itglicdc r dicscr Anstalt a n d c r s zn behandeln wic

dic männlicben, ^nsbcsondcrc ivird immcr hervorgehoben:

dcr Rcntc,innsschuß tönnc richtcrlichc Funktioncii l'nbcn,

uud darum dürfe man dic Fraucn nicht Kincinlasscii. Zu¬

nächst ist das cin Arioin, das ich mit mcincn Frcundcn

nicht nncrlcnnc. ^ch stchc nuf dcm Standpunkt, daß man

den Frnucn durchaus richtcrlichc Fnuliioncn zutcilcn

kann, sowcit man Laicn übcrhaupt zu richterlichcn Funktio¬

nen zuläßt, und dic Zcit wird kommen, wo niemand mchr

dcn «tandpnult dcr Mchrhcit dicscs vauscS in dicscr Fragc

vcrstchcn ivird, Abcr hicr bci cincm Gericht wic dcm

NcntciiauSschusz, das nur in c i g c n e r Sache dcr Be¬

teiligten n n ch ganz b c st i in m t vorlicgcndc »

G r u n d s ä tz c i> zu cntschcidc» hat, das cigcntlichc ösfcnt-

liche Ncchtspflcgc überhaupt nicht auszuüben hat, dcn

Fraucn dic Mitwirkung zn vcrsngcn, crschcint mir voll-

t o in m c n ungcrccht und nur dcr AuSsluß cincs nltcn

Zopfes.

Velßchernngsgel'ktzlichc ZlnstimmigKeiten.
Ter Zeiltrnlverbnnd der HandluugSgehilfeu und Ge¬

hilfinnen hat, wie eine Anzahl anderer Verbände der

Privatangeftellte», i» dem Ausbau der Invaliden¬

versicherung deu besten Weg für eine bessere Ver¬

sicherung der Priuatnngestclitei, gcschen,
Zu welchen Unstimmigkeiten das neue Versicheriliigs-

gesetz für Angestellte führt, dns „eben der allgemeinen

Invalidenversicherung gilt, iu dcr nur Angestellte bis

z» ^t, 2000 Jahreseinkommen zwnilgSvcrsichert sind,

ergibt sich nus folgender Tabelle. Diese Uebersicht

uerauschnulicht, wieviel Beiträge für die uersichcrungs-

Pflichtigen Angestellten mit einem Jahreseinkommen von

.«.1500 bis M. 3000 an die staatliche Versicherung zu

zahlen wäre» und welche Leistungen sie dafür unch

zehnjähriger Versicheruiigsdnuer im Juvaliditätsfalle

beanspruchen können -

ZahrcSciukommcn
dc,? Augestelltcn

.ii.

,aw.ci.r«gc Iuhrcsrcnte »ach zehn BcitragSjahren
Tic Rcntc crhSlit sich für jcdcs wcitcrc

Bcitragijahr

Angcstclltcn-
Versicherung

Juvalivcn-
vernchcrung

Zusammen
Angestellten-
vcrsichcrung

^i.

Invaliden- !
vcrsichcrung

.«,

Znsammrn

.it.

Angcstclltcu-
versichcrung

Invaliden-
vcrsichcrung

K.

Zusammen

>c

81,60
II 5,2«

153,4«
199,20

24,96

24,96 ^

10ki,S6
140, lti

lS3,40
lgg,2«

204,—
288,—
396,—
49S,—

212,4«
212,4«

4lki,4«
S00.40
3SS,—
4S3,—

1«,S0
14,40

19,80
24,90

6,24
6,24

16,44
20,64
19,80
24,9«

IIS« bis isoo

1500 „
2«L«

200« „
2S0«

2Sg« „
Z«0«

Da die Angestellten bis zu 200« Jnhresarbeits-
uerdienst auch der Jiioalideuversicherungspflicht »uter-

-iegen, erhält zum Beispiel dcr Augestellte niit A, 1200

Ewkomme» nach zehnjähriger Versicheruugsdauer trotz

seiner niedrigeren Beiträge ciue höhere Reute

als der Angestellte mit ^l, 2500 Arbeitsverdienst. Und

der Angestellte mit A. 1500 Einkommen erhält »nch

zehnjährigerVersicherilugsdauer trotz seiner niedrigeren

Beiträge eine höhere Rente als der Angestellte
mit ^l. 3000 Arbeitsverdienst — vorausgesetzt, daß der

unter K. 2000 Gehalt beziehende Angestellte sowohl
nach der Reichsversicheriingsordniing als auch »ach dem

Versicherungsgefetz fiir Angestellte als invalid zu be¬

trachten ift.

Die Milche Mimst dcr Angestellten
in der Industrie.

(Anmerkung: Wir ent»chmen diesen Beitrag einem

Abschnitte "aus dem lesenswerten Buch von Rich, Woldt

über: „Das groszindustrielle Beamtentum", das jetzt bei

I, H. W. Dictz Nachf. in «tnllgart erscheint und zum Preise
von 75 ^z, Vereinsnusgabe 5«^z,'zu beziehen ist.)

Wo werde» dic ,J»d»stricbcn»itc» cininnl politisch
laiiOen? Viclcrlci Hoffnungcn der bürgerlichen Poli¬
tiker knüpfen sich an diese BcrnfSgruppcu; Neuland ist

hicr cntstnnde», cinc politisch noch unentwickelte Schicht,
dic dcnn nnch eifrig nmworbe» wird.

Besonders in Zcitc» politischcr Hochkonjunktur, vor

Wahlcn usw., ivcrdcn von bürgerlichen Politikern sehr

fleißig Angcstclltcnvcrsammlniigcn bcsucht und dort

immcr sehr schöne Rcdc» gehalten. Dic Angcstclltc»
würdcn in ihrem cigenc» Jutcrcssc haiiocl», wc»» sic

dicsc Reden auf ihrc Tntcn prüfen, wcnn sic, anstatt fich
an gemachten Vcrsprcchnngcn zu crfrcucn, licbcr nnch-

kontiollicrc», was vo» dicsc» Vcrsprcchmigcii wirklich

gchaltc» wnrdc. Das Wort gilt auch hicr, daß »in»

cincm Mannc nicht ans dcn Mnud, sondcrn nnf dic

Hnndc schen soll. Es kommt nicht darauf an, wic ci»

Frcisinnsmnnn odcr ci» Zcniriimsführcr i» cincr öffcnt¬

lichc» Ä»gcstciltc»vcrsn,nmlnng übcr Angcstclltcnfragcn

redet, fondern wie cr im Parlament abstimmt, wic cr

politisch nrbcitct.

Polilischc Pnrtciforwariouc» wcröcn gebildet durch

gcmciusnwc Klnsscnintcrcsscn, und stärkcr nls nllc Bc-

mühttiigcn bnrgcrlichcr Pnrlnmcntnricr nrbcitct dic ivirt-

schafllichc Enlwicklniig. Dcr Jndnstricbcanitc ivird in

scincr wiilschaftlichcn Zlcllnng in das Lohnprolctnrini

hineingcdrängt, cr muß auch politisch sich dcr Industrie-

arbeitcrbcweguug nnschlicßcn.
Hcutc allerdings ist die Jndnstricbcnmtcnbcwcgnng

»och zicmlich wcit davon cntfcrnt, cinc prolctarifchc Bc-

ivcgililg zu sci». Vo» jc»cr Zcitc, dic auch i» dcr ,vnnd-

Inngsgchilfcnbcwcgnng Zcrsplittcrnngsbcstrcbnngen cin-

gelcitct hat, bemüht man fich jetzt viclmchr um dcn

Beweis, dic Angcstclltcnbewcguiig, svczicll die dcr Jn-

oustricbcamtcn, nnch politisch nls cinc parallclc Bc-

wegnng der Arbeitcrorganisationcn hiiizustellc».

Wohl hnt mnn dic Tatsache begriffen, daß dcr

Judustriebcanilc politisch »icht mit dein Juvustric-

uuteriichmcr gchcn kann, dnß hicr Jntcrcsscngcgcnsätzc

vorhanden sind, die ausgekämpft wcrdcn müsse». Abcr

inncrhnlb dcr gemeinsamen Arbeitnchmcrbcmegung sollcn

dic Angestellten einen selbständigen Hecrcskörpcr

darstcllc».
Bci dicscr „Sinndcsvolitik" dcr jctzigc» Angcstclltc»-

führer wird übcrschc», daß dic Angcstclllcubcwcgung nur

cinc Tcilcrschcinnng ist in dcm großcn historischcn Um-

wälznngsprozcß znm Knpitnlismns. Es hnndcll sich nm

mchr nls nm dic sozinlc Vcrsorgnng dcs gcistigcn

Jndnstricprolctnrints, nm dic Vcrbcsscrung dicscr und

jcncr Bcstimttiuiigc» im „Dicnstvcrtrng" der indu-

stricllcn ^opfnrbcitcr; cs handclt stch nm cincn Kampf

gcgcn die privatkapitalislischc Wirtschnftsordnung durch

dcn Sozinlismus und zum Sozinlismus.

U»d dic Mnsscn der Angestclltcn sclbst? Diese wissen

»och viel wcnigcr, wohin dic Rcisc gcht. Dcrcn politische

Psyche ist ganz anders als dic dcs politisch intcrcssicrtcn

Industriearbeiters,
Dcr politische und gewerkschaftliche Kampf hnt dic

Psyche des Arbeiters geformt, hat sein Solidnritäts:
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gcfühl, sein Klasfcnbcmußtsein entwickelt und seinem
Gcdniikeulebe» Inhalt gegeben.

Der Jndustricnngestcllte dagegen ist traditionslos,

politisch unentwickelt und zerfahren uud Hut sich, sofern
er überhaupt politisch aktiv wurde, vou jeder Tages-
varole einsangen lassen. Das liegt wiederum an dem

Milieu, aus dem dcr Angestellte hervorgeht, und an den

rndimentciren politischcn Dcnkformeu, die er in seine neue

Umgebung mit hinüberschleppt.

Der Jndustriebcamtc dcr älteren Generation ent¬

stammt aus dcm Kleinbürgertum und aus der niederen

Beamtenschaft. Antisozial erzogen, von politisch eng be¬

grenztem Horizont, kommt er als Geistesarbeiter und

Lohnprolctarier hinein in dcu Machtbezirk dcr Grofz-

iudnstric. Seinc ncnc Umgcbnng ficht in einciu Wider¬

spruch zu dcm Milicu scincs Elternhauscs, dic Lchrsätzc
seincr Erziehung passen nicht mehr zusammcu mit den

Lebensformen, die ihn jctzt umgeben. Er sucht ein

Kompromiß abzuschließen. Er wirö unzufrieden, fordert
dic soziale Verbesserung seiner Lage, scincs Bcrufs-

staudeS. Aber cr wehrt stch dagegen, als Arbcitcr bc-

trachtct nnd bchnudcli zu wcrdcn. Er trägt cin

„Standcsbcwußtsciu" zur Schau, und fo erklärt sich die

„Staudcsvolitik", die von dcu meisten Verbänden ge¬

trieben wird. Es ist ciu gclcgcutlichcr WorirndiknlismuS,

der an der rcaktionärcn Grundrichtung dicscr An-

schnuungSwcifc nichts ändern kaun.

Nun machen stch ganz zweifellos jctzt Gcgcn-

sirömungcn zn dicscr Ansichtcnbildung bemcrkbnr. Die

alte Generation muß verbraucht werben, aber in dcr

ncncn Generation inchrt sich dcr Zustrom aus rein prole¬

tarischen Krciscn. Die qunlitntivc» Ansprüche, dic dic

Aroßiudnstric an ihrc Bcamtcn stcllt, ivcrdcn im Durch¬

schnitt immcr gcriugcr, dcnn wirklich hochmcrtigc Ar-

beilslcistnugcu ivcrdcn ja nnr von cincr Gruppc, ciucr

Oberschicht, verlangt. Die fachlichen Bildimgsgclegcn-
hcitcn wnchscu, dic industricllc Bcamtcnarnicc bekommt

also in dcm Maßc, wic dic Nichtnkademikcr, dic Fnch-

schülcr nnd selbst dic Abcndschnlcr Verwendung findcn,
immcr mchr cincn prolctarischcn Einschlag, Für dic

Zukunft wird dort cin ganz andcrcs Mcnschcnmatcrial
das Milieu dnrchdringen, Antodidakten, Arbeiter-

intelligeuzc», dic das Angcstclltcnvcrhältuis als einc Art

gchobcne Lcbcusstclliiug crstreben.

Dicsc Gcburtsprolctnricr bringe» von vornherein
,»ncn ganz andern Klasseninstinkt mit, sie sind auf¬

gewachsen in cincm Milicu, dns dcr Arbcitcrbcwegung

näher steht, Von ihnen heraus ivcrdcn daher iu der

Angestelltcilbcwcgung sclbst dic rein bürgerlichen Denk-

formcn überwunden.

Tclbst dic Wcrkmcistcr, dicsc ausschließlichen Ar-

bcilcrnbkömmliugc, wcrdcn für dic Zukunft nicht mehr

Apostaten blcibcn, wic cs bishcr gcschchcn ist. Dic ganz

bcmerkensmcric Tatsache ist »nmlich bisher zu verzeich¬
nen gcwcscn, daß der Vorarbeiter, Wcrkmcister, der un-

mittclbarc Anfsichlsbcamic dcs Arbcitcrs, schr häufig in

scincr ncucn Stcllnng zum Rcaktio»nr murde. Gerade

weil er zum Puffer zwischen Unternehmer und Arbeiter

verwendet wird, wcil cs zwischc» ihm und seinen Ar¬

beitern in scinciu Bcrnf zn unmittelbaren Reibungen
kommt, schiebt cr dic Schuld dieser Unzniräglichkeitcu
nicht auf scinc Stellung, uicht auf die Rolle, die er im

Bctricb sviclcn muß, sondern auf dic Arbcitcr, auf deren

Unvernunft, dic ihm das Lcbcn schwcr ninchc». Nicht

zufällig hat ja dcr großc Dcuischc Wcrkmcistcrvcrbnnd
cinc Mitgliedschaft, die sich die reaktionäre Verbnnds-

lcitung ihrer Führer fo laugc gefallen ließ. Dic Mechnni-
sicrnng, die sich auch ans diese Vorarbciterfunktioneii er¬

streckt, läßt dcn „Vcrtranciismann" des Uiitcrnchincrs
ininicr mchr hinter dem eigenen Lohnarbcitcrchnraktcr
dicscr Ztclluug zurücktrctcn, noch zumal für dcn Ar-

bcitcrgewerkschaftcr der Wcrkmcister als dcr Konirnhcnt
des Untcrnehmers verschwindet nnd dafür die höheren

Instanzen in Fragc kommen.

Allc diese Dingc sind zu bcrncksichtigcn, wcnn man

sich über die Strömungen uud Unicrströmungen inner¬

halb dcr Jndustricnngcstclltcubciueguug klar ivcrdcn will.

Dazu kommt dann noch ciu nudcrcs Moment, dnß näm¬

lich dic Jndnstricbcnmtcn politisch cincn gnuz nndcrn

Weg, gehen müssen nls dic übrige Mittclstnndsbewegnng.
Auch dic Vertreter der liberalem Bcrnfc, dic Angcstclltcn
im Klcinhandcl nnd Gewerbe sind mit ihrcr Lage un-

zufriedcn, aber sic hnbc» immcrhiu Aussicht, jc nach
Glück und Znfnll, wirtschnstlich cmporznkomwc», cinc

scheinbare odcr anch wirkliche' Sclbständigtcit zn cr-

laugcn.

Ganz anders dcr Jndustriebcamtc. Er icilt dns

gleiche Schicksal mit dcm Industriearbeiter. Er blcibt

zciilcbciis s»balicrn »nd abhängig von einer großen
anonymen Kavitalsmncht, cingccugt »»o cingcschirrt in

Hörigkcitsformen, die er niemals überwinde» kaun. Scin

sozialer Befreiungskampf muß mit ciner der Großmächte
im heutigen Wirtschaftsleben geführt werde», mit dem

Jitduftrickapitnlisuius.

Diese politischcn Kämpfe werden immer schärfere
Formen annehmen. Die Entpersönlichung der geistigen
Arbcit im Industriebetrieb »mcht durch die Gesetzmäßig-
kcit dcr großbctricblichen Arbeitsorganisation immer

weitere Fortschritte. Die Gegensätze zwischen Arbeit¬

geber »nd Arbeitnehmer treten schärfer hervor, jeder

Versuch dcr Angcstelltcn zur Selbsthilfe mird mit um so

schärfere» Mitteln niederzuhalten gesucht. Druck crzcugt
immcr stärkeren Gegendruck.

Eine Zeitlang fliehen die bürgerlichen Parteien schon
aus politischen und wnhltaktischcn Erwägungen heraus
sich als Jiitcrcssenvcrtrctiingcn dcr Angestellte» aufzu-
spiclcu. Abcr nur fo lange, nls dcr Kampf init dem

Großknvitnlismus sich noch nicht in feiner ganzen Schärfe
zugespitzt hat. Später wird auch der Liberalismus, der

Freisinn und das Zentrum die Sache der Angestellten
ebenso verlassen, wic stch diese Parteien »icht n»f dic Seite

der Arbcitcr stcllcn ko»»te». A»S 'de» falschen Freunden
werde» ehrliche Gegner.

Vorzeichen lassen fich fchon konstatieren. Der liberale

Reichstngsnbgeordiicte Dr. Strcscmnn», Sy»dik»ö der

sächsische» Jnöiistriellc», hat im Reichstag manche wohl-
wollcndc Rcdc für dic Angcstclltcn gehalten. Er mird

das bald »icht mehr körmcu, wcnn dic Angestellte» immcr

mehr gczwungcn werdcn, gewerkschaftliche Kampfmittel
anzuwenden. Dann kann er fich nicht mehr als Schütz¬

ling dcr Angestellten aufspielen, sondern muß sic be¬

kämpfe». Ebenso dürfe» sich dic Frcisinnspolitiker »ichi
mchr allzu häufig iu Unkosten stürze», wcil dic Judustrie-
nngcstclltcn sich doch uicht vo» ihnc» cinfaitgen lassen.
Und die Zcntrnmslcntc mcrdcn cbe»fnlls dcm Schicksal
»icht eutgchc», Rcdc und Antwort stchen zu müssc», was

sic vo» ihre» Versprcchuiigen wirklich gehalten hnbe» und

a»f Grund ihrer Partcivolitik auch halten können. Die

Jiiöilstrieangestcllten können nur dort politisch landen,
wo cinc konsequente nntikapitnlistischc Politik möglich ist.

Gruße Hoffiiliugcn habe» jn nun die demokratische»

Parteiführer.* Es ist schon hicr berichtet morde», welche

Mühe »nd welche Methoden angewendet werde», um diese
Berufsgruppen der Jnduftrienugestelltc» ci»z»fn»gcn.
Die Liebesmühe mird nmsonst sein. Denn wenn die

großcn EntschcidungSkämpfe kommen mit dem Jndustrie-

feudalismus im Reiche von Kohle und Eisen, an der

Wasserkante, im Mnschiucnbnu, in dcr Elcktrotcchuik und

chemischen Großindustrie, was nützt dnnn den Angestell¬
ten das kleine Häuflein der Demokraten, dic keine poli¬

tische Macht haben und auch' nic bekommen werden, die

keine politische Prcssc und-keinc starken Frnktioucu im

Rcichstng uud i» dc» Landtagc» hnbc», um machtvoll

eingreiscn zu könci,». Dann bewährt fich nuch hicr das

Gcsctz der Anziehungskraft dcs großcn Masfenkörpers,
dann schwcifcu dic Blicke dcr Angcstclltcn hinüber zur

Arbeiterpartei, zur.Sozialocmokrntie. Und wen» die

Jndustricangestelltcn auch in absehbarer Zcit in dcr

Sozialdcmokratie nicht als Mitglieder bodenständig wer¬

den können, ihr Klasseninteresse wird fie zu Mitläufern

erziehen. Jn Zeiten der Wahlcn mcrdcn fic lernen, nur

den sozialdcinokrntischcn Kandidaten ihrc Stimme zu

gebe», weil die Sozialdemokratie die einzige Partei ist,
dic den Kampf niit dem politischen Unternehmertum n»f-
uimmt und aufnehmen kann.

Finden in den Kämpfen der Zukunft die Kopfarbeiter
nicht den Platz, an den sie hingehören, cm die Seite der

* Es ist kein Zufall, daß bestimmte Zcrsplitterungs-
bestrebungen in der Jndustricbcamtcnbewegung von führen¬
den Leuten dcr Demokratischen Vereinigung ausgehen, Die

Gründung des „Bundes der kaufmännischen Angestellten"
zum Beispiel wird verantwortlich gezeichnet von Hermann
Lüdemann, dem leitenden Kops des Bundes dcr technisch-
industriellen Beamten und Ausschußvorsitzenden der Demo¬

kratischen Vereinigung. Lüdemann und seine näheren
Freunde übertragen ihren politischen Wunderglauben auf
das gewerkschaftliche Arbeitsgebiet, Sie glauben an die

Möglichkeit, daß einc bürgerlich-dcmokratische Partei mehr
leisten kann als entsagungsvolle politische Aufklärungs¬
arbeit, wie sie auch gewerkschaftlich hoffen, frei von den Ar¬

beiter» bleiben zu können. Lüdemann und Genossen sind
in ihrer Art ganz konsequente Leute. Als Parteipolitiker
sind sic sich darüber klar, daß das demokratische Partei¬
grüppchen nur lebensfähig sein kann, wenn es ihnen ge¬

lingt, dic Jndustricbeamten, die für sie noch einzig ver¬

fügbare Schicht, politisch cinzufangen. Aus diesem Grunde

ist eS nur erklärlich, wenn Lüdcmann und fcine näheren
Frcundc dns Trciben eingeleitet haben und publizistisch in

ihrem demokratischen Parteiblatt verteidigen. Dic ganze

Zersplitterungsnktion wird in der stillen Hoffnung ins

Werk gesetzt, dasz es vielleicht doch gelingt, die Privat-
angestclltcn dcr Großindustrie nicht nur gewerkschaftlich
von dcr Arbcitcrbewcgung loszureißen, sondern auch poli¬
tisch aus dem Schifslcin dcr demokratischen Partei zn

bergen.

Handarbeiter, dann mird das Heer der Angestellte»
zwischen den beiden Fronten zerrieben, dann geht jener
Proletarisierungsprozeß unaufhaltsam weiter vor sich,
wie er sich jetzt schon in seinen charakteristischen Formen

gezeigt hat.

Der Zentralverband deutscher Kon?

sumve reine hatte die Herren Konrad Barth und

Paul Saupc beauftragt, mit den zuständigen Dezernen¬
ten des R e i ch s v e rf i ch er un g sam t s eine persön¬
liche Aussprache über die Unfallversicherungspflicht der

Kuusumvcreinc herbeizuführen. Diese Konferenz hat am

Freitag, 17. November dieses Jahrcs, stattgefunden,
Der Besprechung wurden seitens der Vertreter der Kon¬

sumvereine folgende Fragen zugrunde gelegt:
1. Wclche kaufmännische Unternehme» gehen über

den Umfang des Kleinbetriebes hinaus und unterliegen

demnach dcr Unfallversichcrungspflicht? (HS37 Ziff. 10.)
2. Ist das mit der Warenabgabe betraute Personal

der Konsumvereine künftig vollversicherungspflichtig,
oder soll auch bei den Angestellten der Konfumvereiuc
die sogenannte Verkanfstätigkeit künftig nicht versichert

sei»? Wem, das letztere der Fall ist, wclche Tätigkeit

bezeichnet das Reichsversichcrungsamt als Handhabung
und Behandlung der Waren (versicherungspflichtig) und

welche Tätigkeit als Verkaufshnudlung (nicht ver¬

sicherungspflichtig)? Welcher Tcil des Lohnes soll

künftig beitragspflichtig fei»?
3. Soll auch unter der neuen Reichsversicheruugs-

ordnung der Zustand bestehen, bleibe», daß die Konsum¬
vereine mit ihren verschiedenen Betriebsabteilungen ver¬

schiedenen Berufsgenosscnschnften angehören, oder ist

künftig nur eine Bcrnfsgenossenschnst, und zwar die¬

jenige, wo der Hauptbetrieb dcr Konsumvereine zu ver¬

sichern ift, zuständig?
4. Sind die Konsumvereine im Kataster dcr Berufs-

genoffenschnft als besondere Gruppe zu fuhren oder

sollen sie auch in Zukunft in der Gruppe der Detaillisten,
unter den Zwergbetrieben, rangieren?

Die „Konfunigenossenschaftliche Rundschau" berichtet
in Nr. 48 über die Konferenz:

Diese Fragen brachte» eine ziemlich nusgedehute
und recht anregende Aussprache mit den Heiden Herren
vom Reichsversicherungsnint.' Wie vorauszusehen wgr,

betonte» die Herren gleich zu Beginn dcr Verhandlung,
daß cs sich in allc» Punkten für das Neichsversicherungs-
amt lediglich um eine »»verbindliche Aussprache Handel»
könne.

Gleich bei Erörterung der crstcn Frnge, w a S i st
kaufmäunischcr, »icht vcrficherungs-
pflichtiger Kleinbetrieb, stellte fich heraus,
daß darüber im NeichSversichcrungsamte fchon eingehende
Berntungen ftnttgcfilnsen haben, ohne dnß ein end¬

gültiges Resultat erzielt wnr. Mn» wünschte, darüber

unsere, der Konsumvereine, Meinung und Vorschläge zu

hören. Diese wurden dahin geäußert, daß unseres Er¬

achtens jeder Konsumverein oder sonstiger kaufmännischer
Ladenbetrieb, wenn er ständig, d. h. das ganze Jahr
hindurch, mindestens ei» c n Angestellten beschäftigt, der

Versicherungspflicht unterliegt. Die Vertreter des

ReichKversichernngsamts hielten diesen Vorschlag für
vielleicht durchführbar, meinten aber, es müsse ein

Unterschied zwischen Lagerhalter, Kommis und Ver¬

käuferin oder Lagerarbeiter gemacht werden. Im ersteren
Falle müßten eventuell mindestens zwei Personen be¬

schäftigt werde», währe»d ini zweiten Falle schon' durch
dic ständige Beschäftigung nur eines Lagerarbeiters die

Versicherungspflicht begründet sein könne. Mit diesem
Standpunkte, der zweifellos dem Wunsche eines großest
Teiles der nicht gern Beiträge zahlenden Detaillisten ent¬

sprechen würde, konnten wir unsschon deshalb
nicht einverstanden erklären, weil dadurch
Tausende von Handlungsgehilfen der

Verficherungspflicht entzogen würden.

Wird in einem Ladengeschäfte, speziell der Kolonial¬

warenbranche, nur ein Kommis oder nur eine Ver¬

käuferin beschäftigt, so haben sich diese Personen ganz

entschieden mehr mit Ein- und Auspacken von Waren

und Umgang mit Fässern, Kisten und Kübeln zu be¬

fassen, als wenn sich diese Arbeit auf mehrere Personen
verteilt. Die UnfallversicherungSpflicht ist also bei der¬

artigen Geschäften und auch bei Konsumvereinen erst
recht begründet, wenn nur eine Person beschäftigt wird.

Den Herren vom Reichsversicherungsamt erschienen die

Gründe, welche für Versicherung aller Betriebe mit einer

beschäftigten Person sprechen, ausreichend. Wahrschein¬
lich werde» »un die Detaillistenverbände, um sich um

die, wenn auch ganz minimale Beitragszahlung herum-
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zudrücke», versuche», die Vcrsichcruugspflichi uur aus

Betriebe niit mehr als einer bcschäsiigtcu Pcrso» z»

beschränken. Hofsmtlich läßt sich ober dos Reichs
versicherungsamt vo» derartigen rückständige» u»d selbst¬

süchtigen Interessenten nicht beeinflusse», sondern blcibt

auf dem als recht bcfundcnc» und dic Ncchtc dcr Ange¬

stellten im Handclsgcivcrbc schützende» Standpuuktc be¬

stehen.
Zur zweiten Frage, ob das init dcr Warcu-

nbgabe betraute Personal dcr Ko»s»m-
vereinc künftig v o l lv e r s i ch c r t ist, bcmcrktc»

die Vertreter dcS Neichsvcrstchcrungöcimtcs, daß zwischcu
diesem Personal der Privatbetriebe »ud dem dcr Kon¬

sumvereine ein Unberschicd wohl nicht gcmncht wcrdc»

könne. Dic Vcrkausstntigkeit sci cbcn »och »icht ver¬

sicherungspflichtig. Ob diese Vcrkaufstätigkcit gegen¬

über einem organisierten odcr Nichtorganisierte» Kon¬

sumenten ausgeübt werde, sei gleichgültig. Sicher fei

aber, daß ein erheblich größerer Tcil der Tätigkeit de<

Verkaufsversoual« der Uiifallverfichcriingspflicht untcr

stellt wcrdc, als oics bishcr dcr Fall war. Das wird

auch iu den künftig zu zahlenden Beiträgen, über dcrcn

Höhe die Berufsgenossenschaften noch zu befinden haben,

zum Ausdruck kommen. Die nenen Bestimmungen,

welche zur Beurteilung der versichcrungspflichtigc» oder

nichtversicherungspflichtigen Tätigkeit maßgebend fein

sollen, werden wir demnächst besonders bekaimtgebc».

Bezüglich der dritten Frage, wclchc Bernfs-

g c No s senschaft dc n u u u n c i g e n t l i ch f ü r di e

K o n s u in v e r e i u e z u st g n d i g sei, wurde durch dic

Vertreter des Reichsversichcrungsamtes der schon wieder¬

holt in der „Konsumgenosscnschnftlichen Rundschau" von

uns vertretene Standpunkt gutgchcißc», wonach, nuf

Grund der überall überwiegenden Lager- und Trans¬

porttätigkeit sowie Handhabung und Behandlung der

Waren, nur die Lagereibcrufsgenossenfchaft in Bctrncht

kommen kann. Allerdings wurdc dicscr zuftimmendcn

Bemerkung vorsichtigermeisc noch der Einwand hinzu¬

gefügt, daß vielleicht in einzelnen Fällen noch eine be¬

sondere Untersuchung notwendig fein mird. Diese Vor

sieht ist ja begreiflich, wenn mnn bedenkt, daß das Reichs

versicherungsamt nicht mit einer, fondern init 67 Berufs¬

genossenschaften zu tun hat. Für die Konsumvereine ist

die Zugehörigkcitsfrnge zweifellos geklärt, uud wir

könncn deshalb nur wiederholen, was ivie bercits i»

Nr. 44 der „Rundschau" betonten, jeder Konsuniverein

möge energisch darauf drängen, daß fei» gesnmter Be¬

trieb bei der Lagereiberufsgenosscnfchaft versichert wird

und zu diesem Zweck dicscr Bcrufsgenosscuschnft ent¬

sprechende Mitteilung zugehe» lasse». Wird dieser Rat

befolgt, fo wird der gerade jetzt eifrig betriebenen Zer-

fvlitterlingsbewegung dcr Bodcn entzogen, und dic Kon¬

sumvcrcinc wcrdc» iu ganz knrzcr Zcit in nur ciucr

Berufsgenosscnschnft vcrcinigt sei» »nd ihrc Jntcrcsscn

bedeutend besser znr Geltung bringen können.

die Sotttttllgsltthc nnd die HnndclökWlllcr
in MnKslllt n. A.

Die Hnndelsknlnmer ist den Anträge» des A»-

gestelltenausschusses bcigetrete» und hat das Bedürfnis

nach Errichtung einer städtischen Stellenvermittlung für

Handlnngsgehilfen und Gehilsinnen verneint.^ Dieser

Beschluß wurde dem Angestelltcna»ssch»ß in der letzten

Sitzung mitgeteilt.

Nicht in allen Städte» sind die Hattdclskammern so

cnghcrzig und wehren stch gegen jeden Fortfchritt auf

dem Gebiete der Arbeitsvermittlung. Tausenden von

Handlungsgehilfen kommt eine städtische Stellen¬

vermittlung zugute. Sie haben dann nicht mehr nötig,

erst den kaufmännischen Vereinen beizutreten, um eine

Stellenvermittlung in Anspruch nehmen zu können. I»

Köln a. Rh. ist die Handelskammer fortschrittlicher ge¬

sinnt gewesen und hat gemeinsam mit der Stadt und

den kaufmännifchen Verbänden eine Stellenvermittlung

für Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, fowie auch für

Lehrlinge errichtet, die fehr gute Erfolge aufzuweisen

hat, mie mir früher schon in einem längeren Artikel

nachweisen konnten. In Frankfurt, der Stadt, i» dcr

angeblich der Fortschritt auf sozialpolitischem Gebiete

zu Hause sein soll, nimmt die Handelskammer einen

gerade entgegengefetzten Standpunkt ein. Wieder ein

Beweis, daß hier bei dem liberalen Unternehmertum
der kleinlichste und engherzigste Standpunkt maß¬

gebend ist.

* Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen sowie der Deutfchnationale Handlungsgehilfen¬
verband sind in dem Angestelltenausschuß nicht vertreten.

Wen» dic Hnudclskammcr hicr so warm für dic

Slcllcnvcrmilllung Vcr Vcrciuc cimrilt, so wciß sie

genau, was sic tui. Bei dcr städtischen Stcllcuvermikt-

lunn muß sie ihrc» Einfluß aus dic Vcrwaltnng »ni

de» Vcrrrctcr» dcr
- Stadt und dcr tnufmäuiiischc»

Vereine teilen, wns sic hier nicht nötig zu hnbcn glaubt;

müssen doch die Vcrciuc 0er Hnudluiigsgchilfe» gcrndc

wegc» ihrcr Stcllc»vcr»iiitl»»g nuf dic Prinzipalität dic

größtc Rücksicht uchmc», wolle,, sic »icht die Ergebnisse

der Stcllciivcrmittliiug aufs bcdcnklichstc gefährden. So

schcu wir dcu» nuch, daß in nllc» diesen Vereine» dic

Prinzipale ebenfalls Mitglicdcr sind und cine» bcdciitcudc»

Einfluß bcsitzcn. Dics trifft auf dcu hiesigcu kauf¬

männischcn Vcrc!» ebenso zu, ivie auf dcn Verein für

Haiidlittigokomuiis von 1858 zu Hamburg, dc» Verband

ocutfchcr Haudluugsgchilfen zu Lcipzig und dc» Knuf-

mmmischc» Verein weiblicher Angestellter. Die Vertreter

dicscr Vcrbälidc hnbe» sich an de» Interesse» dcr Ha»d-

liiiigsgchilfcn aufs schwerste versündigt, als sic im Ail-

gestcllteuausfchuß dic Handelskammer gegen dcn.gcplantc»

Fortschritt mobil machten. Es soll ihnen »icht vergesse»

werde».

Diese reaktionären Verbände aber müssen gegen

dcn Fortfchritt sein; denn sie wären ihre eigenen Toten¬

gräber, wollten sie die städtische Stelleiivermittliing för

der». Sie halten ihrc Mitglieder »»r »och durch dic

Stelleuvermittlung; obwohl Tnufciwc längst erkannt

hab'c», daß diesc Verbände dic Interesse» dcr Aiigcstclltc»

nicht förder», fmiocrn oftmals direkt schädigen, bleibe»

sic Mitglied, »,» die. Stellcnvermittluug »och bc»»tzcn z»

köuucu, dabei übersehend, wie wenig dicse eigeiltlicl

leistet, weil sie derartig zersplittert ist, daß bci große»

Aufwcndungeu nur geringe Erfolge erzielt werde». Wolle»

diefe Verbände nicht selbst den Ast absägen, nnf dem sie

sitze», so müssen sic verhindern, dnß noch mehr größere

Städte eiuc öffentliche Stcllcnven»ittl»»g für Hniidlungs-

gehilfe» errichten, da sonst die Mitglicdcr ihnen z»

Taufeiwe» verloren gehe», wcil sie längst erkannt haben,

daß diese Verbände nichts crnsthaftcS tun wollen nnd

können zur Verbesserung dcr Lage dcr Handelsnngcstclltc»,

Dieselben Verbände, die hier in Frankfurt dic

reaktionären Beschlüsse der Handclskainnier frciidig bc

grüßen uud herbeigewünscht habe», haben in Bayer», wo

die Angcstclltenausschüsse bei den Handelskanimcr» cinc

öffcntlich-rccktlichc Einrichtung sind, beschlösse», sich an

der Wahl des Gehilfcna»Sschusscs bci dcr HnudelSkamincr

i» München nicht zu beteiligen, weil sic in dein Gehilfen¬

ausfchuß bei der Handelskammer eiuc durchaus ungeeig¬

nete Interessenvertretung erblicke». Erkläre mir, Graf

Oerindur, diese» Zwiespalt der Natur!

Wir wollen hoffen und wiiiischc», dnß Magistrat und

Stadtverordnetciiocrsamniliing sich durch de» einseitige»

reaktionären Beschluß der Handelskammer »icht beein¬

flussen lnsscu, sonder» trotzdem im Interesse dcr gesamt«,

Haiidluugsgehilfcnschaft die städtischc Stellc„vcr»,ittl»»g

schaffen, um fo mehr, als die hiesige öandclsknmmer

durchaus nicht dic Gesamtheit der Knnfmnnnfchnft in

dicscr Frage hinter sich hat.

Jn der gleiche» Sitzung des Angcstelltcuausschusscs

glaubte mau auch kciuen Widerspruch gcgeu einen Antrag

des DetnillisteuverciuS an den Regierungspräsidenten um

Freigabe des 31. Dezember o. I., der bekanntlich anf

einen Sonntag fällt, für den Verkauf von Pavierivnrc»,

Zigarre» »nd Lebensmittclu erhebe» zn müsse». Jn dem

Augenblick, wo dicse Verbände sich rüste», gegenüber dein

Gesetzentwurf der Regierung den Kampf »in dic völlige

Sonntagsruhe aufzunehmen, in dcmsclbe» Augenblick

lassen eS die Vertreter dieser Verbände iin Angestellten-

ansschuß zu, daß außer den Sonntagen vor Weihnachten

noch eine weitere Ausnahme gemacht wird fiir Artikel wie

Papier und Zigarre», die fehr gut am Tage vorher ge¬

kauft lverden können. Daß »in» damit de» Gegner» der

Sonntagsruhe draußen im Reiche dns Argument in dic

Hnnd spielt, daß die fast völlige Sonntagsruhe in Frank¬

furt »ur bei Belastung zahlreicher Ausnnhmesonntnge

durchführbnr ist, fcheincn diese Aiich-Sozinlvolitikcr »icht

zu begreifen und gelegentlich der Frage der Einführung
eines VerkehrstngeS nichts gelernt zu haben.

Was diese „Sozinlvolitiker" im Aiigcstelltcnnusschuß

gemeinsam mit der Hnndclsknmmer für einen Muster¬

vertrag für kaufmännische Augestellte und Lehrlinge

schaffen werden, wenn es dazu kommen sollte— geplant ist

es —, kann man sich nach dem oben Mitgeteilten ungefähr

denke». H. 15.

Breslau.

In eincr nm W. Novcmbcr abgehaltcuc» Versamm¬

lung des Zentralverbandes dcr Handlnngsgehilfc» »»d

Gehilfittne» wurdc folgeudc Entschließung gefaßt!

„Dic Versammlung erhebt 'Protest gcgcn dic vom

Pvlizcipräsidcntcn nnd vom NcgicrnngSpräsidciiicn siir dic

drci lctztc» Sonntagc vor Wcihnnchlcn angcordncic Be¬

seitigung dcr Sonntagsruhc, Die Versammlung ist der

Meinung, dntz cin Bedürfnis für die Zulassung von drei

Ausnnhinc-Sonningcn durchaus nicht vorliegt und, wcnn

übcrhanpk cinc Notwendigkeit vorhanden wäre, dic Zu¬

lassung cincs Sonntags genügt hättc. Dic Vcrsammlung

weist dic Agitation des Vcrcins Breslauer Dctaillistcn für

cinc wcitcrc Ausdcbnung dcr Verkaufszeit übcr die von dcr

Bchördc gcnchinigic Zcit >l> llhr nbcndsi hinaus mit Ent¬

rüstung zurück. Dic Vcrsainnitung sich! in dicscr dnrch

nichts gcrcchtfcrligtcu Fordcrung dcs Vcrcins Brcslaucr

Dctaillistcn cincn Beweis dafür, in w'lcki rücksichtsloser

Wcisc mir dcr Gcsundhcit dcr Angcstclltcn gcspicii lvird.

Tag lind Nnck» ivcrdcn dic Anacstclllcn in dcu Wochen vor

Wcihnnchtcn obnc nngcincjscnc Panscn in dcr unvcrant-

wortlichslcn Wcisc bcschäsiigi. ^m Jutcrcssc dcr dadurch

vis nnf das Acuszcrslc gcfähidci>'i> Gcsundhcit dcr An¬

gcstclltcn crhcbcn dic Vcrsammcttcn cuccgiscki Einspruch und

sordcrn nickn nur dic Bcsciiigung dcr >insnah,nc!aac,

sondcrn dcr Sontagöarbcit überhaupt,"

(srcfelu.
Am Z0. Novcmbcr vcrnilstallctc der Zcutralvcrband

dcr Haiidlliugsgchilfc» »»d Gchilfiimc» cinc gut bcsuchic

Vcrfa»»nluug, iu dcr Kollcgc S o l li» a n » - Köln »bcr

das Thcmn sprach: „Warum wcrdeu dic Antrage bctrcffs

Einführung dcr Sonntagsruhc bczichnugswcisc Verkürzung

dcr Sonutngsnrbcit vo» dcr hicsigc» Staotucrwaltnng

nicht bcrücksichtigt?"
In dcr darauf folgcndcn Anssprnchc, nn dcr sich vcr-

schicdcnc Hcrrcn bctciligtcn, dic stch vollständig mit dcn

Ansführuugcn dcs Rcfcrcntcn ciuncrstandcn erklärte»,

wurdc dnrnuf In»gewiese», bci dc» bevorstehcudc» Stadt-

verordilctciiwahle» »ur solchc» Kandidatcn dic Stimmc zu

gebcu, welche sich bereit erklären, dahin zn wirken, daß

auch iu Crcfcld dic vollstäudigc Souutagsruhc ciugeführt
wird. Bis jctzt hätten sich die Stadtvcrord»ctc» »och uiclst

bemüßigt, ctwas für dic Ha»dl»»gsgchilfc» z» tuu, uud

auck, uur bau» würde für die Haiidlungsgchilfc» ctwas

hcrnliSkommc», wcn» cinc andcrc Zusammcnsctznug dcs

Stadtparlamciits eintrctc» ivürdc, Pflicht dcr Stadt

vcrord»ctc» wäre cs schon längst gewesen, das Gebot-

„Dn sollst dcn Fcicrtag heiligcn", nnch dc» Händlungs-

gchilfcn und Gchilfiuucn möglich zu mnchc».

Folgcndc Entschließung wurdc »»» zur Absiimmimg

gcbracbt uud cinstimmig nngcnommcu:

„Dic hc»!c abend bci Köhlcr, Wcstiunll, statlgcsundcnc

gut bcsuchic Protcstversammlnng dcr Hnndlungsgehilsen

und Gchilfinncn nimmt mit Bcdaucrn dabon Äeniitnis,

daß dcr Herr Oberbürgermeister auf die Eingabe vom

Oktober, bctrcffs Einführung dcr Sonntagsruhc bczicKniigS-

ivcisc Verkürzung dcr Sonntagsarbcit, bis hcntc dcn Ein-

gnng dcs Schrcibens noch nicht bcstätiglc. Dic Vcrsamm-

lnng beauftragt dcn Antragsteller, dic Eingabe crucut dcm

Herrn ilbcrbürgermeistcr sowic sämtlichen Stadtbcrord-

nctcu cinzilrcichcn, mit dcr Bittc, diesclbc auf dic nächstc

Tagcsordnung der Stadtverordnctcnsitzung zu sctzcn, um dcn

bcrcchtigtcn Wünschen der Handlungsgehilfen und Gc¬

hilfinncn zu cntsprcchcn. Die Angcstclltcn sind sich bcivußi,

dnsz zur Erringung ihrcr Fordcrung nach vollnändigcr

Tonntngsruhc schwcrc Kämpfc bevorstchcn. Wir ivcrdcn

jcdvch kcinc Mühc und Slrvcit scheuen, dieses idcalc Zicl zu

crrcichcn, um sich in dieser freien Zeit körperlich und gcistig

ivcitcr auszubilden."

Wcnigc Tage nnch dicscr Vcrsammlung erhielt der

Vcrtrnucnsiuailu des Zcntralvcrbandcs der Handlungs¬

gchilfcn uud Gehilfinnen vom Obcrbürgevmeistcrantt fol¬

gende Mitteilung -

Crcseld, 24, Novcmbcr 191 l,

Jndcm ich dcn Einpsang Ihres Schreibens bom

lö. v. M. bestätige, teile ich, Ihnen mit, daß ich, nachdem Ihr

Antrag vom Jahrc 1U07 abschlägig bcschicdcn ivordcn isl, cr¬

ucut in Vcrhnndlungcn cingctrctcn bin, sobald dicsc zum

Abschluß gclnngt sind, werde ich Ihnen weiteren Bescheid

zukommen lassen, I, B,: Dr, v, Hansen.

Dnislmrg.

Im Duisburger Staotvarlamcul kam nui 14, No^

vcmbcr uufcr Antrag nuf Einführung völliger Sonntags¬

ruhe zur Beratung, Die Behandlung nnfcrcr Eingabe

war ein Schulbcispicl dafür, wic d i e Stndtvcrordnctcn-

kollcgieu, ivclchc sicherer Besitz dcr Z c ch c» l i b c r a I c n

uud dcs Zentrums sind, mit A»gcstclltc»wü»schc» um-

priilgc». Dc» Neigc» cröffnctc Hcrr Stadtvcroroucter

Haniicsfc», Er bctrachtctc cs a»schci»c»d als cinc

maßlosc Frcchhcit dcr Angestclltc», übcrhnupt 'il?ü»schc zu

hnbc». Mit dcu Rufcui „Verzichte! Zur TageSordumig!

Weg damit!" empfing cr nnscr» Antrag,

Hcrr Wicbcr entdccktc plötzlich sci» arbcitcrfrcund-

lichcs Herz. Er kaun, so leid, wic cs ihn, tut, »icht fiir
die Somitagsriihc dcr Aiigcstclltc» eiutrctc», wcil dadurch

- man höre nud stannc ^ dic i» der Schwerindustrie

beschäftigte» Arbeitcr geschädigt wcrdc». Hcrr Wicbcr

hat durch sciuc Argnmciitatio» dc» Nachwcis gcführt,

»ilscrc Eingabc »icht gclcscu z» habcn, obn'ohl cr cine

Kovic erhalte» hat, I» »usercr Eingabe ist ein aus-
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führliches Gutachten der Duisburger Arbeiterschaft an¬

gezogen. Iu diesem Gntachteu hcißt es ausdrücklich, daß
dic Arbeiterschaft kein Interesse an der Auf¬
rechterhaltung der Sonntagsarbeit hat.

Hcrr Stadtv crordneter Knippscheer fühlte sich
berufen, für diejenigen Prinzipale einzutreten, die uicht
gcru selber arbeiten. Er führte aus, die Ansprüche der

Angcstclltcn würden immer größer; cs käme noch so weit,

daß dic Herren Angcstclltcn Sonntags spazicrcn gingen
niw an ihrcr Stelle sich dic Prinzipale ins Gcschäft stcllcn
müßten,

Bczcichnendcr aber nls die Reden dieser Vertreter

war das Schweigen eincs ciuzclncn. Hcrr Stadt-

vcrordnctcr Saune, Mitglied des antiscmitischcn
Dcutschnationale» Handlungsgehilfen-Verbandes, blieb

stumm. Als cs scincrzcit galt, durch Ausdehnung der

Fortbildimgsschlilpflicht nnch auf wciblichc kaufmännische
Angcstclltc diese beruflich zu heben, um dcu Lvhndruck z»

bcscitigcu, dn war cs Herr Sannc, dcr dicsc Forderung
bekämpfte. Ja, Herr Sauue rühmte sich damals gar

noch seincr rückschrittlichen Tat. Wo cS sich aber dnrnm

handelte, für einc Forderung cinzntrctcn, mit dcr man

bci dcu Prinzipalen nncckcn kann, da schweigt der Deutsch-
nationale. Dieses Schweigen sagt viclcs. Die Duis¬

burger Stndtvntcr sollcn sich abcr gcsngt scin lassen, daß
auch eiumnl die Geduld der Hnudluugsgehilfcn reißen
wird.

'

H. v. M.

Slbcrfcld.

Nicht nnr, daß dic Stadtvcrwaltuug fich gcgcu unscrn
Autrag auf Einführung dcr völlig«! Sonntagsruhe er¬

klärte, sie hat jetzt auch Ausnahmebestimmungen für die

Weihnachtszeit erlassen, dic wic Hohn auf unscrc Bc-

strcbnngcn auSsehcn, Bcrcits für Sonntag, 3. Dczcinber,
wnrdc dic Vcrkanfszcit bis 6 llhr nachmittags verlängert,
am Sonntag, 10. Dezember, bis abends 7 Uhr, und an

dcn bcidcn letzten Sonntagen vor Weihnachten, also anch
am Heiligabend, bis 9 Uhr abcnds. In nuscrcr letzten
Mitglicdcrvcrsnmmluug geißelte Kollcgc Hcnck dics Gc-
bnrcu dcr Stadtvcrwaltimg entsprechend, und nach leb¬

hafter Debatte wurde folgende Resolution angenommen!

„Tie Mitgliederversammlung des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands erhebt
mit aller Entschiedenheit Protest gcgcn die für dic vicr letzten
Sonntage vor Weihnachten angeordnete Beseitigung der

Tonntagsruhe,

Dic Vcrsammlung ist dcr Mcinung, daß cin Bedürfnis

für die Zulassung von drci Ausnahme-Sonntagen durchaus
nicht vorliegt und, wcnn überhaupt eine Notwendigkeit vor¬

handen wäre, dic Zulassung cincs Ausnahme-Sonntagcs
vollständig genügt hätte.

Tag und Nacht lverden die meisten Angcstclltcn in dcn

Wochcn vor Weihnachten ohne cmgcmcsscne Pausen in dcr

unvcrantwortlichstcn Wcisc beschäftigt. IM Jutcrcssc dcr

dadurch bis auf dns äußerste gefährdeten Gesundheit erheben
die Versammelten energischen Einspruch und fordern nicht
nur dic Bcscitignng dcr Änsnalnnctngc, sondcrn dcr Sonn-

tngsnrbcit übcrhnupt.

?cr ^inmps um dic Einführung der völligen Sonntags¬
ruhe iu Elberseld uud in Barmen ist mit aller Schärfe bis

zum Siege der gerechten Forderung fortzusetzen."

gas Rccht dcr Mehrheit.
Wenn nuter den Teilhabern der Regicrnngsgcwnlt

Eiustimlnigkcit hcrrscht, kann kcin Zwcifcl daran bc-

stehen, was die fouvcränc Körpcrschnft will; wcnn nbcr

dic Meinungen gctcilt und die Wünsche einander cnt-

gcgcugesctzt sind, entschciöct dic Mchrhcit, nnd ihr Be¬

schluß gilt nls Beschluß dcs Gnnzcn. So ist cs übcrnil,
wo mehrere zusammen cin Gauzcö bildcn, scic» cs nun

drci Männer odcr ciu ganzes Volk. Das Mchrhcits-
Prinzip beruht kciucswcgs nuf dem Glnnbcnssntz, daß
das, was dic Mchrheit will, nuch das unfehlbar Richtige
scin wüssc, sondcrn cs ist cin c i n f n ch c s Ord¬

nn n g s p r i n z i p ,
das überall angenommen ist, weil

jcdcr Versuch, cin nndcrcs zu crsinnen, zn offenbnrcin
Widcrsinn führt. Wcnn cs in der bcrühintcn Stcllc

des „Dewelrins" voll Schiller heißt:

Wns ist Mchrhcit? Mchrhcit ist dcr Unsinn!

Perstand ist stcts bei weninen nnr gewesen , , .

so wird niemand daraus de» Schluß ziehen, daß nnn

das, was von wenigen gcwolll wird, das nnfchlbar
Vcrständige scin müssc. Es ist übrigens kein Zufall,
daß Schiller jcnc Worte von cincm Vcrtrctcr jcncr

polnischen Adcisrcpublik sprcchcu läßt, dic an dcr Leug-
nnng dcs Mehrhcitspriuzips zngrundc gegangen ist.
Dcr polnischc Reichstag mit seinem tiw^'nin v«t«,

das jedem einzelncn Mitglicdc gcstattctc, dic Beschlüsse!
der Versammlung sür null uud nichtig zn erklären, blcibt j

ein abschreckendes Beispiel fiir alle Zeiten. So kommt

es, daß felbst im rückständigsten Parlament der Welt, im

preußischen Herrenhaus, heute ganz selbstverständlich wie

überall dic Mehrheit entscheidet. Auch dort sind die ein¬

zelnen gleichberechtigten Mitglieder nach Intelligenz,
Wissen und Charakter stark voneinander unterschieden;
neben tüchtigen Gelehrten sitzen degenerierte Trottel,
„eben habsüchtigen Großgrundbesitzern, deren Horizont
über die Gemnrkung ihres Gutes nur soweit hinausreicht,
nls etwn auch jenseits davon etwas für sie zu ergattern

ist, idealistisch ocnkcndc Professoreu, deren Reich uicht von

dieser Welt ist. Trotzdeut fällt es keinem cin, die Stim¬

men zu „wägen", sondern man „zählt" sie einfach, und

das Votum eines Gelehrten der Stantswissenschaft gilt
dann bei der Abstimmung nicht mchr als das cincs noch
so ungebildeten Lnndjnnkcrs. Das ist so, wcil es uicht
anders sein kann, weil jeder Versuch, anders vorzugehen,
in cincn Abgrund der Unordnimg und dcs Unsinns führt.
Sclbst dort, wo durch Klnssen- oder Plumlrcchte Mehr-
hcitcn künstlich fabriziert werden, wird das Mehrheits¬
prinzip nicht offen geleugnet, fondcrn uur die Rechnung
vcrschobcn, indcm einzelne Stimmen mehrfach gezählt
werdcn, Jn der Wahlinännermahl odcr bci der direkten

Plnrnlwahl cntfcheidct dann diese fingierte, künstlich
fabrizierte „Mchrheit". Die Vernunft des Mehrheits¬
prinzips leuchtet eben dcm mcnfchlichcn Verstände so un¬

mittelbar ciu, dnß man seine Anwendung felbst dort vor¬

schützen mnß, wo cs in Wirklichkeit zugnnstcn emer Min-

dcrhcitsrcgicrimg verletzt wird. Dns Mehrhcitsvrinzip
ist auch, wic aus alledem hervorgehe eigentlich gar kein

spezifisch öcmokratischcs Prinzip, wiewohl es in dcr Demo-

krntic seinc sorgfältigste Ausführung findet, sondern ciu

ganz allgemeines, vernnnftgemäßes Ordnuugsprinzip,
dessen Auwcudnng überall notwendig ist, wo nicht reiner

Dcspotionins herrscht. Ucbemll, wo Körperschaften wir¬

ke», gilt dcm cinstimmigc» Votum gleich dasjenige, welches
der Einstimmigkeit nm nächste» kömmt; der größere Tcil

cntschcidct fürs ganze.

Das muß so und kau» nicht a»dcrs sci», wcil allc

Politik a»f daö Wollen n»d Handel» gc-

stcllt ist. Dann» muß immcr jemand odcr ctwas da

scin, was entscheidet. Es ist ost gefährlicher, nichts zn

tnn, als etwas Falsches z» tu». Das Mehrhcitspriuzip
sichert zwar »icht die absolute Richtigkeit der Ent¬

scheidung — welches Prinzip vermöchte das überhaupt? —

aber es ermöglicht die Promptheit dcr Entscheidung,
Dadurch wird cö unentbehrlich,

Mehrheiten köuuen nie entscheiden übcr dns was ist,
sondern uur über das was getan werden soll. Dc»

Gesetze» schulde ich Gehorsam, aber keine Mehrheit dcr

Welt kann mich zwinge», etwas für wahr zu halten, was

sie selber für wahr hält. Daß ich kein Brot und keiu

Getreide über die Grcuzc bringen darf, ohne dafür Zoll
zn bezahlen, weiß ich, nnd ich handle danach, aber der

Neichstagsmehrheit, die mir einreden will, daß das für das

Volksganze cin Vorteil sei, lache ich ins Gesicht. Eine

Versammlung kann durch Beschluß über Krieg und Frie¬
den für Europa entscheiden, sie kann aber nicht dnrch
Mehrheit beschließe», dnß der Hund sechs Beine hat; selbst
die feierlich konstatierte Einstimmigkeit des ausgezeich¬
netsten Parlaments der Welt würde nichts nn dcr Tat¬

sache ändern, daß es bloß vier find.

Es leuchtet ohue weiteres ci», daß sich der durch
Mehrheitsbeschluß festgestellte Staatswille» »»r n»f das

Handeln der Menschen, nicht aber nuf ihre Ge¬

danke!? und Ueberzeugungen richten kann. Dic

Demokratie ziehi dein Recht der Mehrhcit einc noch engere

Grenze, indem sic vo» sciucni Zwange auch jenes äußere
Handel» befreit, dessen Zweck die Verbreitung vo» Ueber¬

zeugungen ist. Die antike Demokratie kannte ^diesen
Grundsatz »icht, sic fordertc »»d fand bei ihrcn Bürger»
wahren Kadavergehorsam vor dein Mehrheitswillc». Die

Schüler des SokrntcS rühmten es als eiuc Tugend
ihres Meisters, daß er, dcr wegen Gottlosigkeit zum Tode

verurteilt war, keinen Fluchtversuch imteriinhm, sonder»
den Gesetzen Athens gehorsam den Schierlingsbecher trank.

Nach unser» modernen demokratischen Auffassungen würde

ein Man», der wegen Verbreitung bestimmter Ueber-

zcuguugcn vou Staats wegen
— sei es auch aufMehrheitS-

bcsckluß dcs souucräncu Volles — hingerichtet wcrdcn

solltc, das Prinzip der Demokratie: uicht vcrletzeu, sondern
vielmehr verteidige», wen» cr von jedem Erfolg ver-

sprcchendc» Mittel dcr Notwehr Gebrnuch inachc» wolltc,

Dc»» das Recht dcr Mchrhcit ivird in dcr moderne»

Tcmokratic beschränkt durch das Recht der Minderheit,
nu den Beschlüssen der Mehrheit freie Kritik zu üben uud

selber Mchrheit zu lverden. Die Mehrheit kann das Recht
dcr freien Mcinttugsäußeruug nicht anfhcbcn, ohnc die

Tcmokratic aufzuhebcn.

Das Elend im Erzgebirge.
(Aus der Rede des sozialdemokratischen Abgeordneten Robert

Schmidt zum Entwurf des Hausarbeitgesetzes in

der Reichstagssitzung vom 27. November 1911.)

Die sächsische Regierung ermittelt in dem Orte

Fraucnbach folgendes — hier hat sie unsere An¬

gabe», d. h. die auf der HeimarbeiterauSstellung gemach¬
te» Angaben, nachgeprüft —, daß eine Familie Spicl-

zcug, Säbel, anfertigt; die Familie bcstcht aus vicr

Personen, Mann und Frau und zwei erwachsenen Kin¬

dern, dic diese Arbeit verrichteten. Wir haben anf der

Heimarbeitcrausstelluug angegeben, dnß diese Familie

wöchentlich pro Person .// 4,80 v'crdient. Dcr Bcricht
der sächsischcn Regierung behauptet: .//! 5>80 bis .// 6

sei die richtige Feststellung des Wochenlohucs pro Person.
Eiir Wochcnlohn für erwachsene Personen von 5,80
bis 6! Selbst wenn das richtig märe, daß unsere

Angabe zn niedrig geschätzt wäre, fo würde die Tatsache,

daß im sächsischen Erzgebirge ein erwachsener Mensch
bei einer täglichen Arbeitszeit von 14 Stunden in der

Woche nur .//! 5,30 bis .// 6 verdient, der Beweis cincs

jämmerlichen Znstandcö scin. Daran erschüttert dic

Tatsache nichts, wcnn ich selbst zugebe, daß diese Leute

noch eine Mark mehr verdient hnbcn, als sie augegeben
habcn, obwohl noch genau geprüft werden müßte, ob

nicht das Material zu gcring in Ansatz gebracht worden

ist, das als Abzug bei dcr cndgültigc» Lohubcrcchnung
in Fragc kommt. Und heute verdicnt dicsc Familie —

sagt dcr Bcrichicrstattcr der sächsischen Regierung —

.// 25 pro Wochc. Vicr crivnchscnc Pcrsoncn .//. 25 in

der Wochc, das hcißt also .// 6,25 pro Pcrsou! Und

nun bcrücksichtigen Sic cinmal dic Preise für unscrc
Lcbcnsmittcl, und dann möchlc ich den schcn, der auf-

stchcu und sngcu könntc: dic Lohuucrhältnissc iu dcr

Hcimarbeit sind nicht solche, daß dic Gcsctzgcbuug allen

Anlaß hätte, hier ciuzugrcicn! Abcr cs ist interessant,
mcinc Hcrrcn, was dicscr Bcrichicrstattcr dcr sächsischen
Ncgicruug scincm Bcricht hinzufügt; cr sagt: „Vom

Verhungern dcr Fawilic ist nicht dic Rcdc gewcscu". In,

sic lebt tatsächlich noch! Abcr wic sich cin erwachscncr

Mcnsch untcr dcn hcutigcn Vcrhältnisscn dnrchschlagcn
kann mit dcm von der Rcgicruug fcstgcstclltcu Wochcn-

lohn von .// 6,25, das zu bcwciscn, übcrlassc ich dcm

Vcrtrctcr dcr sächsischen Rcgicruug. Ich fragc: wic

kaun cin Mcnsch sich vo» dicscm Vcrdicnst die nötigen

Nahrungsmittel kanfcn und dic »otdürfiigstc» Ausprüchc,
dic das Lcbc» stellt, bcfricdigc»?

Ei» audcrcö Beispiel aus dcrsclbcn Jndustric aus

Sciffcu und Heidelberg im sächsischen, Erz¬

gebirge. Da schildert »ns dcr Rcgicrnugsbcrichtcrstattcr
cine

, Familic, Mann und Frau, ciuc Tochter von 15

und ein Sohn von 10 Jahren, die täglich 13 bis 16

Stunden arbeitcn, und dicsc vicr Pcrsoncn verdienen

in der Wochc .//9; davon mnß dic ganze Familie unter¬

halten wcrdcn. Einc andcrc Familie, Mnuu und Frau

mit.zwei Kindcrn im Altcr von 20 bis 25 Jnhrc», also
crwachsenc Personen, ucrdicncn .//! 16 pro Wochc bci

cincr Arbeitszeit von 12 bis 15 Stundcn. Ein Holz-

drcchslcr vcrdicnt 9; da arbeiten zwci Personen, der

Mann mit feiner Frau, bei einer Arbeitszeit vou 14

Stuudcn. Ein Drcchsler fertigt Pupvenmöbcl nn, er

hat sechs Kinder im Alter von 2 bis 12 Jahren; dic

größere» Kinder müssen bei der Arbeit mit tätig sei».
Die Familie verdient 12 pro Woche bei einer Arbeits¬

zeit von 14 Stundcn. Von diesem Verdienst soll dic

Familic ihre» Lebc»S»»icrhalt bestreikn.

Das ist das Ergebnis der amtlichen Ermittlungen
der sächsischcn Negierung, also nicht unsere Behauptung,
sondern das amtliche Material, das uns hier nicht be¬

kannt gegeben worden ist, sondern leider uur iu der

Kommifsion; es muß aber auch hier einmal vorgetragen
werden. — Ein anderer Drechsler verdient mit seincr
Fran und einem Gchilfcn .//! 15 pro Woche. Ich über¬

gehe ähnliche Fälle, es sind nur ganz flüchlige Stich-
probcn aus dein Matcrial, das dic sächsische Negienmg
gesammelt hat. >

Nnn sagt der Berichterstatter, cin Gang durch die

Dörfcr lchrc außerdcm, daß von bcsondcrcr Not oder gar
von eincr chronifchcn Untercrnährnng nicht die Rcdc

sein könne.

Mcinc Herren, das ist das Bild, das cin Vertreter

dcr sächsischen Regierung scincr vorgesetzten Behörde
übergibt, trotzdem er selbst konstnticrcn mnß, daß cr¬

wachsenc Personen ./^ 5 bis ^ 6 uud darunter nach
scincr Ermittlung als Wochcnvcrdicust aufzuwciscn
habcn. Und dann kommt dic sächsischc Rcgicruug und

sagt, die Dingc wärcn tcndcnziös ans der Berliner

Hcimarbeiternusstcllung dargestellt worden. Ja, meine

Hcrrcn, wcr uoch cin incnschlichcs Emvfindcu hat, dem

muß sich das Hcrz znsaniincnkramvfcn, wcnn cr diese
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Tatsachen in Vergleich stellt mit den Lcbcnömiticlprcisc»,
init den WohmmgSvrcifc» im dortigen Bezirk; und wenn

mnn dann nuch, ich möchte sagen, deu Mut hat, sich hier

hinzustellen nnd zu sngcu, die VerlMwisse waren erträg¬

lich, und es könne von einer Unterernährung nicht die

Nede sein, dnnn, meine ich, trauriger kann das Bild der

Heimarbeitcruerhältuisse uicht ausfallen, nls cö hier der

amtliche Bericht der sächsischen Regierung wiedergibt.

Nehmen wir einen andern Zweig, die Spitzen.-

klöppele!. Da wird von älteren Frauen nach Angaben
des amtlichen Berichterstatters ein Stundeulohn von

lZ bis 9 ^. verdient, jüngere Arbeitcr verdicncn 4,30

bis 6, auch ^ 9 dic Wochc. In dicscr Weise wird

die Arbeitskraft ausgenutzt und ausgebeutet. Was würde

es für dic wohlhabcndc Frnu ansmnchcn, dic dicsc Spitzen

kauft, wenn fie ein paar Pfenninge mehr zahlt und

damit das Los dcr Heimarbeiter besser gestaltete! Nach

diesem amtlichen Bcricht verstehe ich es, wenn die säch¬

sische Ncgicrung sich mit Händen uud Fiißcn dagcgcn

sträubt, daß dieses Elendsblld ausgestellt wird auf dcr

Hygieneausstellung in Dresden ; denn, was hätte da dcr

Oeffentlichkeit vorgeführt wcrden muffen? Das ging

einfach nicht mehr amtlich Hu vertuschen; sie konnte nichr

mehr den Tatsachen widerstrcitc», wenn sie dnrch ihre

amtlichen Ermittlungen selbst bestätigt, in welche elenden

Verhältnisse diese Heimarbeiter hineingeraten find.

Im Mge der Handlnngsgehilfen

Die Folgen. Zu den vom Bund der technisch¬

industriellen Beamten und feiner Filiale, dem

Bund der kaufmännischen Angestellten, aus¬

gehenden Bestrebungen, das dauernde Zusammenarbeiten von

Angestellten- und Arbeiterorganisationen zu hindern. — wozu

auch das Organ der demokratischen Vereinigung beitrug —

hatten mir kürzlich bemerkt:

- „Welchen Nutzen kann die Hetze gcgcn das Zusammen¬
arbeiten »iit Arbeitergewerlschnsten haben? Nur dem

N n t e r n e h m ertu m, dem wahren wirtschaftlichen Gegner
der Angestellten, kann alles das, was die Angestelltenbewegung

so schwer schädigt, von Vorteil sein. Die Breitscheid-

Demokraten innerhalb des Bundes der technisch-industriellen
Beamten wollen die arbeitenden Klassen teilen; dann

aber ist das Unternehmertum am besten in der Lage, beide

Teile, Angestellte und Arbeiter, zu beherrschen. Teile

und herrsche — die Demokralenführer tun das erste und

das Unternehmertum das letzte!"
-

Inzwischen hat am l, Dezember in Berlin eine große

Versammlung von technischen Angestellten stattgefunden, in

der nachstehende Entschließnng angencGimen wurde: .

„Die Versammelten haben mit Befremden davon Kenntnis

genommen, daß der Verbund Berliner Mctallindustrieller es

noch immer ablehnt, mit den ausständigen Eisen¬

konstrukteuren oder deren Organisation zu verhandeln,

während er anderseits anläßlich der Aussperrung der Metall¬

arbeiter mit den A r b e i t e r o r g a n i s a t i o n e n in direkte

Verhandlungen eingetreicn ist. Diese ungleiche Be¬

handlung muß nun auch bei den letzten Angestellten, die sich
bisher noch als „Mitarbeiter" ihres Chefs gefühlt haben, den

Glauben zerstören, daß die Arbeitgeber ihren Wünschen

gegenüber andere Rücksicht gelten lassen als bei den Arbeitern,

Für das Zustandekommen von Verhandlungen ist nunmehr
nur die Machtfrage entscheidend. Die Anwesenden stnd nach

all diese,
-

mehr denn je entschlossen, ihrc Organisation mit

aller Energie zu stärken, damit sich die Arbeitgeber schlichlich

zu einem andern Verhalten auch den Angestellten gegenüber

gezwnngen sehen."

Uns kann das Verhalten des Verbandes Berliner

Metallindustrieller leider nicht „befremden", da es ihm ja

durch die Agitation der Lüdemänner, die auf die Isolierung

der Angestellten gegenüber den Arbeiterorganisationen hinaus¬

lief, so nahe gelegt worden war.

Die Buchhandlung von Carl Fr. Fleischer in

Leipzig versteht es ausgezeichnet, die Arbeitskräfte der

jugendlichen Angestellten gegen eine jämmerliche Bezahlung

auszunützen.
Die Firma schloß Anfang 1808 mit dem Vater eines

jungen Mannes einen Vertrag, daß er seinen Sohn drei

Jahre lang als Schreiber in dem Geschäft tätig sein

lasse. Der Vertragsbrief der Firma an den Vater lautete:

„Sie verpflichten sich, Ihren Sohn drei volle Jahre, das

wäre von Ostern 1908 bis Ostern 1911, in meinem Hause
arbeiten zu lassen. Vor Beendigung dieser drei Jahre darf

er seine Stellung bei mir nicht aufgeben. Ich erwarte von

ihm, daß er treu, ehrlich und fleißig ist und seinen Vor¬

gesetzten gegenüber sich höflich und bescheiden aufführt. Da¬

gegen behalte ich mir unter allen Umständen vor, ihn sofort

entlassen zu dürfen, sofern er sich eine Unehrlichkeit oder sonst

einen Verstoß gegen die Geschäftsgebräuche zuschulden
kommen läßt. ,..

Die Geschäftsstunden sind im Sommer von früh 7 Uhr,

im Winter von früh 7^ Uhr, sofern es jedoch notwendig ist,

auch im Winter von früh 7 Uhr bis Schluß des Geschäftes.

Ebenso bedingt die Buchhcindlermefse eine verlängerte Arbeits¬

zeit, indem während der Dauer von sechs Wochen die Ge¬

schäftszeit früh 6 Uhr beginnt. Die Mittagszeit dauert

1H Stunde, an dem Haupterpeditionstage jedoch, der in der

Regel auf den Donnerstag "fällt, findet eine Mittagspause
vvn nur einer halben stunde statt.

Als Entschädigung 'gewähre ich Ihrem Sohne für das

erste halbe Jahr pro Woche /,l, 3, für jedes weitere halbe

Jahr ,<l. l mehr, so daß er im letzten halben Jahre K>, 8

wöchentlich erhält. Eine weitere Täligkeit im Geschäft nach

Abwuf der drei Jahre bleibt besonderer Abmachung vor¬

behalte», und würde alsdann eine vierwöchcntliche Kündigungs¬

frist eintreten. Die Kündigung ist nur am Ende eines Monats

auSzusvrcchen,
Schließlich muß ich noch zur Bedingung machen, daß Ihr

Sohn zu seiner weilercn Ausbildung die Gläserschc Handels¬

schule besucht und daß Sie für die Kosten »nd das Lehr-

Material aufkommen."

Aus dein Briefe geht hervor, daß die Firma ungeniert

genug wnr, dcn jungen Mann als „Schreiber" zu benennen,

um sich den gesetzlichen Pflichten des Lehrherrn zu entziehen.

Anderseits/wurde der „Schreiber" aber nicht als solcher,

sonder» als Lehrling bezahlt. Der „Schreiber" mird durch

Vertrag verpflichtet — in Leipzig besteht die Fortbildungs-

schulpflicht — einc private Handelsschule zn besuchen —

aber auf Kosten seines Vaters.

Nach Ablauf der drei Jahre blieb der junge Mann

noch bei der Firma, die ihn Ostern 1911 auf ein weiteres

I a h r verpflichtet hatte. Er bezog Ende August 1911 einen

Wochenlohn von 13; zu diesem Zeitpunkt kündigte er mit

einmonatlicher Frist dcr Firma zum I, Oktober 1911.

Die Firma war aber nicht geneigt, eine so billige Arbeits¬

kraft vor Ablauf des vereinbarten Jahres gehen zu lassen.

Sie verklagte nnn den bisher so schlecht entlohnten Angestellten

auf Schadenersatz von .11. 364, eine Summe, die sie ganz

willkürlich „in Höhe dcs Verdienstes" des Angestellten be¬

rechnete. Der Wochenlohn sollte nämlich vom I, Oktober ab

^1, 14 betragen, und ein halbes Jahr pro Woche ^l>, 14 gibt

^l, 364,

Vor dem Kaufmannsgericht begnügte sich die Firma mit

SO Schadenersatz; in dieser Höhe kam ein Vergleich zu

stände. Wir bitten unsere Leser dasür zu sorgen, daß diese

Gepflogenheiten dieser Firma möglichst weit bekannt wcrden,

damit sie sich überall der entsvrcchcnden Achtung erfreue.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Sonntagsruhenbertretnngcn. Zwei Firmen, die die

Sonntagsruhevorschriftcn übertraten, bat die Berliner Ueber¬

wachungskommission des Zentralverbandes der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen in Schöneberg festgestellt. Die

Firma H, Bluinenthal ju n, in Schöneberg, Grunewald-

strafze 3«, ließ ihrc Angestellten dauernd während der Kirch¬

zeit arbeiten, bis ihr von uns das Handmerk gclcgt wurde.

Tie Firma Heinrich Scheu ermann in Schöneberg,

Feurigstr. 52, mit sechs Filialen in Schöneberg und Berlin,

läßt ständig während der Kirchzeit und auch nach dem Laden¬

schluß an Sonntagen einen kaufmännischen Angestellten umher¬

gehen, der niit den Filialleitern während der Kirchzeit und

nachmittags nach dem Ladenschluß die Abrechnung inachen

und die eingekommenen Gelder abholen muß.

Die Nürnberger Ueberwachungskommission unseres

Zentralverbandes ertappte am ersten Dezembersonntage die

bekannte Lebkuchenfabrik Heinrich Häberlein in

Nürnberg bei der Sonnlngsarbeit. DaS gesamte kauf¬

männische Personal wurde um 9 Uhr vormittags beim

Arbeiten angetroffen. Ein herbeigeholter Schutzmann machte

der ungesetzlichen Arbcit ein Ende, Die Firma vertraute

aber, wie es scheint, auf die bei derartigen Uebertretungen

bekannte Nachsicht der Nürnberger Polizei und bestellte das

Personal für 2 Uhr nachmittags wieder. Die Firma hatte

aber dic Rechnung ohne unsere Ueberwachungskommission

gemacht. Kaum hatte das Personal zum Federhalter gegriffen,

als wieder ein Schutzmann erschien und das zahlreiche Per¬

sonal das Geschäft verlassen mußte. Wir werden auch für

die nächsten zwei Sonntage die Firma Häberlein getreulich

bewachen. Wenn die Firma mit dem eingestellten Aushilfs-

personal die Arbeit nicht bewältigen kann, so soll sie eben

noch mehr Personal einstellen. Arbeitslose Handlungsgehilfen

gibt es genug.
Nun noch eine Frage an den verehrlichen Sradrmagistrat

zu Nürnberg, Soviel uns bekannt ist, murde die Firma

Häberlein bereits am 2«, November (an diesem Sonntag ließ

sie auch arbeiten) von dritter Seite angezeigt. Warum ließ

man dann an dem kommenden Sonntag die Firma nicht von

der Polizei "überwachen? Weiter ist dcn Schutzleuten im

Revier bekannt, dnß die Firma Häberlein (mie auch dic

andern Nürnberger Lebkuchenfabrikcn) alle Jahre an den

letzten vier Sonntagen vor Weihnachten ungesetzliche Arbeit

vornehmen läßt. Warum wartet man stets auf Anzeige von

dritter Seite, wo doch eine ministerielle Verordnung da ist,

daß von dcr Polizei selbst sofort eingeschritten werden soll?

Die Schutzkommission für Handclsangestellte in Frank¬

furt a. M. hat leider jetzt wieder reiche Gelegenhei, Ueber¬

tretungen der Sonntagsruhe und der Mindestruhezeit festzu¬

stellen. So wurden allein in der Nacht vom 25. auf den

2«, November nach IS Uhr weit über 100 Handlungsgehilfen
und Handelshilfsarbeitcr arbeitend angetroffen. Die Schutz¬

kommission macht in diesen Fällen die Prinzipale auf die be¬

züglichen Bestimmungen aufmerksam und ersucht mn Ein¬

haltung derselben. Leider tritt nicht immer der gewünschte

Erfolg cin, so daß im Wiederholungsfälle die Hilfc dcr

Polizei in Anspruch genommen werdcn muß,

Ortskrankenkasscn. Bei den am S, Tczcmbcr statt¬

gefundenen Delegicrtenwahlen für die Ortskrankenkafse dcr

Kaufleute, Handelsleute und Apotheker in Berlin wurden

3061 Stimmen für die gemeinsame Liste des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen und des Trnnsportnrbeiterverbandes

abgegeben.

Die Generalversammlung der Ortskrankenkafse sür kauf¬
männische Geschäfte in Hamburg hat es abgelehnt,
bci der Behörde den Antrag zu stellen, daß sie künstig als

besondere, Ortskrankcnkasse neben der allgemeinen Örts¬

krankenkasse zugelassen werde.

Kausmannsgerichtc

Die Wahl der Vchilfcnbcifiücr znm Kaufmanns¬

gericht t5ssen fand am 29, Novcmbcr statt. Sie hatte

folgendes Ergebnis:

1911

B r r l> a ii d

Zcntralvcrband
Teutschnational
1858er

Bcamlcngrnppc des

Nationalen Arbeiter¬

vereins, Werk Krupp
Kaufin, Verein Essen ,

Leipziger
Jüdischer Jugendbund

Kathold'ch-Kaufmänn.
Verein

Bankbeamte

271

38«

138

216

1908

B c r b a n d

,>',cnlralverband
Teutschnational

I858cr

Leipziger
5ic»ifm. Verein Essen,

Ver, Teutsch. Kaufleute

Katholisch-Kaufmänn.
Verein

Bankbeamte

12

Die einzelnen Gruppen — abgesehen vom Verein der

deutschen Kaufleute, dcr diesmal keine Liste aufgestellt halte —

haben im großen und ganzen ihrcn bisherige» Besitzstand

gewahrt. Der „Rheinisch-Westfälische Anzeiger" bemerkt ganz

richtig, daß die Liste 3 ihre hohe Slimmcnzahl dcm Ein¬

greifen der Beamtcngrnppc des nationalen Arbeitervereins,

Werk Krupp — cincr gclbcn Organisation —, zu verdanken hnt.

Die Wahl der (HchilfrubeisiNcr iu Königc>berg i. Pr.

am 21. Novembcr zcitiglc folgendes Resultat:

Stimmen
BrMcr

UNi l!N1 t»»S

Verband Deutscher Handlungs¬
gehilfen zu Leipzig S38 344 13 14

Deutfchnntional 1S8 120 4 4

Zentralverband 64 61 l 2

Verein der dcntschen Kaufleute 27 21 — —

Verein für Handlungskommis
von 1858 112 — —

Zusammen,.. 899 546 2« 2«

Die Gegner machten große Anstrengungen und ließen sich

dic Agitation viel Geld kosten. Sogar der Vcrcin für Hand¬

lungskommis von 1858, der früher zu träge dazu war, be¬

teiligte sich diesmal an der Wahl. Infolge der wesentlich

stärkeren Wahlbeteiligung büßten der Zentralverband ebenso

wie die Leipziger cin Mandat ein.

Ans dcr Handlnngsgchilfcn-Scwcgung

Angestellte und Arbeiter. Der Zentralvorstand der

Demokratischen Vereinigung ersucht uns um Aufnahme nach¬

stehender Zuschrift:

Jn einer gemeinsamen Sitzung am Sonntag, 26. No¬

vember, haben der Zentralvorstand und Ausschuß der Demo¬

kratischen Vereinigung einstimmig die folgende Resolution

angenommen:

„Zentralvorstand und Ausschuß der Demokratischen Ver¬

einigung erklären gegenüber mehrfachen Preßäußerungen,

besonders sozialdemokratischer und gewerkschaftlicher Blätter,

daß die Demokratische Vereinigung weder direkt »och indirekt

an der Gründung einer Handlungsgehilfenorganifation oder

anderer Angestelltenorganisationen irgendwie beteiligt ist.

Die Demokratische Vereinigung überläßt ihren Mit¬

gliedern die Wahl ihrer Berufsorganisation, hält es aber

ihrem Programm gemäß für ihre Pflicht, durch ihre Partei¬

presse den Gedanken gewerkschaftlicher Organisation unter

allen Privatangestellten und Arbeitern zu fördern.

Gegenüber der Unterstellung, als wolle die Demokratische

Vereinigung einen Keil zwischen Arbeiter- und Angestellten¬

bewegung treiben, wird auf die Stellungnahme des Kölner

Parteitages verwiesen, auf dem die von der Partei beauf¬

tragten Referenten eine künstliche, im Interesse der Reaktion

gelegene Trennung von Arbeitern und Angestellten auf das

schärfste bekämpften,"

Wir bemerken dazu nur, daß 1. es die Mitarbeiter des

offiziellen Organs der Demokratischen Vereinigung, „Das

freie Volk", gewesen sind, die die Hetze gegen das dauernde

Zusammenarbeiten der Angestellten- und Arbeiterorganisationen

inszeniert haben, 2, hat die Redaktion des genannten Organs

die vo» führenden Mitgliedern der Demokratischen Vereinigung

erfolgte Gründung des Bundes der kaufmännischen Angestellten

gebilligt und verteidigt, und 3. hat die Redaktion deS»

selben Organs auch ausdrücklich die Partei derjenigen ge¬

nommen, die gegen das dauernde Zusammenarbeiten von An»

gestellten und Organisationen hetzten.
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Ans dem Zentralverband

Die Tabakarbcitcr kämpfen noch um die Verbesserung
ihrer elenden Lage, Der Verbandsvorstand hat ihnen eine

Unterstützung von F,,500 bewilligt. Tie srciwilligcn Samm-

lpngen, an denen sich auch unsere Mitglieder beteiligen,
werdeu fortgesetzt, damit die Tabcckarbeitcr ihren Kampf

gcgen das rücksichtslose Unternehmertum weiterführen könncn,

Versicherungsgesctz für Angestellte. Der Vcrbands¬

vorstand wird dcn Mitglicdcrn nlsbnld cinc Ausgabe des

Gcsctzcs init Kommcmar zu billigem Prcisc zugänglich

machen-, wir biltcn dahcr, dic Bestellungen nicht anderwci:

aufzugeben,

Bochum. Am 26. Ziovcmbcr fand im Hotcl „Zun,
Römcr" unscrc Mitglicdcrvcrsammlung statt, wclchc rccht
zahlreich besucht war. Kollcgc v. Mayenburg rescricrtc
über das Thema: „Soll der Tarif der beiden Konsum¬
vereine für Bochum und Weitmar gekündigt werden?"

Es wurde einstimmig beschlossen, ihn zu kündigen. Wcitcr
hiclt dcr Rcdncr cincn Vortrag übcr: „Arbcitslosigkcit und

Gesetzgebung", wclchcr allgemeinen Bcisall fand.
Elberfeld-Barmen. Jn der Mitgliederversammlung

am 30. November im Gewerkschaftshaus Barmen sprach
E, Hirsch über: „Tic Stcllung dcr Frau im Wirtschafts¬
leben". Eine kurze Tcbattc schlotz sich dcn intcrcssanten
Ausführungen des Ncfcrcnlcn an. Kollege Hcyck kenn¬

zeichnete dann die andauernden Versuche der Führer und

Organe der Demokratischen Vereinigung und des Bundes
der tcchnisch-industricllcn Beamten, aus parteipolitischen
Gründen dic Angcstclltcn nnd Arbeiter auseinnnderzuhetzen.
Einc cntforcchcndc Rcsolutiun wurdc cinstimmig angenom¬
men. Eine lcbhastc Tcbattc entspann sich über die von

der Elberfelder Polizeibehörde für die Weihnachtszeit er¬

lassenen Ausnahmebcstimmungcn bctrcffs dcr Sonntags¬
ruhe. Auch hicr fand, cine entsprechende Rcsolutiun, die
an anderer stcllc vcröfscntlicht wird, einstimmige An¬

nahme. Tcn tämpfcnden Tabatarbcitcrn und als Beitrag
zu eincr Wcihnachtsbcschcrung für die schon feit 16 Wochen
ausständigen Barmer Metallarbeiter wurdcn aus Ver-

bandsmittcln.ic ./^ 5,0 bcwilligt. Dcr Wunsch einigcr Vcr¬

käufcrinncn dcs Äonsumvcrcms „Vorwärts", den ab¬

geschlossenen Bczirkstarif zu kündigen, soll in dcr nächsten
Mitgliederversammlung besprochen werden,

Frankfurt a. d. O. Unsere Mitgliederversammlung
fand am 27, Novcmbcr im kleinen Saale des Gcwerkschafts-
hcruscs statt. Kollcgc Fabcr hiclt cincn Vortrag über das

Thema: „Handlungsgehilfcn und Reichstag". Er teilte

ferner mit, datz die erwartete Antwort des Konsumvereins
noch nicht eingegangen sei.

'

Nachdem noch einige Vor¬

bereitungen zu dcm am 2. Dezember stattfindenden
Stiftungsfeste getroffen worden waren, wurde beschlossen,
die am 7. Dezember fällige Monatsversammlung auf cinigc
Tage später zu verlegen.

Kiel. Zur Aufnahme hatten sich zu der am S. Dezember
stattgehabten Mitgliederversammlung 28 Kollegen und

Kolleginnen gemeldet, Kollcge Geese gab dann cincn Rück¬

blick aus dic Bildungsbcstrcbungen der Kieler Arbeiterschaft
und teilt mit, dasz auch scitcns unseres Verbandes demnächst
ein Besuch dcr Gemäldcgalcrie in der Kunsthalle stattfindet.
In dns Fcslkumitcc für das am 28. Dczcmbcr in,
„Gciardcncr Gcscllschafishaus" in Aussicht gcnommcnc

Weihnachtsvcrgnügcn, als auch zuglcich für das Stiftungs¬
fest, wurden die Kolleginnen Wetzet. Berndt, Fischcr sowic
die Kollegen Stanull, Müllcr, Völker und Lange gewählt.
Dic Wahl dcr Uebcrwachungskuinmission fiel nuf dic

Kollcgin Fischcr sowie dic Kollcgcn Hcrok, Stanull, Müllcr
und Gccsc, Mit cincm Appcll an dic Amvcscndcn, nuch dic

künftigen Vcrsnmmlungcn so zahircich zu besuchen, schloß
der Vorsitzende die von 65 Personen besuchtc Versammlung,

Plauen i. Bvigtl. Am 5. Dezcmbcr fand cinc Vcr¬

sammlung dcr Angcstclltcn dcr Waren- und KanfKänscr
im Hotcl „«tadt Dresden" statt, welche sich cincs guten
Bcsuchcs crfrcutc, Tic Tagesordnung lnutctc: „Tic Laqc
der Handlungsgchilfcn und Gehilfinnen in den Vertaufs-
geschäften und wie ist sie zu verbessern?" Der Referent
Kollcgc Lähncr-Chcmnitz strciftc zunächst dic für dic

Ladcnangcsiclltcn gnltigcn gcsctzlichcn Schulworschristcn,
dic durchaus ungcnügcnd seien, aber trotzdem viclsach von

den Untcrnchmcr,, übertreten würden. So sci cs zum
Bcispicl mit dcr Einhaltung dcr gcsctzlichcn Mindcsiruhc-
zcit von clf stundcn nach Bccndigung dcr tnglichcu 'Ar¬

bcitszcit in manchen Bctricbcn schr schlecht bcitclli, Tic

Arbcitszcit dcr Ladennngcstclltcn sci vicl länger, als dic
der gewcrblichcn Arbeitcrschast, luozu nuch dic rcgclmäszigc
Sonntagsarbcit kommc. Ein trübes Kapitel sci die Be¬

zahlung. Bielc Untcrnchmcr suchtcn um dic gcsctilich
vorgcschricbcnc Gchaltszahlnng in Krankhcitsfällcn her¬
umzukommen, lväbrcnd nndcrscits unbczahltc llcbcrstnndcn
jedes Jahr von dcn Angestellten geleistet ivcrdcn müszlcn.
Das «trafgeldcrshstcm, die Konkurrenzklausel und noch
vieles andere müsse ebenfalls bekämpft wcrdcn. Auch dic

Hnndclsnngcstclltcn hätten von dcm Wohlwollcn dcr ttnlcr-

nchincr nichts .zn cnvartcn, sondcrn ninsztcn wic dic ge¬

werblichen Arbeiter Forderungen stellen und sich bei diescn,
Vorgehen durch Anschluß an den gewerkschaftlichen Zentral,
verband cincn Rückhalt verschaffest. Mit llntcrsti'chnng dcr

Konsumcntcn, dcr organisicrtcn Arbcitcrschaft, hnbc dcr

Zcntralvcrband an viclcn Ortcn wcscnllichc Pcrbcsscinn
gen der Verhältnisse der Ladenniigcstcllicn crrcichl. Tann

zog dcr :>lcfcrcnt noch eincn Vcrglcich zwischcn dcn cin-

scitigen Untcrnchmerarbcitsvertrngcn und dcn vun dcm

Zcntralvcrband in verschicdcncn Warcnhäuscin crccichtcn

Arbcitsverträgcn, in denen auch dic Rechte dcr Angcitclticn
fcstgclcgt sind. An das mit Bcifall aufgcnoinmcnc !>ic-

ferat schloß sich cine längere Diskussion, in wclchcr zwei¬
mal ein Angestellter die Warcnhausbesitzer zu verteidigen
suchte. Die Gehälter von ^ 20 seien für jugendliche Vcr

käufcrinncn cinc anständige Bezahlung, und in Krank¬

heitsfällen müßten sich die llnternehmer vor Simulation

dcr Aufstellten schützen. Diesem Auchkolleucn wurde

seitens der andern Diskussionsredner, von den Kollegen
Rente, Förster und Neinhold, eine derbe Abfuhr zuteil.

Zolmgcn. In dcr am. 11. November abgchnltcncn
Vcrsn'mmlung wurde Kollcgc Langenbcrg als zweiter
Schriftführer gcwählt. Dann wurdc das von dcr Kommis¬
sion nnsgcarbcitetc Bezirksrcgulativ verlesen, welches ein¬

stimmig angenommen wurde. Für die einzelnen Bezirke
wurden Agitniionskommissioncn gcwählt, welche dic

Agitation crncut aufnehmen und gleichzeitig anch die

Ladcnkontrollc übernehmen sollen.
Stettin, Der hiesige Bezirk hatte zum 19, November

eine öffentliche Versammlung nach dem Volkshausc ein-

bcrnfcn, >vo Stadtvcrordneter SendZc über dic Bcrsiche-
rnng dcr Privatangcstcllten sprach, Redner ging zuerst
auf die Vorgeschichte .des dem Reichstage vorliegenden
Entwurfs ein und besprach dann diesen selbst. Drastisch
erläuterte er durch die'Gegenüberstellung der,,verhältnis¬
mäßig/ hohen Beitröge

'

zu' den keineswegs hohen'-Leistungen
dic Tatsache, daß dcr Entwurf von cincr wirklichen Vcr¬

sichcrung noch weit.entfernt sei. Immerhin, meinte der

Rcdncr am Schlüsse seiner interessanten Ausführungen,
sei mit dem Gesetz doch etwas für die Privatangestellten
geschehen, und man müsse nun darauf bedacht sein, es

wcitcr auszubauen. Der Lciter der Versammlung wies
in einem Schlußwort darauf hin, daß die Privatbeamten
sclbst schuld daran seien, wenn man es wage, sic mit

cincm solchen Gesetz abzuspeisen. Hätten sie sich recht¬
zeitig den Organisationen angeschlossen, die ihre Inter¬
essen rücksichtslos vertreten, und sich nicht von einem

falschen Standesdünkel leiten lassen, so wäre cs jetzt doch
wohl.'besser gekommen.

Wiesbaden. Am 1. Dezember tagte im „Vater

Rhein" einc öffentliche Versammlung der Waren- und

Kaufhausangcstellten. Kollege F. Ohlhof-Mninz sprach
über die Lcigc dcr Warenhaus- und Knufhausangestclltcn.
Scinc

'

Ausführungen wurdcn beifällig aufgcnommcn, Jn
dcr recht ausgedehnten und interessanten Diskussion
sprachen mehrere Kolleginnen, die die Ausführungen des

Rcfcrcntci, durch Beispiele aus ihrer Praxis wirkungs¬
voll ergänzten. Eine Kollcgin schilderte, ivie kürzlich
einer

'

Angestellten
"

° in,,, einem - Wiesbadener Kaufhaus,
kurz bevor sie zehn Jahre dort tätig gewesen war, grund¬
los gekündigt.wor.deu iv.ar. An diesem Beispiel sieht man,

wic die Prinzipalität rücksichtslos nur ihr Profitintcrcssc
verfolgt, Einc Kollcgii, versuchte, dic Thcoric von der

Harmonie der Jntcrcsscn zwischen, Arbcitgcbcr nnd Ar¬

bcitnchmcr zu vcrtrctcn. Sie wnrde aber durch den Vor¬

sitzenden, Kollegen Dietrich, unter dem Beifall der Ver¬

sammlung cincs Besscrn belehrt. Dic Versammlung
zeigte, das; der Boden für unsere Ideen auch untcr den

Wiesbadener Verkäuferinnen kein schlechter ist. Es waren

mehrere Ausnahmen zu verzeichnen.

Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilsinnen Deutschlands.

Hamburg, Befenbiuderhof »7.

Stellenvermittlung.
Wir suchen:
für Süddeutschland eine tüchtige Stenotypistin, Bevorzugt

wird eine solche, die mit dem Jnseratenwesen vertraut ist.
Bewerbungen an uns: Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen, Hamburg, Besenbinderhof 57.

Bewerbungsformulare können bei den örtlichen Bevoll¬

mächtigten oder direkt von uns bezogen werden.

Ortsbeamter für Berlin.

Für den Bezirk Groß-Berlin ivird zum baldigen Antritt,

spätestens 1. April 1912, ein Ortsbeamter gesucht.
' Derselbe muß alle im Bureau vorkommenden Arbeiten

erledigen können und organisatorisch und agitatorisch be¬

fähigt sein.
'

'Bewerbungen sind bis zum 31. Dezember an das Ver-

bcmdsburecm — Adresse: Otto Urban, Berlin !w 43,
Neue Königstr, 36 — einzureichen.

Anzeigen dcr Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten!

Serlin Bezirke Norden I und II. Am S«. Dezember
. (2. Feierlag), 6 Uhr abends: Beginn der Weih -

nacht>sfeier im weißen Saale der „Sophiensäle",
Sophienstraße 17/18. Zur Aufführung gelangen:
Lebende Bilder und ein Theaterstück. Außerdem findet
eine Kinderbefcherung statt. Zum Schluß
großer Ball, Eintritt 40 ^, am Eingang des

Saales zu entrichten.

Bezirk Rixdorf. Am SS. Dezember (1. Feiertag):
Weihnachtsfeier in e den „Passage - Festsälen"
(großer Saal) zuRi. xdorf, Bergstr. 150/151. Licht-

> bildervortrag des Herrn Otto Roth über: „Die
fromme Helene" von Wilhelm Busch: Weihnachts-
bescherung für Groß und Klein: Tanz. (Es mird ge¬
beten, für die Befcheerung der Erwachsenen adressierte
Geschenke mitzubringen.) Beginn 7 Uhr. Eintritt 50

inklusive Tanz. Billets sind im Bureau, Neue Künig-
straße 36 und beim Bezirksführer Kurt Lockhoff,
Rixdorf, Erkestr, 4 zu haben.

Bezirk Nordcn-Wedding. Montag, den SS. Dezcmbcr,
(l. Weihnachtsfeiertag), in den „Germania - Sälen"

(HochzeitSsaal), Chausfeestr. 11«: Weihnachts-
vergnügen: Vorträge, Tombola, Tanz, Beginn
7 Uhr, Eintritt 30 ^z.

.

.

Frnn binri lt ü O Unsere nächste Mitglieder-
FlMMll U.V.W. Versammlung findet am

Dienstag, IS. Dezember, im kleinen Saale des

„Gemerkschaftshauses" statt, Tagesordnung: 1. Vör-

trag über: „Teuerung und Angestellte." Referent:
Kdllege Treu herz. 2. Bericht vom Stiftungsfest.
3, Verbandsangelegenheiten.

Hamburg. Bezirkszusammenkünfte finden statt:

Bczirk III (Hamm,Horn). Donnerstag,!^.Dezcmber,beiJ.Wesel¬
mann, Ausschlägenvegss. Tagesordnung :i. Bortrag ?,,Unsere
Reichsverrassung". Referent:'KollegeSteyskal, 2, Geschäft¬
liches. Nachher gemütliches Beisammensein,

Bezirk V (St. Georg). Freitag, den IS. Dezember, bei H, Boden-
dieck, Langereihe ss lEae Schmilinskystraße). (Achtung!
Neues Lokal,) Tagesordnung: i. Vortrag des Kollegen
Drietfch. 2. Agitation, 3. Bczirtsangclegenheticn,

Bczirk Vs sJunere Stadt). Donnerstag, Z4. Dezember, bei

Plcmeth, Michaelisstr, ö« (unterer Saal). Tagesordnung:
i. Vortrag: „Die Handlungsgehilfen und der Reichstag",
Reserent: Kollege Bauer, 2, Geschäftliches.

Ki^t Donnerstag, den S8. Dezember: Weihnachts-
Atlkl. vergnügen im „Gaardener Gesellschaftshaus",

in Gaarden, Scyulstr. 13 (Saaleingang Kieler Straße).
Darbietungen: Rezitation, Konzert, Verlosung und

Verknobeln, Tannenbaumplünderung. Kränzchen.
Paarkarte 30 Damenkarte 2« ^z. Anfang 9 Uhr,
Saalöffnung 8,^ Uhr, Das Festlokal ist bequem aus

allen Stadtteileit init der Straßenbahn zu erreichen.

Das geläufige
Sprechen, Schreiben, Lesen

und Verstehen einer fremden
Sprache erreichen Sie ohne Lehrer ^i.««

sicher durch die weltbekannten Unter-

richtsbriefe nach der Original-Methode ^

Toussaint-Langenscheidt. Tausende haben
nach dieser Methode studiert und ihre
Lebensstellung dadurch verbessert. Es gibt
für die freie Zeit keine^nützlichere uud cm»

genehmere Beschäftigung als das Studium

fremder Sprachen nach dieser Methode. Schrei- ^?
ben Sie uns, für welche Sprache Sie Interesse
haben. Verlangen Sie umsonst und postfrei

t Einführung 43 sowie die hochinteressante,
is

.
mit reichem Kartenmaterial, statistischen Ta¬

bellen und zahlreichenJllusrrationen aus¬

gestattete Broschüre „Fremde Sprachen
und ihre Erlernung". r> Langen-

scheidtscheVerlagsbuchhandlung.
(Prof. G. Langenscheidt),

Berlin-Schöneberg.

Zoll sllmgellv ssellschastliche Kund schall
Organ des Zentralverbandes und der Großeinkaufs-
Gesellschaft deutscher Konsumvereine, Hamburg.

Die „Konsumgenosfeuschaftlichc Rundschau" er¬

scheint wöchentlich 24 bis 23 Seiten stark u, c> ist das

führende Fachblatt der deutschen Konsumgenoffen-
schaftsbcwcguug.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt be¬

ständig zahlreiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate
30 ^ für l.ie viergespaltene Petitzeile. Abonnements¬

preis durch die Post bezogen ^1. 1,50 vierteljährliche
Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verlagsanstält des Zentralverbandes deutscher
Konsumvereine von Heinrich Kaufmann s Co.,

Hamburg l, Sefcnbinderhof Ar. 52.

Vergesst uicht, dem Verbaitde

jede» Wohnungsivechsel stets so¬
gleich auMigen!

SegleichtliordemZalsresschluß
die Mligeu Seiträge!
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