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In den Tagen des 5., 6. und 7. Mai ist in den

„Musiker-Festsälen" zn Berlin die achte General¬

versammlung unseres Verbandes abgehalten worden.
- Die Verhandlungen wurden Sonntag, den 5. Mai,

mit einer Begrüßungsansprache an die Erschienenen
eröffnet. In das Bureau der Versammlung murden
gewühlt: Paul Länge-Hamburg und Margarete
Sehner-Berlin als Vorsitzende, Paul Troedel-

Hamburg und Georg Landgraf-Chemnitz als

Schriftführer.
Als Gäste waren anwesend: Namens des Ver¬

bandes der Lagerhalter Reinsdorf, Döhnel und

Rothe fowie die übrigen Vorstands- und Ausschuß¬
mitglieder des Lagerhalterverbandes, Ernst Raake
vom Verband der Bureauangestellten, H. Dreher
vom Transportarbeiterverband, Neichstagsabgeordneter
Bauer als Vertreter der Generalkommission der Ge¬

werkschaften, Julius Bermann als Vertreter des

Zentralvereins der kaufmännischen Angestellten Oester¬
reichs sowie Edo Fimmen vom Niederländischen Bund
der Handels- und Kontorbedienten.

Zunächst sprach Kollege Paul Lange über das

Thema: Die Angestellten im wirtschaftlichen Kampfe.
Er hatte seinen Ausführungen folgende Leitsätze zu¬
grunde gelegt:

„Wie der einzelne Arbeiter unter dem Drucke der
wirtschaftlichen Uebermacht des Unternehmers von diesem
abhängig ist, fo ergeht es auch den kaufmännischen und
technischen Angestellten. Die Möglichkeit, das Recht
der freien Persönlichkeit zu wahren und sich gegen das
Unternehmertum bessere Lohn- und Arbeitsbedingiingen
zu erkämpfen, liegt in der gewerkschaftlichen Organisation.

Die Angestellten haben in dem Unternehmertum
denselben wirtschaftlichen Gegner wie die Arbeiter und
auch dieselben Ziele (höhere Löhne, kürzere Arbeitszeit
usw.). Es liegt daher nahe, daß die Organisationen
der Angestellten und Arbeiter sich über ein Zufammen-

'

arbeiten in beiderseitigem Interesse verständigen. Denn
es zeigt sich nicht nur, daß die einzelne Gemerkschaft
bei großen wirtschaftlichen Kämpfen die Hilfe anderer
gewerkschaftlich organisierter Berufe benötigt, fondern
es tritt auch immer mehr zutage, daß das Unter¬
nehmertum bei Wahrung seiner Jntereffen keinen Unter¬
schied macht, ob es sich in dem einzelnen Falle um eine
Maßnahme gegen Angestellte oder gegen Arbeiter handelt.

Es märe der Angestellten nicht würdig, im Kampfe
die Unterstützung von den Arbeitergewerkschaften zu er¬

warten, zu andern Zeiten aber eine Gemeinsamkeit
mit den Arbeitern abzuleugnen. Ein Boykott märe ja
ohne die Arbeiterschaft in den meisten Fällen gär nicht
durchzuführen. Es ist eine Tatsache, daß sogar kauf¬
männische Vereine, die nicht auf freigewerkschaftlichem
Boden fußen, mit Arbeiterverbänden zwecks gemein¬
samer Stellungnahme zu sozialpolitischen Fragen in
Verbindung stehen (zum Beispiel, der Deutschnationale
Handlungsgchilfen-Verband gehört dem christlich-
nationalen Arbeiterkongreß an). Um so mehr ist es

Aufgabe der gewerffchaftlichen Pnvatangestellten^
verbände, ihre Widerstandsfähigkeit gegen das Unter¬
nehmertum durch ein Hand-in-Hand-Arbeiten init den
Arbeitergewerkfchaften zu erhöhen. Denn es ist klar,
daß die Angestellten bei gemeinsamem Vorgehen mit
den Arbeitern gegen das Unternehmertum stärker sind,
als wenn sie ohne Rücksicht auf diese ihre Kämpfe führen.

Jn den letzten Jahren sind unter den kaufmännischen
und technischen Angestellten lebhafte Erörterungen ge¬
pflogen morden, durch welche Mittel die Löhne erhöht
werden können. Die vom Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen und Gehilsinnen. empfohlenen und prak¬

tisch angewendeten gewerkschaftlichen Machtmittel (Arbeits¬
einstellung, Boykott) sind von den meisten dieser Vereine

zwar noch immer abgelehnt worden, jedoch waren jene,
die die gewerkschaftlichen Machtmittel aus moralischen
Gründen oder weil sie sich zu deren Anwendung zu
schwach fühlten ablehnten, nicht in der Lage, andere
Mittel vorzuschlagen, die Aussicht auf Erfolg versprochen
hätten. Die Anrufung des Gesetzgebers ist bisher in
den vielen sozialpolitischen Fragen nicht von dem ge¬
wünschten Erfolg gewesen. Es müßte als ein schmerer
Fehler angesehen werden, wenn die Angestellten sich
auch weiterhin nur auf ein gesetzgeberisches Eingreifen
verlassen wollten, nachdem sie davon so oft enttäuscht
worden sind. Die Angestellten müssen sich darein finden,
daß sie nur aus eigener Kraft, durch die Stärkung
der gewerkschaftlichen Organisation, die erstrebte durch¬
greifende Verbefserung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse
erreichen werden."

Als zweiter Redner hielt Rechtsanmalt Dr. Sieg¬
fried Weinberg einen Vortrag über: Das Ver

einigungsrecht und die Gewerkschaften. Hierzu
faßte die Generalversammlung folgende Entschließung:

„Das wichtigste Grundrecht des Arbeiters, auch des

angestellten geistigen Arbeiters, ist das Vereinigungsrecht
(Koalitionsrecht). Der einzelne Arbeiter ist der Willkür
des Unternehmers preisgegeben. Das Koalitionsrecht
hat für den Arbeiter eine viel größere Bedeutung als
für den Unternehmer. Denn der Unternehmer, der
Hunderte von Angestellten beschäftigt, stellt in seiner
Person eine Koalition dar, die von keinem Gesetz be
eintrüchtigt werden kann. Zudem kommen selbst in

großen Industrien oft nur so wenig Unternehmer in

Frage, daß sie, um sich zu verständigen, einer besonderen
Vereinigung vielfach gar nicht bedürfen. Anders die

Angestellten, die regelmäßig mit einer großen Zahl von

einander unbekannten Personen zu rechnen haben und
die daher ohne organisierte Koalition nicht zusammen¬
zufassen sind. Jede Beeinträchtigung des Koalitions¬

rechtes trifft also auch bei Wahrung völliger Rechts
gleichheit die Arbeiter ungleich härter als die Unter¬
nehmer.

Von einer solchen Rechtsgleichheit kann aber zurzeit
in Deutschland keine Rede sein. Abgesehen davon, daß
einige Gesetzesbestimmungen ihre Spitze ausdrücklich
nur gegen die Arbeiter richten, finden in der Praxis
der Verwaltungs- und Gerichtsbehörden auch diejenigen
gesetzlichen Bestimmungen, die formell Unternehmer und
Arbeiter in gleicher Weise treffen, ihre Anwendung aus¬

schließlich gegen die Arbeiter. Unsern Richtern sind
infolge ihrer Abstammung, ihrer Vorbildung und ihrer
Umgebung die Anschauungen der Unternehmer viel
leichter verständlich als diejenigen der Angestellten,
Voraussetzung für eine wirklich gerechte Beurteilung
des Koalitionsrechtes märe mithin eine Rechtsprechung
durch vom Volke aus allen seinen Klassen gewählte
Richter.

Abgesehen von der Bekämpfung der nach wirtschaft¬
licher Befreiung strebenden Arbeiterklasse auf dem Gebiete
des Zivilrechtes (Boykottprozesse/ Unverbindlichkeit der

Berpflichtiliigen aus Koalitionsabreden infolge von K152
Absatz 2 der Gewerbeordnung)und des Verwaltungsrechts'
(schikanöse Handhabung des Vereinsrechts), ist es ins¬

besondere das Strafrecht, das der Beeinträchtigung
des Koalitionsrechts der Arbeiter dient. Hier ist es in
erster Linie der Z 1S3 der Gewerbeordnung, der ein

Ausnahmegesetz gegen die Gewerkschaften schafft, indem
er Handlungen, die sonst straflos sind, unter Gefängnis¬
strafe stellt, wenn sie ini Lohnkampfe, also in Wahr¬
nehmung berechtigter Interessen, erfolgt sind. Besondere
Empörung muß ferner die Unterstellung ehrenwerter
Arbeiter, denen nichts als die energische Wahrung der

Interessen ihrer Kollegen vorgeworfen werden kann,
unter den Erpressungsparagraphen hervorrufen. Von

verhängnisvoller Bedeutung für den Gemerkschaftskampf
ist auch die systematische Einschränkung des Rechts,
Kontrollposten bei Streiks aufzustellen, durch die Polizei
und die Rechtsprechung.

Statt daß bei der bevorstehenden Strafrechtsreform
die Ausnutzung des Strafrechts zum Kampfe gegen die
Arbeiterkoalitionen unmöglich gemacht wird, ift es offen¬
bar von den gefetzgebenden Gemalten darauf abgesehen,
unter Auftechterhaltung der alten Knebelbestimmungen
neue Ausnahmegesetze gegen den Befreiungskampf der
Arbeiterklasse zu ersinnen. Der amtlich veröffentlichte
Vorentwurf zum Strafgesetzbuch ist ein beredtes Zeichen
dieser Pläne. Dasselbe gilt auch von dem durch die
namhaftesten Strafrechtsprofessoren ausgearbeiteten, jüngst
veröffentlichten Gegenentwurf. Der Kampf gegen diese
Entwürfe und für einen Nechtszustcmd, durch den das

Koalitionsrecht der Arbeiter vor allen Angriffen sicher¬
gestellt wird, ist eine der wichtigsten Gegenwartsauf¬
gaben der Angestellten."

Hierauf behandelte Kollege Otto Urban die Frage
des Wahlrechts dcr weiblichen Angestellten in der

Reichsverficherungsordnung, im Versicherungs¬
gesetz für Angestellte und bei den Kaufmanns-
gerichten. Der Inhalt dieses Referates ist in nach¬
folgenden Sätzen zusammengefaßt:

„Die Frauenarbeit hat im Handelsgemerbe einen
großen Umfang angenommen. Sowohl in den Kon¬
toren als auch in den offenen Verkaufsstellen werden
viele meibliche Angestellte als Handlungsgehilfen be¬
schäftigt. Die gesetzlichen Vorschriften über den Dienst¬
vertrag machen keinen Unterschied, ob die Vertrag¬
schließenden Männer oder Frauen sind. Das Handels¬
gesetzbuch kennt überhaupt nur den Ausdruck „Hand¬
lungsgehilfen", worunter männliche und weibliche An¬
gestellte zu verstehen sind. Dementsprechend ift auch
die soziale Versicherung und die Institution der

Kaufmannsgerichte auf Handlungsgehilfen beider
Geschlechter ausgedehnt. Die Handlungsgehilsin hat
sowohl nach dem Handelsgesetzbuch als auch nach den

sozialen Versicherungsgesetzen und nach dem Kaufmanns¬
gerichtsgesetz dieselben Pflichten mie ihre männlichen
Kollegen, aber nicht dieselben Rechte.

Bei der Neuregelung des Versicherungswesens durch
die Reichsversicherungsordnung hat man den

Frauen das aktive und passive Wahlrecht zu den Ver¬

sicherungsträgern (Krankenkassen und Versicherungs¬
anstalten) gewährt, aber das Recht vorenthalten, in die

Verficherungsbehörden (Versicherungsämter, Oberversiche-
rungsämter, Landesversicherungsämter und Reichsversiche¬
rungsamt) gewählt zu werden.

Nach dem Versicherungsgesetz für Angestellte haben
die weiblichen Versicherten das aktive und passive Wahl¬
recht zum Amt des Vertrauensmannes, zum Ver¬

waltungsrat, zum Direktorium und mit wesentlicher
Einschränkung zum Rentenausfchuß. Zum Schieds¬
gericht und zum Oberschiedsgericht haben sie zwar das
aktive Wahlrecht, doch sind sie in diese beiden Aemter
nicht wählbar.

Bei der Schaffung der Kaufmannsgerichte hatte
der Reichstag in der zweiten Lesung des Gesetzes be¬
schlossen, den Frauen das aktive Wahlrecht für die Bei¬
sitzer zu gewähren. Die verbündeten Regierungen er¬

klärten sich gcgen die Verleihung des aktiven Wahlrechts
an die Frauen, weil damals in Aussicht genommen war,
auf den Kaufmannsgerichten die Arbeitskammern auf¬
zubauen und diefe mit politischen Aufgaben zu betrauen,
(Bericht der Reichstngskoniniissivn über das Kaufmanns-
gerichtsgesetz; Reichstagsdrucksache Nr. 340, 1904.)
Nachdem die Regierung von ihrem Vorhaben, Arbeits¬
kammern mit politischen Rechten anf den Kaufmanns¬
gerichten aufzubauen, abgekommen ist, ist auch ihr
Grund hinfällig geworden, den sie damals gegen das
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aktive Frauenwahlrecht bei den Kaufmannsgerichten

geltend machte.
Da die Handlungsgehilsinnen in allen Fällen die¬

selben Pflichten des Dienstvertrages zu erfüllen hallen
wie ihre männlichen Kollegen, muß die Verweigerung
des Wahlrechts bei den Kaufmannnsgerichten und die

Verkürzung bei der sozialen Versicherung als ein schweres
und durch nichts zu entschuldigendes Unrecht gegen die

Frauen bezeichnet werden und das um so mehr, als

sich die Frauen ini Laufe der Jahre in den einzelnen

Geschäftsbetrieben vielfach Stellungen errungen haben,
die wichtiger und mitunter besser bezahlt sind als die

mancher männlichen Angestellten.
Es muß von der Gesetzgebung erwartet werden, daß

sie dies Unrecht baldigst beseitigt; die Angestellten beider

Geschlechter aber müssen es sich angelegen sein lassen,

nach Kräften für die gesetzliche Gleichberechtigung
der Handlungsgehilsinnen mit den Handlungs¬

gehilfen hinsichtlich des aktiven und passiven Wahl¬

rechts be?-: der sozialen Versicherung und den Kauf¬

mannsgerichten einzutreten,"

Der vierte Redner, Kollege Albert Reiher, er¬

örterte die Kiiudignttgsfristcn der kaufmännischen

Angestellten, indem er sowohl die Gesichtspunkte, die

sür, als auch diejenigen zusammenstellte, die gegen

längere Kündigungsfristen sprechen. Außerdem hatte

er das geschichtliche Material über die Heransbildung
der heutigen Kündigungsfristen zusammengetragen.

Kollege Reiher hatte das Für und Wider in folgenden

Leitsätzen zusammengefaßt:
„Für die kaufmännischen Angestellten hatte das All¬

gemeine deutsche Handelsgesetzbuch vom Jahre 1861 nach

den bis dahin üblichen Gepflogenheiten bestimmt, daß

das dauernde Dienstverhältnis mit Ablauf eines jeden

Kalendervierteljahrs nach vorgängiger sechswöchentlicher

Kündigung aufgehoben werden könne. Doch war es nach
Artikel 61 dieses Gesetzes zulässig, daß eine kürzere oder

längere Kündigungsfrist vereinbart murde. Diese Rechts¬

lage benutzten die Prinzipale dazu, den Angestellten

längere Kündigungsfristen aufzuerlegen, sich selbst aber

das Recht vorzubehalten, den Dienstvertrag mit kür¬

zeren Fristen zu kündigen.
Der von den Gehilfen über diese ungleichen Kündi¬

gungsfristen erhobene Protest führte in den Jahren

1891/92 im Reichstage zu den Anträgen, eine Mindest¬

kündigungsfrist gesetzlich vorzuschreiben oder zu be¬

stimmen, daß die vereinbarte Kündigungsfrist für beide

Teile gleich lang sein müsse.
Bei der von der amtlichen Kommission für Arbeiter¬

statiftik in den Jahren 1892 bis 1894 vorgenommenen

Erhebung über Arbeitszeit, Kündigungsfristen und

Lehrlingsverhältnisse in Ladengeschäften traten ver¬

schiedene kaufmännische Vereine für eine Mindestkündi¬

gungsfrist von einem Monat, andere Vereine dafür ein,

daß die im Handelsgesetzbuch vorgesehene regelmäßige
Kündigungsfrist von sechs Wochen vor Vierteljahrsschluß

zur Mindestkündigungsfrist bestimmt werde.

Jn dem neuen Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897

wurde neben der als Regel vorgesehenen Kündigungs¬

frist von sechs Wochen zum Vierteljahrsschluß eine

Mindestkündigungsfrist von einem Monat vor¬

geschrieben und außerdem bestimmt, daß die Kündigungs¬

fristen für Prinzipale und Gehilfen gleich fein müssen.
Der Frage, ob die gegenwärtig bestehenden Kündi¬

gungsfristen zu verkürzen sind, stehen die Bedenken

entgegen, daß dann auch die Rechte des § 63 des

Handelsgesetzbuches, wonach im Falle unverschuldeten

Unglücks das Gehalt bis zur Dauer von fechs Wochen
weiter zu zahlen ist, gekürzt werden. Solange die

Kündigung eines dauernden Dienstverhältnisses nur mit

mindestens monatlicher Frist zum Schlüsse eines Kalender¬

monats erfolgen kann, ist der Prinzipal bei Krankheit

usw. des Gehilfen nicht in der Lage, sich den Ver¬

pflichtungen des Z 63 des Handelsgesetzbuches durch
eine sofortige Kündigung zu entziehen. Da aber die

Rechtsprechung vielfach dabei beharrt, diesen § 63 als

nicht zwingendes Mcht zu betrachten, ist auch dieses

Bedenken gegen die Verkürzung der Fristen nicht in

vollem Umfange berechtigt. Die Existenz der Gehilfen¬

schaft mird durch die Dauer der Kündigungsfristen über¬

haupt nicht besser oder schlechter, denn menn irgendwo
einem Gehilfen die Stellung vom Prinzipal willkürlich

gekündigt wird, fo muß der Geschäftsinhaber einen

andern anstellen. Die Zahl der Stellenlosen mird

dadurch nicht größer. Wohl aber wird bei kürzeren
Kündigungsfristen die Masse der Angestellten gegen den

Prinzipal aktionsfnhiger; sie kann zu gemerkschaftlichen
Machtmitteln greifen, um ihre Gehälter und Arbeits¬

bedingungen zu verbessern, ohne daß die Geschäfts¬

inhaber sich so darauf vorbereiten können, wie es bei

längeren Kündigungsfristen der Fall ist.

Welche Stellung ist nun zu der jetzt gelegentlich
auftauchenden Meinung einzunehmen, daß die Mindest

kündignngsfrist auf sechs Wochen zum Vierteljahrs¬

schluß ausgedehnt wer.de? Mit der Forderung nach

Verlängerung der Kündigungsfristen will man durch

Gesetz die einzelnen Gehilfen schützen, indem man

dem Prinzipal weniger Gelegenheit gibt, von dem

Kündigungsrecht Gebrauch zu machen. Die Verlängerung
der Kündigungsfrist trägt aber dazu bei, die fo wünschens¬

werte Aktionsfähigkeit der Gehilfenschaft gegen das

Unternehmertmn zu lahmen. Nicht nur der Prinzipal
wird dadurch gebunden, sondern auch der Gehilfe wird

an den Betrieb gefesselt, der bisher vielfach sich nur

durch Stellenwechsel eine bessere Position erringen konnte.

Aber auch wenn die Entlassung des Gehilfen durch die

längere Kündigungsfrist um eine kurze Zeit aufgeschoben
würde, so ist dadurch die Position des Angestellten an

sich
"

nicht günstiger geworden; er ist noch immer der

Willkür des Unternehmers ausgeliefert.
Vonl gewerkschaftlichen Standpunkte aus scheint es

geboten, vor allem dafür zu sorgen, daß die gewerk¬
schaftliche Macht der Angestellten dahin gesteigert werde,

daß willkürliche Entlassungen (Maßregelungen)
unterbunden werden.

Wie der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilsinnen Deutschlands in seinen Tarifen vereinbart

hat, daß dem Angestellten außer bei den gesetzlichen
Kündigungsgründen in Z 72 des Handelsgesetzbuches
nur gekündigt werden kann „1. bei beabsichtigter Ver¬

minderung des Personals (wobei zunächst dem zuletzt

angestellten Gehilfen zu kündigen ist), 2. bei Erkrankung
von mehr als dreimonatiger Dauer und 3. bei sonstiger
persönlicher Unbrauchbarkeit", so muß überall dahin ge¬

wirkt werden, daß eine willkürliche Entlassung einzelner

Angestellter, die ohne einen solchen Grund erfolgt, nicht

stattfindet. Geschieht dies dennoch, dann hat die Or¬

ganisation zugunsten ihres Mitgliedes gegen den Prinzipal
einzugreifen.

Auf diesem gemerkschaftlichen Wege muß die Frage
der Kündigungsfristen weiter verfolgt werden."

Nach diesen Vorträgen wurden die weiteren Ver¬

handlungen auf Montag vormittag vertagt.
Am Montag erstattete die tags zuvor gewählte

Mandatsprüfnngskommifsion ihren Bericht; ent-

vrechend ihrem Antrage murden alle 49 Mandate für

gültig erklärt. Alsdann fand eine Aussprache über die

Kündigungsfristen statt, wobei für die Handlungsgehilfen

kürzere, für die Prinzipale längere Fristen gefordert
wurden.

Danach gab Kollege Lange eine kurze Begründung
über die vom Verbandsvorstand vorgeschlagenen neuen

Satzungen. Der Satzungsentwurf nebst den dazu

eingegangenen Anträgen wurde einer Kommission über¬

miesen, nachdem die Generalversammlung mit 26 gegen

23 Stimmen beschlossen hatte, den Sitz des Ver¬

bandes von Hamburg nach Berlin zu verlegen,
was voraussichtlich Ende September / Anfang Oktober

geschehen wird. Mit 23 gegen 17 Stimmen nahm die

Versammlung den Antrag des Verbandsvorstandes an,

daß der Name des Verbandes künftig in Zentral
verband der Handlungsgehilfen abgekürzt werde

Den Bericht vom Internationalen Kongreß und

der Internationale» Handlungsgehilfenkonferenz
in Kopenhagen gab Kollege Fimmen-Amsterdckm; den

Bericht vom letzten Gewerkschaftskongreß erstattete

Kollege Lähner.
Namens des Verbandsvorstandes empfahl Kollege

Lange die Berschmelznng mit dem Verbände der

Lagerhalter unter folgenden Bedingungen:
Die Vorstände des Verbandes der Lagerhalter und der

Handlungsgehilfen verpflichten sich, ihren beiderseitigen

Generalversammlungen die Verschmelzung beider Verbände

unter folgenden Bedingungen vorzuschlagen:

Jn den Verbandsvorstand muß mindestens ein

Lagerhalter als besoldetes Mitglied gewählt werden. Es

wird erstmalig von der Generalversammlung des Lagerhalter

verbaudes, später von der Neichskonferenz der Lagerhalter

vorgeschlagen. Sollte der Zentralverband der Handlungs¬

gehilsen dazu übergehen, die Zahl seiner Vorstandsmitglieder

zu erhöhen, so hat die Reichskonferenz der Lagerhalter das

Recht, ein zweites (ehrenamtliches) Mitglied zu bestimmen.

Die Reichskonferenz bestimmt auch ein Mitglied in den

Ausschuh.
Die beiden Beamtendes Lagerhalterverbandes werden

unter den Bedingungen vom Handlungsgehilfenverband über¬

nommen, unter denen sie bisher im Lagerhalterverband an

gestellt waren, sofern im Handlungsgehilfenverband nicht

bessere Bedingungen bestehen.
Den Lagerhaltern wird zugesichert, daß sie zur Erledigung

ihrer besonderen Angelegenheiten jedes/zweite Jahr Reichs-

konferenzen stattfinden lassen können, deren Kosten aus

der Hauptkassc bestritten werden. Sie find auch berechtigt,

Gauversammlungen einzuberufen und zur Kostendeckung unter

sich einen besonderen Beitrag zu erheben, dessen Höhe vom

Hauptvorständ bestätigt wird. Diese Gaukasse ist unabhängig

von den Bezirkskassen des gemeinsamen Verbandes.

Die Reichskonferenz setzt sich aus Delegierten zusammen,

die in Bezirksversammlungen gewählt werden. Bezirke mit

L0 bis 75 Mitgliedern wählen einen Delegierten, solche bis

zu 15« Mitgliedern zwei Delegierte, SS5 Mitglieder drei

Delegierte und Bezirke bis zu 30« Mitgliedern vier Delegierte.

Beschlüsse, welche die Lohn- und Arbeitsverhältnifse der

Lagerhalter berühren, werden in letzter Instanz von der

Reichskonferenz der Lagerhaller gefaßt.
Die Lagerhalterzeitung wird dauernd als Beiblatt.:

der Handlungsgehilfenzeitung weitergeführt. Der Redakteur

wird von der Neichskonferenz bestimmt. Eine Aenderung dieser

Bestimmung liegt nur der Reichskonferenz der Lagerhalter ob..

Die Mitglieder des Lagerhalterverbandes erhalten nach

dem Nebertritt in den Handlungsgehilfenverband ihre volle

Mitgliedschaft angerechnet, die sie im Lagerhalter¬

verband zurückgelegt haben.

Die im Sätzungsentwurf des Handlungsgehilfenverbandes'
vorgesehenen Unterstützungen: Stellenlosen- und Kranken¬

unterstützung, Sterbegeld, genießen die Mitglieder beider

Verbände vom Tage des Inkrafttretens der neuen Satzungen.

Bis dahin bleiben für die Lagerhalter die Bestimmungen des

Lagerhalterverbandes und für die Mitglieder des Handlungs¬

gehilfenverbandes dessen Bestimmungen maßgebend.
Die Verschmelzung beider Verbände soll am 31. De¬

zember 1912 erfolgen.

Nach längerer Diskussion stimmte man dem Antrage

zuv Hierauf drückte Kollege Reinsdorf als Vertreter,

des Lagerhalterverbandes seine Befriedigung über den

Beschluß aus. -

Am Dienstag gab Kollege Lange namens des

Verbandsvorstandes den Geschäftsbericht für die

Geschäftsjahre 1910/11, indem er. den vorliegenden

gedruckten Bericht ergänzte und dabei auch mit an¬

erkennenden Worten der Tätigkeit des im Jahre 1911

aus seinem Amte geschiedenen Vorsitzenden Kollegen

Josephsohn gedachte.

Den Kassenbericht gab Kollege Wucher, den

Bericht des Ausschusses Kollege Kussel. Ueber diese

Geschäftsberichte entwickelte sich eine längere Aussprache/

wobei schließlich zu dem Gesetzentwurf über die Sonn¬

tagsruhe im Handelsgewerbe folgende Resolution gefaßt
wurde:

'

„Die achte Generalversammlung des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen spricht ihr Befremden darüber

aus, daß das Reichsamt des Innern und die Re¬

gierungen der einzelnen Bundesstaaten den Entwurf

eines Sonntagsruhegesetzes für das Handels¬

gewerbe lediglich den Unternehmern zugänglich gemacht

haben. Die Angestellten müssen diese Nichtbeachtung,
die ihnen durch die Behörden zuteil geworden ist, als

eine Verletzung ihrer Würde und ihrer Interessen be¬

trachten. Die Angestellten halten sich als Staatsbürger
mit den Unternehmern für gleichberechtigt und müssen
die Haltung, der Behörden, als ob die Angestellten
minderen Rechtes und Menschen zweiter Klasse seien,

ganz entschieden bekämpfen. Die Versammlung richtet

daher an das Reichsamt des Innern das Ersuchen,
Gesetzentwürfe sozialpolitischen Inhalts, die den Unter¬

nehmern übernnttelt werden, mindestens auch denjenigen
Angestelltenverbänden zur Kenntnis zu bringen, die mit

dein Kaiserlichen Statistischen Amte in Verbindung
stehen.

Der vom Neichsamt des Innern veröffentlichte
Gesetzentwurf, der für offene Verkaufsstellen eine

Arbeitszeit von drei und vier Stunden, für Kontore

aber eine solche bis zu zwei Stunden zuläßt, gellügt
den Wünschen der Angestellten durchaus nicht. Da der

Gesetzentwurf für die Inventur fowie für Notfälle be¬

sondere Ausnahmen zuläßt, ist es erforderlich, daß ini

übrigen .

!

die Sonntagsarbeit in Kontoren ganz verboten, .

in offenen Verkaufsstellen lediglich eine zwei¬

stündige Perkaufszeit für Milch, Backwaren, Fleisch'
und Eis in den frühen Vormittagsstunden zugelassen
wird.

Diese Regelung würde dem Ergebnis einer Umfrage
gleichkommen, die der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen im Jahre 1909 bei den örtlichen Kartellen der

freien Gewerkschaften veranstaltet hat. Damals ist von

535 Gewerkschaftskartellen im Namen von mehr als

anderthalb Millionen Konsumenten aus Arbeiterkreisen
die gleiche Forderung aufgestellt worden. Jene Gewerk¬

schaftskartelle sprachen sich dahin aus, daß diese Regelung
allen berechtigten Ansprüchen der Konsumenten vollauf

genügt. Die gutachtlichen Erklärungen der Gemerkschafts¬
kartelle stammen aus allen Gegenden des Deutschen
Reiches, aus allen Bundesstaaten und aus allen Wirt¬

schaftsgebieten wie mich aus allen Größenklassen der
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Gemeinden. Damit ist die Durchführbarkeit unserer
Wünsche hinlänglich dargetan und mir erwarten,

daß, nachdem seit der letzten reichsgesetzlichen Regelung
der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe zwei Jahr¬
zehnte verflossen sind, nunmehr endlich unsern be¬

rechtigten Wünschen entsprochen ivird,"

Einige weitere Entschließungen werden in dem

ausführlicheren Protokoll mit abgedruckt werden.

Namens der Statutenberatungskommission,
die inzwischen ihre Arbeit vollendet hatte, erstattete

Kollege Meyer-Berlin den Bericht. Er empfahl die

Annahme des vom Verbandsvorstande vorgelegten
Satzungsetttwnrfes mit geringfügigen Aenderungen.
Nach längerer Aussprache stimmte die General¬

versammlung diesem Antrage in verschiedenen Einzel¬
abstimmungen zn. Demgemäß gelten für den Ver-

bnndsbeitrag vom I.Jnli dieses Jahres ab folgende
Bestimmungen- ^

Die Mitglieder sind verpflichtet, zu Beginn eines jeden
Monats einen Beitrag zu entrichten, und zwar bei

einem Monatsgehalt cincm Wochenlohn Beitrag
unter ^t,, 40 unter ^ll,, 9,25 >t, — 60

4« bis unter ^1, 70 A,, 9,25 bis unter K, 16,— „ 1,—

„
7« „ ,. „ 100 „ IS—

„ „ „ 23,- „ 1,2«
„ 10« „ „, „ 15« „

23—
„ „ „ 34,5« „ 1.5«

„
15« und darüber

„ 34,50 und darüber ... „ 2,—

Die Stellenlosennnterstützung wurde erhöht.
Außerdem sind folgende neue Unterstützungszweige ein¬

geführt morden: Umzugsunterstützung, Kranken¬

unterstützung und Sterbegeld.
Wahlen. Znm Verbandsvorsitzenden murde

dem einstimmigen Vorschlage des Verbandsvorstandes
entsprechend, Kollege Otto Urban gewählt.

Einstimmig wiedergewählt wurden Kollege Paul
Lange als Redakteur und Kollege Emil Wucher
als Kassierer.

Als Sitz des Verbandsausschusses wurde mit

25 gegen 24 Stimmen, welch letztere auf Leipzig fielen,
Hamburg bestimmt.

Kollege Lange schloß den Verbandstag mit einem

Rückblick auf das Ergebnis der Beratungen und mit

einem dreifachen Hoch auf den Zentralverband.

Vie Angestellten im MWMchen Kampfe.
Vortrag von Paul Lange.

Nachdem die wirtschaftliche Entwicklung den Hand¬
lungsgehilfen im allgemeinen die Möglichkeit genommen
hat, Geschäftsinhaber zu werdcn, macht sie sie ebenso wic
die technischen Angestellten immer mehr zu Teilarbeitern
in großen Betrieben. > Da die Angestellten dauernd in

dieser abhängigen Stellung verbleiben, kommen sie natur¬

gemäß dazu, eine Verbesserung ihres Angestelltendaseins
zu erstreben. Gleichzeitig werden sie immer mchr von

dem Gegensatz der wirtschaftlichen Interessen zwischen
Unternehmern und Angestellten überzeugt. Dic Angestellten¬
bewegung wird radikaler, wenn auch nur allmählich. Man
kann diese Entwicklung beobachten, indem" man die Ge¬

schichte der älteren kaufmännischen Vereins verfolgt. Ur¬

sprünglich war bei ihnen das Hand-in-Hand-arbeiten mit
den Prinzipalen der oberste Grundsatz. Und sogar das

Eingreifen der Gesetzgebung zum Schutze der Angestellten
empfanden sie zu jener Zeit als cine Störung des guten
Einvernehmens zwischen den Angestellten einer- und den

Geschäftsinhabern anderseits. Daraus erklärt sich der

Widerstand, den diese kaufmännischen Vereine gegen die

aufkommende gewerkschaftliche Richtung der Handlungs¬
gchilfen leisteten. Allmählich aber ift die gesamte Hand¬
lungsgehilfenbewegung von der Notwendigkeit sozialer
Reformen überzeugt worden.

Die Bewegung der technischeil Angestelltcn hat dieselbe
Entwicklung schneller durchgemacht, weil sie jünger ist, weil
die Entwicklung zum Großbetrieb bei ihnen vielfach rapider
.vor sich ging und weil hier die Verhältnisse weit einfacher
lagen als bei den Angestcllten ini Handclsgewerbe, denen
das Eindringen der Frauenarbeit, die Entwicklung der

Konsumvereine im Detailhandel, die Mittclstandspolitik
usw. eine Zeitlang die Köpfe verwirrte.

Die Angestellten werden dazu gedrängt, in dem¬

selben Sinne, wie es die Arbeiter tun, die Vertretung
ihrer Interessen gegen das Unternehmertum zu suchen. Je
mehr die Angestellten zu der Ansicht kamen, daß ihre
Interessen im Gegensatz zu denen dcr Unternehmer stehen,
desto mehr bildeten sich auch die kaufmännischen Vereine
um. Dicse Vereine nahmen ehemals nicht nur auch Prin¬
zipale auf, sie wurden vielmehr in vielen Fällen auch von

den Unternehmern geleitet. Aus diesen paritätischen Ver¬
einen entwickelten fich Organisationen, bei denen der Ein¬

fluß der Prinzipale zurückgedrängt wurde, und es ent¬

standen neue, bei denen die Leitung von vornherein in den

Händen der Gehilfen blieb. Die Angestelltcn traten auch
mit Arbeiterorganisationen in Verbindung. Der Vercin
der Deutschen Kaufleute gehörte den Hirsch-Dunckerschen
Gewerkvereinen an, der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen schloß sich den freien Gewerkschaften und der

Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband der christlich,
nationalen Arbeiterbewegung an.

Freilich scheuen die Angestellten vielfach noch vor der

Anwendung der fich aus dcr neuen Anschauung ergebenden
Konsequenzen zurück. Sie haben sich bisher im allgemeinen
darauf verlassen, daß die Gesetzgebung eine Regelung ihrer
Arbeitsverhältnifse herbeiführen werde. Die Angestellten
sind sich klar darüber, daß dic Gesetzgeber diesen Wünschen
bei weitem nicht in dcm Maße nachgekommen sind, als es
erwartet worden war. Die Parteien des Reichstages
fühlen sich nicht als die Vertretung der arbeitenden Klassen;
sie nehmen auf dic Wünsche und Interessen der Unter¬
nehmer in der ilinfänglichsten Weise Rücksicht. Es wcrden
von den Angestellten Forderungen vertreten, dic im

Reichstage nur bei der Sozialdemokratie Billigung finden
(z. B. achtstündige Arbeitszeit, völlige Beseitigung der

Konkurrenzklausel usw.), auch würden die Forderungen dcr
Angestellten zu gleicher Zeit und in raschem Tempo
nur von einer sozialdemokratischen Mehrheit durchgesetzt
werden.

Dieses Versagen der Gesetzgebung drängt die Ange¬
stellten dazu, neue und sichere Wege zu suchen, um sich
die Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage zu erzwingen.
Vom Zentralverband der Handlungsgehilfen ist von

jeher die Taktik empfohlen worden, die die Arbeiter im

wirtschaftlichen Kampfe anwenden, nämlich die Ausnützung

des Z 152 der Gewerbeordnung, die in der gemeinsamen
Arbeitseinstellung der Gehilfen besteht, um einen Druck

auf die Unternehmer auszuüben. Neben dieser Arbeits¬

einstellung wird die Anwendung des Boykotts empfohlen,
um die widerstrebenden Geschäftsinhaber durch Ent¬

ziehung dcr Kundschaft den Wünschen der Gehilfen geneigter
zu machen. Die Anwendung dieser gemerkschaftlichen
Kampfmittel ist bisher von den meisten Verbänden der

Handlungsgehilfen ausdrücklich abgelehnt morden, dagegen
ift der Bund der technisch-industriellen Beamten zum Tcil

diesen Vorschlägen des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen gefolgt. Ueberhaupt muß gesagt werden, daß
diejenige Richtung der Handlungsgehilfen, die scit Jahr¬
zehnten gegen die überlieferten Anschauungen ankämpfte,
in ihrer Mitgliederzahl verhältnismäßig schwach geblieben
ist. Trotzdem aber ist ihre Arbeit nicht vergeblich gewesen;
das beweist der Umstand, daß die gesamte Angestellten'
bewegnng dem Zentralverband zwar allmählich und in

erheblichem Abstände, aber doch sicher gefolgt ist. Es ist
von eincr Seite die Behauptung aufgestellt worden, daß
dic Angestellten sich um deswillen dem gewerkschaftlichen
Zentralverband der Handlungsgehilfen nicht in größerer
Zahl angeschlossen hätten, weil dicscr der General¬

kommission der Gewerkschaften angeschlossen ist. Jene
Behauptung beruht indes, wie sich ohne weiteres ergibt,
auf eincr sehr oberflächlichen Beurteilung. Denn es ist
ja gar nicht der Zentralverband der Handlungsgehilfen, der

allein mit der Arbeiterbewegung Fühlung hat, sondern auch
der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband steht z. B.
mit Arbeiterorganisationen in Verbindung und hat es

trotzdem zu eincr großen Mitgliederzahl gebracht. Was
die Angcstclltcn bisher der gewerkschaftlichen Organisation
fernhielt, das war ihre Weltanschauung. Sie schreck¬
ten vor dem gewerkschaftlichen Jdeengange
zurück.

Herr Lüdemann, der Geschäftsführer dcs Bundes der

technisch-industriellen Beamten, hat freilich vor kurzem ge¬

schrieben/ daß es ein grober Unfug sei, wenn eine Gewerk¬

schaft auf einer bestimmten Weltanschauung basiere. Er

meinte, Weltanschauung und Gemerkschaft hätten mit¬

einander gar nichts zu tun, und er suchte diese Ansicht
durch ein von ihm falsch wicdcrgcgebencs Zitat aus

dem „Vorwärts", dein Zentralorgan der sozialdcmo-
kratischen Partei, zu bekräftigen. Herr Lüdemann hat da

eine Behailptung aufgestcllt, dic ihn in den schärfsten Gegen¬
satz zu dem von ihm vertretenen Bund der technisch-indu¬
striellen Beamten und zu dcm von diesem gegründeten
Bund der kaufmännischen Angestellten bringt. Als ob nicht
schon das sozialpolitische Programm dieser beiden Vereine
ein Stück Weltanschauung voraussetze! Es sei im übrigen
nur auf folgendes hingewiesen: Dic unter der Führung
des Herrn Lüdemann stehenden genannten Organisationen
verlangen die Sicherung dcs Koalitionsrcchtcs, so daß die

kaufmännischen und technischen Angestellten von der gemein¬
samen Arbeitseinstellung uneingeschränkten Gebrauch
machen können; die vierte Tagung des Bundes der

technisch-industriellcn Beamten im März
1910 verlangte zum Reichstag und zu den Parlamenten
der Einzclstaatcn ein Stimmrecht, das nicht nach
plutokratischcn Grundsätzen geregelt ist, und eine Wahl-
kreiscintcilnng, die die in dcr Industrie tätige Bevölkerung
gebührend berücksichtigt; ferner lautet das Programm des¬

selben Bundes auf „Einwirkung auf die Gesetzgebung,
soweit sie dic rechtliche, soziale und wirt¬

schaftliche Stellung des technischen Privatangestellten
betrifft". Der Vorstand jenes Bundes gibt ein Jahr¬
buch heraus, das von. ihm als eine „Informations¬
quelle für alles, was der gewerkschaftlich,
politisch oder genossenschaftlich tätige Privat¬
angeftellte wissen muß", als unentbehrlich angekündigt
wird.** Der Bund der kaufmännischen Ange¬
stellten nimmt im Gegensatz zu verschiedenen andern

kaufmännischen Vereinen auch meibliche Angestellte auf;
er bekämpft dic Beschäftigung der Frauen im Kontor und

*

„Deutsche Jndustriebcamtcn-.Jcitung"; Jahrgang 191S,
Seite 161.

Anzeige in der „Deutschen Jndustriebeamten-Zeitung"
vom S. April 1912.

Laden nicht. Dic vom Bnnd der technisch-industriellen
Beamten herausgegebene Zeitschrift, „Der kaufmännische
Angestellte", mißbilligt es,* daß verschiedene kaufmännische
Vereine sich mit den Fragen des Schutzzolles und des Frei¬
handels, der Grenzsperre für Vieh nnd Fleisch, der Aus¬

fuhrprämien für Getreide, kurzum mit dcn Problemen
der Wirtschaftspolitik nicht beschäftigen wollen, weil sic
meinen, damit auf die schiefe Ebene der parteipolitischen
Stellung zu geraten; die ermähnte Bundeszcitschrift er¬

widert demgegenüber, „einc solchc Auslegung der Neu¬

tralität ist verhängnisvoll für cinc Angestelltenorgani-
sation, aber geradezu selbstmörderisch ist es, menn der

zurzeit noch größte kaufmännische Vcrband, der Deutsch-
nationale Handlungsgehilfenverband, unter Umgehung dcs

auch von ihm bclonten Prinzips in hohem Maße init dcn

Parteicn sympathisiert, die für eine dcn Interessen des

Angestclltenstandes schnurstracks zuwiderlaufende Wirt¬

schaftspolitik dic Verantwortung tragen".
Wir sehen also, daß die unter dcr Führung des Herrn

Lüdemann stehenden Organisationen nicht nur von einer

bestimmten Weltanschauung ausgehen, sondern für
diese Weltanschauung auch neue Anhänger zu ge¬
winnen suchen. Hcrr Lüdemann stellt sich also mit

seinen Worten, daß die Vereine der Privatangcstcllten
keine bestimmte Weltanschauung vertreten dürfen, zu

seinen eigenen Taten in den schroffsten Widerspruch.
Er und seinc Freunde vertreten, wie nachgewiesen, eine

ganz bestimmte Weltanschauung, nämlich die dcr

Demokratischen Vereinigung; sie sind ab¬

hängig von dcn Ideen dieser politischen Sekte und be¬

kämpfen es daher, wenn andere Organisationen von eincr
andern Weltanschauung ausgehen.

Nun erklärt sich auch ohne weiteres, warum sich jene
Seite bemühte, einen Generalausschuß aller Angestellten-
verbände zu gründen und warum sie sich auch jetzt noch
bestrebt, die Angestellten sowohl organisatorisch als auch
in ihrer Weltanschauung von der Arbeiterbewegung los¬

zureißen: Sie taten es aus ihrer politischen Auffassung
heraus. Irgendwelche sachlichen Gründe, die diese Absicht
im Interesse der Angestellten rechtfertigten, haben sie
bisher jeooch nicht vorzubringen vermocht. Sie begnügen
fich in dcr Hauptsache damit, die Behauptung aufzustellen,
daß dic Angestelltcn cine solchc Verbindung nicht wollen.

Dicse Behauptung ist, wie bereits durch dcn Anschluß dcr

Angestelltcn an verschiedene Richtungen der Arbeiter¬

bewegung nachgewiesen, unzutreffend. Aber auch menn

sie zutreffend wäre, so könnte sie nicht ohne weiteres maß¬
gebend scin, dann müßte zunächst geprüft werden, ob dicscs
Wollen sachlich berechtigt ist.

Der Bund der technisch-industriellen Beamten begnügt
sich nicht mehr wie früher damit, abseits dcr General¬

kominission der freien Gewerkschaften zu stehen, sondern
seine Führer entfalten jctzt eine lebhafte grundsätzliche
Agitation innerhalb und außerhalb des Kreises ihrer Mit¬

glieder gegen dic Verbindung der Angestelltenvcrbändc
init dcn Arbeiterorganisationen. Sie erklären, „unab¬
hängig" von dcu Arbeitergemerkschaftcn bleiben zu wollen.

In Wirklichkeit ist jede Organisation, die der Gcncral¬

kommission der freien Gewerkschaften angehört, von dicscr
nn abhängig, soweit sic sich nicht freiwillig den

Beschlüssen dcr gemeinsamen Körperschaft fügt, dcr sic
nur freiwillig angehört. Dic Gcncralkommission dcr

Gewerkschaften hat gegen die einzelnen ihr angeschlossenen
Organisationen keine Exekutivgewalt, es stände ihr
äußersten Falles nnr zu, eine Gewerkschaft, die sich den

gemeinsamen Beschlüssen nicht fügt, von dcr weiteren

gemeinsamen Mitarbeit auszuschließen. Die Haltung der

einzelnen Organisationen, dic der Gcncralkommission dcr

freien Gewerkschaftcn angehören, zueinander, stellt sich
als freiwilliges gemeinsames Zusammenarbeiten dar, und

es ist bekannt, daß zwischen den einzelnen Gewerkschaften
untergeordnete Fragen verschieden gehandhabt wcrden.

Auch dem Zentralverband der Handlungsgchilfen, dcr der

Generalkommiffion angehört, ist es stets unbenommen

* „Der kaufmännische Angestellte", vom 17, Novcmbcr
1910. Das Blatt ist scit 1911 Organ dcs Bundcs dcr kauf¬
männischen Angestellten.
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geblieben, di'c Eigenarten seiner Forderungen zu vertreten.

Ja, er hat auch in dicscn Fragen (Acht-Uhr-Ladenschluß,
Verbot oer Sountagsverkausszcit) die Unterstützung der

Generalkommission dcr Gewerkschaften und dcr ihr ange¬

schlossenen Organisationen gefunden. Dcr Gesetzentwurf

über die Sonntagsruhe im Handclsgewerbe, dcu das

Reichsamt des Innern jetzt vorbereitet, wird nicht zum

wenigsten darauf beruhen, daß der Zentralverband der

handlnngsgehilfen in, Jahre 1909 bei den örtlichen Ge-

werkschaftsrartcllen eine Umfrage gehalten hat, bei denen

sich diese im Namen von mehr als 1'/- Millioncn Konsu¬

menten für den rcichdgesetzlichen Acht-Uhr-Ladenschluß
nnd für die reichsgesetzliche Sonntagsruhe im Handcls¬

gewerbe aussvrachen. Damit war nachgewiesen, daß das

Volk die Sonntagsruhe auch im Handelsgemerbe will.

Ferner hat der achte Kongreß der freien Gewerkschaften

im Jahre 1910 auf Antrag des Zentralvcrbandes der

Handlungsgehilfen den Arbeitern empfohlen, nach Möglich¬

keit die Freitagslohnzahlung einzuführen, um an Sonn¬

abenden einen frühzeitigeren Ladenschluß vorzubereiten
und um den regelmäßigen Sonntagsladenschluß zu fördern.

Wir haben auch in den sozialpolitischen Forderungen, die sich

in der Form von den Wünschen anderer Bcrufsgruvpen

unterscheiden, dic Unterstützung der Arbeitergewerkschaften

erhalten. Die einmal zutage getretene Behauptung, daß

für die Angestellten die Verbindung mit den Arbeiter-

gemerkschaften nicht ratsam sei, weil fie besonders geartete

Forderungen vertreten, ist daher durchaus unrichtig.
Die freien Gewerkschaften, die zusammengetreten sind

und fich eine Generalkommiffion gewählt haben, haben

dies jede für sich im eigenen Interesse getan, um ge¬

meinsam die gemeinsamen Fragen zu behandeln,

Klärung zu schaffen und um sich Hilfe zu leisten. Dieses

Interesse haben auch die Angestellten. Es hat sich heraus¬

gestellt, daß die einzelnen großen Organisationen der

Arbeiter allein nicht immer stark genug gegen die Unter¬

nehmer waren. Sie bedurften dazu der Hilfe seitens der

andern befreundeten Organisationen. Es ist ohne weiteres

klar, daß auch dcr Bund der technisch-industriellen Be¬

amten einem Kampfe, den das Unternehmertum gegen ihn

auf Tod und Leben führen würde, durchaus nicht ge¬

wachsen märe und entweder bald die Waffen strecken oder

sich gefallen lassen müßte, auf Jahre hinaus in seiner

Entwicklung zurückgeworfen und lahmgelegt zu werden.

Warum sollen die Angestellten sich auf den Stand¬

punkt stellen nnd sagen: Wir lehnen es ab, uns mit den

Arbeitern darüber zu verständigen, wann eine Aktion zur

Verbesserung der Lohn- und Arbeitsbedingungen gegen

das Unternehmertum am ratsamsten ist? Jn der Ver¬

ständigung mit den Arbeiiergewcrkschaftcn ist der Weg

gegeben, auf dem die Angestellten ihrc Position festigen

könncn. Der Bund der technisch-industriellen Beamten

hat bei Differenzen, die im Verhältnis zu andcrn wirt-'

schafilichen Kämpfen als klein bezeichnet werden müssen,

die Hilfe von Parlamentariern, Stadtverwaltungen usm.

gesucht, aber nicht erhalten. Es wird für die Angestellten

sehr lehrreich und daher notwendig sein, daß der Bund der

technisch-industriellen Beamten seineu Mitgliedern rechi

eindringlich vor Augen führt, welche schlechte Erfahrungen

er gelegentlich der Entlassung seiner Mitglieder in Sterk¬

rade gemacht hat, als er verschiedene Oberbürgermeister
um den Boykott des Werkes Stcrkrade ersuchte. Nicht

nur für etwaige Arbeitseinstellungen ist eine Hilfe der

Arbeitcrgewerkschaften unter Umständen wünschenswert,

sondern "auch der Boykott, besonders im Handelsgewerbe,

ist ohne die Arbeiterschaft kaum durchführbar.

Daher liegt es durchaus nicht im Interesse der An¬

gestellten, grundsätzlich gegen ein Hand-in-Hand-arbeiten
mit den Arbeitergewerkschaften zu kämpfen. Sie schaden

sich dadurch und geraten auch auf die schiefe Ebene der

Reaktion, und es sollte doch ein unangenehmes Gefühl

für jene Bundesführer sein, daß fie fich nachsagen lassen

müssen, .in dieser Hinsicht — soweit ihre grundsätzliche

Ablehnung des Hand-in-Hand-arbeitens mit den Arbeiter¬

gemerkschaftcn in Betracht kommt — rückschrittlicher zu

sein als die antisemitischen Handlungsgehilfen.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen hat von

Anfang an in Verbindung mit den freien Arbeitergemerk-

schaften gestanden, d. h. schon zu einer Zeit, als die andern

kaufmännischen Vereine weit mehr noch als heute in dem

Wahne befangen waren, daß man eine Verbesserung des

Angestelltendaseins mit Hilfe der Geschäftsinhaber durch¬

führen könne. Der Zentralverband der Handlungsgehilfen
war sich von jeher darüber klar, daß, wenn auch der Ge¬

schäftsinhaber in demselben Gewerbe seine Kapitalien

festlegt, in dem der Handlungsgehilfe tätig ist, doch

zwischen beiden ein unüberbrückbarer Interessengegensatz

besteht. Wenn auch bei schlechtem Geschäftsgange nicht
nur der Handlungsgehilfe leichter stellungslos wird, und

der Prinzipal vielleicht zu solchen Zeiten einen geringeren

Profit aus seinen Kapitalien herausschlägt, so daß von

der ungünstigen Konjunktur sowohl der Geschäftsinhaber
als auch der Handlungsgehilfe betroffen werden, so steht

doch nichtsdestoweniger fest, daß der Prinzipal seinen

Nutzen aus der Arbeitskraft des Gehilfen zieht. Je größer
die Wünsche und Forderungen des Gehilfen sind, desto

mchr wird er den Widerstand des Unternehmers finden,

weil dieser darin mit Recht eine Benachteiligung seines

Profites erblickt. Darum hat der Zentralverband der

Handlungsgehilfen unter den Angestellten darüber Auf¬

klärung zu schaffen versucht, und auch nicht ohne Erfolg,

daß dic Angestellten in dem Unternehmer, der persönlich

durchaus ein achtbarer Mann sein kann, ihren wirtschaft¬

lichen Gcgner zu erblicken haben.

. In derselben Lage wie die Angestellten befinden sich
dic Arbeiter, auch deren wirtschaftliche Gegner sind die

Unternehmer. Die Aroeiter haben fich durch gewerk¬

schaftliche Kampfmittel vielfach eine erhebliche Verbesse¬

rung ihrer Existenz erkämpft, was die Angestellten

bisher nicht in dem Maße getan haben. Die Arbeiter

haben den Angestellten gezeigt, wie sich eine bessere Lebens¬

haltung erkämpfen läßt. Die Angestellten sollten daraus

ihre Lehren ziehen. Wo die Angestellten beginnen, sich in

der gleichen entschiedenen Weise gegen das Unternehmer¬
tum zu wenden, da tritt ihnen das Unternehmertum in

derselben Weise gegenüber wie den Arbeitern. Dem

Unternehmertum ist es dabei an sich ganz gleich, ob die

Organisation der Privatangestellten gegen die es vorgeht,

sich eine „unabhängige" oder „freigewerkschaftliche" nennt.

Obwohl der Bund der technisch-industriellen Beamten ab¬

seits der freien Gewerkschaften steht, so hat ihn das Unter¬

nehmertum um kein Haar besser behandelt als die freien

Arbeitergemerkschaften: Ob aber das Unternehmertum

gegen den genannten Bund so leicht vorgehen würde, wenn

dieser sich nicht im Gegensatz zu den freien Gemerkschaften

stellte, sondern sich mit diesen zu Schutz und' Trutz ver¬

bündete, ist mindestens die Frage. Dr. Emil Ledcrer hat

ganz recht, wenn er in dein Buche „Die Privatangestell¬
ten im modernen Wirtschaftsleben" sagt, daß die

Unternehmer, wenigstens soweit ihre Meinung in den

Organisationen' zum Ausdruck gelangt, mit einem

einheitlichen Arbeitcr begriff rechnen, der die

Angestellten mit umschließt, fo daß von ihnen eine separate

Stellung zu den Angestellten im allgemeinen abgelehnt
wird. Für sie ist der Angestellte nichts anderes als der

Arbeiter.

Die Angestellten haben keine Ursache, sich von den

Arbeitergewerkschasten fernzuhalten. Eine solche Absonde¬

rung kann^ ihnen keinen Vorteil bieten, wohl aber wird

ihnen ein Hand-in-Hand-arbeiten niit diesen in vielen

Fällen von Nutzen sein. Darum werden mir uns nach
wie vor in die Reihen der freien Gewerkschaften ein¬

gliedern, uni iin Interesse unserer Berussgenossen eine

gemeinsame Kamvfesfront zu bilden gegen das Unter¬

nehmertum.

Das Wahlrecht dcr weiblichen Angestellten
in derReichsverKcherungsordnnng, imVerKchernngsgefetz

für Angestellte und bei den Kaufmannsgerichten.
Vortrag von Otto Urban.

Die Stellung der Frau im Wirtschaftsleben hat einen

wesentlich andern Charakter angenommen, als dies in

früherer Zeit der Fall war. Wenn auch die Frau in allen

Zeiten immer einen Teil der gesellschaftlichen Arbeit ver¬

richten mußte, so ist doch in der Art der Tätigkeit, durch

die Umwälzungen in der Produktionsweise eine wesent¬

liche Aenderung eingetreten. Viele Arbeiten im Hausstand

sind durch die gewerbsmäßige Herstellung überflüssig ge¬

worden. Die wirtschaftliche Entwicklung, die damit ver¬

bundene Konzentration' des Kapitals und der Fortschritt
in der Technik haben cine Arbeitsteilung in allen Berufs-

zweigen hervorgerufen. Dadurch wurde die handwerks¬

mäßige Produktionsweise konkurrenzunfähig und der Ar¬

beiter immer mehr und mehr abhängig vom Kapitalismus.

Durch diese Verhältnisse gezwungen, mußte auch die Frau

oarauf verzichten, die für den Familienbedarf notwendigen

Dinge selbst zu produzieren. Es murden diese Bedarfs¬

gegenstände gekauft und notwendigerweise blieb besonders

ocn ärmeren Klassen nichts weiter übrig, als durch die

Ermerbstätigkeit der Frau neue Einnahmequellen zu er¬

schließen. Die Frau mußte in das Erwerbsleben ein¬

treten und diesem Zwange murden die Frauen mehr und

mehr unterworfen. Die Frauenarbeit in allen Gewerbe

zweigen hat einen Umfang angenommen, daß auf sie heute

nicht mehr verzichtet werden kann. Dasselbe trifft auch

für das Handels gewerbe zu. Wir sehen, daß auch

hier die Frauenarbeit in ständiger Zunahme begriffen ist,

sowohl in den Kontoren als auch in den offenen Verkaufs¬

stellen. Es ist eine allgemein anerkannte Tatsache, daß

sie Frau ihren Beruf nicht nur als ein Uebergangsstadium

zur späteren Ehe betrachten kann. Auch kann nicht davon

geredet werden, daß durch die Frauenarbeit die männ¬

lichen Gehilfen verdrängt werden, wenn auch prozentual
die Zahl dcr erwerbstätigen Frauen schneller steigt. Diese

Entwicklung ist durch kein Mittel aufzuhalten und alle

kaufmännischen Vereine haben sich damit abgefunden, mit

Ausnahme des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes. Nur dem Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verbände bleibt es vorbehalten, die Frauenarbeit

im Handelsgewerbe zu bekämpfen und seinen Mitgliedern

vorzureden, daß durch gesetzliches Verbot die Beseitigung
oder eine Einschränkung der Frauenarbeit zu erzielen ist.

Die Durchführung dieser Forderung ift ihm jedoch wohl

felbst sehr schleierhaft; denn noch niemals hat cr ernsthaft

versucht, praktische Vorschläge zu machen.
Die Gesetzgebung hat, obwohl die wirtschaft¬

liche Stellung der Frau eine ganz andere geworden

ist, auf dem Gebiete des Rechtslebens keine entsprechenden

Aenderungen vorgenommen. Die Frau hat als Staats¬

bürger meistens dieselben Pflichten zu erfüllen mie

die Männer. Sie untersteht denselben Gesetzen und

dem Zwange der Arbeit im heutigen Wirtschaftsleben.
Von früh bis spät muß sie genau mie die männlichen Ge¬

hilfen ihre Arbeitskraft verwenden, um den Lebensunter¬

halt zu bestreiken. Sie muß ebenso gewissenhaft ar¬

beiten, um nicht arbeitslos zu werden. Ihre Arbeitskraft
wird auch gern in Anspruch genommen, aber diegleichen
Rechte werden ihr verweigert. Ganz abgesehen von den

politischen Rechten trifft die Rechtlosigkeit der Frau be¬

züglich des Einflusses auf die sozialen Gesetze genau so zu.

Jn diesen Gesetzen wird allerdings stets nur von Angestell¬
ten gesprochen. So kennt das Handelsgesetzbuch überhaupt
nur den Ausdruck „Handlungsgehilfen", in den in der Ge¬

werbeordnung enthaltenen Schutzbestimmungen ist nur von

„Gehilfen" die Rede, obwohl darunter stets die männ¬

lichen und weiblichen Angestellten gemeint sind. Auch die

soziale Versicherung und die zur Erledigung von

Streitigkeiten aus dem Dienstverhältnis bestehenden
Kaufmannsgerichte sind auf die Handlungsgehilfen
beiderlei Geschlechts ausgedehnt, ohne daß dies in den

Gesetzen besonders zum Ausdruck kommt. Und doch haben
die Handlungsgchilfinnen nach dem Handelsgesetzbuch, dem

Kaufmannsgerichtsgesetz und den sozialen Versicherungs¬
gesetzen nur dieselben Pflichten wie die männ¬

lichen Angestellten, während man ihnen dieselben
Rechte verweigert.

Daß zur Verweigerung dieser Rechte besondere Gründe

vorliegen, wird von den gesetzgebenden Körperschaften zwar

stets behauptet, aber den Beweis für diese Behauptungen

sind sie schuldig geblieben. Es gibt auch keinen Beweis

dafür. Die Frau hat im Erwerbsleben gezeigt, dqß ste

durchaus nicht minderwertig ist, ja, sie hat den Beweis

erbracht, daß sie in geistiger Beziehung dem Manne durch¬
aus nicht nachsteht. So sehen wir die Frau besonders im

Handelsgemerbe sehr oft an leitenden Posten stehen, Ar¬

beiten verrichten, zu denen sicher ein hohes Maß geistiger
Fähigkeiten erforderlich ist. Man kann natürlich zugebe«,
daß nicht alle weiblichen Angestelltcn dic gleichen Fähig¬
keiten besitzen; aber ist das bei den männlichen Angestellten

nicht auch der Fall? Die Männer haben diese Fähig¬
keiten durchaus nicht in Erbpacht genommen. Unter ihnen

gibt es gewiß sehr viele, die nicht auf der Höhe stehen, und

doch wird kein vernünftiger Mensch jemals auf den Ge¬

danken kommen, den Männern deshalb die Rechte zu be¬

schneiden. Es ist ein althergebrachter Zopf, dic Frauen
als Menschen zweiter Klasse zu betrachten und. sie bevor¬

munden zu wollen. Dazu liegt aber keine Veranlassung
vor.. Die Frauen werden — an die richtige Stelle ge¬

stellt — die Pflichten als Vertreter der Augestellten in

den sozialen Institutionen genau so gut ausüben können,
mie das bei den Männern der Fall ist. Den Befähigungs¬
nachweis haben aber auch die Frauen bereits erbracht, und

zwar durch ihre Tätigkeit in verschiedenen sozialen Ein¬

richtungen. Jn kommunalen Körperschaften,
und zwar in den Waisen-, Armen- und Schul¬
kommissionen, in denen eine große Zahl sozialer
Fragen zu lösen sind, haben fich die Frauen sehr gut be¬

währt. Und jeder, der diese Tätigkeit zu beurteilen Ge¬

legenheit hatte, würde die Frauen in diesen Institutionen
nicht missen wollen.

Bisher wurde den Frauen auch schon das aktive und

passive Wahlrecht als Vertreter der Versicherten zu den

Krankenkassen gewährt. Sie konnten die Delegier¬
ten zur Generalversammlung der Krankenkassen wählen
und konnten gewählt werden. Ebenso durften fie als

Delegierte die Vorstandsmitglieder wählen und hatten das

Recht, in den Vorstand mit Sitz und Stimme gewählt zu

werden. Das war das einzige Wahlrecht, das ihnen bis¬

her zugestanden wurde; aber zweifellos haben die Frauen
in diesen Körperschaften genau fo segensreich gewirkt, die

ihnen übertragenen Pflichten genau so gewissenhaft aus¬

gefüllt, wie das bei den männlichen Vertretern, der Fall
war.

Von dem letzten Reichstage wurden dic Forderungen
der Handlungsgehilfen auf Schaffung von Schutzgesetzen

schr stiefmütterlich behandelt. Er hat in den crsten vier

Jahren seiner Tagung überhaupt nichts zustande gebracht.

Erst im letzten Jahre seiner Wirksamkeit besann er sich
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seiner Wichten. Es foll heute nicht die Aufgabe fein, den

Wert dieser Gesetze für die Handlungsgehilfen iin all¬

gemeinen zu beurteilen. Sondcrn es soll nur geprüft
werden, wie weit dcn Forderungen der weiblichen An¬

gestellten, ihnen das aktive und passive Wahlrecht in den

Versicherungsgesetzen zu gewähren, Rechnung getragen
worden ist.

Jn der neuen ReichsvcrsichcruiigsordnstNg
sind die drei bereits bestehenden Versicherungszwcigc neu

geregelt und in ein einheitliches Gesetz mit den gleichen
Versicherungsbehörden zusammengefaßt worden.' "Die

Träger der Versicherungen sind für die Krankenversiche¬

rung die Krankenkassen, für dic Unfallversicherung
die Berufsgenossenschaften und für die In-,
validen- und Hinterbliebenenversicherung die Landes-'

versicherungsan st alten. Es, wird zweckmäßig
sein, auf die Einrichtungen dieser sozialen Gesetze einzu¬
gehen, um daraus zu ersehen, wie notwendig die Mit¬

wirkung der Frau ist. Sehen wir uns die Krankenkassen
etwas näher an.

Die Organe einer Krankenkasse sind nach der

neuen Reichsverficherungsordnung ein Ausschuß und eist

Vorstand. Der Ausschuß darf aus höchstens 90 Personen
bestehen und wird zusammengesetzt aus zwei Dritteln Ver¬

tretern der Arbeitnehmer und einem Drittel der beteiligten

Arbeitgeber. Es ist überflüssig, auf die Wahlen der Ar¬

beitgebervertreter einzugehen, da sie für uns nicht in Be¬

tracht kommen. Zu bemerken ist nur, daß hierbei das

Stimmrecht nach der Zahl ihrcr versicherten Angestellten
zu bemessen ist, so daß dadurch der, Einfluß der Groß¬

unternehmer wesentlich gestärkt wird. Die Vertreter der

Versicherten werden nach den Grundsätzen der Verhältnis¬
wahl gewählt. Und zwar ist jeder großjährige in der be¬

treffenden Krankenkasse versicherte Deutsche mahlberechtigt
und wählbar.' Also auch die Fraue n haben das Wahl¬

recht und die Wählbarkeit. Dieses Wahlrecht haben sie
bereits in dem jetzt noch geltenden Krankenversicherungs¬

gesetz gehabt. Wie notwendig und wichtig diese Wahlen

für die Versicherten sind, ergibt sich aus den Funktionen,
die der Ausschuß auf Grund des Gesetzes auszuüben hat,
und auch daraus, daß diese Wahlen die Grundlage für
alle weiteren Wahlcn zu allen Körperschaften und Behörden
in der Reichsversicherungsordnung bilden. Die Frau hat
cin erhebliches Interesse an der Zusammensetzung des Aus¬

schusses, kann sic doch darin ihr Urteil in besonders für
die Franc» wichtigen Fragen abgeben und dafür sorgen,

daß in den Satzungen dic Leistungen der Kasse ausgebaut
werden.

Einc Bedeutung hat der Ausschuß insofern auch, als

er aus seiner Mitte den Vorstand zu wählen hat. Auch
der Vorstand mird zusammengesetzt aus eincm Drittel

Arbeitgeber und zwei Dritteln Arbeitnehmer. Auch hicr
kann dic Frau Sitz und Stimme erlangen und Einfluß

auf dic Verwaltung der Kasse und die Handhabung dcr

Satzungen erhaltcn. Dic Reichsvcrsichcvungsordnnng hat,
da die Frauen in den Krankenkassen das Wahlrecht bereits

besitzen, durchaus keine Verbesserung gebracht. Im Gegen¬

teil, die Rechte aller Versicherten sind durch die nene

Reichsversicherungsordnung arg beschnitten worden.

Währcnd dic Krankenkassen ihren Mitgliedern Kranken-

Hilfe, Wochengeld, und den Hinterbliebenen Sterbegeld ge¬

währen, sind dic B c r ufs g e no s se n s ch aft en die

Träger der Versicherung gegen Betri,cbsimfällc. Die Be-

rufsgenosscnschaften find zum Ersatz dcs dem Unfall¬

verletzten zugefügten Schadens verpflichtet. Mitglieder
der Berufsgenoffenschaften sind nur die Unternehmer der

betreffenden Gemerbezweige. Die Organe der Genossen¬

schaft sind der Vorstand und die Genosscnschaftsversamni-

lung, also die Unternehmer allein, die ja nur

Mitgliedcr der Berufsgenossenschaft sein können. Ein

Recht wird den Versicherten allerdings doch gewährt. Und

zwar müssen znr Beratung und zum Beschluß über die

Unfallverhütungsvorschriften Vertreter der Versicherten
mit vollem Stimmrecht in gleicher Zahl mie die beteilig-

ten Vorstandsmitglieder hinzugezogen werden. Dicse

Vertreter werden aber nicht etwa von den Versicherten

gewählt. Vielmehr find nur die Beisitzer der Obcr-

versichernugsämter, soweit sie selbst gegen Unfall versichert

sind, wahlberechtigt. Dagegen ist jeder großjährige ver¬

sicherte Deutsche auch wählbar. Es können also auch

Frauen als Vertreter in dic Berufsgenossenschaft gc¬

wählt werden. Ob das in der Praxis vorkommen wird,

muß abgewartet werden. Viel Aussichten dazu liegen in¬

folge der indirekten Wahl durch die Beisitzer des Ober¬

versicherungsamtes, in dem nur Männer sitzen, nicht vor.

Die Wählbarkeit der Frau wird, hoffentlich hier nicht nur

Theorie bleiben. Denn es ift außerordentlich wichtig, daß

auch die Frauen bei der Festsetzung der Unfallverhütungs¬

vorschriften mitwirken können. Besonders bei den weib¬

lichen Handelsangestellten wird dies notwendig, weil sie

einen beträchtlichen Teil besonders in den offenen Ver¬

kaufsstellen ausmachen. Nach der Reichsversichenmgs-

ordnung ist die Unfallversicherungspflicht auf gewisse

Handelsbetriebe, die über den Umfang 'dcs Kleingewerbes

hinausgehen, ausgedehnt worden. ,. .

Als dritter Nersicherungszweig ist noch die Jnvnliden-
versichernng -zu erwähnen, dessen Träger dic Ver¬

sicherungsanstalten sind. Auch die Orgaue der

Versichcnmgsaustalten sind ein Ausschuß und ein Vor¬

stand, wie bei den Krankenkassen. Die Wahl dcr Vertreter

erfolgt nicht direkt dnrch die Versicherten selbst, sondern
wird von den Beisitzern der Versicherungsämtcr, und zwar

Arbeitgeber und Angestellte getrennt, gewählt. Anch hier
können Frauen gewählt lverden, obwohl sie nicht dns

aktive Wahlrecht besitzen, weil in dcn. Vcrsicherungs-
ämtern nur Männer sitzen. Dnß aber besonvercr Wert

darauf gelegt werden muß, Frauen in den Ausschuß zu

wählen, ist selbstverständlich, da dic Funktionen desselben
von großer Bedeutung für die Versicherten sind und oft

Angelegenheiten ihre Erledigung finden, die für die

Frauen besonders wichtig sind. So hat der Ausschuß
dic Pflicht, dic Satzuugen zu beschließe», dic Gegenstände

zu bezeichnen, über die im Vorstand nur unter Mit¬

wirkung der Vertreter der Versicherten beraten und

beschlossen werden darf. Ferner hat er Einfluß auf die

Verwaltung selbst, er muß die Zahl der Vertreter der

Arbeitgeber und Versicherten sür den Vorstand festsetzen
und auch die Wahl des Vorstandes vornehmen. Jn den

Vorstand können auch Frauen gewählt werden; das wird

aber nur möglich, wenn die Frau auch im Ausschuß ver¬

treten ist.
Wir sehen also, daß bei der Neuregelung des Ver¬

sicherungswesens in der Reichsversicherungsordnnng dcn

Frauen das aktive und passive Wahlrecht, wenn auch znm

Teil recht verklausuliert, zu den Versicher ungs-

trägern gewährt worden ist. Daß dies bei der ganzen

Art der Aufgaben der Versicherungsträger eine Not¬

wendigkeit war, hat selbst die Regierung eingesehen. Es

wird von ihr gerade auf die Hinterbliebenenversicherung
hingemiesen und die Zweckmäßigkeit, in den Ausschüssen
der Versicherungsanstalten Frauen zu haben, anerkannt.

Wenn mnn nun schon die Nützlichkeit und Befähigung
der Frauen als Vertreter in den Organen der Ver¬

sicherungsträger anerkannt hat, so muß man sich doch

wundem, daß hier die Regierung und die Mehrheits¬

parteien auf halbem Wege stehen geblieben sind und die

Wählbarkeit der Frauen bei den Versicherungs¬

behörden abgelehnt haben.
Als öffentliche Verfichenmgsbehörden der Reichs¬

versicherungsordnung sind eingesetzt worden: 1. Die Ver-

sicherungsämter, 2. dic Oberversicherungsämter und 3. das

Reichsversicherungsamt und die Landesversicherungsämter.

Bei jeder unteren Verwaltungsbehörde wird ein Ver¬

sicherungsamt errichtet, das die Geschäfte der Reichs¬

versicherungsordnung wahrznnehmen hat. Die Funktionen

dieser Versicherung sä mtcr sind sehr weitgehende.
So haben sie zum Beispiel bei Anträgen auf Genehmigung
von Betriebs- und Jnnungskrankenkassen sich gutachtlich
beim Oberversicherungsamt zu äußern, über Streitigkeiten

aus dem Dienstverhältnis oer Angestellten zu entscheiden,

RcchnnngSnbschlnsse und Nachwcisnngen der Krankenkassen

zn prüfen und besonders über Streitigkeiten
b eziig li ch d cr. L e istu » ge n aus dcr Kranken¬

versicherung zu cntscheidcu. Das Versicherungs¬
amt führt überhaupt die Aussicht über die Krankenkassen,

Jn llnfallversicheniugsangelegenheiten hat es Zeugen und

Sachverständige zu vernehmen nnd Gutachten abzugeben.

Iu Angelegenheiten der Invaliden- nnd Hinterbliebenen¬

versicherung hat cs Anträge anf Leistungen entgegen¬

zunehmen, Zeugen und Sachverständige zn vernehmen
»nd Gutachten an den Versichernngsträgcr abzugeben.

Ferncr hat es Beschwerden zn erledigen, dic sich in Sachen

der Kranken- und Invalidenversicherung gegen Ent¬

scheidungen der Versicherungsträger richten. Ein erheb¬

licher Teil dieser Funktionen wird von den in jedem

Versicheruzigsamt zn bildenden Spruch- und Beschluß-

ausschüsscn Erledigt. Und zwar ist der Svruchausschuß

aus dem Vorsitzenden des Versichernngsamts und je einem

Vertreter der Arbeitgeber und Versicherten zusammen¬

gesetzt, währcnd iin Beschlußausschnß jc zwei Vertreter

der Versicherten nnd der Arbeitgeber sitz und Stimme

haben.
Man solltc mm ohne weiteres annehmen, daß für diefe

fo wichtige Körperschaft allen Versicherten das' gleiche

Wahlrecht gewährt werden mnß. Besonders schon des¬

halb, weil "dic gesetzgebenden Körperschaften das aktive

und passive Wahlrecht allen Versicherten zu deu Ver-

sicherungsorgnnen gegeben haben. Zweifellos kann auch

die Notwendigkeit der Mitwirkung der Frauen aus fach¬

lichen Gründen gar nicht bestriltcn werden. Aber gerade

hier verweigert man den Frauen das passive Wahlrecht;

sie können also iu das Versicherungsamt nicht gewählt
lverden. Dic Vertreter zu den Versichernngsämtcrn
werden nämlich von den Vorstandsinitgliedern der

Krankenkassen, knappschaftlichen Krankenkassen, Ersatz¬

kassen und Seemannskassen »ach den Grundsätzen der

Verhältniswahl gewählt. Sofern also in diesen Vor¬

ständen Frauen vorhanden sind, hätten sic das Wahlrecht.

Abcr ansdrücklich wird'im 47 der Reichsversicherungs¬

ordnung bestimmt, daß nur Männer wählbar sind.

Das Oberversicherungsamt ist die höhere
Spruch-, Beschluß- und Auffichtsbehörde und wird in der

Ncgcl für den Bezirk einer Oberverwaltungsbehördc er¬

richtet. Es würde zu weit führen, seine Befugnisse hicr

anzuführen. Zu erwähnen ist nur, daß es auch eine voll¬

ziehende Behörde ist. Es hat zum Beispiel die Satzungen
dcr Krankenkassen nnd Dienstordnungen zu genehmigen
oder sie sclbst zu vollziehen. Ferncr hat es — und das

ist für die Versicherten von größter Wichtigkeit — gegen

die Endbescheide der Berufsgenossenschaftcn, gegen die

Bescheide der Versicherungsanstalten sowie gcgen Urteile

dcs Versicheruugsamts als Bernfnngsinstanz zn ent¬

scheiden, also über Ansprüche auf Leistungen ans der

Kranken-, llufall-, Invaliden- und Hinterblicbencn-

vcrsichcrnng Recht zu sprechen. Obwohl nlso diefer Be¬

hörde so wichtige Rechte gegeben worden sind, haben auch

hier die Frauen als Versicherte keincn Einfluß, Dic Bei¬

sitzer aus dem Kreise der Versicherten werden von den

Versichcrtenvertretern bci den Versicheningsämtern nach

den Grundsätzen der Verhältnismahl gewählt, in denen

Fraucn uicht vertreten sind. Es ist auch ausdrücklich noch

bestimmt, daß Frauen nicht gewählt werdcn können.

Zum Schluß wären noch-das Neichsversiche¬
rungsamt und dic Land esver sicher ungs-
nmter zu nennen, die oberste Spruch-, Beschluß- und

Aufsichtsbehörden sind. Bci diesen Behörden ist gcgen

Urteile der Spruchkammern in Sachen der Kranken¬

versichernng, Invaliden- nnd Hinterbliebenenversicherung
Revision, gegen Urteile der Spruchkammern i» Un-

fallversichernngssachen Rekurs und gegen Entscheidungen
des Oberversichernngsamts in erster Instanz Beschwerde

zulässig. DasNcichsversichcrnngsamt besteht ausständigen
und nichtständigen Mitgliedern, Der Präsident und die

ständigen Mitglieder werden vom Kaiser auf Vorschlag
des Bundesrats auf Lebenszeit ernannt. Von den 32 nicht¬

ständigen Mitgliedern wählt der Bundesrat acht, davon

mindestens sechs aus seiner Mitte, Die übrigen 24 Mit¬

glicdcr werdcn je zur Hälfte als Vertreter der Versicherten
und dcr Arbeitgeber gewählt. Die Wahlen der Vertreter

der Angestellten werden von den Versichertenbeisitzern bei

dcn Oberversichernngsämtern vorgenommen, nnd zwar

könncn auch nur Männer gewählt werden. Jn den

Spruch- und Beschlußkammern treten die Vertreter der

Versicherten jedoch vollständig in den Hintergrund. Bei

einem Richterkollegium von sechs Personen sind die Ver¬

sicherten nur durch ein Mitglied vertreten. Man kann

wirklich nicht die Behauptung aufstellen, daß den Ver¬

sicherten ein zu großer Einfluß eingeräumt morden ist.
Aber abgesehen von dieser Rechtlosigkeit im allgemeinen,

sind doch nnr Männer wahlbar. Die Frau muß doch
verdammt gefürchtet werden, daß man bei dieser Zu¬

sammensetzung noch nicht einmal eine Frau zulassen will.

Bei Beratung der Reichsversicherungsordnung haben
die sozialdemökratische Fraktion und auch die fteisinnigc

Volkspartei dcn Antrag gestellt, den Frauen auch das

Recht der Wählbarkeit zu den Versicheningsämtern zu

gewähren. Bei Annahme dieses Antrages märe ja dann

den Frauen der Weg geebnet morden, in dic Ober-

versichcrungsämter und das Reichsversicherungsamt ge¬

wählt zu werden. Aber hiergegen hat sich die Regierung
mit aller Entschiedenheit gewendet, und zwar bekämpfte

ein Vertreter der Regierung den Antrag in der Kom¬

mission mit folgenden Worten:

„Dagegen könne auf keinen Fall den Frauen einc

Betcilignng an dcr Ausübung obrigkeitlicher und richter¬

licher Funktionen zugestanden werden. Diese Grenze fei

der Wirksamkeit dcr Frau von jeher gezogen morden, und

sie müßte unter allen Umständen aufrechterhalten bleiben."

Also weil es bisher so war, muß es so

blciben, das ist der maßgebende Grund der Ablehnung.
Dcnn niit der Behauptung, daß den Frauen dic Aus¬

übung obrigkeitlicher und richterlicher Funktionen nicht

zugestanden werden kann, hapert es sehr. Schon jetzt

könncn Fraucn derartige Funktionen ausüben. Zn dcn

Acrzte- und Avothekerkammcrn haben Frauen, und mit

vollem Recht, das aktive und passive Wahlrecht. Sie

können in den ärztlichen Ehrenräten obrigkcitlichc und

richterliche Funktionen ersülleu, haben also Sitz nnd

Stimme iu den Ehrenräten. Und was dort möglich und

zugestanden ist, wird den Frnncu in den Versichcrungs-

gesetzen grundsätzlich abgelehnt. Es ift auch gar nicht

richtig, daß in den VcrsicherungSbehördcn nnr obrigkcit¬

lichc und richtcrlichc Tätigkeiten zn erfüllen sind. Eine

ganze Anzahl Aufgaben dicscr Behörden haben mit ciner

solchen Tätigkeit nichts zu tun. Abcr wenn nnn wirklich

nur richterliche und obrigkeitliche Funktionen auszuüben

wäre», nuf Grund welcher Tatsache» ist dic Frau dazu

uicht geeignet? Hier versagen die Gründe, nnd man

verschanzt sich dahinter, daß es bisher immer so gewesen

ist. Die Aufstellung eines derartigen Grundsatzes ist

unhaltbar. Man muß der veränderte» wirtschaftliche»

Stellung der Frau unbedingt Rechnung tragen und ihr

dieselben Rechte geben, dic dic Männcr bereits bcsitzcn.

Hat doch der Reichskanzler bei eincr andcrn Gelegenheit
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gesagt i „Und die Entwicklung steht nicht still". Hoffent¬
lich sieht er dies anch bezüglich des Wahlrechts dcr Frauen
recht bald ein.

Ein weiterer großer Versicherungszweig ist jetzt für
die Privatangestellten geschaffen. Es handelt sich um

das VcrsichcrungSgesetz für Angestellte.
Der Träger dieser Versicherung ist die Reichsversicherungs¬
anstalt Berlin. Dic Versicherung bezweckt die Gemährung
von Ruhegeld bci Berufsunfähigkeit odcr bei Vollendung
des 65. Lebensjahres und Hinterbliebenenrente. Ebenso
kann sic ein Heilverfahren einleiten, wenn dadurch die

drohende Bcnifsunfähigkcit des Versicherten abgewendet
werden kau». Auch in dicsem Gcsetz unterliegen dcr

Vcrsichcrungspflicht „Angestellte, Betriebsbcamte, Hand¬

lungsgehilfen, Lehrer usw.". Obwohl niemals die Ver-

sichenlngspflicht der weiblichen Angestellten besonders
erwähnt ivird, trifft diese doch fKr sie zweifelsfrei zn.
Männer wie Franen sind anf Grund ihrer Stellnng ver¬

sicherungspflichtig und müssen ohne Unterschied nach der

Höhe ihres Einkommens Beiträge bezahlen.
Genau wic bei der Reichsverficherungsordnung hat

man den Frauen zn ocn Organen des Versicherungs¬
trägers das aktive und passive Wahlrecht gewährt. Die

Organe der Reichsversicherungsanstalt find: 1. das

Direktorium, 2. dcr Berwaltungsrat, 3. die Renten-

ausschüssc uud 4. die Vertrauensmänner,

Die Vertrauensmänner werden je zur Hälfte
aus den Versicherten nnd ihren Arbeitgebern, und zwar

je sechs für dcn Bezirk cincr unteren Verwaltungsbehörde,
gcwählt und außerdem noch je zwei Ersatzmänner für

jede» Vertrauensmann. Wahlberechtigt uud wählbar ist
jeder versicherte volljährige Deutsche, und zwar erfolgt
die Wahl schriftlich nach dcn Grundsätzen der Verhältnis¬
wahl. Also obwohl nnr hier von Vertrauens mä nncr n

und Ersatzmännern dic Rede ist, können auch Franen
wählen und gewühlt werden. Mit diesem Schönheits¬
fehler werden sich dic Frauen abzufinden wissen und sich
dem Schicksale fügen, auch einmal Männer genannt zu
wcrdcn. Abgesehen davon, daß diesen Vertrauens¬

männern bestimmte Obliegenheiten vom Reutenausschuß
übertragen werden können, haben sie nur die Funktionen
eines Wahlkörpcrs. Dies ist jedoch durchaus nicht un¬

wichtig. Im Gegenteil! Nnr durch dic Wahl der richtigen
Vertrauensmänner lvird die Zusammensetzung einer guten
Angcstclltenvertretnng in den übrigen Körperschaften
gewährleistet. Die Vertrauensmänner wählen die Bei¬

sitzer für dcn Berwaltungsrat, für die Rentenausschüsse,
Schiedsgerichte und Obcrschiedsgerichte.

Der Verwaltungs rat hat das Direktorium bei

Vorbereitung wichtiger Beschlüsse gutachtlich zu beraten,
fcrncr oie Festsetzung des Voranschlags, die Abnahme des

Rechnungsabschlusses und der Bilanzen vorzunehmen. Er

besteht ans dcm Präsidenten des Direktoriums und min¬

destens je zwölf Beisitzern der Versicherten und ihrer
Arbeitgeber, Dicsc Beisitzer wcrden nach den Grund¬

sätzen der Verhältniswahl auf sechs Jahre von jeder
Gruppe Oer Vertrauensmänner aus ihren Reihen gewählt.
Außerdem sind für jcdcn Vertreter noch zwei Stellvertreter

zu wählen. Wahlberechtigt und wählbar sind also nur

dic Vertrauensmänner, uud da diese auch Frauen sein
können, ergibt sich ohnc weiteres, daß auch Frauen in

dcn Vcrwaltnngsrat mit Sitz und Stimme gewählt werden

könncn.

Der Verivaltnngsrat wählt wiederum die nicht-
beamteten Mitglicdcr für das Direktorium, daö die Reichs-
Versicherungsanstalt gerichtlich und außergerichtlich ver¬

tritt.
'

Das Direktorium besteht aus einem Präsidenten
un? oer erforderlichen Zahl der beamteten Mitglieder,
die auf Vorschlag des Bundesrats vom Kaifer auf Lebens¬

zeit ernannt werden. Ferner aus je zwei nichtbeamteten
Mitgliedern dcr versicherten Angestellten und ihrer Arbeit¬

geber. Tiese werden und außerdem je zwei Ersatzmänner
für jedes Mitglied vou dein Verwaltungsrat auf sechs
Jahrc, und zwar Arbeitgeber und Angestellte getrennt,
gewählt. Dic Mitglicder scheiden ans dem Verwaltungs-
rai aus. Da also Mitglieder des Verwaltungsrats das

Wahlrecht haben mW gewählt werden können, so haben
die Frauen, sofern sic im Berwaltungsrat vertreten sind,
dic Möglichkeit, Sitz und Stimme im Direktorium zu

erhalten. Daraus ersieht mnn, mie notwendig es ist,
darauf bedacht zu sein, Franen nls Vertrauensmänner in

den Vermaltungsrat zu wählen, da nur unter dieser
Voraussetzung eine Frau Mitglied des Direktoriums

werden kann.

Ein weiteres Organ der Reichsversicherungsanstalt
sind dic R e n t e u a u S s chü sse, die nach Bedarf er¬

richtet wcrden. Der Rentenausschuß besteht aus einem

Vorfitzenden, der die Geschäfte leitet und vom Reichs¬
kanzler ernannt wird, und mindestens zwei Beisitzern.
Tic Beisitzer werden auch von dcn Vertrauensmännern,
die dem Bezirk des Rentennusschusses angehören, aus

ihren Reihen gewählt. Auch hicr haben die Frauen das

aktive und passive Wahlrecht, doch ist das Tätigkeitsgebiet
der Frauen fehr eng gezogen worden. Sie haben also

im Rentenausfchuß nicht dieselben Rechte wie die männ¬

lichen Beisitzer. Mit großer Aengstlichkeit'wird darauf
geachtet, daß die Frauen auf keinen Fall eine sogenannte
obrigkeitliche oder richterliche Tätigkeit ausüben. Der

Rentenausschuß ist eine sehr wichtige Institution in der

Reichsversicherungsanstalt. Er hat insbesondere Ruhe¬
geld, Rente und Abfindung festzustellen und anzuweisen,
u entziehen und einzustellen; Entscheidungen über die

Befreiiing von der Versicherungspflicht, Widerruf der

Befreiung, Beitragsleistung, Berechnung, Abrechnung,
Erstattung und Ersatz der Beiträge zu fällen; auch kann

er die Arbeitgeber und die Versicherten durch Festsetzung
vou Geldstrafen zur Erfüllung ihrer Pflichten anhalten.
Bei allen diesen Entscheidungen könncn jedoch als Bei-

itzer nur Männer mitwirken, weil das obrigkeitliche und

richterliche Funktionen sein sollen und die Regierung den

Frauen, weil es bisher immer so war, das Recht der

Mitwirkung verweigert. Es gehört sicherlich viel Mut

dazu, die Frauen zur Entscheidung solcher Fragen für
unfähig zu erklären, ohne nur den leisesten Beweis für
olche Behauptungen erbringen zu können. Die Obliegen¬
heiten der Frauen in den Rentenausfchüssen werden be¬

schränkt auf die Entgegennahme von Anträgen auf Ein¬

leitung eines Heilverfahrens, den Sachverhalt klarzustellen
und der Reichsversicherungsanstalt Mitteilung zu machen,
ivenn der Empfänger eines Ruhegeldes oder einer Witwer¬

rente wieder berufsfähig wird, oder der Versicherte durch
ein Heilverfahren vor der Bemfsunfähigkeit bewahrt
bleibt. Diese Tätigkeit ist zwar durchaus nicht zu unter¬

schätzen, sie bleibt aber eine rein recherchierende.
Die Regierung wollte allerdings den Frauen über¬

haupt das Recht verweigern, in die Rentenausschüsse
gewählt zu werden, weil diese richterliche Funktionen aus-

Mibeu haben. Die sozialdemökratische Fraktion und die

Freisinnige Volkspartei hatten deshalb Anträge eingebracht,
diese Bestimmung zu streiche,,. Es wurde mit Recht
darauf hingewiesen, daß im s 1 durchaus kein Unterschied
gemacht mird, ob es sich um weibliche oder männliche

Angestellte handelt. Beide sind verficherungspflichtig und

müssen die gleichen Beiträge bezahlen. Ja, es murde

darauf hingewiesen, daß die Regierung selbst anerkannt

hat, daß die Frau bezüglich der Leistungen, die sie von

der Reichsverficherungsanstalt zu crmarten hätte, gegen¬

über den Männern im Nachteil ist. Es märe deshalb

doppelt ungerecht, ihnen die Wählbarkeit zu vermeigern,
'ie also bei der Ausübung des Gesetzes minderen Rechts

zu erklären. Es kann mich nicht gesagt werden, daß sich
die Frauen auf diesem Gebiete weniger betätigt hätten.
Auch die Männer, die aus der Wahl hervorgehen, sehen

sich vor neue Aufgaben gestellt;'auch sie müssen sich erst
in die Materie einarbeiten, wozu die Frau genau fo gut
in der Lage ist. Gerade in den Rentenausschüssen muß
eine Reihe von Entscheidungen gefällt werden, die eine

Kenntnis der Frauenleiden voraussetzen. Ganz abgesehen
davon, daß die Funktionen nicht unbedingt als eine richter¬

liche Tätigkeit anerkannt werden können. Der Reichstag

hnt den Entwurf abgeändert und den Frauen das aktive

und passive Wahlrecht zu den Rentenausschüfsen gewährt
mit der Einschränkung, daß sich ihre Tätigkeit auf die

richterlichen Funktionen oder auf das richterlich nach¬
gebildete Verfahren nicht erstrecken darf.

Die rechtsprechenden Behörden der Reichsversiche¬
rungsanstalt in höherer Instanz sind die Schiedsgerichte
und die Oberschiedsgerichte. Die Schiedsgerichte
nehmen die Geschäfte der Reichsversicheriingsanstält als

Spruch- und Beschlußbehörde wahr gegen Bescheide des

Rentenausschusses. Es besteht aus dem Vorsitzenden, der

aus der Zahl der öffentlicheil Beamten ernannt wird, und

aus je sechs Beisitzern. Die Wahlen erfolgen schriftlich
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl, und zwar haben
das Wahlrecht und die Wählbarkeit nur die Vertrauens¬

männer. Es wird jedoch ausdrücklich bestimmi, daß nur

Männer wählbar sind. Das Schiedsgericht ist zusammen¬

gesetzt aus dem Vorsitzenden und je zwei' Beisitzern und

entscheidet endgültig über Höhe, Beginn und Ende von

Ruhegeld und Leibrente, ferner über Hinterbliebenen¬

rente, Abfindung und Erstattung und Kosten des Ver¬

fahrens.

Gegen andere Urteile des Schiedsgerichts ist die

Revision beim Oberschiedsgericht zMssig, dessen
Entscheidungen endgültig sind. Die Beisitzer werden genau

wie bei den Schiedsgerichten von den'Vertrauensmännern

gewählt, und zwar sind ebenfalls nur Männer wählbar,
während das aktive Wahlrecht den Frauen gewährt
worden ist.

Die Frau ist also an der Mitwirkung bei dcn Ver¬

sicherungsbehörden genau so wie bei denen der Reichs¬
verficherungsordnung ausgeschaltet. Und die Gründe für
die Verweigerung der Wählbarkeit der Frauen sind die¬

selben, die dic Regierung bei der Beratung der Reichs
versicherungsordming vorgebracht hat. Ihr grundsätzlicher
Standpunkt, daß die Frauen richterliche und obrigkeitliche
Funktionen nicht ausüben dürfen, ist auch von den Mehr
heitspartcien im Reichstage leider anerkannt worden.

Diese Rcchtloserklärung der Frauen ist eine grobe Un¬

gerechtigkeit, die nicht energisch genug zurückgewiesen wer¬

den kann." Die Frauen müssen deshalb das jetzt gewährte
eingeschränkte Wahlrecht ausnützen, durch Zusammen¬
schluß in einer Organisation mit aller Macht versuchen,
wenigstens den Einfluß auf die Versicherungsorgane zu

gewinnen, der ihnen auf Grund ihrer Stellung im Wirt¬

schaftsleben zukommt. Die Frauen müsscn durch ihre
Tätigkeit in diesen Organen den Zünftlern immer und

immer wieder beweisen, daß sie sehr wohl befähigt sind,
alle Posten in den Versicherungsgesetzen auszufüllen. Dem

unaufhörlichen Drängen muß dann Rechnung getragen
werden, denn' die Entwicklung fordert ihre
Rechte. , ^

^

Die Ungerechtigkeit gegenüber den Frauen komnit aber

nicht nur in den Versicherungsgesetzen zum Ausdruck. Es

ist schon darauf hingewiesen worden, daß das Handels¬
gesetzbuch mit dem Ausdruck Handlungsgehilsen die An¬

gestellten beiderlei Geschlechts meint. Also auch.die weib¬

lichen Handlungsgehilfen unterstehen dem Kaufmanns¬
gerichts gesetzt Während man den Frauen in den

Versicherungsgesetzen wenigstens teilweise das Wahlrecht
gemährt hat, Hat man sie bcim Kaufmannsgericht völlig
rechtlos gelassen und ihnen jeden Einfluß auf die Zu¬
sammensetzung verweigert. Das Kaufmannsgerichtsgesetz
ist im Jahre 4904 in Kraft getreten. Seit dieser Zeit
entscheiden die Kaufmannsgerichte über Streitigkeiten aus

dem Dienstverhältnis. Sie haben aber auch das Recht,
Anträge an gesetzgebende Körperschaften zu stellen, und die

Pflicht, auf Erfordern von Behörden Gutachten abzu¬
geben;' ferner können -sie als Einigungsamt fungieren.
Also sicherlich eine sehr weitgehende Tätigkeit, die auch
nicht ausschließlich als eine richterliche angesehen werden

kann. Man muß dabei berücksichtigen, daß die Funktionen
der Kaufmannsgcrichte sich nur auf berufliche Fragen er¬

strecken, die sicherlich von den Fraucn genau so beurteilt

werden können wie von den Männern. Die Tätigkeit
der Frau hat gerade im Handelsgewerbe einen riesigen
Umfang angenommen, der sich in der Zukunft immer

noch fteigern wird. Und es ist ja auch allgemein bekannt,
daß die Frauen' nicht immer sogenannte untergeordnete
Arbeiten verrichten. Es muß im Gegenteil feftgestellt
werden, daß sie gerade im Handelsgewerbe zum großen
Teil güäliftzierbarc Arbeiten erledigen und sogar schr oft
leitende Stellungen bekleiden. Daraus ergibt sich schon
ohne weiteres, daß die Frauen die gleichen Fähigkeiten
besitzen und sicher in der Lage sein werden, auch über

Berufsfragen ein Urteil abgeben zu könncn. Das ist auch
im Reichstage bei der Beratung des Kaufmannsgerichts-
gesctzes-anerkannt morden.

Allerdings ist die Förderung, den Frauen das passive
Wahlrecht,' also dic Wählbarkeit zu den Kaufmanns¬
gerichten zu geben, abgelehnt worden. Aber darüber

war, sich die große Mehrheit der Abgeordneten einig, daß
den , Frauen das aktive Wahlrecht, also die Wahlberechti¬
gung, unbedingt gegeben werden muß. Das kommt auch
schcht in den verschiedenen in der Kommission eingebrach¬
ten Anträgen zum Ausdruck, die alle den Zweck verfolgten,
den Frauen das Wahlrecht zu gewähren. Jn der ersten
Lesung' der Kömmission wurdc dann auch mit allen bei

zwei Stimmenthaltungen folgender Antrag angenommen:

„Zur Teilnahme an den Wahlen ist ohnc Unter¬

schied des Geschlechts berechtigt, wer das

21. Lebensjahr vollendet und im Bezirke des Kaufmanns-
gerichts seine Handelsniederlassung hat oder beschäftigt
wird." .'

.
. :

Schon hierbei wendete sich ein Bundesratsbevollmäch-
tigker, entschieden gegen das Frauenwahlrecht, indem er

ausführte, daß es sich hier nicht lediglich um die Wahrung
der Berufsinteressen handele. Es läge die Absicht vor, die

vom Reichstage gewünschten Arbeitskammern auf den

Gewerbe- und Kaufmannsgerichten aufzubauen. Diese
Vertretungen würden politische Rechte ausüben, und solche
dürfen nach dein Standpunkte der Regierung den Frauen
auch nicht indirekt durch Gemährung des aktiven Wahl¬
rechts eingeräumt werden. Auch in der zweiten Lesung
der Kommisfion wurden von der Regierung dieselben Ein¬

wände gegen das Wahlrecht der Frauen gemacht und er¬

klärt, daß sie das Gesetz mit dem Frauenwahlrecht für
unannehmbar finden würde. Die Kommission ließ sich
jedoch nicht einschüchtern und hielt den Beschluß der ersten
Lesung aufrecht. Allerdings hatten diesmal schon drei

Abgeordnete dagegen gestimmt.
Die Beschlüsse der Kommission wurden nun dein

Plenum des Reichstages zur Beratung überwiesen, der sich
Mit der Frage am 9. und 10. Juni 1904 beschäftigte.
Stllatsminister Graf Posadomsky erklärte als erster
in der Diskussion, daß die verbündeten Regierungen weder

das aktive Wahlrecht der Frauen für die Kaufmanns-
gerichte annehmen werden, ebensowenig die in der Kom¬

mission beschlossene Herabsetzung des Alters der Wähler
und der Beisitzer. Jetzt war für die Mehrheitspürteien
durch diese Erklärung der geeignete Moment gekommen,
den schon längst vorbereiteten Umfall zu bekennen. Herr
Trimborn' vom Zentrum begründete eincn von den Mehr¬
heitsparteien eingebrachten Abänderungsantrag und er-
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Wrte, daß sie nach dieser bestimmten Erklärung der Re¬

gierung das Gesetz doch nicht scheitern lassen wollen und

daß sie sich in diesem Punkte auf die Regierungsvorlage

zurückziehen werden. Er verwies nochmals ausdrücklich

darauf, daß nur die Erklärung der Regierung sic dazu ver¬

anlaßt hätte, beteuerte, daß er
,

und die Mehrheit seiner

Freunde gern bereit gewesen waren, den Fraueu das aktive

Wchlrecht zuzugestehen. Er stellte dann noch fest, daß er

alle in der Kommission für das Fraucnmahlrccht vor¬

gebrachten Gründe als.berechtigt anerkenne, und

er müsse es schmerzlich bedauern, durch die Regierung in

die Notlage gebracht zu sein, auf das Wahlrecht der Frauen

zu verzichten. Und in derselben wohlwollenden Weise

gab noch eine Reihe von Abgeordneten die Erklärung ab,

sie wären im Prinzip sür das aktive Wahlrecht der

Frauen,>.würden durchaus auch nicht davor Mückschrccken,
den Frauen das passive Wahlrecht zu gewähren — aber,

um das Gesetz nicht zu gefährden, müßten sic leider darauf

verzichten. Es ist wohl kaum notwendig, darauf hinzu¬

weisen, daß besonders die sozialdemökratische Fraktion die

Forderung des aktiven und passiven Wahlrechts für dic

Frauen energisch befürwortet hatte. Nach langer Debatte

lehnte dann der Reichstag dcn Komvromihantrag, der

den Zwecf hatte, den Frauen das Wahlrecht zu verweigern,

ab,und nahm dann den Antrag der Kommission u». Da¬

durch war den Frauen auch vom Reichstage in zweiter

Lesung das Wahlrccht zugestanden worden.

Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ein¬

geweihte wußten, daß geheime Kräfte am Werke waren,

um cinc Mchrheit für dic Regierungsvorlage iu dritter

Lesung zu gewinnen. Der Kompromißantrag wurde

mieder eingereicht. In der dritten Lesung, dic am

16. Juni 1904 stattfand, -wandte sich der sozialdemö¬

kratische Redner Singer mit aller Schärfe gegen dcn

geplanten. Umfall der Mehrheitsparteien und begründete

nochmals eingehend die Notwendigkeit des aktiven und

passiven Wahlrechts der Frauen zu den Kaufmanns-

gerichten. Doch alle Mühe war nutzlos. Obwohl die

Vertreter dcr Mehrhcitsparteicn in der Kommission,- in

der zweiten Lesung und sogar bis kurz vor der Abstimmung
in der dritten Lesung als eifrige Befürworter, des^ Frauen¬

wahlrechts aufgetreten waren, stimmten dieselben Herren

gegen das Wahlrecht der Frauen und nahmen das Gesetz

in der. von dcr Regierung vorgeschlagenen Fassung an,

Daß der Zentralverband der Handlungsgehilfen eine leb¬

hafte Agitation entfaltete, um dcu gesetzgebenden Körper¬

schaften zu zeige», wie ernst es dcn Handlnngsgehilfen mit

der Forderung dcs Fraucnwahlrechts nnd der Herabsetzung

des Wahlalters war, ist selbstverstänSlich. Hier hätten alle

Handlungsgehilfe» einig scin müsse», um dcn bürgerliche»

Abgeordneten dic sehr oft notwendige Rückenstärkung zu

geben. Aber da zeigten die Herren ihr wahres Gesicht.

Da waren es der Vcrband der katholischen kaufmännische»

Vereinigungen Deutschlands und besonders dcr Dentsch¬

nationale'Handlungögchilfcn-Verband, die in Eingaben die

Abgeordneten ersuchten, für den Komproinißantrag zu

stimmen. Hier war es der Deutschnationale HandlnngS-

gehilfen-Verbnnd, dcr »lit scincr berühmten praktischen

Gcwcrkschaftspolitik Verrat an dcu Interesse» der Haud¬

lungsgehilfeu übte. Den» durch dicsc Eiugabc hat er sich

nicht »ur gegen das Wahlrccht dcr Frauen gemcndet, son¬

der» sich auch für dic Hcraufscbuug des Alters der Wähler

von 21 auf 25 Jahre und dns oer Beisitzer von 25 anf

30 Jahre ausgesprochen. Der Dentschnationale Hand¬

lungsgehilfen-Verband ist also mitschuldig daran, Saß

miiwcstcns ciueiu Drittel der volljährigen männlichen

Handlungsgehilfen und allen weibliche» Angestellte» dnS

Wahlrecht geraubt worden ist.
Dic Regierung hatte befohlen nno der Reichstag ge¬

horchte. Er kümmerte sich nicht nm alle schöne» Sym-

pathicerklärunge» für das Wahlrecht dcr Frauen; er er¬

klärte Tausende von weiblichen Augcsteillen nls Menschc»

zweiter Klassc. Lag denn wirklich eine Notwendigkeit

vor, dem ablehnenden Verhallen der Regierung Rechnnng

zu tragen. Wäre der Reichstag fest geblieben, so hätte sich

die Regierung sehr überlegen müsscn, ob sic ihr ablehnen¬

des Verhalten rechtfertigen könnte. Sachliche Gründe

für die Verweigerung des Wahlrechts der Franc» lagen

nicht vor. Denn mnn tan» doch auch die Gründe, Saß

auf den Kaufmannsgerichtcn Arbeitskammern aufgebaut

werden sollten, als ernstlich nicht auffassen. Wcil man

irgendein anderes Gesetz geschafft» werdcn soll, von dem

man »och nicht einmal weiß, mann es kommt>lns wie es

aussehen wird, deshalb mirS dcn Franen dnS Wahlrechr

verweigert. Die Mehrheitsparteien haben sich hier wieder

einmal gründlich über den Löffel barbieren lassen. Seit

1904 besteht dns Gesetz, acht Jahre- sind vergangen, aber

die niigeküiioigtcn Arbeitskammern haben mir immcr noch

nicht. Die Regierung legt auch keincn Wert mchr auf dic

Errichtung von Arbeitskammern, und schon aus diesem

Grunde könnte und dürfte dic Regierung sich jctzt nicht

mehr weigern, den Frauen auch dns Wahlrecht zu lx»

Kaufmannsgerichten zn gewähren.

Unbestritten ist, daß besonders im Handclsgewerbe die

Zahl oer tätigen Frauen ständig steigt und daß anf die

Francnarbeit gar nicht mehr verzichtet werden kann. Un¬

bestritten bleibt, daß dic Frauen zum großen Teile sehr

qualifizierte Arbeitcn verrichten und selbst vielfach leitende

Posten bekleiden. Unbestritten blcibt, daß in dcn Ver-

sichcrnngsgesetzeu sowohl als auch im Handelsgesetzblich
unter Handllmgsgchilfen auch dic weiblichen gemeint find

nnd daß fie dieselben Pflichten haben wic die männlichen

Ailgestelltcu.
Erfüllung derselben Pflichten erfordert auch

Sie Gewährung derselbe» Rechte. Die Frau hat

bewieseil, daß sie sehr wohl in der Lage ist, dieselben

P flichte n zu erfüllen. Es ist deshalb ungerecht, rück-

sichislos und reaktionär, ihnen dieselben Rechte zu

verweigern. Dic Frau muß dic Bevormundung durch die

Männer von sich weisen, sie muß ganz energisch dagegen

protestiere», daß man sic als minderwertig betrachte!.

Mit aller Macht müsscn dic Fraucn bestrebt sein, diese nn-

würsige Behandlung nnd das bestehende Unrecht zu be¬

seitigen; dnrch rege Agitation müssen sic den rückständigen

Standpunkt bckämpfcn nnd Schulter nn Schulter mit den

männliche» Berufskollegen für die gleichen Rechte ein¬

treten. Dns kci»n nur wirksam durch Scu Zusammen¬

schluß aller Bcrnfsangehörigen in einer modernen

Organisation, durch Eintritt in den Zentralverband
der Handlungsgehilfe», geschehen, um gemeinsam
mit aller Macht in den Kampf zu ziehen mit der

Parole:
Heraus mit dem aktiven und passiven Wahlrccht der

Franen!

Wer Reklame.
in.

, Zu den Lichtseiten der Reklame gehört, daß sie das

'Suchen nach Lieferanten erspart. Aus Bequemlichkeit,

oder weil die Eltern dort kauften, oder weil man da freund¬

lich behandelt wird, kauft' der einzelne durchaus' uicht

immer dort, wo die Ware am besten und billigsten ist. Da

setzt die Reklame in einem für den Konsumenten günstige»

Sinne ei» und gibt ihm die Möglichkeit, Vergleiche anzu¬

stellen. Dic Folge davon ist, daß derfe»ige, dcr wert¬

volleres u»d besseres zu biete» vermag, in den Vorder¬

grund tritt und den andern verdrängt, der weniger leistet.

.Ohne die Reklame würden wir oft »ur init vieler

Mühe erfahren, wo ciu guter Vortrag gehalten oder cin

bestimmtes Theaterstück gespielt wird. Wir machen einen

Ausflug — und bedienen uns der Zeitungsreklamc, wo¬

durch wir eine Menge Zeit, dic wir zum Nachfragen ver¬

wenden müßten, ersparen. Wollen wir eine größere

Reise unternehme», so steht uns Frau Reklame durch

Prospekte über Sommerfrische», Bäder usw. zur Ver¬

fügung. Unsere Kenntnisse über Verkehrseinrichtungen

usw. verdanken wir in vielen Fällen der Reklame. Und

wer das sächsische Erzgebirge oder andere schöne Gegenden

keimt, die »och zu wenig besucht werden, bedauert vielleicht,

daß dafür nicht mehr Reklame gemacht wird. Dic

Propaganda für unsere technischen Lehranstalten hat zur

Folge gehabt, daß deutsches Wissen in alle Welt getragen

wurdc,. sicherlich nicht zum Schaden der Schüler; denn diese

Anstalten wurde» durch dic große Zahl der Schüler zu

höherer Leistungsfähigkeit angespornt. Die meisten Gc-

schäftshäufer erster Klasse bediene» fich der Reklame in aus¬

giebigster Weise. Und wenn cin Reflektant die Wahl hat

zwischen, zwei gleich leistungsfähigen Firmen, wird, er un¬

bewußt diejenige wählen, die ihm am bekanntesten ist, und

das ist eben die, «welche die meiste Reklame stiacht.

Wichtig ist wohl, daß die Millionen, die alljährlich

für Reklame ausgegeben werden, der Volkswirtschaft

wieder zugute kommen. Ein ganzes Heer von Gießern,

Setzern, Lithographen, Zeichnern, Kaufleuten, Künst¬

lern usw. findet sein Brot in Industrien, die nur für die

Reklame tätig sind. Durch die schnelle Ausbreitung der

Reklame wird in der Tat für einen Teil der sich jährlich
in Deutschland um 900 000 Köpfe vermehrenden Bevölke¬

rung
-

lohnende Beschäftigung geschaffen, und in ander»

Landern ist es ebenso. Eine weitere Anzahl Wcuschcn er¬

halten Unterkunft in Industrien, i» denen Artikel für

feinere Bedürfnisse hergestellt werden^ die aber erst durch

die Reklame mehr und mehr bekannt geworden sind.. Um

sich, aber diese feineren Bedürfnisse beschaffen zu können,

wird die Intensität der Schaffenskraft des einzelnen er¬

höht, ein Faktor von gewiß nicht zu unterschätzender Be¬

deutung, den wir auch dcr Reklame gutschreiben müsscn.

Propaganda wird außer für Bäder, Sommerfrischen

auch für ganze Gegenden oder-Städte in Szene gesetzt.

Bezweckt wird damit, den Strom der Ausflügler dahin

zu lenken oder fremdes Kapital anzuziehen. Und menn

infolge dcr Reklame Industrie» dahin verlegt »nd Tausende

von Arbeitern beschäftigt weroen können, geschieht das doch

zum Nutzen der Gesamtheit. Auch sie für die Kousumenten

wichtigste Lichtseite der Reklame müssen Mir ermähnen.

Speziell bei Nahrungsmitteln lohnr sich andauernde Re¬

klame nnr bci guter und preiswerter Ware. Todsicher

kann dcr, wclchcr glaubt, ciuc schlechte Ware mit großer

Reklame auf dcn Markt bringen z» können, damit rechnen,

daß cr Vermögen verliert, statt sie zu gewinnen.

Dic Waren, bci dencn die Differenz zwischen An¬

schaffungswert und Verkaufspreis nicht allzu groß ist, be¬

dürfen »eben dcr bezahlten Reklame noch eines Kompa¬

gnons, der freiwilligen Reklame, der Empfehlung von

Mund zu Mund. Wo diese fehlt, bleibt auch der Erfolg

aus. Da stößt dic Wirkung der Reklame auf unzählige

Hemmungen, immer neue 'Abnehmer müsse» gewonnen

werden, und die Koiikurrenz fällt unbarmherzig über solchc

Schwächen her. Bci den außerordentlich hohen Kosten der

Reklame müssen dauernde Abnehmer gewonnen werdcn, und

dics geschieht nur durch einwandfreie Beschaffenheit dcr

Ware.

Hierbei dürfen mir dic Markenartikel nicht unerwähnt

lassen, deren Zahl schon Legionen find. Wohl erhöhen die

Reklame, dic Verpackung usw. etwas dcn Verkaufspreis.

Aber diese Aufmenduugen wcrden i» vielen Fällen auf

Kosten des Zwischenhandels hereingebracht und können

nicht immcr auf den Konsumenten abgewälzt werden; denn

die Verkaufspreise sind streng vorgeschrieben. Hicr gilt,

besonders bei Nahrungsmitteln, dnß die Reklame wahr »nd

die Ware gut fein muß; denn die Marke ist eine Kontrolle

für den Konsumenten. Den durch dic Reklame teuer er¬

worbenen Ruf hüte» die Unternehmer mit Empfindlich¬

keit — und er wird durch Ailsuützung aller Fortschritte

gestützt.
Durch die Reklame habe» Kunst und Kunstgcwerbc

mächtige Förderer erhalte». In der Zcitschrifien- und

Plakatreklamc schcu wir oftmals Bilder vo» ersten Künst¬

lern und von großer Schönheit. Wir erinnern dabei an

dic SchiffSbildcr und Secstückc unserer Schiffährtsgescll-

schaftcu.
Auch der Betriebsform der Vcrsandgcschäfte, die aus¬

schließlich auf Reklame anfgebaiit find, ist zu gesellte».

Durch fie werde» Erzeugnisse der Jndustrieorte, ivie

Musikinstrumente, Stahlware», Webware», ferner die¬

jenigen der Landwirtschaft, wie Hornig, Geflügel/Obst,

oder die Handelsartikel der Hafenplätze, mie Kaffee, Kakao,

Tee, dorthin gebracht, wo sie gebraucht werden. Das

Vcrsaudgeschäft hat bei uns in Deutschland schon einc

gewisse Bedeutung, in schmachbevölkerten Länder» mit

wenig örtlicher Einkaufsmöglichkeit entspricht es cincm

Bedürfnis.
Wic wichtig ist ferner für die allgemeine Bildung das

Auzeigegeschaft! Der Buch- und Zeitschriftenhandel würde

ohne mündliche und schriftliche Propaganda ein kümmer¬

liches Dasein führen.
Ohne die Reklame würde ferner die Nachrichten-

vermittlnng durch dic Zeitungen und Zeitschriften mit so

hohen Kosten verbunden sein, daß nur wenig Glückliche

wissen könnten, was in der Welt vorgeht.
Wir resümieren: Die Reklame ist von so großer

Wichtigkeit geworden für unser Wirtschaftsleben, daß für

die Menschheit der Jetztzeit ohne sie nicht mehr aus¬

zukommen märe.

Wir gedenken, in einem weiteren Artikel die Propa¬
ganda-Mittel zu erwähnen und unsern Lesern einen

modernen „Reklame-Feldzug" vorzuführen.
Bruno Klug.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Die Freie Vereinigung für die soziale Versicherung

dcr Privatangcstclltcu hiclt am L0, April eine Vertreter¬

sitzung ab, die sich außer mit dem Bericht über das vergangene

Geschäftsjahr vor allem mit den Wahlen zur Angestellten¬

versicherung beschäftigte. Im Jahresbericht murde mit¬

geteilt, daß der Verein der deutschen Kaufleute seinen Aus¬

tritt ans der Freien Vereinigung erklärt habe. Außer dem

Verein der deutschen Kaufleute ist auch der Verein technischer

Schiffsoffiziere — dieser allerdings nur wegen seiner finan¬

ziellen Schwäche — aus dcr Freien Vereinigung ausgetreten.

Dagegen hat der Wcrkmeisterverband sür das deutsche Buch¬

bindergewerbe seinen Beitritt erklärt.

Eine interessante Aussprache ergab sich bei der Be¬

sprechung der Wahlen zur Angestelltenversicherung. Be¬

sondere Berücksichtigung fand dabei die auf der letzten Sitzung

des Hauptausschusses vereinbarte Wahltaktik der Hauptaus-

schußverbändc. Bei den Vorstandswahlen, die sodann vor¬

genommen wnrden, fiel der Vorsitz mieder an Hermann

Lüdemann vom Bnnd der technisch-industriellen Beamten:

als zwcitcr Vorsitzcnder wurde Hellmut Lehmann vom

Vcrband der Burccmangestellten gewählt; als drittes Mit¬

glied gehört Paul Lange vom Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen dem Vorstände an. Schließlich wurdc noch eine

Aenderung des Vertrctersystems beschlossen, wonach in Zu«

kunft zu den Sitzungen entsenden:
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Vereine mit weniger als 1000 Mitgliedern 1 Vertreter

„ 1000 bis 4000
'

„
2

„

„ 400« „ 9000
„

3 „

„ 900« „ 16000
, 4 „

„ 16000 „ 25000
„ 5 „

„ 25000
„

36000
„ 6

„

„ 36000 „ 49000 „ 7
„

„ 49000 „ 6400« „ 8

Stimmenübertragung innerhalb der Verbände murde für

zulässig erklärt, jedoch darf ein Vertreter nicht mehr als zwei
Stimmen führen.

Zur Lage der Angestellten

Gefunden ist endlich das nnfehlbare Mittel, mit dem
alle Differenzen und Interessengegensätze zwischen Geschäfts¬
inhabern und Angestellten unter Garantie des Erfolgs be¬

seitigt werdcn können. Die „Tägliche Rundschau" berichtet
nämlich:

Ein ganz neues Mittel, die Beziehungen zwischen Arbeit¬
geber und Arbeitnehmcr zu sörderu, hat eine große Berliner

Firma (Seiden Haus Michels Sc Co.) geschaffen. Von
der Firma ist nämlich eine lediglich für ihr Personal be¬

stimmte Hauszcitung herausgegcben morden, die den Zweck
verfolgt, cinc regelmäßige Verbindung und Aussprache
zwischen der Betriebsleitung und dem Heer der Angestellten
herbeizuführen. Die Hauszeitung soll monatlich erscheinen
und im redaktionellen Teile den Angestellten zum Vorbringen
ihrer Wünsche an die Geschäftsleitung geöffnet sein sowie
ferner praktische Winke, Rechtsfragen des Lebens, sozial¬
politische Fragcn usw, behandeln. Es ist unverkennbar, daß
eine solche Zeitung geeignet ist, die guten Beziehungen
zwischen Geschäftsleitung und Personal zu festigen, gegen¬
seitig Vertrauen zu erwecken nnd letzten Endes durch die
gehobene Arbeitsfreudigkeit einen günstigen Einfluß auf das

Unternehmen herbeizuführen.

Kanfmannsgerichtc

die Kaufmannsgerichte unternehmen und damit einen

weiteren Beweis ihrer sozialen Rückständigkeit liefern.
Es muh im höchsten Grade befremden,

daß der Chemnitzer Kaufmannsgerichts¬
bor fitz ende sich über Urteile mit der Han¬
delskammer in einen Briefwechsel einläßt.
Er weih doch ebensogut wie wir, daß diese
nicht die Disziplinarbehörde des Kaus¬
mannsgerichts ist I

Die Handelskammer zu Chemnitz beschäftigte sich
kürzlich mit einem Briefwechsel zwischen ihr und dem

Kaufmannsgericht. Zunächst bemerkte der Handelskammer-
shndikus, dasz die Befürchtungen der Handelskammer bei

Errichtung der Kaufmannsgerichte nicht ohne Berechtigung
gewesen seien. Wiederholt feien Klagen über UrteAe des

Kausmannsgerichts bei der Handelskammer eingegangen.
Dicsc habc jedoch die Klagen nicht weiter verfolgt. Als

aber Anfang des Jahres der Handelskammer die Bitte

unterbreitet worden sei, für Abschaffung der Kauf¬
mannsgerichte zu wirken, sei den Klagen nach¬
gegangen worden. Bei aller Zurückhaltung müsse zugegeben
werden, das; die richterlichen Urteile zu wünschen übrig
liehen. Die Handelskammer werde in Zukunft in ihren
Mitterlungen Urteile des Kausmannsgerichts Chemnitz
veröffentlichen. Bei den Beisttzerwahlen müsse dasür ge¬

sorgt wcrden, datz energische Kaufleute als Beisitzer ge¬

wählt würden, die auch dem Juristen gegenüber ihre Mei¬

nung zu vertreten imstande seien.

Dann ging der Shndikus aus den Briefwechsel ein, der

zwischen der Handelskammer und dem Kaufmannsgericht
slattgcsundcn hat. Den Anlatz dazu hatte ein Urteil des

Kausmannsgerichts gegeben, durch das einem Kläger recht
gcgcbcn worden war, der sich als kaufmännischer Angestellter
betrachtet und monatliche Kündigung odcr Entschädigung
für dicsc Zeit, als die gesetzliche Mindestkündigungsfrift,
beansprucht hatte. Der Mann war ftüher Arbeiter ge¬

wesen und war zuletzt mit Arbeiten beschäftigt worden,
dic auch das Kaufmannsgcricht als kaufmännische be¬

trachtet und beurteilt hat. Die Handelskammer hatte
dicscs Urteil in einem Briefe an das Kaufmannsgericht
als verfehlt und den Wäger als gewerblichen Arbeiter be¬

zeichnet, wie die beklagte Firma es vor dem Kaufmanns¬
gcricht auch getan hatte. Der Vorsitzende des Kcmfmanns-
gcrichts hat in seinem Antwortschreiben das Urteil als voll-

sländig torrclt bezeichnet und ausgeführt, datz es auf die

Art der Arbeit ankomme, und nicht auf die theoretische
Ausbildung allein; denn durch die praktische Arbeit könne

man sich cbcnsalls kaufmännische Bildung und Fähigkeiten
aneignen. Hierzu bemerkte der Shndikus, datz dem Kauf¬
mannsgericht nicht der Vorwurf parteiischer Rechtsprechung
gemacht werden sollc, aber man habe die Empfindung,
daß sich das Kaufmannsgericht von Gefühlsstimmungen
leiten lassc, und aus dieser Stimmung heraus komme es

den wirtschaftlich Schwachen mehr entgegen, als sich mit

dem Rcchtsgcsnhl vereinbaren lasse. Diese Stimmung
habe man neuerdings «ls Sozialmoralismus bezeichnet.

Zum Beweise dafür, daß dies auch bei andern Ge¬

richten zu beobachten sei, führte der Syndikus ein UrteU

dcs Gcwerbcgerichts Hannover an. Jn diesem Falle hatte
ein Arbcitcr sich geweigert, mit Streikbrechern zu arbeiten

und das Gcwcrbcgericht hatte ihm darin recht gegeben.
Diese Ausführungen lösten in der Kammer der grohen
Handclshcrre» von Ehcmnitz grotzes Hallo aus. Die Hcm-
dclstammcr zu Ehcmnitz hat nunmehr dcn Weg betreten,

„Material" gegen die Kaufmannsgerichte zu sammeln, und

sie lvird zu gegebener Zeit einen weiteren Vorstoh gegen

Die diesjährige Borftiindekonferenz der freien Ge¬
werkschaften fand vom 25. bis 27. März in Berlin statt.
Sie verhandelte an erster Stelle über den von der Studien¬
kommission zur Errichtung einer gewerkschaftlich-genossen¬
schaftlichen VersicherungsZafse „Volksfürsorge" ausgearbeite¬
ten Gefellschaftsvertrag und die Versicherungsbedingungen,
die die Zustimmung der Konferenz fanden. Danach wur¬
den die gewerkschaftlichen Mitglieder des Vorstandes und
des AuMchtsrates gewählt. Für den Vorstand wurden

Paeplow und Wcntker, für den Auffichtsrat Bauer, Leipart,
Schlicke und Ebert, «ls Ersatzmänner Eifler und R. Schmidt
bestimmt.

Von den der Worständekonferenz durch den Dresdner

Gewerkschaftskongretz überwiesenen Anträgen waren von

besonderer Bedeutung diejenigen der Bildhauer und Metall¬
arbeiter betreffs Streikunterstützung, von denen der erstere
die Errichtung einer Widerstandskassc mit regclmätzigen
Beiträgen unter Verwaltung der Generalkommiffion, der

letztere bei Streiks und Aussperrungen die Erhebung ent¬

sprechender Beiträge nach Mitgliederzahl der Gewerkschaften
verlangt. Nach längerer Beratung entschied sich die Kon¬

ferenz für die Erhebung von Beiträgen im Umlagewege
und beauftragte die Generalkommiffion mit der Aus¬

arbeitung geeigneter Durchführungsvorschläge.
Hinsichtlich der Unterstützung der Tabakarbeiter, bei

welcher neben den allgemeinen Sammlungen sowohl frei¬
willige Beiträge der Gewerkschaftskassen als auch feste Um¬
lagen erhoben worden waren, wurde eine Regelung dahin¬
gehend beschlossen, dah jeder Verband einschlietzlich der ge¬
leisteten freiwilligen Beiträge aus der Hauptkasse pro Mit¬

glied 20 ^ abzuführen habe. Der über die Ausgaben hin¬
aus verbleibende Mehrbetrag wurde den Tabakarbeitern
überwiesen.

Bei der Frage der Berichterstattung über gewerkschaft¬
liche Verbandstage durch das Pressebureau erklärte sich
die Konferenz zustimmend und beauftragte die General¬

kommiffion, mit dem Beirat des Pressebureaus über die

Einführung dieser Berichterstattung weiter zu verhandeln.
Der Versuch, eine Regelung der Dicitenanrechnung der im

Besitz von Reichstags- oder Landtagsmandaten befindlichen
besoldeten Gewerkschaftsangestellten zu schaffen, scheiterte
an der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse und Auffassung
gen in dieser Frage.

Die weiteren Beratungsgegenstände waren interner
Natur.

gewordenen Kollegen
-

möglich sein wird, auch ohne Sitz
und Stimme in der OrtAvevwaltung zu haben, für den

Verband wirken zu können. Diese Ansicht fand denn auch
in der Versammlung den breitesten Resonanzboden. Di«

Wstimmüng 'per Stimmzettel ergab die Ablehnung der

Wahl Friedlömders, weil «s sich um einen fsMändig, ge»
wordenen Kollegen handelte.

-

Anzeigen dcr SezirKe
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten!

Ans dem Zcntralvcrband

Berlin. Die Mitgliederversammlung für den Monat

April beschäftigte sich auszer mit einer Verwaltungsfrage
(Bestätigung eines Gehaltsregnlarivs) mit der Bestätigung
einiger neu gewählter OrtA>evwaltungsmi,tglielder. Die

Kollegen Jung und Strack als BezirZsführer von Char¬
lottenburg und Tempelhof wurden bestätigt. Dagegen
zeitigte die Wahl des Kollegen Friedländer eine den Rest
des Abends völlig in Anspruch nehmende Diskussion. Die

Ortsverwaltung hatte gegen, die Wahl des Kollegen Fried¬
länder Protest erhoben, wM dieser seit einigen Jahren
selbständig ist. Die Kollegen Hirschfeld, Meyer, Kunze und
andere, zuletzt Frickländer, legten das ihrer Ansicht nach
Inkonsequente dar, einen Kollegen, der selbständig wird,
in unsern Reihen zu dulden, ihm aber nnr mindere Rechte
zugestehen zu wollen. Sollte wirklich einmal ein Kollege,
der selbständig geworden list, feine Interessen in den Vorder¬

grund rücken, so würde uns i^mmer noch vorbehalten bleiben,
ihm zu zeigen, wo der Zimmermann das Loch gelassen habe.
Meyer beruft sich unter anderm auf das Statut, aus dem

keineswegs hervorgehe, datz selbständig werdende Kollegen
nun minderen Rechts fein sollen. Die Kollegen Eichner,
Klüh, Lockhoff, Schmidt» Urban nnd andere berufen sich da¬

gegen auf das bon jeher bestandene ungeschriebene und

bisher auch von denen, die Friedländer gewählt haben,
respektierte Gesetz, Kollegen von Funktionärposten auszu-
schlichen, sobald sie selbständig werden. Ferner rommt noch
zum Ausdruck, datz es auch für die Folge den selbständig

Am IS.Mai (Himmelfahrtstag): Ausflug nach
Friedrichshagen, Treffpunkt 8Z Nhr vor dem

Bahnhof Friedrichshagen. Abmarsch pünktlich 9 Uhr.
Frühstück: Ausschank der Genossenschaftsbrauerei neben
der Fähre. Mittagsrast im Restaurant ,Hrinzen-
garten" am Müggelsee. Kaffeekochen im Restaurant

-

„Wendenschloß". Spiele im Walde. Abends Tanz.
Gemeinsame Rückfahrt ab Grünau.

Nachzügler fahren bis Grünau, übersetzen mit der

Fähre und treffen uns ab 4 Uhr im „Wendenfchloß".
Jugendabteilung: Donnerstag, den Zl«. Mai lSimmelfahrt): Wan¬

derung von Buch über Summt nach Birkenmerder. Treff¬
punkt: Stettiner Vorortsbahnhof ? Uhr ib Min,, Abfahrt
? Uhr 2S Min. Nege Beteiligung erwartet dte AbteilungS-
leitung:

— Mittwoch, SS. Mai. abends s>/,, Uhr, Versammlungim
Eemerlschastsyaus, Engeluser (Saal s): Bortrag übn

„Wanderungen".

Bezirkszufammenkünfte finden statt:

Bezirk I (Barmbect). Donnerstag, SS. Mai, betMause, Schletden-
, platz, „Produktion". Tagesordnung: r, Vorirag. 2. Ge¬
schäftliches. Nachher gemütliches Beisammensein,

Bezirk II (NSlenhorft- Winterhude). Mittwoch, 16. Mat, bet
W. Lars, Bachstr. l«!>, Ecke Mozartstraße Tagesordnung:
i. Vortrag: „is, März bis i. Mai", Referent: Kollege
Horn, s. Stellungnahme zur Wahl eines Bezirkssührers.
s. Verschieden«, , .,,

Bezirk.III (Hainm, Horn). Fällt aus:

Bezirk IV (Hammerbrook - Notenburgsort, Beddel). Dienstag,
Sl. Mai, bet Heinrich Mariens, Heidenkamps Weg S«,

Tagesordnung: l. „Das Bersicherungsgesetz für Privat¬
angeftellte". Referent: Kollege Böing, 2, Wahl eines

.: Kassierers, s. Verschiedenes, — Am 1«. Mai: Ausflug.
Bezirk V (St.Georg). Donnerstag, den 1«. Mai: Ausslug

nach Vierlanden. Näheres Zirkular.
— Bezirlsabend am SI. Mai bei H, Bodendieck, Lange Reihe 99

iEcke SchmilinSkystraße>. Tagesordnung: r. Bortrag.
- 2, Agitation, s. Verschiedenes.

Bezirk VII (Eimsbüttel, Langcnfelde, Nord-St. Pauli). Dienstag,
SI. Mai, im „Sharlottenhos", Fruchtallee log. Tages¬
ordnung: I. Vortrag. 2, Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Bezirk VIII (Süd-St. Pauli, Altona). Donnerstag, I». Mai,
AuSflug nach Klecksn. Tresspunkt: Altonaer Hauptbahnhof,
morgens ? Uhr. Abfahrt vom Hamburger Hauptbahnhos

, morgens s Nhr, Näheres stehe Zirkular,

Bezirk IX (idttensen-Babrenfeld). Siehe Altona.

Bezirk X (Holielnft-Eppcndorf). Ausflug nach dcm Sachsenward.
Näheres siehe Zirkular.

— Bezirlsabend am Dienstag, SI. Mai, bei H. Bründel,
Hoheluft-Chaussee 137. Tagesordnung: r. Vortrag, 2. Se»

schSsNiches, s. Verschiedenes,

Bezirk XI (Bergedorf, Sande). Siehe Zirkular.

Bezirk XII (Harburg). Siehe Zirkular.

Sonntag, den S. Juni, vorm. 9^ Uhr, findet im VoW-
haüs zu Cöln, Severinstr. 199,1. Et., der zweite rheinisch-
weftsiilischc Gantag statt. Tagesordnung: 1. „Unsere
Forderungen an den Reichstag". (Referent wird noch be¬

kanntgegeben.) 2. Gaubericht des Kollegen v. Mayen¬
burg-Düsseldorf, 3. Verschiedenes. — Nachmittags findet
eine gemeinsame Fahrt der Teilnehmer mit der Rheinufer¬
bahn nach. Bonn statt. Von Bonn aus erfolgt ein Spazier-
gang über den Rheinhöhenmeg nach Rasselsruh. Teilnehmer¬
karten (für die Rheinuferbahnfahrt) sind zum Preise von
^l,, 1,75 durch die Vertrauensleute und die Gaugeschäftsstelle
zu beziehen. Nähere Angaben erfolgen durch besonderes
Zirkular.

Gau Sachsen und Wringen.
Bezirkstag in Meißen am Sonntag, S. Juni, im „Lömen-

saal" der „Geipelburg". Beginn Punkt 3^ Nhr. Tages¬
ordnung: 1. Die Ergebnisse der Verbandsgeneralversammlung.
Referent: Kollege Böhme, Dresden. 2. Der Stand der

Sonnwgsruhe und Kaufmannsgerichte im Bezirke. Referent:
Kollege Lä hner, Chemnitz, — Nachher geselliges Beisammen¬
sein mit Tanz.

Vor der Tagung finden gemeinsame Führungen
durch die Albrechtsburg statt und zwar in der Zeit
von 12 Uhr 30 bis 1 Uhr 30 Min. mittags. Der Vorzugs¬
preis beträgt so^z pro Teilnehmer. Sammeln im Hofe oer

Albrechtsburg von 12j Uhr ab.

^ Verlag de5 Sibliographischen mstituts in 5eipÄg und Wien I

WM5 hift o risch eM ffsnMlä5

62 yauptkarten mit vielen Nebenkarten, einem Seschichts»
abriß in tabellarischer form uttd 10 Negisterblsttern

sn ceinen gebunden 6 Mark ^

— Nusführliche Prospekte Kostenfrei durch jede Suchhsndlung

gonsumgenossenschastl. gundschau
Organ des Zentralverbandes und

derGroßeinkaufs-Gesellfchaft deut»
scher Konsumvereine, Hanlburg.
Die „Konsumgenossenschastl. Rund¬

schau" erscheint wöchentlich 2t—28 Seiten

stark und ist das führende Fachola«
dcr deutsche» Konsumgenossenschafts,
bewegnng.
Im Inseratenteil enthält der ArbittS»

markt beständig zahlreiche Stellen¬
angebote und Gesuche, Der Preis der

Inserate beträgt so H für dte «ier-
gespalrene Petitzetle. AbonnementSpretS
durch dte Post bezogen ^ i,so viertel¬
jährlich.

Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verlagsanstält des Zentralver¬
band es d rutsch erKonsumvereine
von Heinrich Kaufmann S Co.,
Hamburg l, Besenbinderhof Nr. SS.
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