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25 Jahre vereinter GewerKsthastsarbeit.
Das im Jahre 1878 in Kraft getretene „Gesetz

gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen dcr Sozial¬
dcmokratie" hatte den Behörden die Handhabe geboten,
zahlreiche Gewerkschaftsvereine zu unterdrücken. Im
Laufe der nächsten Jahre versuchten es indes die Ar¬

beiter, sich dem Gesetz anzupassen und neue Formen sür
den gewerkschaftlichen Zusammenschluß zu sinden.
Daher waren bei Ablauf des Sozialistengesetzes im

Jahre 1890 gewerkschaftliche Organisationen vor¬

handen, die das begreifliche Verlangen hatten, die

neuere Rechtslage auszunutzen. Im Oktobcr 1890 hielt
die sozialdemokratische Partei in Halle a. S. einen

Parteitag ab, der es als eine zwingende Notwendigkeit
bezeichnete, dasz die Arbeiterklasse zur Förderung wirt¬

schaftlicher Kämpfe „sich gewerkschaftlich organisiert,
und zwar möglichst in zentralistischen Verbänden, um

sowohl durch die Wucht der Zahl, wie die Wucht der

materiellen Mittel und nach sorgfältig getroffenen Er¬

wögungen den beabsichtigten Zweck möglichst vollkom¬

men erreichen zu können". Der Parteitag empfahl
allen Parteigenossen, die gewerkschaftlichen Bestre¬
bungen kräftig zu unterstützen.

Kurz vorher war von einigen Vertrauensmännern

der Metallarbeiter ein Aufruf ergangen, in dem sie

sagten, „eine wirksame Verteidigung gegen die Angriffe
des protzigen Unternehmertums wird nur durch ein

einmütiges Handeln sämtlicher in Gewerkschaften or¬

ganisierten deutschen Arbeiter möglich sein. Die Metall¬

arbeiter vermögen dies ebensowenig allein, als eine

andere alleinstehende Gewerkschaft, und wäre dieselbe
noch so vortrefflich organisiert". Aus diesein Grunde

empfahlen sie die Einberufung einer Konferenz der

Gewerkschaftsorganisatoren zur Prüfung der Frage:

„Wie können die Arbeiter den Unternehmerkoalitionen
am wirksamsten entgegentreten?"

Diese Gewerkschaftskonserenz hat am 16. und

17. November 1890 stattgefunden; sie erklärte:

„Jn Erwägung, daß die lokalen Organisationen
als erste Form derselben den heutigen Produktions¬
verhältnissen nicht mehr entsprechen, die wirtschaftliche

Lage des Arbeiterstandes vielmehr dieZusammen-
fassung aller Kräfte dringend erheischt, erklärt

die Konserenz die zentrali stische Organi-
fationsform als die zurzeit allein richtige. Die

Konferenz empfiehlt daher allen bestehenden Lokal¬

vereinen, sich den betreffenden Zentralorganisationen
anzuschließen, Jn weiterer Erwägung, daß die Unter-

Nehmerorganisationen, wie sich solche uns in der Gegen¬
wart darbieten, eine schwere Gefahr für das Bestehen

auch dieser zentralistischen Organisationen bieten, hält
die Konserenz ein Z n sa m in en g eh e n dieser

Ärganisarionen zum Zwecke der Verteidigung
des Organisationsrechtes der Arbeiter nnd zur Kräfti¬

gung dieserZentralorganisaitonen fiir dringend geboten."

Zweierlei war hier also vorgeschlagen: erstens daß
dic bestehenden Lokalvereine dcr cinzclnen Berufe sich

zu Zentralorganisationen vereinigen, zweitens daß dic

Zentralorganisationen wieder ihrerseits gemeinsam ar¬

beiten. Zur Durchführung dieser Vorschläge wurde

eine siebengliedrige Kommission — sie gab sich den

Namen „Generalkommifsion der Gewerk¬

schaften Deutschlands" — zur Vorbereitung
eines Gewerkschastskongresses gewählt. Der in Aussicht

genommene Gewerkschaftskongreß möge (so hatte man

sich die zukünftige Tätigkeit gedacht) „einc Kommission
von sieben bis neun Mitgliedern wählen, welche allen

Angriffen der Unternehmer auf das Organisationsrecht
der Arbeiter, gleichviel welcher Branche, energisch ent¬

gegenzutreten bzw. jeden Widerstand der Einzclorgani-
sationen tatkräftig zu unterstützen hat. Ferner hat diese

Kommission für Organisierung der wirtschaftlich zu

schwach gestellten Arbeiter einzutreten und deren Or¬

ganisation tatkräftig zu unterstützen, sowie die

Agitation zur Verbreitung der Organisation in den

noch unorganisierten Landesteilen zu leiten. Die für
die Tätigkeit der Kommission notwendigen Mittel,

insbesondere diejenigen zur Unterstützung der Abwehr»

streiks, werden durch Beiträge der Gewerkschaften je

nach Maßgabe der Mitgliederzahl aufgebracht".
Die im November 1890 gewählte General-

komniission der Gewerkschaften Deutschlands bestimmte

zu ihrem Vorsitzenden CarlLegien. Er hat dieses
Amt bis heute inne: das Vertrauen der Gewerkschaftler
berief ihn immer wieder auf diesen Posten, auf dem cr

sein Können und seine Kraft entsaltet hat. Die nächste

Aufgabe der Generalkommission war damals die Be¬

schaffung statistischen Materials über die Ausbreitung
der Gewerkschaften. Sie gründete ferner zur Ver¬

ständigung der Gewerkschaften untereinander das

„Correspondenzblatt der Generalkommifsion
der Gewerkschaften Deutfchlands", das am 20. Januar
1891 zum ersten Male erschien. Fiir Streikunter¬

stützungszwecke verausgabte sie in den Monaten vom

November 1890 bis zum September 1891 über 184 UU«

Mark, sür die die nötige Deckung nicht vorhanden war,

so daß sie auch Anleihen aufnehmen mußte. Dieses

finanzielle Ergebnis brachte einen völligen Umschwung
in den Meinungen darüber, ob es Aufgabe der General¬

kommission sein könne, Streiks zu finanzieren.
Der erste Gewerkschaftskongreß fand

im März 1392 zu Halberstadt statt. Er empfahl
den einzelnen Gewerkschaften „Kartellverträge dahin

abzuschließen, daß die verwandten Berufe 1. bei Streiks

und Aussperrungen stch gegenseitig finanziell unter¬

stützten: 2. ihrc auf der Reise befindlichen Mitglieder

gegenseitig unterstützen; 3. die Agitation möglichst

gleichmäßig und auf gemeinschaftliche Kosten betreiben;
4. statistische Erhebungen gemeinsam veranstalten;
5. Herbergen und Arbeitsnachweise zentralisieren;
6. ein gemeinsames Organ schaffen; 7. den Ueber¬

tritt von einer Organisation in die andere bei Orts¬

wechsel ohne BeitrrttSgeld und weitere Formalitäten
herbeiführen.

Dieser erste Gewerkschaftskongreß sprach sich ferner

dahin aus, daß die Z en t r a l Organisation die beste

Form für die Gcwerkschaftsbestrebungen ist; er emp¬

fahl allen Berufen der Arbeiter, die bisher lokal or¬

ganisiert oder durch ein Vertrauensmännersystem ver¬

bunden waren, sich den bestehenden Zentralverbänden
anzuschließen oder solche zu bilden. Die Verbindung
der einzelnen Zentralorganisationen zum gemeinsamen
Handeln in Fällen, bei welchen alle gleichmäßig inter¬

essiert sind, solle durch eine auf jedem stattfindenden

Gewerkschaftskongreß zu wählende Generalkommission
herbeigeführt werden. Als Aufgaben der

Generalkommisfion bezeichnete er: 1. die

Agitation in denjenigen Gegenden, Industrien und

Berufen, deren Arbeiter noch nicht organisiert sind, zu

betreiben: 2. die von den einzelnen Zentralvereinen
aufgenommenen Statistiken zu einer einheitlichen für
die gesamte Arbeiterschaft zu gestalten und eventuell

zusammenzustellen; 3. statistische Aufzeichnungen über

sämtliche Streiks zu führen und periodisch zu ver¬

öffentlichen; 4. ein Blatt herauszugeben und den Vor¬

ständen der Zentralvereine in. genügender Zahl zur

Versendung an deren Zahlstellen zuzustellen, welches
die Verbindung sämtlicher Gewerkschaftcn mit zu unter¬

halten, die nötigen Bekanntmachungen zu veröffent¬

lichen und, soweit geboten, deren rechtzeitige Bekannt¬

machung in der Tagespresse herbeizuführen hat;
5. internationale Beziehungen anzuknüpfen und zu

unterhalten.
. D a m it war die Grundlage für die ge¬

meinsame Arbeit der freien Gewerk¬

schaftengeschaffen, die im wesentlichen noch

heute besteht. Dieses gemeinsame Wirken hat in¬

zwischen zu mancherlei Neueinrichtungen geführt, die

ihrerseits wicder geeignet sind, die Gemeinsamkeit zn

stärken und zu fördern. Die einheitliche Tätigkeit der

freien Gewerkschaften kam nicht nur dadurch zum Aus¬

druck, daß die einzelnen Organisationen sich

durch die Generalkommission verständigten. Ebenso
wichtig war die Tatsache, daß die Ortsgruppen
der verschiedenen Gewerkschaften sich ihrerseits zu ört¬

lichen Gewerkschaftskartellen zusammenfanden. Die

Ge we r k s ch a f t s k a r t e l l e erbauten Gewerk-

schoftshciufer für das Versammlungs- und Her»
bergswesen, sie gründeten Arbeitersekretariate

usw.. Dies 'brachte es wiederum mit sich, daß dic Ge¬

neralkommisfion," der Gewerkschaften ein Zentral-
o r b e i t e r f e k< r e t a r i a t errichtete und ihrem
„Correspondenzblatt" eine Arbeiterrechts-Bei-

lage angliederte. ' Zur sachverständigen Bearbeitung
der sozialpolitischen^Bestrebungen hatte sich fernerhin

die - Gründung einer Sozialpolitischen Ab¬

teilung der Generalkommission notwcndig gemocht,
wic sich auch zur Förderung dcr gcwcrkschaftlichcn
Agitation untcr den Fraucn die Notwendigkeit ergab,
ein Arbeiterinnen sekrctariat zu schassen.
Bis 1902 hatte die Generalkommission ihren Sitz in

Hamburg, seitdem in Bcrlin.

25 Jahre sind inzwischen seit dcm Abschlüsse jenes
Schutz- und Trutzbiindnisses der Gewerkschaften ver¬

gangen.*) Es hat den Arbeitern manchen Kampf er¬

möglicht, der sonst von vornherein verloren gewesen
wäre. Der Zentralverband der Handlungsgehilsen, der

sich im Jahre 1897 aus verschiedenen Lokalvereinen

gebildet hat. hat sich bci seiner Gründung der General¬

kommission der Gewerkschaften angeschlossen. Er ver¬

folgt die gleichen Ziele wic dic Arbeitcrgcincrkschaften,
an ihrer Seite war scin Platz.

Me srcikll GewerKsuiaften im Jahre M4.
Während sich im Jahrc 1912 von Vierteljahr zu

Vierteljahr einc Anfmärtsbewegiing des Mitglieder¬
bestandes der freien Gewerkschaftcn in Tcntschland

zeigte, die auch bis Mitte dcs Jahrcs 1913 anhiclt, trat

in den letzten beiden Quartalen 1913 und in dem

ersten Quartal 1914 ein Mitgliederrückgang ein. Die

Zentralverbände hatten Mitglieder:
am Schlüsse dcs 1912 I91S 1914

1. Quartals . . 2 476 407 2 567 692 2 478 36t

2. „ . . 2 533 715 2 576 S«8 2 482 046

3. „ . . 2 S72 624 2 547 208 1677 4S4

4.
„ . . 2S59781 24!« 059 1485428

Nach dem zweiten Quartal 1914 begann der Mit¬

gliederbestand zu wachsen. Nach Aiisbruch dcs Welt¬

krieges verringerte sich die Mitgliederzahl nni etwa

ein Drittel und ging im 4. Quartal des Jahres 1914

um weitere 200 000 zurück. Dcr Verlust von 990 600

Mitgliedern ist nicht allein auf die Einzichung der

Wehrpflichtigen zurückzuführen, denn diese werden bis

zum Jahresschluß mit 746 551 angegeben, Es mag

untcr den Mitgliedern, die der Organisation nach

Kriegsausbruch verloren gingen, noch eine beträchtliche

Anzahl geben, die sich bei dcm Eintritt in das Heer
bei der Organisation nicht abgemcldet haben. Doch ist

sichcr cin Mitgliederverlust zu verzeichnen, für den

diese Annahme nicht zutrifft. Hier kommen andere

Umstände für das Ausscheiden aus der Organisation
in Frage. Der Schluß zahlreicher Betriebe nach Kriegs¬

ausbruch, die dann folgende wochenlange Arbeitslosig¬
keit, ungenügendes Vertrauen zum Verbände mag

manche nicht völlig niit der Organisation Verbundene

zum Abfall veranlaßt haben. Dazu kommt, daß einige
Grenzbezirke Deutschlands von dcn Truppen der feind¬
lichen Mächte besetzt wurden. Daß hicr die Organi¬
sation vernichtet ist nnd, da dicse Gcbictc zum Teil

die Operationsbasis für die Kämpfe bildeten und noch

bilden, nicht wieder aufgebaut wcrdcn konnte, ist selbst¬

verständlich. Die Zentralverbände hatten Ende 1913

insgesamt 11 707 Zweigvereine, am Schluß des Jahrcs
1914 deren aber nur 10 980. Es waren 727 Zweig¬
vereine eingegangen. Mit ihrcm Verlust war auch

der der ihnen angehörenden Mitglicdcr eingetreten,

auch jener Mitglieder, die nicht zum Hccrcsdicnst ein¬

berufen wurden. Jn anderen, nicht in den Grcnz-
bezirken gelegenen Ortcn mögcn lokalc Verhältnisse
dahin gewirkt haben, daß Gewerkschaftsmitglieder dem

Verbände den Rücken kehrten. Immerhin ist, wenn

man alle in Betracht kommenden Umstände berück¬

sichtigt, der Mitgliederverlnst nicht so bedeutend, als

bei Kriegsausbruch zu befürchten war. Bei einzelnen
Verbänden ist der Mitgliederverlnst (einschließlich der

zuni Heeresdienst Eingezogenen), wcnn der Bestand
des vierten Quartals 1914 init dem desselben Quartals

von 1913 in Vergleich gestellt wird, cin recht bedeuten¬
der. So ist die Mitgliederzahl zurückgegangen bei den

*) Paul Umbreit hat eine Denkschrift zur Erinnerung
an das Vicrtcljahrhundert der Entwickelung und gewerk¬
schaftlichen Kämpfe verfaßt. Es führt dcn Titcl: „25 Jcchrc
deutscher Gewerkschaftsbewegung 1890—l915." Prcis für
ein gebundenes Exemplar im Buchhandel 3 Mk. Ver¬

bandsmitglieder könncn cs gegen vorherige Einsendung des

Betrages zum Preisc vou 1,80 Mi. portofrci durch unscrc
Hauptgeschäftsstelle beziehen.
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Metallarbeitern um 22200». Baimrbeitcrn 157 800.

Transportarbeitern 106 400, Holzarbeitern 78 000,

Fabrikarbeitern 77 00», Beraaibeitcrn 4310«, Tertil-

Arbeitern 36100. Ziinmerern 28 400. Malern 22 200,

Bnchdrnckern 20 700 und Brauerei' nnd Mühlen¬
arbeitern Uni 20 000. Solche Mitgliederverluste, die

bei den Metallarbeitern fast die Summe der Mitglieder
erreichen, die vor 25, Jahren insgesamt den Zentral-
verbandcn angehörte», mühten den Bestand der Or¬

ganisationen erschüttern, wcnn diesc nicht durch den

inncrcn Ansban in dcn lebteil bcidcn Jäbrzebnten ge-

sestigt worden wären. Allerdings, dic Nachwirkung
dicscr Bcrlnstc wird sich crst in dcr Zeit nach Abschluß
des Kricgcs zcigcn. Tann werden die gewerkschaft¬
lichen Organisationen eine noch größere Belastungs¬
probe ertragen miissen, als sie der Kricg ihncn brachte.
Jedoch, blicicn wir zurück auf dcn Entwickelungsgang
nnscrcr gcwcrkschaftlichcn Zentralverbände, so kann das

Bertrancn zn ihnen anch siir die kommende kritische
Zcit nicht crschiittcrt wcrdcn. Bon 1801 bis 1014 wär

Jahr
Zahl
der
Berb.

Mitglieder» Zunahme gegenüber dem Bo

i°hi «biolilt u> Proz,

1801 62 277 65S — —

1892 56 237 «94 — —

189« 51 223 53« — —

1894 54 246 494 22 «64 10.27
1895 53 259 175 12 681 5.14

1896 51
.
329 23« 70 055 27.03

1897 56 412 359 83 129 25,25
1898 ,'>? 493 742 8l 383 19.74
1899 o'< 58047« 86 731 17.57
1900 5« 68» 427 99 954 17.22
1901 57 677 510 — —

1902 6« 733 203 55 69S 3.22
1903 63 887 «08 154 492 Sl.«7
1904 64 1 052 108 1S0 4I« 18,52

1905 66 1 344 803 292 S9S 27,82
1906 61 1 689 709 344 «06 25,65
1907 60 1 8i» 50« 175 797 10,4«
1908 57 183l731 — —

1909 53 1 332 667 936 0,05
191« 51 2 017 298 184 «31 1«,«7
1911 48 2 320 98« 303«-« 15.05
1912 47 2 530 390 20« 404 9,02
1913 47 2 548 763 18 373 «.73

l46 2 483 «6l 1. Halbjahr —

1914 ^46 1 S45 181 —

ll6 2 052 377 Jahresdurchschnitt —

Länger als ein Jahrzehnt nach dem Fall des

«ozialistengescizcs schien es, als hätten die Gewerk¬

schaften keine Entwickelungsmöglichkeit in Deutschland.
Tann beginnt ein Ausstieg, wie er auch von denen

nicht erwartet wurde! die von-der absoluten Scotwendig--
teit starker gewerksclMftsicher Organisationen nberzeugb
waren. Dabei darf nicht iinbeachtct bleiben, daß diese
Answärtscntwickelung sich unter Schwierigkeiten und

Widerständen vollzog, wie sic sich in glcicher Art nnd

Stärke in der Zukunft wohl nicht wieder zeigen werden.

Die gewerkschaftlichen Arbeiterorganisationen haben
sich ihren Boden erkämpft. Sie können ihn nicht wieder

verlieren, sondern nur neuen Boden gewinnen.
Die Mltgliederzahl der Verbände im Jahre 1914

wird Wohl nie cine Vcrglcichszifscr, sondern nur eine

historische Ziffer sein. Die Jahresdnrchschnittszahl
von 2 052 («10 vcrlicrt ihren Wert, wenn wir sie mit

der Mitgliederzahl iu^zweiten-Halbjahr. von 1645 601!

oder mit dcr voin vierten. Quartal von 1485 000 im

Verbindung bringen. Jm^JMre 1915 ist infolge der'

Einziehung zm» Heereir-dienst - ein weiterer Rückgangs
zu verzeichnen. Am 31. Juli 1915 wurden in deii Ver¬

bänden nnr noch 118U489XMitglieder gezählt. Trotz-'
dem dürfte keine Ursache ziw Besorgl^S fiir den ge¬

sicherten Bestand der Organisatiöncn gegebeii sein.
Dasselbe gilt bezüglich der leiblichen Mitglieder

der Gcwcrkschaftcn. Mit jede», Monat der Kriegs-
dauer ist die Zahl dcr Arbeiterinnen, die iii Industrie,
Handcl und Verkehr Bcschäftignng fanden, gcwachsc».
Folgerichtig hätte auch die Zahl dcr weiblichen Mit¬

glieder wachsen müssen. Diesc Annahme hat sich leider

als irrig crwicscn. Anch die Zahl dcr wciblichcn Mit¬

glicdcr ist zurückgegangen. Sie bctrng:
^„Kr Gesamte WcibNchc , „

Milglieder Mtlgiicdec
' '

18K2
'

237 094 4NV
'

'1.8
1896 329 230 15 265 4,6
1900 «80 427 22 844 3,3
19US 1344 803 74 411 5,7
190« 168970« 118 908 7,1
1907 1856 50S 136 92« 7.«

1903 1 831 731 138 448 7,6
1909 1832 «67 133^8 7.3
1910 2 017 2S« 161512 8.0 c

1911 2 32« 986 1»1332 8.2
1912 2 53« 39« 2i«4S2 8,6
19 i 3 2 548 763 223 «76 8,8
1914 2 05S 377 208 648 S,g

Für den Verlust der 20 000 weiblichen Mitglieder
gelten zunächst die gleichen Gründe, die für den Mit-

gliederverliist in Frage kommen, soweit er nicht durch
Einbenlsnng z>»n Heere eingetreten ist. Doch dürftest
hicr noch bcsmidcre Gründe in Betracht zn ziehen sein.

Wenn nach Wiedercroffnuiig der Betriebe',, nachdem
die erste Panik, die der Kriegsansbrnch brachte, über¬

wunden war, betriebsfremde Arbeiterinnen in Arbeit

traten, so fanden sie vielfach nicht die Vertrauensleute
der Gewerkschaften vor, die sie zur Organisation heran¬
gezogen hätten. Diese standen zum Teil im Felde.
Vielleicht hat anch die in den ineisten Organisationen
nach Kriegsausbruch erfolgte Aufhebung dcr Kranken-

unterstütziing bei den Arbeiterinnen dc>S Interesse sür
die Organisation verringert. Es kommen mancherlei
Ursachen für die auffällige Erscheinung dcr Verringe¬
rung der Zahl der weiblichen Mitglieder in Frage, die

stch kaum im einzelnen werden nachprüscn lassen.
Dieser Rückschlag darf uns jedoch keinesfalls miß¬

mutig machen. Im Gegenteil.- Dic gesteigerte Er-

werbstcitigkeit, das Eindringen dcr Frauen in Berufe,
dw ihnen biOhe.r' verMMen.. nWtttt^ niiist - dio^

.Mn'gti^
' M'^MaMiMrV..''des

stärken. Die Erwerbsarbeit der Frau hört ans nach¬
teilig auf die Lohn- und Arbeitsbedingnngen einzu-
wirken, wenn die Arbeiterinnen organisiert sind. Diese
nicht als Konkurrenten zu betrachten, sondern fie als Mit»
arbeiterinnen und Kolleginnen in die Gewerkschaften
hineinzuziehen, ist gegenwärtig und in der nächsten Zeit
eine wichtige Aufgabe, wichtigcr als sie je zuvor war.

Dcr große Mitgliederverlnst im zweiten Salbjahr
1914 mußte selbstverständlich die Finanzen der Gewerk¬

schaften ungünstig beeinflussen. Im ersten Halbjahr
betrug dicEinna h m e an Beiträgen 37 717 301 Mk.

oder pro-Kopf.der Mitglieder 15,18 Mk., im zweiten
KUbM.. jedöch'AW, 27519 395 Mk,,?pro Köpft der

Mitglicder jedoch 16,73 Mk. Die Einnahme nn Bei¬

trägen verringerte sich im zweiten Halbjahr um mehr
M 10 Millionen Mark. Pro Kopf und Mitglied be¬

rechnet war sie dagegenum 1,50'Mk. hoher als im

ersten Halbjahr. ES wnrden verausgabt: .

1S14

absolut
pro

Kopf

1913

absolut
pro

Kopf,

Reiseunterstützung. . . .

llulzugskosieu
Arbeltslosenuiiterstiibung .

Ai bcitSunf.-lKrank -stlutcrst.
Jiivalideuuntersiüpnng . i

BeiKilfe in Sterbefnllen ,

Beihilfe für notl. Kollegen

Unterstützimg an. Familien
der Kriegsteilnehmer . .

LohnbeivegmigeN ohne Ll»

beitseiusteUmig . . . .

Streiks und Äusiperrungen
Streikunierftützüug für and.

Geiverkscbafien n, Ausland

Sonstige Unterstützung an

andere Geuierlschaflen ^

Zentrale und lokale Tarif»
Instanzen . . . ...

Rechisscuutz (an Mitgl gew.)
Gcmaßregelteimnterstützimg

Zusammen

Verbmidsorgan. . ...

Sonstige Zeitungen . . .

Bibliotheken. . . . . .

Unlerrickitskurse und andere

BildungSzwecke....
Statistische Erhebungen. .

Zusammen

Agitation.
Druckschriften, Broschüren,

Flugblätter, Kalender nsw.
Stellenvermittlung . . .

«snferenzen u, Generalvers.
Sonstige Ausgaben . . .

Beilrag an d. Generalkoinm.
d. Gewerlsch. Delitschla»ds

Beilrüge zu jnternat, Ver¬

bindungen lSekretarinte).
Beiträge an örtliche Kartelle

nnd Arbeitersekretariäte .

gZrozvjzkosten mw-verbunds-^ si
! inte'«sf«gefiihcke,Prozefsch js

Mk.

1002894

29977«

23718902

107959t2

564596

1261531

S457391

6701940

126162

5217641

75487

2794«

Mk. ^
0,48
0,l5>!

11.5«!
5,2«!
0,28
0,61

1,69

3,27

0,0«
2,54

0,04

0.01

54580

298875
5876,5

0.03
0.15

0.2«

5419123« 26,4«

2079049

95399

251«65

6404«

108323

2598476

25S31S8

485660

125098

463298

4598264

236239

69918

1339604

' >2288l

I.Ol

0,04
0,12

0.03
0,05

1,27

1.25

0,21
0,0«
0,23

2,24

0,12

0.03

«.68

0.0 b-

M'.

1506247
431127

11532980

13511831
55976«

1283257

1018612

16079254

525502

407046

937461

47793033

2802332

8242««

85773

147533

3360037

8224304

694311

141334

770971
3202018

440008

88431

1549001

,SSÄ5Ä0M

Zusammen s! 990421«

Verwaltmigskosten
der Hauptverwaltung:

ii) Gehälter u, Versäumnis¬
kosten (persönliche) . .

K) Verwaltungomot. (sächl,)
Verwalluugskvsten der Zahl- >

stellen und Gaue

1261761
735997

4.83 10163534

. 0,61
0,36

Mk.

0,5«
0,17
4,55
5.30
0,22
0.50

0,4»

6,31

0.21

0.16

0L7
1S,75

1,10

0^13

0.03

0M

^ 1.SS

1.27

0.27
0,06
0.3«
1,25

0.17

0.04

0,61

1306073

873773

10855592^ 5.29 ! 11408512

.3,99

0,51
0,34

4^48

Summa 79547272138,76 Is74904962l29.39
" I» der Statistik dcs Ylahres WW sind diese Posten in den Aus¬

gaben mr Streiks und Lohnbewegungen entHallen.

Kaiser nnd Kanzler.
Der sozialdemokratische Schriststcllcr Anton Fen-

drich schreibt in seineui Buche: „Mit dem Auto an der

Front""):
„Ich hatte das käinpfcndc Hccr gescheu, dic Wunder

dcutschcr Orgaiiisatwnstraft erlebt und dic Simthcse dcs

Militarismus erkannt, jene Vereiuiguug von. Demokratie

dcr Dienstpflicht uud von Aristokratie der Fuhrerlast:
jenes ungeheure Zusammenwirken dcr Hingabefreudigkeit
dcr Soldaten und des Führererusics der Männer vom

Stob. Ich baue in das Gesicht von Generälen geschaut,
wenn ihnen wichtige Nachrichten überbracht ivnrden, uns

beobachtet, wie ihre strenge», fast ehernen Züge mit deil

lodernden Augen uuter dcm, Druck der inuereu. Willens¬

gewalt unbeweglich blieben, weil sie wußte», daß ihre Ruhe
lind ihre Kraft uud ihrc Uuerschütterlichkeit dic Ruhe,
Kraft und Uuerschütterlichkeit ihrer Armee bcbcntetcn. Ein

Dwiswnär hat mir erzählt, wie nur dns schwere Vcraut-

wortungsgeiühl für seine Regimeuter ih» während des

Vormarsches einmal vier Tage uud vier Nächte lang wach
gehalten habe, anch wenn seine Truppen vor Erschöpfung
auf ein oder zwci Stiiiide» su eine» toteiiähnlichcu Schlaf
verfielen. Und jedesmal bei solche» Erlebnissen und

^Schilderungen tauchte in mir dcr Gedanke auf. wie Wohl
der oberste Kriegsherr in diesein gewaltigen Ringen „in

Deutschlands Bcnehen, der Kaiser, die Last dcr Verant¬

wortung alis seinen beiden einzige» Schultern trüge.
Als dcr Wanderer und «chancr, der ich hinieden bin,

habe ich manchmal daS Glück cincs So»ntagski»dcs, So

kam denn auch eines Tages nach deu ersten Wochen in

Flandern ein Telegramm au, das mich zum Kauzler ius

Große Hauptguarticr berief. Ter erste Beamte dcö Reiches
hatte bei aller politischen Gegensätzlichkeit Gefallen an

einer Schrift von mir l„Ter Krieg uiid dic Sozinldciuo-
Zratic", aus der Saniiiilung politischer Flugschriften: „Tcr

dcutschc Krieg", herausgegeben von Ernst Jäckh, Stuttgart,

"i „Mit dem Auto nn der Front." Kriegscrlebnisse
von A»to» Feiidrich. Mit Kopfleisten u»d Umschlagzeich¬
nung nach Originalen von W. Planck. R. Ocffinger nnd

G. Wiedmayer. Preis geh. 1,— Mk., geb. 1,6« Mk.

Franckhsche VerlngshanÄlung, Stuttgart.

Deutsche Verlags-Anstalt) gefunden und mich schon in Ber¬
lin zu cincr Unterredung geladen, ivo wir über dcs ge¬

meinsamen Vaterlandes »»d unseres Volkes Not und Hoff¬
nung spräche». N»» wolltc cr vo» »«inen Eindrücke» cm

dcr Front höre».
Der Schnellzug brachte Mich in sieben Stunde» a»s

Flandern ius Hauptguarticr. Meine einzige» Reisegefähr¬
ten waren ein Hauptiuan» bo» dc» Knrlsrubec Leib-
grcnadieren, dem beide Hände von einer französischen Re-
volverkanone zerschösse» waren, und dessen Bursche, der ihn
fütterte wie cin kleines Kind. Durch Ivohlbcslellte Felder
raste der Zug bis iu das kleine Städtchen, das tx:r Inbe¬
griff wohlgepflegter Langeweile uud der Sitz des dcntschc»
Hauptquartiers ist. Die geraden Strnßcu sind überall

durch grüne Hügel geschlossen, die in dcr Sähe der Dach¬
giebel abschneiden. Ein breitspuriges Fcldherrndenknml
veruustaltct den schon an sich uuschöncu viereckige» Platz,
A» ber breitesten Straßc licgt das PairizierlxmS, wori»
der Reichskanzler sich mit seinem BcnmtensMb einge¬
richtet hat.

Iu ciuc», nicht zu großen Zimmer, geschmückt mit der.

unruhigen Fülle des französischcu Geschmacks, s,g»d der
, Kanzlcr des Reichs, groß und «iifrecht und gab mir feine
^weiche starke Haud. Ich habe auch keine kleinen vände,
aber meine Rechte berschwludet in der seine», Ich mag
sie gerne, Bethmnnn Sollwegs große gute Hnnd. Sie strahlt
Wärme aus und Trcnc. Ich kenn« die Gebusncht pieler

Niczusriedcuer nach einem zweiten Bismarck.
, Ich aber

bi» dein Schicksal für diesen Kanzler dnusbar. Als Deutsch¬
land unerkannt und erst im. Wcrdc» war, da. vrauchtc cS

dns Genie lind den Mann der ganze» öeminniigslosigkeit,
der Bismarck war. Das Volk bcburfte eines Menschcn-
slMbolö. das stark vor ihm herging. AVer jetzt jn sciner
Not ist das Volk selbst Einheit und Slnrte „ich Bismarck

geworden. Wir stehen, da, unerschütterlich - und von clnem

weltgeschichtlichen Wille» durchweht, so. wie -eS vor siinf-
uudzwanzig Igbrc» »ur bcim eiserne» Kanzler der Fall
war, Das deutsche Volk ist sclbst Eisen gciwurde», und
miserc Feinde beißen sich die Zähne daran aus. Allc Ent¬
wicklung gcht von dcr Einhcit zur Vielheit. So ivnr

Deutschlands Werde». Und darum ist der schlichte Kanzler
des großcn Kricgs der providenticllc Kanzler, su wie der

drohnende Kanzler des klelnen Krieges 'damals der einzige
mögliche führende Mann Ivar. Bethinami Holliueg ist in

seiner ganze» Person nur ein Stück des ringenden heutigen
Deutschlands. Sei»« Haltung ist ungewandte Zuverlässig-,
keit, scin Augc aufrichtiges Forschen nnd scin ganzes

Wesen verhaltene Festigkeit ohne cinen Schalten von Pose.
Es liegt cin demokratischer, fast altröimscher Zug in der

Tntsache, daß es jctzt uicht das überragende Gcnie eines

einzelnen, ist, die cö schafft, sonder» dic strenge Tüchtigkeit
und dic uiierschüttcrlichc Redlichkeit vieler. Uud, unter

diesen Vieler« ist der KaiiAler dcr erste. So habe ich ihn
aucl) während dcr zweistündigen Unterredung im Haupt-
quartier wieder empfunden, , ,

Was ich »iit dem Kanzler geredet?
Ucbcr »ichts nls über die Ähnlichkeiten, ivie nach dem,

Kricge bei aller Anerkennung der Notwendigkeit und Selb¬

ständigkeit dcr Parteien des Volkes Kräfte doch so gefaßt
iverden kümicii, daß aus der immer größeren Entfernung
des zcrsctzendcu Mißtrnucns dic wachicndc Nähe schaffen¬
der' und aufbauender Achtung, wird. Ueber das, ivns von

obcnhcr in Gesetzgebung und Handhabuug des Gesetzes ge¬

schehe» muh, nni daö Vertrauen in die Regierung 'herzu¬
stellen, aber auch über den Wahusinu, der darin besteht,
wenn die Besatzung cincs gestrandetem Schiffes, auf eine

einsame Insel verschlage», untcr sich i» Streit und Zwie¬
spalt und Feiichschast gerät.

Der Kniizlcr »uiß dcm Kaiser bo» unserer U»tcr-

rcdiiiig erzählt haben, den» nm andere» Morgen, kurz vor

11 Uhr, als ich eben meine steben,'Sachen gepackt und »och
die alte Hauswirtin, getröstet hatte, die seit Kricgsbeginn
von ihre» zivci Söhne», zivei junge.» französischen Offi¬
zieren, kein Wort mehr gehört hatte, kam eilig Legatious-
rat R. »ist der Nachricht, der Kaiser warte «uf mich. Ich
sah viclbedciiteud au meim,,» Anzug hinab, der weder Frack
»och Gchrock ivar. Ich solle, »ur gerade komme», wie ich
sei. So lautcie die Antwort, Also zum Kaiser.

Die reichen sranzösischen Häuser verbergen große schöne
Gärten bor den Auge» der Vorübcrgebcnden. Diese Art

vo» Alischlossciiheit i» freier Luft und hinter dem cigeuc»
Hause ha-t viel l«mliö bor unscrc» deutsche» Gärte», iu die

jeder Noügierigc seiiic» Blick werfen kaun. Durch einen
solche» kleine» Part ivnrde ich von einem jungen Edcl-
»ian» geführt, nnterwegs pvu eincm apS dem Gebüsch
tretende» Posten nugehnltcn, aber auf einen Wink dcs.
eldstltantc» wicdci: weitergehen gelassen. Hiuicn auf einem.
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Wert und Knhen der Knnfmiinnischen Weil.
, i.,

Die Tätigkeit des Kaufmanns wird infolgc Vcr»

kenittmg der sozialistischen Lehre immer noch von nicht

wenigen etwas über die Achsel angeschen. Man weiß,

öatz sowohl Wert wie Gebrauchswert »nr durch
schafsende Arbeit entstehen kann. Natürlich ist

nicht zn bestreiten, dasz der Kaufmann — der selbstän-
idige wie der angestcllte — unter Umstünden sehr vicl

Arbeit leistet. Aber was schafft diese Arbeit?

Schafft sie überhaupt irgend etwas Greifbares? Ist
sie nicht vielmehr sehr oft nnr bnrauf gerichtet, ben

lieben Nächsten zn übervorteilen? Und ist nicht ihr
einziger Zweck >der p r i v a t e V o r t e i l des einzelnen
Kaufmanns, ohne Rücksicht anf die Bedürfnisse der

Allgemeinheit? Nehmen wir ein bestimmtes Beispiel,
öen jetzt fo viel erörterten „Kriegswucher". Täglich
konnte man in öer Zeitung lesen, datz Leute, öie vor

Sem Kriege iin Traume nicht an solche Tätigkeit ge¬

dacht haben, sich auf Kriegslieferungen geworfen
hatten. Warum? Doch einzig und allein zn dem

Zweck, dabei ihren Profit zu machen. Datz der Staat

etwa ohne ihr Eingreifen seinen Kriegsbedarf nicht
bekommen hätte, das glaubt doch niemand.

So ungefähr ist die landläufige Vorstellung, die

demnach öie ganze kanfmännische Tätigkeit sozusagen
in Bausch und Bogen verdammt. Mit ihr kann sich
aber der Handelsangestellte nicht leicht befreunden.
Denn einmal wird niemand so leicht an eine voll¬

kommene Wertlosigkeit der eigenen Arbeit glauben,
die sein ganzes Leben ausfüllt. Wo blieben denn da

auch die vielen Hilfsarbeiten, die nur für die Bedürf¬

nisse dcs Handels geleistet werden? Wcnn der Handel
selbst wert- und nutzlos ist, wie steht's mit den

Maurern, die einen Lagerschuppen bauen, mit den

Buchdruckern, die Ouittuugs- nnd Wechselformulare
anfertigen usw.? sodann kommt gerade bei sozialistisch
denkenden Handelsangestellten noch eine besondere Er¬

wägung hinzu: wenn ihre Arbeit keinen Wert erzeugt,
dann ist es offenbar, datz der Profit des Handels¬

kapitals nicht aus ihrer Arbeit geschöpft sein kann. Sie

sind dann keine Proletarier, keine Klassengcnossen der

übrigen Arbeiter. Ja, es geht noch weiter. Wenn

ihre Einkünfte nicht aus selbstgcschaffenem Wert

stammen, woher stammen sie dann? Gar keine andere

Annahme schcint übrig zu blcibcn als die, daß sie ein

Anteil am.Profit des Kapitals sind.
Dcshalb wird gerabe der denkende Handlungs¬

gehilfe lieber an Her entgegengesetzten Annahme fest¬

halten, öatz seine Arbeit genau so .produktiv unö wert-

bildend sei, wie die des Maurers oder des 'Schlossers.

Und in der Tat ist es nicht leicht, über die .Rolle des

Kaufmanns in der Bedarfsversorgung der Allgemein¬

heit zn einem klaren Bilde zu gelangen. Schon des¬

halb nicht, iveil es gar verschiedene Arten kaufmänni¬

scher Tätigkeit gibt.
Vielleicht kommen wir am besten zum Verständ¬

nis, wenn wir zuerst einmal einfachere Verhältnisse

früherer Zeiten betrachten. „Jene uraltertümlichen

kleinen indischen Gemeinwesen"), die zum Teil noch

*> Kars Marx, Kapital, Band I, Kapitel 12, Nr. 4.

Band II, Kapitel ch Nr. 2.

Georg Belich

geboren am 20. Februar 1892, Verbandsmitglied seit
November 1912 in Berlin, am 7. September 1915 in

Rntzland gefallen.

Richard Fisch
geboren am 3. September 1884, Verbandsmitglied seit

Juni 1906 in Berlin, gesallen am 8. Oktober 191,5 ans

der Kleinen Zigeunerinscl bei Belgrad.

Karl Hönickc

gcboren am 28. August 1893, Verbandsniitglied scit

Juli '1913 in Bcrlin, gcfallcn.

Ludwig Keßler
geboren am 27. Dezember 1891, Vcrbandsmitglicd seit

Jnni 1914 in der Ortsgruppe Ludwigshafen, im Ok¬

tobcr 1914 im Wcstcn gefallen.

Roman König

geboren 27. Dczcmbcr 1883, Verbandsmitglied fcit

Januar 1911 in den Ortsgrnppcn Braunfchwcig und

Lübeck, gestorben am 29. September 1915 währcnd

des Transports znm Lazarett.

Edwin Krcuhburg

geboren am 6. Juni 1882, in der Ortsgruppe Stade

zu unserem Verbnnd im Januar 19l3 übergetreten,

erlag in einem Lazarett seinen Wunden.

Hermann Kruse

geboren am 16. Januar 1885, Verbandsmitglied seit

Juni 1914, am 21. Septeniber 1915 bei Rykowsta

schwer verwundet und am 13. Oktober im Feldlazarett

verstorben.

Wenzel Kncera

geboren nm 29. Jannar 1887, Verbandsiiiitglied seit

März 1910 in München, im Oktobcr 1915 auf dcm

östlichen Kriegsschauplätze' gefallen.

Josef Lungen

gcboren am 15. März 1893, seit 1911 Verbandsmitglied
in Brcmcn, ,irn Angust 1915 auf dcm östlichen Kriegs¬

schauplatz gefallen.
Gustav Nccsc

geboren am 26. September 1892, Verbandsmitglied

feit März 1912 in Bielefeld, gefallen am 12. Jnni 1915.

Arnold Schumme

gcboren am 5. Tczcmber 1890, Verbandsniitglied seit

November 1910 in Bcrlin, am 6. Novcmber 1915 bci

Ipcrn gefallen.

Ehre ihrem Andenken!

forteristicren, beruhen auf gemeinschaftlichem Besitz
des Grund »nd Bodens, ans unmittelbarer Verbin¬

dung von Ackerbau niid Handwerk und ans cincr scstcn

Tciluug der Arbcit. . . . Tic Hauptmasfc dcr Pro¬
dukte wibd für den unmittclbarcn selbstbedarf der

Gcmcindc produziert, nicht znm Vcrtanf, . . . N»r

der Ueberichntz der Produkte ivird verkauft" (zum Teil

auch erst durch den Staat, dcr sic Uon dcr Gcmcindc.
in nniui-ä als Abgabe erhält). — Hier leuchtet ohne
weiteres ein, daß als „Prödnktiv" nnr diejenige Arbeit

gelten kann, die etwas Produziert: nur sie ernährt dic.

Gemeinde. „Jn der einfachsten Form bebaut die Ge¬

meinde das Land gemeinschaftlich nnd verteilt feine
Produkte untcr ihre Glicdcr, währcnd jcdc Familie
Spinncn, Weben usiv. als häusliches Nebengewerbe
treibt." Das ist dic produktive Arbeit, womit die

große Masse der Gemeindemitglieder beschäftigt ist.
Dancbcn findcn wir etwa ein Dnbcnd Bcamtc, dcn

Richter, dcit Polizistcn, dcn Grcnzwächter, 'den Pfar¬

rer, den Schulmeister usw., bei denen iiber dic „Un-

produktivität" ihrcr Arbeit kcin Zwcifcl fcin kann,

und nntcr ihncn auch den — B u ch halt e r. freilich

rechnet zu diesem Dutzend auch der Schmied, der

Zimmermann, loer Töpfcr, deren Arbeit zweifellos
Produktiv ist. Fragt man aber, warum man zum

Beispiel die Arbeit des Schmiedes, der die Werkzeuge
und Geräte licfcrt, produktiv nennt, die. des Pfarrers
aber nicht, so wird die Antwort olmc ^chwantcn

lautem: weil dcr schmicd zur Herstellung der Pro-
dukte beiträgt, was der Pfarrer nicht tnt.

Hier tritt nun klar zutage, welch sorgfältigen
Unterschied man machen muß zwischen den Begriffen
„Produktiv" und „nützlich". Der Pfarrer, der schul-

lclircr, dcr Grenzwächter kann außerordentlich nütz¬

liche, ja unentbehrliche Arbeit leisten, produktiv wird

sie darum nicht, wcil sie eben nichts Proönzicrt. Es

ist ja auch vollkommcn klar, daß dic Ernähriiiig und

Vcrsorgiing dicscr Beamten durch die Produkte mit ge¬

schieht, welche die übrigen Gemeindegenossen ange-

scrtigt haben. Durch die Arbeit des Pfarrers, des

schullchrcrs, des Grcnzwächtcrs — fic mag so nützlich

scin, wie sie wollc — wird dic Sniumc dcr fiir dcit

Konsum vorhandenen Produkte um nichts vermehrt.

Ihr Einkommen bildet einen Abzug von dicscn Pro-

diiktcn.

Gcnau das glcichc gilt offcnbar auch fiir den

Buchbaltcr. soll die Produktion dem vorhandenen

Bedürfnis gerecht werdcn, so ist dic Arbcit dcs Buch-
haltcrs unentbehrlich. Aber „die Produktion und dic

Bnchführnng iibcr die Produktion bleiben ebenso ver¬

schiedene DKige wie öie Schiffsladung und dcr Ladc-

fchcin. Im Bnchhaltcr ist ein Tcil der Arbeitskraft
der Gcmcindc der Produktion entzogen, und die Kosten

seiner Funktion werden nicht durch scine cigcnc Arbeit

ersetzt, sondcrn durch cincn Abzug vom Gemeinde-

Produkt" (Marx).

Hieran wird natürlich nichts geändert, wenn der

Buchbalter, anstatt fiir eine kommunistische Gemeinde,

fiir einen modernen Kapitalisten arbeitet. Seine

Arbcit ist nützlich, ist unentbehrlich, aber sie erzcngt
keine Produkte.

Erzeugt sic Wert? — Iu jenen einfachen Ver¬

hältnissen gibt es noch keinen Wert (außer dem Gc-

frcien Platz untcr hohen Bäumen saßen auf einer Bank

der Kaiser und dcr Kanzler.
Als der Kaiser mich allein aus dem Gebüsch treten

sah, stand er auf und ging mir entgegen. Frischer und

herzlicher baben mir auch die nächsten Freunde die Hand

iiicht geschüttelt, als cr bci dicser Begegnung,
Bci aller achtungsvollen Distanz ivar vom erste»

Augenblick an ciu ganz und gar freies Verhältnis von

Mensch zu Mensch hergestellt, das kein langes Suchen und

Tasien nach dcm Jnncrn nötig machte. Dcr Kaiser sprach

gleich von mcincr Kricgsschrift, die cr mit Jntcrcssc ge¬

lesen habc, und fragte mich dann, da cr wohl den Vor¬

gang mit dem Posten bemerkt hatte, ,ir>er nach meinem Da¬

fürhalten ihn wohl hier in Feindesland als Schutzwache,

persönlich umgcbc.

Ich wußte cs natürlich iiicht, und der Kaiser hatte

seine helle Freude daran, mir mitzuteilen, daß dic Bc-

satzungstrnppcn dcr Stadt zum großcn Teil aus Sozial¬

demokratcn beständen. Ganz hervorragende Kcrle seien
es. Ich erlaubte mir darcinfhin die Bemerkung, der Ur-

stoff sei eben gut bei ihnen gewesen. Gern bestätigte das

der Kaiser.
Während dieser einleitenden Worte hatte ich Ge¬

legenheit, den Mann und Fürsten, dcr im Mittelpunkt bes

Weltkrieges steht, einmal frei und ruhig auf mich, wirkcn

gu lasscu. Ich schaute in ein paar Hellblaue, blitzblanke

Augcn, aus denen viel geschmolzener Stahl hcrauslcuchtetc:

sah in ein merkwürdig frisches, energisches Gesicht, mit

keiner einzigen Falte, außer cincm ganzen Shstcm schelmi¬

scher Krähcufüßc um die Augenwinkel, dic sich bei humo¬

ristischen Bemerkungen und kleinen Echcrzcn, aii denen cs

nicht fehlte, zu einem Strahlenbündel des Lächclns zu¬

sammenzogen, uud entdeckte aus dem sorgenvollen Bilde,

das man in den letzten Monaten überall in dcn «chau-

feustcrn sah, nichts als die ganz weiß gewordenen Schläfen.

Aber in dem straffen, elnftischcn Körper mit den hohen

gclbeu Reitstiefeln uud dcr einfachen Litewka, die kein ein¬

ziger Orden zierte, fleckte viel drängendes Leben, dns sich

auf irgendeine Art Luft mache,, mußtc, Dcr Kaiser besitzt

das Mitteilungsbedürfnis einer Individualität, die starke

lebendige Eindrücke von allen Seiten erhält und sie sofort

verarbeitet. Ich habe nie im Leben zivci Stuudeu lang

einer solchcn Fülle von Gedanken uich Anregung auf allen

Gebieten ständhalten müsscu, Abcr dennoch wurde nichts

gesprochen, ivas nicht in irgendeinem Zusammenhang mit

dem Krieg stand.
Der stärkste Eindruck, dcu ich vom Kaiser erhielt, war

der bcr völligen Aufrichtigkeit seines Frieoeuswillcns bis

zum letzten Augenblick, der zwenstärkstc aber der seiner

großen Enttäuschung übcr seine Verwandten in England

und Nußland, dic im Angcnbl'ck dcr höchsten Gefahr ver¬

sagt haben. Was dcr Kaiser da sagte, und wie er da? sngtc,

das erinnerte mick an sein Wort von der Dornenkrone,

die er zu tragen habe, lind ich konntc mich mcmcbmal einer

demokratischen Aufwallung nicht erwehren darübcr, daß

gerade dieser eine Mann aus Deutschlanlds Thron weniger

Schutzrechi vor dcr Kritik aller und besonders aller Allzu-

viclcr genießt als jeder Bürger, auf dessen Schultern ge¬

ringere Lasten ruhe». Vielleicht wird manches scharsc
Wort dcs Kaisers aus der Zeit vor dcm .Krieg nach

Friedensschluß auch einmal von diesem Gesichtspunkt auS

betrachtet.
Kcin Mensch wird annehmen, daß die Ansichten des

Kaisers mit «denen des Manues dcr Linken in allen

Punkten übereinstimmten. Aber einen ganz hellen Ein¬

klang gab cs in zwci Fällcn. Das eine Mal, ivo daS Ge¬

spräch aus die Franzosen kam. Da war des Kaisers Leid

mein eigenes. Der Kaiser spricht ein ganz reines Fran¬

zösisch und hatte, wie wir alle, bcsomdcrs wie wir Leute

aus Baden, gehofft, baß man mit Frankrcich am ersten

zurechtkommen würde. Wir hatten, ivic alle anderen

Nationen,, auch die gallische schwer überschätzt. Die Fran¬

zosen sind ein Volk, dcis im Niedcrgallg begriffen ist, Ihre

Kriegführung ist voll der schiverftcn Entsetzlichkeiten, voll

so furchtbarer Geschehnisse, daß nur ein Gchcimbuch dcs

Krieges sie cinmal wiederzugeben vermag. Eine halbe

Stunde lang hat mir der Kaiser, innerlich wiocrstrebcno

und doch von der UugcKcucrlichkcit bcr Dinge mitgerissen,

eidlich bcschworeuc Tatsachen aus dem Verhalten fran¬

zösischer Offiziere und französischer Aerzte nicht nur gegen

den Feind, sondern nuch gegen die cigcncn Lcntc mit¬

gctcilt, die kciuc Hoffnung auf eine Gesundnng mehr

übriglassen. Frankrcich ist cin gerichleies Land. Und dic

Tränen, die dcm Kaiser beim Erzählen mehr als cinmal

in die Augcn kamen,, warcn oft auch Träncn der Scham

über solche Verkommenheit bci cincm immer nock, für

ritterlich und edel gehaltenen Volk, das der Besessenheit

cincr-fixen Idee zum Opfer gefallen ist. Die zweite, dies¬

mal frcnoigc llebercinskiinmnng großen Stils zivischen
dem Kaiser und mir zeigte sich bci Gelegenheit dcs Ge¬

sprächs über den Sinn dieses Krieges. Dcr Sinn und

Zweck, gewollt ans den Hintergründen, ist dic Einigung:
und Läutcrnn'g Dcntschlnnbs, damit es geschickt ivcrdc für

scine wclihislorischc Aufgabe, das Herz Europas zu scin
und der Vcriuucrlichuug der europäischen Menschheit vor¬

zuarbeiten. Wir führcn dcn Kampf dcs LictUs gegen die

Zvimtcrnis, Wir sind alle nicht gnt, aber wir dabei, den

Willcn zur Güte, lind den Aufrichtigen läßt es dcr Herr

gcliugcu.
Das ivaren so die Hauptgedanken über den Sinn des

Krieges. Ein inncrcs sveucr burchlcnchtcie das Gespräch,
und cs ivar, als ob dranßcn vor dcm Garicn hcllc Kinder¬

stimmen sängen: „O Deutschland hoch iu Ebrcu, du

beil'gcS Land dcr Trcn". Der Naifcr isi ein frommer

Mann. Ein freicr, frommcr Mann, Er ivciß von, Wcscnt-

lichen aller Dinge und spricht darübcr mit dein inneren

Glanz, dcr sich diirch alle Unbcholfcnhcit unscrcr Sprache

hindurch mittcilt, Sciu VeranttvortnngÄicfühl für Teutsch-

lands Aufgabe wurde Verantwortungsfreudigteil und Vcr-

antwortiingssiolz, als er vom Größten nns dcc Not nnd

dcm Segen dieses Kricgcs sprach.

Von sozialen Dingen war die Ncde gar nicht. Abcr

ich habe die feste Zuversicht, daß bcr Kaiscr mit scinc»,

lcbhnft suclicn'dcn Vcrnand nach dem svricdcnsschluß uud

nach dcr überwältigenden, Einheit dcs Volkes in der Ver¬

teidigung dcS Vaterlandes noch einmal dic Gelegenheit er¬

greifen ivird, dcr Einignnnskaiscr eines sozialen Staates

mit all dem Pcrsönlichleitsreichtum zil ivcrdcu, dessen
nllcin Deutschland, das Land dcr Scelenlicbc und das

Reich dcr demokratisch-monarchischen Synthese, fähig isi.

Nach all dein Schwcrcu kam Lcichtcs und harmloses

zur Sprache, nnd ich durfte «uö der Schwarzwalolieiinat
und von meinem alten Bcrgaspl, dcm Fclddcrg, cczählcn.

Die Bänmc rauschten in dem sonnigen Garten, dic Zeit

vcrgirri, ich wußte nicht wie, und auf einmal war es l Ubr

nnd Essenszeit, Die Stlindcn ivaren rasck vergange». Neck,

cin Hnndcüruck, dicsmal fast schmcrzbaft hcrzlich, und

dann ging cs mit dcm Kanzler, der fast während dcS

ganzen Gesprächs als Zuhörer anwcsend ivar, zurück zum

Hnus,"
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branchswert). Die Arbeit, welche in einem Produkt
steckt, zn vergleichen, zn messen mit der Arbeit, die

in einem anderen Produkt steckt, nnd demgcmäß zn

sagen, wieviel das eine iin Verhältnis znm anderen

wert sei, dazu entsteht der Änlasz crst, wenn man eins

gegen das andere vertauschen, verkaufen will. Aber

ivenn der Wert nichts anderes ist, nls die in eincm

Produkt stcckcnde Arbeit, dann tann cinc Arbcit, die

kein Produkt crzeugt, auch kcincu Wert erzeugen. Da¬

mit ist diese Frage geregelt sür alle Wirtschaftsweisen,
sür alle GescllsckMsformen bis aus dcn hcutigcn Tag.
Eine Ware ist so nnd sovicl wcrt, sagcn wir znm Bei¬

spiel, ein Hnt ist 10 Mark wert, das bedeutet: zur Her¬
stellung eines solchen Hutes ist ebensoviel Arbeit nötig,
wie zur Herstellung eines Zehnmarkstückes odcr zur

Hcrstcllung jcdcr andcrcn Ware, dic cbcnfalls 1<1 Mark

wert ist. Der Bnchbalter stcllt Ivedcr Zchnmnrkstückc,
noch Hiitc, noch sonst ctwas her: er produziert über¬

banpt nichts, folglich auch kcinen Wcrt. Dic Summe

Wert, dic er sür seine Arbeit als Lohn bekommt, ist
nicht dnrch scinc Arbcit geschaffen, fondern musz von

den Werten genommen werden, die anderer Leute

Arbeit geschaffen hat. Was wiederum nicht das min¬

deste gegen die Nützlichkeit seiner Arbcit besagt. Sie

teilt dicscs Schicksal zum Beispiel mit dcr Arbeit dcs

Arztcs, dcS Bürgermeisters und vieler anderer höchst
nützlicher Arbeiter.

Soweit also wäre die Frage klar. Aber die Buch¬

führung ist nicht die einzige kaufmännische Arbeit. Ja,
sie ist nicht einmal die wesentlichste, nicht diejenige,
welche das Wesen des Kaufmanns ausmacht, wie sich
schon daraus ergibt, dasz sic selbst da nötig war und

ist, ivo cs gar keine Kaufleute gibt. Welche um¬

fassende Buchführung erfordert nicht heutzutage zum

Beispiel jede städtische Verwaltung, obgleich dort von

Kaufleuten gar keine Rede ist. Sondern das Wesent¬

liche' am Kaufmann, das, was ihn zum Kaufmann
macht, ist — wic es schon sein Name besagt — eben

das Kaufen und Verkaufen.
Nun bcdarf cs sicherlich keiner besonderen Erörte¬

rung, um nachzuweisen, daß durch Kaufen und Ver¬

kaufen nnch nicht ein Atom neuen Wertes geschaffen
werden kann. Eine gewisse Menge Waren ist pro¬

duziert worden, eine gewisse Menge Produktionsarbeit
steckt darin — diese und nichts anderes ist ihr Wert.

Dadurch, daß der Kaufmann die Ware vom Fabri¬
kanten übernimmt und sie an andere Kaufleute oder

an die Konsumenten weiter verkauft, wird an ihrem
Wert nicht das geringste geändert. „Der Umsatz kostet
Zeit und Arbeitskraft, aber nicht, um Wert zu

schaffcn, sondcrn um die Umsetzung des Werts ans

cincr Form in die andere zu bewerkstelligen, wobei der

wechselseitige Vcrsuch, bei dieser Gelegenheit ein über¬

schüssiges Quantum Wert sich anzueignen, nichts
ändert. Tiese Arbeit, vergrößert durch die beider¬

seitigen böswilligen Absichten, schasst so wenig Wcrt,
wie dic Arbeit, die bei einem gerichtlichen Prozeß statt¬
findet, die Wertgröße des streitigen Objekts vermehrt."
(Marx, Kavital. Bd. II. Kapitel 6.)

Immer jedoch muß wiederholt werden, daß dies

nicht das geringste zu tun hnt mit der Frage, ob des

Kaufmanns Arbeit nützlich sei. Sie kann es nicht
nur sein, sondern sie ist es in eminentem Maße, wie

vicllcicht am besten cin kurzer Rückblick aus ihre tat¬

sächliche Bedeutung in Vergangenheit und Gegenwart
dartun wird.

II.

Kaufmann iverden wir einen Mann nennen, der

das Kaufen und Verkaufen nicht nur gelegentlich, son¬
dern gewerbsmäßig, als Hauptberus betreibt. Ver¬

einzelt gab es das schon sehr früh. Aus der ältesten
bekannten Zeit der germanifchen Geschichte erzählt
zum Bciipiel 'Gcorg Steinhaufen"): „Die Verbreitung
der Gemerbsprodukte (Gefäße aus Metall und Ton,

Schinuckfachen, Waffen, Gewebe) setzt wenigstens
cinen primitiven Handel voraus. Zieht man dazu den

großen Import fremden Guts in Betracht, fo muß der

Handel . . . als einfacher Austausch keine geringe
Rolle im germanischen Leben gespielt haben. . . . Rö¬

mische Handelsleute waren zum Beispiel in dem

Hauptsitz des Markomannenkönigs Mnrobod zienrlich
zahlreich ansässig und werden ebenso auf einer Insel
der Bataver erwähnt . . . (Darüber hinaus) muß stch
doch früh auch ein Teil der Germanen selbst mit Han¬

delsgeschäften abgegeben haben, — Erwerbssinn hat
dcr Germane zudem nie verleugnet. Insbesondere ...

das Heranholen der von den Römern begehrten Dinge,
dcs Bernsteins, des Pelzwerkes, der Früchte (Rüben),
dcr Gänsefedern, des Viehes, der Flußperlen, der

Sklaven ans sernen Gegenden und der Vertrieb römi¬

scher Waren nnter den inneren Stämmen wird viel¬

fach von Germanen getragen worden sein . . . Mit

dcn Slawcn wcrdcn germanische Händler auch ver¬

kehrt haben: ebenso bestand ein Handelsverkehr zwi¬
schen Skandinaviern und Südgermanen. Weiter haben
wir sriihc Kunde von einem aus dem Seeraub sich
entwickelnden Seehandel der Novdseegermnnen: ans
Grund ihrer günstigen geographischen Loge kamen die

Friesen srüh zum Vertrieb ihrer Produkte — kurz, ein

deutscher Handel bestand in' geringem Umfang
zwcifcllos."

*) Dr. Gcorg Steinhaufen, Germanische Kultur in der

Urzeit. Leipzig. Teubncr, 1S0S. Scitc 151M.

Doch abgesehen von solchen primitiven Anfängen
gewann der Handel — bei den Deutschen, wie bci allcn

Völkern —cine größere Bedeutung erst auf einer weit

späteren Stufe ihrer geschichtlichen Entwickelung. Dic

wachsenden Bedürfnisse zwangen zur Teilung der Ar¬

beit. Aus dem uralten, mehr oder minder kommu¬

nistischen Gemeinwesen, das vorwiegend oder aus¬

schließlich fiir dcn eigenen Bedarf arbeitete, wurde die

mittelalterliche Gemeinde der Ackerbürger und Hand¬
werker: wenn der eine nur Schuhe und Stiefel an¬

fertigt, der andere nur Hausgeräte, der dritte nur

Nahrungsmittel usw., so wird mehr fertig, als wenn

jeder alles macht. Zuerst waren die so entstehenden
Handwerker Leibeigene, die aus dem Herrenhof für
die Bedürfnisse der Herrschaft arbeiteten. (Man lese

zum Beispiel bei Lassalle „Herr Bnstint-Schulze von

Dclitzsch" — Vorwärts-Ausgabc 1893, S. 176 ss. — die

anschauliche Schilderung, was alles die leibeigenen
Handwerker fiir dic Bedürfnisse des Her«nhofes zu

liefern hatten.) Aber.da eben durch die Teilung der

Arbcit ihre Produktivität immer mehr stieg, also
immer mehr Produkte fertig wurden, so überstieg deren

Masse schließlich den Bedarf der Herren wie der Leib¬

eigenen, und man mußte daran denken, den Ueberschuß

zu verkaufen. Wie hieraus neue Wirtschaftsformen
und damit neue soziale Klassen entstanden, das ist von

entscheidender Bedeutung für den weiteren Verlauf
der Geschichte: um ihre Produkte — zuerst im Auftrag
der Herren, später zu eigenem Nutzen — zu verkaufen,
besuchen die Handwerker die bereits von den ausländi¬

schen durchziehenden Kaufleuten eingerichteten Messen
nnd Märkte; mit der Zcit fiedeln sie sich an dcn Markt¬

plätzen an, die städte entstehen, in ihnen das Bürger¬
tum, das schließlich ganz und gar für den Verkauf pro¬

duziert und sich in langen heftigen Kämpfen allmählich
von der Herrschaft des Grundadels befreit, zu einer

neuen sozialen Macht neben ihm heranwächst.
Es leuchtet ein, daß in einem solchen Wirtschafts¬

leben der Kaufmann, der gewerbsmäßige Händler- be¬

reits unentbehrlich ist. Die Produkte, die der Hand¬
werker herstellt, müssen verkauft werden. Beschäftigt
fich ein Mann zum Beispiel tagaus tagein damit,
Stiefel zu machen, so kann er davon nur leben, wenn

die Stiefel auch verkauft werden. Wohl besorgt der

Handwerker das ursprünglich selbst, nnd gerade hierbei
sällt wieder der Unterschied zwischcn „nützlicher" und

„produktiver" Tätigkeit grell in die Augen: produktiv
ist offenbar nur diejenige Arbeit des Schuhmachers,
die Schuhe und Stiefel herstellt: die Zeit und Arbeit,
die er zum Verkaufen braucht, geht ihm von seiner pro¬
duktiven Tätigkeit verloren. Es 'bezahlt ihm niemand

einen Pfennig mehr sür seine Schuhe und Stiefel,
weil er vielleicht einen ganzen Wochentag verbraucht,
um das Produkt der fünf übrigen Tage zu verkaufen.
Sie empfanden das auch sehr klar als Verlust, wes¬

halb man nach Möglichkeit die Messen und Märkte auf
kirchliche Feiertage verlegte.

Doch außer dem Zeitverlust kommt noch anderes

in Betracht. Solange der Handwerker nur für seine
Nachbarschaft arbeitet, kennt er deren Bedürfnisse ge¬

nau, weiß er im voraus, was und wieviel von seinen
Produkten in absehbarer Zeit gebraucht wird. Dehnen
sich aber die Beziehungen aus, wird für fremde Städte

oder gar für ferne Länder gearbeitet, so geht dem

Hanldwerker der Ueberblick über den Markt verloren.

Und wollte er ihn stch verschaffen, wollte er stets auf
dem laufenden bleiben über Qualität und Quantität
des Bedarfs in aller Herren Länder, so würde ihm das

soviel Zeit kosten, daß für seine Schuhmacherei bald

nichts mehr übrig bliebe, und es zeigt sich so am deut¬

lichsten, daß das Verkaufen nicht „produktiv" ist: vor

lauter Verkaufen kämen keine Produkte mehr zu¬

stande.
Ebenso deutlich aber zeigt sich hier, wie nützlich

der Kaufmann ist. Ohne ihn würde die Produktion
alsbald lahmliegen. Er muß dazwischen treten, muß
dem Handwerker die Zeit und Arbeit des Verkaufens
abnehmen und ihn dadurch instand setzen, sich doll und

ganz dem Produzieren zu widmen. Das geschieht,
indem der Kaufmann dem Schuhmacher feine Produkte
abkauft, überdies durch seine Bestellungen die Produk¬
tion in die Bahnen lenkt, die dem Bedarf auf fremdem
Markt entsprechen, und dann seinerseits die Schuhe
nnd Stiefel an die Konsumenten verkauft. Selbst
wenn er dabei dem Handwerker weniger zahlt, als

dieser vielleicht von den Konsumenten kriegen könnte,
steht sich doch auch der Handwerker bei diesem Ver¬

fahren besser. Denn er kann seine ganze Zeit, Mühe,
Aufmerksamkeit, Fähigkeit auf das Produzieren rich¬
ten. Wohl muß er einen Teil kaufmännischer Arbeit
immer noch verrichten, nämlich das Verkaufen an den

Kaufmann selbst. Aber das ist ja nur eine Kleinig¬
keit neben der großen Entlastung, die ihm zuteil wird.
Und so fahren dnrch das Eingreifen dcs Kaufmanns
alle Teile besser: der Kaufmann, indem er feinen Pro¬
fit macht, der Handwerker, indem er mehr produzieren
und gewinnen kann, und endlich die Allgemeinheit,
indem mchr Produkte fertig werden.

Nachdem wir uns so über den gewaltigen sozialen
Nutzen der kaufmännischen Arbeit in der Vergangen¬
heit klar geworden find, werfen wir noch eincn Blick

auf die Gegenwart. Da finden wir denn, daß im

Grunde die Dinge genau ebenso liegen: auch heute er¬

zeugt die kaufmännische Arbeit keinen Wert, auch heute

ist sie nicht „produktiv", aber doch eminent nützlich
oder vielmehr unentbehrlich für die Allgemeinheit.

Jedes produzierende Kapital — sei es in Jndu-.
strie, Bergban oder Landwirtschaft — muß die fertige
Ware in Geld umsetzen und für das Geld wieder neue

Rohstoffe und sonstige Produktionsmittel sowie
Arbeitskräfte taufen. Es muß also beständig einkaufen
und verkaufen. Ganz wie dem Handwerker des Mittel¬

alters wird auch dem modernen Großkapitalisten ein

Teil dieser Tätigkeit von Kaufleuten mit selbständigem
Kapital abgenommen. Auch was der moderne Kauf¬
mann tut, ist also nur ein Teil der Arbeit, die sonst
der Fabrikant neben seiner Produktion verrichten
müßte. Nehmen wir an, der Fabrikant besorge das

Verknusen selbst, so ist wieder (gerade wie beim Hand¬
werker) ganz 'klar, daß die Zeit und Arbeit, die er dar¬

auf verwendet, von seiner produktiven Tätigkeit ab¬

geht. Die Erzeugung von Wert (und Profit) wird

also dadurch vermindert, nicht vermehrt. Ganz ebenso,
wenn er mit diesem Geschäft einen Angestellten be¬

traut. Es ist vollkommen klar, baß der Lohn dieses
Angestellten aus dem Profit des Fabrikanten ge¬
nommen werden muß, ohne daß seine Arbeit dem

Quantum oder dem Wert der vorhandenen Waren das

geringste zusetzt. „Er lebt von seiner Arbeit", die im

Kaufen und Verkaufen besteht, „wie ein anderer zum

Beispiel vom Spinnen oder vom Pillendrehen. . . Er
arbeitet so gut wie ein anderer, aber der Inhalt seiner
Arbeit schafft weder Wert noch Produkt. Er selbst ge¬

hört zu den Unkosten der Produktion." (Marx, Kapi¬
tal, Bd. II, S. 198.)

Wenn nun an Stelle des Fabrikangestellten ein

selbständiger Kaufmann tritt, der nicht für Rechnung,
des Fabrikanten, sondern auf eiaene Rechnung die
Waren übernimmt und weiter verkauft, so wird da¬

durch am Charakter der Tätigkeit natürlich nichts ge¬
ändert. Aber es werden dadurch trotzdem wesentliche
Vorteile für die Produktion und für die Allgemeinheit
erreicht.

Man stelle sich vor, daß alle Fabrikanten (in Per¬
son oder durch eigene Angestellte) ihre Waren bis auf
das letzte Stück an die Konsumenten Verschleißen
müßten, so müßte jeder einzelne von ihnen ein be¬

stimmtes Kapital nebst Reservefonds eigens für diesen
Zweck bereithalten. Und die Summe wäre nicht klein,
denn es gehörte dazu außer den in den Waren selbst
steckenden Werten das Geld für Lagergebäude, Trans¬
port, kaufmännische Lohnarbeiter usw. Nun über¬
nimmt das ein selbständiger Kaufmann mit einem be¬

sonderen Kapital. Da er sich ausschließlich mit Kaufen
und Verkaufen befaßt, wird ihm zunächst der Umsatz
schneller gelingen. Sodann kann er mit seinem Ka¬

pital mehrere, sogar viele Kapitale von Fabrikanten
ersetzen. Der Leinwand f a b r i k an t z. B. kann
immer nur die Leinwand verkaufen, die er fertig hat?
der Leinwand h ä n d l e r dagegen, der heute 39 99(1
Ellen Leinwand eines Fabrikanten verkauft hat, kann

morgen schon von einem anderen Fabrikanten Lein-
wand, übermorgen von einem dritten Seide kaufen
usw., bis der erste Fabrikant wieder neue Leinwand
fertig hat. Alles in allem wird so das gesamte Ka¬
pital, das die Allgemeinheit in der unproduktiven
Tätigkeit des Verkaufens festlegen muß, bedeutend
kleiner sein, als es ohne selbständige Kaufleute wäre.

Jn der modernen kapitalistischen Wirtschaft hat somit
der berufsmäßige Handel nicht nur denselben sozialen
Nutzen für die Allgemeinheit, wie in der Zeit des

Handwerks, nämlich daß er andere Leute für pro¬
duktive Tätigkeit freimacht und dadurch das Maß der

unproduktiven, aber notwendigen Arbeit vermin¬

dert, sondern darüber hinaus noch den weiteren, daß
er anderes K a p i t a I für die Produktion freisetzt und

dadurch das Maß des in unproduktiver Funktion ge¬
bundenen Kapitals verkleinert.

Es bedarf keiner besonderen Erläuterung, daß
diese sozialc Nützlichkeit der kaufmännischen Arbeit

selbstverständlich nur insoweit innewohnt, wie sie siir
den Bedarf der Allgemeinheit wirklich notwendig ist.
Leider trifft das heute nur für einen Teil der kauf¬
männischen Arbeit zu. Kein Vernünftiger wird be¬

streiten, daß heutzutage sehr viel Kapital und Arbeit
aus rein privaten Rücksichten, ohne jede soziale Not¬

wendigkeit, im Handel angewendet wird. Es genügt,
an den Kriegswucher zu erinnern. Soweit sie das

Matz des für die Allgemeinheit Notwendigen über¬

schreitet, ist sie nickst nur unnütz, sondern direkt

schädlich, weil sie dann mehr Kapital und Arbeit in
einer unproduktiven Tätigkeit bindet als notwendig,
also das gerade Gegenteil dessen tut, was ihre Auf¬
gabe ist.

Auf der anderen Seite darf freilich nicht uner¬

wähnt bleiben, datz der Kaufmann bis zu einem ge¬

wissen Grade mit seiner Arbeit auch Wert schafft. Wir

hnben oben als produktiv und wcrtbildend alle die-

jcnige Arbcit angesprochen, die zur Herstellung der

Produkte nötig ist. Die Herstellung ist aber erst dann

fertig, die Produktion erst dann vollendet, wenn das

Produkt fix und fertig für den Konsum ist.
Dazu genügt nicht die Herstellung in der Fabrik, son¬
dern es muß auch dem Konsumenten zugänglich ge¬

macht werden. Deshalb ist die Transportarbeit ohne
weiteres produktiv und erhöht den Wert der Produkte
(wie denn Marx den Transport ausdrücklich als „Jn-
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dustrie" bezeichnet). Dazu ist aber auch eine gewisse
kaufmännische Tätigkeit unentbehrlich, freilich nicht
das Verkaufen. Wohl aber das Disponieren. Insoweit
also wird durch die Haudelsarbe.it auch direkt Wert

erzeugt.
Doch ist darum nicht minder wahr, daß die über»

Wiegende Masse der im Handel geleisteten Arbcit zwar

höchst nützlich und sozial notwendig ist, aber trotzdem

den Waren keinen Wert zusetzt. I. B.

andlungsgeMn und Augeftclltcn-
VttslchttNllg.

i.

Das Genossenschaftsgesetz schreibt seit mehr als

einem Vierteljahrhundert vor, daß die eingetragenen
Genossenschaften als Kaufleute gelten und daß für den

Arbeitsvertrag ihres kaufmännischen Personals die

Vorschriften des Handelsgesetzbuches maßgebend sind.
Dementsprechend war die Handlungsgehilfeneigen'

schaft jener Genossenschaftsangestellten nicht nur für

die ordentlichen Gerichte, sondern auch für

die Kaufmannsgerichte zweifellos.*) Nur

Kaufleute und Handlungsgehilfen können vor dem

Kaufmannsgericht als Parteien klagen. Nur sie

können als Kaufmannsgerichtsbeisitzer mitwirken. Da

die Handlungsgehilfeneigenscl>rft dieser Genossen¬

schaftsangestellten ebenso wie die Kaufleuteeigenschaft
der eingetragenen Genossenschafter« ganz klar ist, sind

in verschiedenen Orten tatsächlich Vorstandsmitglieder
von Genossenschaften als Arbeitgeber und Genossen¬

schaftsangestellte als Handlungsgehilfen zu Beisitzern

der Kaufmannsgerichte gewählt worden.

Nun ist kürzlich das Oberschiedsgericht

für An gest eilten Versicherung gekommen
und hat geglaubt, den feststehenden Begriff „Hand¬

lungsgehilfe" mit einer Handbewsgung über den

Hausen werfen zu können. Es will spitzfindig die

Handlungsgehilfen in solche scheiden, die „im Sinne

des Versicherungsgesetzes" anerkannt werden, und

solche, die „im Sinne des Versicherungsgesetzes"

uicht als Handlungsgehilfen anerkannt werden. Das

ist natürlich Unsinn. Handlungsgehilfen bleiben

Handlungsgehilfen, und wir müssen uns ganz ent¬

schieden dagegen wehren, daß man einen Teil unserer

Berufsgenossen rechtlich nicht als solche anerkennen

will. Das „Correspondenzblatt der Generalkommission"

(Arbeiterrechtsbeilage) voni 6. November schreibt

unter Berufung auf das Steuerrecht, die Gewerbe¬

ordnung, dic Unfallversicherung und die Kranken-

versickierung, daß das kaufmännische Personal der Ge¬

nossenschaften, wenn nicht im handelsrecht¬

lichen, so doch im versicherungsrecht¬

lichen Sinne als Handlungsgehilfen gelten müsse.

Wörtlich sagt es:

„Dcshalb hätte auch das Oberschiedsgericht prüfen

müssen, ob es denn reotwendig gewesen wäre, den Begriff

des Handlungsgehilfen in dem strengen handelsrechtlichen

Sinne des Handelsgesetzbuchs aufzufassen oder ob nicht

dieser ^Begriff in eiroem weiteren versicherungsrechtlichen

Sinne hätte gemeint sein können. Ich meine, nichts zwingt

dazu, den Begriff des Handlungsgehilfen auch im Sinne

des Bersicherungsgefetzes für Angestellte im handelsrecht¬

lichen Sinne aufzufassen."
Das hat den Anschein, als wolle sich das

„Correspondenzblatt" der Meinung des Oberschieds¬

gerichts anschlichen, daß das kaufmännische Personal

der Genossenschaften nicht vollgültige Handlungs¬

gehilfen seien. Aber gerade darauf, dieses zu sein,

legen diese Angestellten — und wir mit ihnen — das

Schwergewicht bei der Sache, weil sich sonst für

sie weitgehende rechtliche Konsequenzen ergeben wür-

*) Wir verweisen nochmals auf das im «Handbuch

für Gewerbe- und^Kaufmaunsgerichte" (Seite 133) abge¬

druckte Urteil dcs Landgerichts Berlin I (Zivilkammer 12)

vom 2«. März 1908:

„Die Zuständigkeit des Kanfmannsgerichts wird von

dcr Beklagten mit Unrecht bestritten. Nach 8 1 des Kauf-

mannsgcrichtsgcsetzcs ist das Kaufmannsgcricht zuständig

für Streitigkeiten aus dem Dienstverhältnis zwischen Kauf¬

leuten und ihren Handlunggehilfen. Nach § 17 des Ge-

nossenschaftsge.sc.tzcs gelten die Genossenschaften als Kauf¬

leute im Sinne des Handelsgesetzbuchs, Handlungsgehilfen

sind nach § SS des Handelsgesetzbuchs diejenigen, die in

einem Handclsgewcrbe znr Leistung kaufmännischer Dienste

gegen Entgelt angestellt sind. Da der Kläger kaufmännische

Dienste bei dcr Beklagten geleistet hat, so hängt die Frage,

ob cr Handlungsgehilfe war, davon ab, ob der Bctricb der

Beklagten cin Handelsgewerbe ist. Es kann zugegeben

wcrden, däß die Konsuinvcreiue keine Gewerbetreibenden

im gewöhnlichen Sinne sind. Da sie aber Kausleute

kraft gesetzlicher besonderer Vorschrift

sind, auch wcnn sic kcin kaufmännisches Gewerbe betreibe»,

so müssen sie als Personen gelten, die ein Haudelsgewerbe

betreiben; dcnn nach § 1 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs

ist Kaufmann im Sinnc dcs Handelsgesetzbuchs nur der¬

jenige, der cin Handclsgcwerbe betreibt. Dic in einem

solchen fingiertcn Handclsgewcrbe angestellten, Personen

sind als Handlungsgehilfen anzusehen,

wenn sie kaufmännische Dienste leiste». Hiernach ist dss

Kaufmannsgericht zuständig. Daß dahin die Absicht des

Gesetzes geht, ergibt sich auch aus Z 14, wonach die Vor¬

standsmitglieder der Genossenschaften Wahlrecht für die

Beisitzer des Kausmannsgerichts haben, ohne baß dabei

ein Unterschied zwischcn gewerbetreibenden und nichtgc-

werbetrcibeuden Genossenschaften gcmacht ist."

den. Die rechtliche Qualifikation des kaufmännischen
Personals der eingetragenen Genossenschaften als

Handlungsgehilfen ist nach deni Genossenschaftsgcsctz
in Verbindung mit dem Handelsgesetzbuch so klar, daß

es für ihre Angcstelltenversicherungspflicht keiner um¬

ständlichen Beweisführung auf dem Umwege über das

Steuerrecht, dic Gewerbeordnung, die Unfallversiche¬

rung und die Krankenversicherung bedarf. Das letztere

könnte nur geeignet sein, die klare Sachlage zu ver¬

wirren.
II.

Das Oktoberhcft der Amtlichen Nachrichten der

Reichsversicherungsanstalt für Altgestellte („Die An¬

gestelltenversicherung", Nr. 10) bringt einige begrüßens¬

werte Urteile des R e n t en a u s s ch u s s e s dcr

Angestelltenversicherung, durch die meh¬

rere Angestellte, die tatsächlich rechtlich nicht als

Handlungsgehilfen angesehen werden können, trotz¬

dem fiir angestelltenverficherungspflichtig erklärt

wurden, weil sie die Beschäftigung eines

Handlungsgehilfen ausüben. Angesichts

dieser Urteile — die wir nachstehend auszugsweise ab¬

drucken — ist es um so unverständlicher, daß das

Oberschiedsgericht unter Nichtbeachtung dieser

Urteile nicht einmal solche Angestellten als Versiche¬

rungspflichtige Handlungsgehilfen ansehen will, die

wirklich Handlungsgehilfen sind.

(Beschluß dcs Rentenausschusses der An¬

gestelltenversicherung vom 18. Februar 1815

in Sachen eines städtischen Freibankverkäufers und eines

städtischen Frcibankkassierers.)

„Die Tätigkeit sowohl des Verkäufers wie des Kas¬

sierers ist ihrer Natur nach kaufmännisch. Das gilt von

der Tätigkeit des Sohnes B. «uch insoweit, als cr das

Fleisch zerlegt, denn auch das Zurechthauen des Fleisches

zum Verkauf ist als kaufmännische Tätigkeit anerkannt.

(Jahrbuch des Kausmannsgerichts Berlin,, Band lll, 339.)

Der Anficht des Magistrats, daß der Schlachthof-

bctrieb, zu der die Freibank gehört, kein Handeisgewerbe

ist, dürfte beizutrcten sein. Vater und Sohn B. können

daher nicht als Handlungsgehilfen verfficherungApslichtig

auf Grund des § 1 Absatz 1 Nr. 3 scin. Da aber einer¬

seits das AngestelltenDersicher^ngsgesetz nach unten hin

nur die Handarbeiter von der Versicherungspflicht aus¬

schließt (Begründung Seite S3, Beschluß des Oberschieds¬

gerichts vom 16. Juni 1S14. ö. 223/13), uud andererseits

noch der Verkehrsaufsassung und im Sprachgebrauch die

Verrichtung kaufmännischer Tätigkeiten nicht als Hand¬

arbeit in diesem Sinne aufgefaßt wird, fallen dic Ange¬

stellten trotzdem unter das Gesetz. Die Leistung kauf¬

männischer Dienste ist im allgemeinen mit einem nicht

unerheblichen Maß eigener geistiger Tätigkeit verbunden,

sie kaun mit der Arbeit cincs gewerblichen Arbeiters nicht

aus eine Stufe gestellt werden, ist vielmehr cine höhere

Tätigkeit im Sinn« des § 1 Absatz 1 Nr. 2 des Angestcllten-

versicherungsgcsetzes.
Da für beide Angestellten unzweifelhaft und unbe¬

stritten die Tätigkeit an der Freibank den Hauptberuf

bildet, ist die Verncherungspflicht beider zu bejahen. (§ 1

Absatz 1 Nr. 2 des Angestelltenversicherungsgesetzes.)"

(Beschluß des R e n t e n a u s s ch u f s e s der An¬

ge st e l l t e n v e r s i ch e r un g vom 2V. Febrnar 1915

in Sachen der BillettverZäuserin eines städtischen Theaters.)

„Die Angestellte K. ist bei der Verwaltung des Stadt¬

theaters in F. als Billettverkäuferin gegen, ein Monats¬

gehalt von 85 Mk. in Stellung. Ihre Tätigkeit bcstcht

darin, doß sie in der Kasse des Stadttheaters Theater-

billetts verkauft. Sie hebt hierzu die Karte von den! Kassen¬

blocks ab und nimmt das Geld hierfür in Empfang. Bci

Beurlaubung oder Erkrankung des Billettkassierers fertigt

sic auch selbständig Kassenberichte über die für dic Vorstel¬

lung verkauften Billctts an.

Bci dieser Tätigkeit fragt es sich zunächst, ob die An¬

gestellte als Haudlungsgehilfin im Sinne des, Z 59 deS

Handelsgesetzbuches angesehen wcrden kann, woraus sich

ihre Vcriicherunyspflicht nach K 1 Absatz 1 Nr, 3 ocs An-

gestelltenversicherunysgesetzes ergäbe. Ihre Dienstleistun¬

gen sind kaufmännischer Natur, da der Verkauf ocr zahl¬

reich«» Arten von Karten uichts andcrs als Umscch von

Fordcrumzsrechtcn der verschicdcnstcn Arten gcgcn Geld

und die wcnn auch nicht regelmäßige Anfertigung des

Kassenberichtes eine immerhin einige kaufmännische Ge-

Ivandthcit erfordernde buchhalterische Leistung ist. (Vergl,

Jahrbuch des KnufmaiinsgerichtS Bcrlin, II 306, betreffend

Fahrkartenverkäuferinnen der Hochbahn,) Die Angcstcllten

sind aber nicht „im Handelsgewerbc" bcschäftigt, wie dies

der Handlungsgehilfe nach s 59 dcs Handelsgcsetzbucl>cs

sein muß, da ein von ciner städtischcn Verwaltung be¬

triebenes Theater kein Handelsgewerbe im Sinne dcs

^ndelsgesetzbuches darstellt. Es fehlt hierzu an der Ab¬

sicht, eine dauernde Einnahmequelle zu schaffcn, vielmehr

steht das öffentliche Interesse dcr Unterhaltung, Belehrung

nud Hebung dcr allgemeinen Bildung bci weitem im

Vordergrund.
Wenn die Augestellte nun auch keine Handlungs¬

gehilfin ist, so ist ihre Tätigkeit aber doch immerhin als

einc hanldlung^chilfenähnliche Bcschäftigung anzusehen.

Das gcnügt aber, lim sie der Bersick>crnn,gspflicht nach dem

Vcrsicheruugsgesetz für Angestellte zn unterwerfen. Denn

das Gesetz nimmt davon Abstand, wie in dcr Begründung

aufgeführt ist, den Begriff des versichernngspflichtigen An¬

gestellten zu umschreiben, insbesondere in 8 - die vcr-

sick)erungspflichtigen Bernsc erschöpfcud aufzuzählen. Der

Kreis der VcrsicherungSPflichtigcn ist vielmehr davurch ab¬

gegrenzt, daß nach unten hin alle dcr haudarbcitcndcn

Bcvolkcrlingsklafse amichörcndcn Personen (Arbeiter, Gc¬

hilfcn, Gesellen, Lehrlinge, Dienstboten usw.), nach oben

hin dic Selbständigen von dcr VcrsichcrungsPflicht ausge¬

schlossen sind. Innerhalb dicser Grenzen sind iiu umfassen¬

der Ausdehnung der Versicherungspflicht allc Allgestellten

unterworfen, soweit nicht durch dic gesetzliche Höchstgehalts-

grenzc oder sonstige Umstände Befreiung eintritt. iBc-

gründung Scite 03.) Dieser Anffassnng haben fich Lite¬

ratur uns Rcchtsprcchung angeschlofscn. lVcrgl. die Kom¬

mentare znm Vcrsichcrungsgesctz für Angestellte.: Mcntzel-
Schultz-Sitzlcr, Einleitung Seite 7-, Manes, § 1 Anmer-

kmng 7; Hagen, 8 1 Amnerkung 45; Beschluß des Ober-

schiedsgerichtS vom 16. Juni 1911 zu I!. 223/1«., T« nun

die Tätigkeit der Angestelltcu in so weitgehendem Maße
eine handlu,igsgehilfeuähnlick>e ist, oaß sie Haudlungs¬

gehilfin wäre, ivenn nicht zufällig der Besitzer des Theaters
die Stadtverwaltung, sondern ein Privatmann, einc Ak¬

tiengesellschaft oder sonstige Handclsgcsellsclxrft lvörc, so
kaun ihre Tätigkeit nicht gcivöhnlichcr Sandarbcit gleich¬

gestellt werden. Wenn sic nun nicht unter 1 Absatz 1

Nr. 3 dcs Versicherungsgesctzes für Angestellte eingereiht
lverden kann, bleibt nur übrig, sic als schlechthin gehobene
Angestellte im Sinnc von Nr. 2 anzusehen. Dic zur Be¬

jahung der VersickMungs'pflicht hierbei noch erforderliche

Beringung der Ausübung der Tätigkeit im Hauptberuf ist

erfüllt, da die Angestellte zirka 10 Monate im Jabre tä>

Iich von 10 bis 1, 3 bis 5 und X>7 bis X'S Uhr beschäftigt
ist und bafür cin Entgelt bezieht, das ihr zur Bestreitung
des Lebensunterhaltes dient,"

III.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen
(Ortsgruppe München) hat am 11. November eine

Versammlung veranstaltet, in der nach cinem Vor¬

trage des Arbeitersekretärs Schmidt übcr dic Sozial¬

gesetzgebung und ihre Gegner nachstehende Ent¬

schließung angenommen wurde:

„Die heute zahlreich versammelten in Konsumgc-
ncch'enschaftcn tätigen Verkäuferinnen und Angcstcllicn

nchmcn Kenntnis von dem Urteil dcs Schiedsgerichts für
die Angestelltenversicherung vom 30. August 1015. Nach

diesem Urtcil wären Angestellte und Verkäuferinnen ein«

eingetragenen 'Genossenschaft nicht als Handlungsgehilfen
im Sinne des § 50 des Handclsgcsetzlwchs anzusehen.

Die konsumgenossenschaftlichcn Angestcllten legen gegen

dic Absprechung ihrer streng kaufmännischen Tätigkeit ent¬

schieden Verwahrung ein. Die Versammelten stehen auf
dem Standpunkt, daß die Versicherungspflicht auf Grund

ihrer Tätigkeit vor wie nach gegeben ist.
Aufs tiefste bedauern dic Erschienenen den kleinlichen

unsozialen Geist, welcher die Tricbfödcr zur Herbeiführung
dicser Entscheidung war. Von dcn Konsumgenossenschaften
erwarten die Versammelten, daß keine Gcnosscnschnft sich
den Inhalt und die Begründung dcs SchicdsgcrichtSurtcils
zunutze macht.

Die Abbrcchung der Versicherung, die Einstellung der

Beitragszahlung odcr gnr dic Zurückfordcrung dcr bis jetzt

bezahlten Versicherungsbeiträge würdc eiue eminente

Schädigung der damit Betroffenen bedeuten.

Die Angestcllten begrüßen dic in ihrcr Sachc vom Vor¬

stand und Ausschuß des Zentralverbandes Dcutschcr Kon-

fumvereinc crgangeuc Bekannrniachung vom 16. Oktober

1015. Die Versammelten beauftragen den Hauptvorstand
dcs Zentralverbandes dcr Handlungsgchilfcn als dcn be¬

rufensten Vertreter aller Interessen der Handelsangestellten,
die Beseitigung dieses Fehlspruchs mit allen zu Gebote

stehenden Mittcln herbeizuführen.
An den Hohen Bundesrat und den Rcichstag sowic an

das Direktorium der Angcftclltenversichcrung richten die in

Konsumgenossenschaften tätigen Angestellten das dringende

Ersuchen, eine gerechte Würdigung ihrer Nngcstelltcnoer-

hältnisse eintreten zu lauen, die Außerkraftsetzung des

Schiedsgerichtsurteils herbeizuführen, die durch das Urteil

geschaffene Rcchtsunsicherhcit zu beseitigen und die

früheren Verhältnisse wicder zur Geltung zu bringen.

Ferner auch beachten zu wollcn, daß iu K 343 des Angc-

stclltcnversicherungsgcsetzcs „eingctragcnc Genossenschaften"
und „Gesellschaften m. b. H," als Nrbcitgcbcr im Sinne

des Gesetzes angesprochen werden."

Der Hinweis auf § 343 des Bersicherungsgefetzes

für Angestellte ist nicht durchschlagend. Daß die ein¬

getragenen Genossenschaften Arbeitgeber im Sinne

dieses Gesetzes sind, wird ja von keiner Seite bcstritten.

gic Slkilcnvcrnllttlung snr Dandlungs-
gchilftn.

i.

Eingabe dcs Zentralverbandes dcr Handlungsgehilfen.
Berlin, dcn 11. Oktobcr 1915.

In dcn lctztcn Monatcn hat dic „Geinciiiniitzigc

kaufmännische Stellenvermittelung siir Deutschland"

es sich angelegen sein lassen, um dic Unterstützung der

Behörden und amtlichen Körperschaften zu werben.

Wir gestatten uns daher darauf binzuweifen, daß

die „Gemeinnützige kaufmännische Stellenvermitte¬

lung" überhaupt nur in einer regelmäßig erscheinenden

gedruckten Stellculistc (Vatanzcnlistc) bcstcht, dic von

dcm Vcrband Dcutschcr Handlungsgchilfcn und vcr-

schicdcncn kaufmännischen Lokalvcrcincn herausgegeben
wird. Diese Liste — die dic stcllcsnchenden zum

Preise von einer Mark für zehn aufeinanderfolgende

Ausgaben beziehen können — enthält diejenigen

Stellen, die von Geschäftsinhabern odcr durch Gehilfen

aufgcgcben werden. Es handelt sich also nicht um

direkte Besetzungsanfträgc durch dic Geschäftsinhaber,

sondcrn um Mitteilungen von Gangeblich offenen

Stellen, bei denen der betreffende Geschäftsinhaber

gar nicht daran denkt, sic durch die „Gemeinnützige

Stellenvermittelung" zu besetzen, sondern fic durch

Zeitungsanzeige odcr auf nndcre Wcisc besetzt und in

nicht seltenen Fällen auch schon besetzt hat, ehe die

Stellenlistc überhaupt erscheint. Abcr auch dic Stcllcn,

die von den Geschäftsinhabern selbst einem der an der
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Herausgabe beteiligten Vereine aufgegeben werden,
sind öfter icbon besetzt, el,e die stellenliste in die Hände
der Ztellesnebenden gelangt. Tenn vernünftigerweise
besetzt ein Gesckiäftsinlinbcr die Stellung bei der

näebflen passcndcn Gelegenkeit und wartet nicht bis der

umständliche Geschäftsgang der Ttcllcnlistc erledigt ist.
Um zu zeigen, daß die „Gemeinnützige kaufmännische

Stellenvermittelnng" sowohl siir die Geschäftsinhaber
als auch fiir die Handlungsgehilfen höchst zweifelhaften
Wertes ist, gestatten wir nns darauf hinzuweisen, wic

dic stcllesuchenden Handlungsgehilfen anf Grund der

Stellenlistc von den offcncn Stellen Kenntnis erhalten
nnd wie sie mit den Geschäftsinhabern in Verkehr
treten. Tie Ttellenliste enthält z. B. solgende An-

gabeni
Buchh., Spedition, Schwaben, sos.
Buchb., Kolonialw., Porzellan, Baden, bald.

Bnch!,., Möbelindustrie. Baden, bald.

Buchh., f, amerikanische Buchs., Korresp,, Tuche,
Manns,, Aussteuer, Konf., Württemberg, 1440/

1680, fof.
Ter stellcinchcndc Handlnngsgchilfc wendet sich

nunmchr nntcr Beifiignng von Rückporto an cincn an

dcr Hcrausgabc der Stellenliste, beteiligten kaufmänni¬
schen Vcrcine und läßt sich die Adressen der betreffenden
Firmcn angcbcn. Es, werdcn ihm jcdoch nicht mehr
als Z solchcr Adrcfsen anf einmal mitgctcilt. Allc

stcllcfnchcndcn Bczichcr der Stellenliste lassen sich 5

solchcr Adressen angeben. Nun entwickelt fich unter

diesen Bczichern dcr Stcllcnliste cin Wcttfchrcibcn, nm
dic ihnen mitgctciltcn offenen Stellen, von denen sie
wcgcn der kümmerlichen Angaben gar nicht wissen
könncn, ob die Posten fiir sie passen. Eine Menge Zcit,
Mühc nnd Porto wird glcichzcitig von einer ganzen

Rcihc von Handlungsgehilfen aufgewendet, um eine

folche Stelle zn erlangen, dic vicllcicht inzwischen längst
bcsctzt ist.

Tic „Gcmeinniitzigc kaufmännische Stellenver¬

mittelung entspricht also keineswegs den Ansprüchen,
die sowohl von Geschäftsinhabern als auch von den

Handlungsgehilfen an cine solche Einrichtung gestellt
wcrden miissen.

Die „Gemeinnützige kaufmännische Stellenver¬

mittelnng" unternimmt es, sich die Zuneigung der

amtlichen Körperschaften mit dem Hinweis zu er¬

werben, dasz sic fiir die Unterbringung der kriegs-
bcfchädigten Handlungsgehilfen während des Krieges
tätig fein wolle, wie sie auch sür die Unterbringung
dcr bei Kriegsende zurückkehrenden Feldzugsteilnehmer
besorgt sein will. Aus unserer Schilderung ergibt
sich, dasz die „Gemeinnützige kanfmännische Stellen¬

vermittelung" auch für diefe Zwecke gar nicht ge¬

eignet ist.
Es erscheint daher erforderlich, dasz alle diejenigen,

denen eine wirkliche Regelung des kaufmännischen Ar-

beitsmarkteS am Herzen liegt, dasür eintreten, dasz
von den größeren Gcmcindcn odcr Gemeindeverbänden

öffentlich-rechtliche Stellenvermittelungen nnter Mit¬

wirkung von Geschäftsinhabern und Sandlungs-
gehilsen geschossen werden, die eine individuelle Be¬

handlung sowohl der stellesuchenden Handlungsgehilsen
als auch dcr Stellenangebote ermöglichen. Wir bitten

ergebenst, diese Bestrebungen zn sördern.

II.

Antwort der „Gemeinnützigen kaufmännischen Stellen¬

vermittelung für Dcutschland".
Tie Eingabe des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen von 11. Oktober diefes Jahres enthält
die Behauptungen, dasz die „Gemeinnützige kaufmänni¬
sche Stellenvermittelung fiir Deutschland"

1, nnr in einer regelmäßig erscheinenden gedruckten
Stellenliste besteht,

2. daß diese stellenlistc nicht nur von den Firmen
sclbst gcmcldctc stellen cnthält, sondern auch
solche von den Gehilfen gemeldete „angeblich"
offene Stellen, die in nicht seltenen Fällen schon
bcsctzt sind, chc dic Stellcnliste überhaupt er¬

scheint,
3. daß deshalb die stellen und die „Gemeinnützige

kaiifinännische Stellenvermittelung,, „höchst
zweifelhaften Wertes" sind,

4, sucht sic dcn Anschein zn crwecken, daß die

Stcllenlistcn nnr gcgcn Bczahlnng zu erhalten
scicn.

Alle diese Behauptungen beruhen znm Teil auf
Unkenntnis dcr ^tcllenvcrmittclungsarbeit, zum Teil

auf sicherlich absichtlicher Verschweigimg der auch dem

Zentralverbände bekannten Tatsachen.
Zu 1. Der Hauptzweck der „Gemeinnützigen

kaufmännischen stellenvermittelnng" für Deutschland
lG.K.S) ist die Zentralisicrnng des kaufmännischen
Arbeitsmarktes. Zur Erreichung dieses Zweckes
tauschen die beteiligten 17 Stellenvcrmittclnngen die

ihnen gcmcldctcn offenen stellen aus, Natiirlich wer¬

den nnr solche stcllcn ausgetauscht, für die der be¬

treffendem StelleniRrmittclung Bewerber fehlen; kann

sie die stelle mit eigenen Bewerbern ausreichend be¬

dienen, so unterbleibt der Austausch, weil er zwecklos
wäre, Tie offenen Stellen, deren Besetzung längere
Zcit in Anspruch nimmt, wcrden in Leipzig jeden
Dicnstag und Frcitag in dcr Stcllenlistc znsammcn-
gcstcllt und allcn beteiligten Vermittelungen jibersandt.
Tcr zur stcllcnliste gehörende „Schlüssel" (in dem die

Anschriften dcr fuchcndcn Firmcn angegeben wcrden)
cnthält außcrdcm sämtliche inzwischen erledigte Stellen.

Tic einzelnen Stettchivermittelungen prüfen nun ihren

Bewerbcrstand nnd unterbreiten den Firmen die Be¬

werbungsschreiben der für die Stellen geeigneten Be¬
werber. Temnach dient die stellenliste zunächst der

eigenem Arbeit dcr Stellenvermittelungen, die dadurch
in dic Lagc versetzt werden, die über ganz Deutschland
zentralisierte Nachfrage nach Angestellten für ihre
eigenen Bewerber nutzbar zu machen.

Um die individuelle Bearbeitung noch wirksamer
zu machen und die Bewerber selbst zu eigener Tätigkeit
in der Stellensuche anzuspornen, werden die Stellen

ans der Stcllcnliste dcn Bewerbern auf Anfrage ge¬

nannt. Davon wird sehr viel Gebrauch gemacht,
namentlich tüchtige Bewerber haben das Bestreben,
möglichst viel selbst mitzuwirken. Der Bewerber, der

seine Leistungsfähigkeit kennt, wird naturgemäß auch
am besten beurteilen können, welche von den ausge¬
schriebenen stcllcn für ihn am geeignetsten sind. Da¬

durch werden unnötige Bewerbungen und die damit

verbundenen Ausgaben vermieden, was für die Be¬

werber sowohl wie auch sür die Geschäftsherren von

Vorteil ist. Die Zahl der einmaligen Nennungen ist
auf füitf beschränkt, um die Ueberflutung der Firmen
mit Angeboten zu verhindern; der Stellenvermitte-

lungsbeainte muß auch die Möglichkeit haben, die Zahl
der Bewerber bei einzelnen Firmen regeln zu können,
weil sonst das'eintritt, was der Zentralverband fälsch¬
licherweise annimmt: ein ungeregeltes Wettschreiben
um die einzelnen stellen.

Zu 2. Jn der Stellenliste sind nur von den

Firmen selbst gemeldete Stellen enthalten, gegenteilige
Behauptungen des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen sind unwahr. Wohl werden den einzelnen
Stellenvermittelungen von den Verbandsmitglicdern
ossene Stellen gcmeldet, die sie aus Grund ihrer ge¬

schäftlichen Beziehungen erfahren haben; diesc Stellen

werden aber nur von den Stellenvermittelungen un¬

mittelbar bearbeitet, von der Aufnahme in die Stellen¬

liste sind sie ausgeschlossen.
Daß die Stellen in „nicht seltenen Fällen schon be¬

setzt sind, ehe die Stellenliste überhaupt erscheint", ist
eine durch nichts bewiesene und zu beweisende Ver¬

dächtigung.
Zu 3. Um zu beweisen, daß die Stellen und die

Stellenvermittelung selbst „höchst zweifelhaften Wertes"

seien, führt der Zentralverband der Handlungsgehilfen
von vielen hundert Stellen nur vier Stellen an. Bei
allen diesen vier stellen ist aber deutlich zu ersehen:

u) die Art der Beschäftigung (Buchhalter),
b) der Geschäftszweig,

' ^

c) der Landesteil, in dem die Stelle zu besetzen ist,
ck) die Antrittszeib,
<>) bei ciner Stelle das Gehalt.
Die fehlende Altersangabe ist jetzt gewiß entbehr¬

lich, weil für solche Posten eben nur ältere Bewerber
in Frage kommen, da die jüngeren im Felde stehen.

Die Angabe des Gehalts ist von vielen Firmen
nicht zu erhalten, weil sie die Gehaltsbemefsung von

den persönlichen Eigenschaften und Leistungen Hes
Einzustellenden abhängig machen. Die Arbeitsleistung
der kaufmännischen Angestellten ist so individuell, daß
das Gehalt für sonst gleiche Posten oft ganz verschieden
bemessen wird. Immerhin erkennt jeder Buchhalter
aus den gemachten Angaben, welche Forderungen er

zu stellen hat, denn er kennt die Gepflogenheiten seines
Geschäftszweiges und des Berufs.

Abgesehen davon, daß die angeführten vier Stellen
durchaus den Anforderungen individueller Be¬

werbungsmöglichkeit entsprechen, ist zu beachten, daß
der Zentralverband sich die für seinen Zweck günstigsten
Stellen herausgesucht hat. Daß er nur vier Stellen
— unter Hunderten — herausfinden konnte —, die zu¬
dem den wesentlichsten Anforderungen kaufmännischer
Stellenbewerbung entsprechen —, ist gewiß der bün¬
digste Beweis sür die Güte der in der Stellenliste ver¬

öffentlichten Stellen und der von der G.K.S. geleisteten
Arbcit.

Zu 4. Die Eingabe verschweigt geflissentlich, daß
die Stellenliste an 3023 Stellen zur kostenlosen Ein¬
sicht ausliegt. Wer sie also nicht zum Selbstkosten¬
preise von 1 Mk. für zehn Nummern (Porto allein
kostet 3« Pf.) bei postfreier Zusendung bestellen will,
hat ausreichende Gelegenheit zur kostenfreien Einsicht.
Ein Zwang zur Bestellung wird natürlich nicht aus¬

geübt.
Weiter verschweigt die Eingabe, daß die G.K.S.

für alle Handlungsgehilfen, auch die Nichtorgani¬
sierten, kostenfrei tätig ist und nicht nur für Kriegs-
verletztc und Kriegsteilnehmer. Diese überlegene Zu¬
sammenfassung des kaufmännischen Arbeitsmarktes

macht die städtische Organisation der kaufmännischen
Stellenvermittlung überflüssig, weshalb sie ver¬

schwiegen wird.

Daß die G.K.s. das Vertrauen der beteiligten
Kreise besitzt, geht nicht nur aus der steigenden In¬
anspruchnahme der Geschäftsherren und Angestellten
hcrvor, dcren sie sich erfreut, sondern auch aus der

Stellungnahme des Handclstags, der Handelskammern
Leipzig, Gotha, Broinberg und verschiedener Prin¬
zipalsverbände. Allc diese Kundgebungen verneinen

das Bedürfnis nach städtischen Stellennachweisen fiir
Kaufleute und sprechen aus, daß die Stellenvermitt¬

lung der Verbände, insbesondere die von der G.K.S.

vorgenommene Ausdehnung der Stellenvermittlung

auf NichtMitglieder, den Anforderungen des Handels
und seiner Angestellten in vollem Maße entsprechen.

III.

Erwiderung des Zcntrnluerbandcs der Haudlungs¬
gehilfeu.

Berlin, den 10. November 1915.

Die „Gemeinnützige kaufmännische Stellenver¬

mittlung sür Deutschland" hat infolge unserer Ein¬

gabe vom 11. Oktober eine Erklärung veröffentlicht,
die wir in der Anlage abdruckeil und die uns Anlaß
gibt, nochmals anf die sache einzugehen.

Im Jnni 1915 hatte, die „Gemeiimützige kauf¬
männische Stellenvermittlung sür Deutschland" in den

Tageszeitungen von ihrer Gründung wie folgt Mit¬

teilung gemacht:
„Damit ist für die kaufmännischen Angestellten eine

zentrale. Stellenvermittelung geschaffen worden^ ,die ihre
Wirksamkeit über ganz Deutschland erstreckt und in den

wichtigsten Handelsstädten eigene Geschäftsstellen besitzt.
Der bemerkenswerte Fortschritt, der darin zum Ausdruck
kommt, wird noch gesteigert durch die Herausgabe einer

zweimal wöchentlich erscheinenden Stellenliste.' Die an der

„Gemeinnützigen kaufmännischen Stellenvermittelung" be¬

teiligten Vervände verpflichten sich, alle ihnen zur Be¬

setzung gemeldeten offenen Stellen auszutauschen. Diese
Stellen lverden jcdcn Dienstag und Freitag in einer

Stellenlifte zusammengestellt, die an nahezu 2000 Stellen

zur kostenlosen Einsicht ausliegen wird. Diese Verein¬

barungen bedeuten eine wesentliche Vereinfachung der

Stellenvermittlung sowohl für die Prinzipale wie für die

Angestellten. Die Prinzipale brauchen die offenen Stellen
nur einem der beteiligten Verbände zu melden, um fie
in ganz Dcutschland bckauntzumachen. Ebenso brauchen
die Angestellten nur bei einem Verbände als Bewerber

aufzutreten, um Anspruch aus Nennung der in dcr Stellen¬
liste veröffentlichten Stellen zu erlverbcn. Jeder Verbands-

cgoismus ist ausgeschaltet, dic Verbände stellen ihre Mittel
und Ersahrungen völlig gemeinnützig in den Dienst di?r
Stellenvermittlung."

Dieser Zeitungsaufsatz war eine offizielle Mit¬

teilung der „Gemeinnützigen kaufmännischen Stellen¬

vermittlung für Deutschland", als Verfasser zeichnete
deren Geschäftsführer Gustav Schneider.

Wie aus der Alllage ersichtlich, gibt jetzt die „Ge¬
meinnützige kaufmännische Stellenvermittlung für
Deutschland" eine ganz andere Scknlderung ihres Ge¬

schäftsgebarens. Nach diesen neuen Angaben ist sie
nicht einc zentrale Stellenvermittlung. Die bei den

angeschlossenen Vereinen (zumeist find es Lokal¬
vereine) gemeldeten offeneil Stellen werden zunächst
durch diese felbst besetzt und nur dann, wenn diese
lokale Stellenvermittlung nicht ausreicht, werden die

„offenen Stellen, deren Besetzung längere Zeit in An¬

spruch nimmt", in der Stellenlifte zusammengestellt
und allen beteiligten Stellenvermittlungen übersandt.
„Die einzelneil Stellenvermittlungen prllsen nun ihren
Bewerberftand und unterbreiten den Firmen die Be¬
werbungsschreiben der für die Stellen geeigneten Be¬

werber. Demnach dient die Stellenliste zunächst der

eigenen Arbeit der Stellenvermittlungen . . ."

So schildert die „Gemeinnützige kausiilännische
Stellenvermittlung" jetzt selbst ihr Geschäftsgebaren.
Unter diesen Umständen ist es vollkommen unbegreif¬
lich, wie sie bisher bei den Behörden, Geschäfts¬
inhabern und Angestellten den Eindruck zu erwecken

versuchen konnte, als ob es sich hier nm eine Zn-
sanmienstellung aller ihr zugehenden offeilen Stellen,
handle. Jn Wirklichkeit ist diese Stellenliste keines¬

wegs eine zentrale Stellenvermittlung, vielmehr nur

eine Sammlung von Stellenangeboten, die aus

irgendwelchen Gründen (weil es SpezialPosten sind,
weil die Arbeitsbedingungen ungünstig sind usw.)
nicht besetzt werden können. Der Ausdruck, daß diese
Art der Stelleitliste für die Stellensuchenden eine Ein¬

richtung höchst zweifelhaften Wertes ist, ist also durch¬
aus berechtigt. Ganz naturgemäß müssen die in der

Stellenliste enthaltenen Posten — soweit sie überhaupt
besetzbar siud — iu nicht selteuen Fällen schon besetzt
sein, ehe sie überhaupt zur Kenntnis der Stellen-

suchenden gelangen. Bei dein eigentümlichen Ge¬

schäftsgebaren der „Gemeinnützigen kaufmännischen
Stellenvermittlung" kann es gar nicht anders sein.

Zu den Handlungsgehilfeilvereiileil, die Gegner
der „Gemeinnützigen kaufmännischen Stellenvermitt¬
lung" sind, gehört auch der Verein für Handlungs-
kommis von 1858". Desseir Zeitschrift fällt über die

Stellenliste der „Gemeinnützigen kaufmännischen
Stellenvermittlung" folgendes ungünstige Urteil:

„Eine solche Liste wird für die meisten Vereine ihren
Zweck nicht erfüllen, ivcil dic Bewerber derjenigen Ver¬

eine, denen die Stellen nicht unmittelbar von den Firmen
überschrieben wordcn sind, von den Vakanzen zu spät
Kenntnis erlangen. Wird zum Beispiel der. Frankfurter
Geschäftsstelle eines Verbandes eine offene Stelle gemeldet,
so lverden der Firma bereits durch dicsc Geschäftsstelle
Bewerbungsschreiben zugeschickt. Alsdann geht der Auf¬
trag an dic Zentrale weiter, die der Firma ebenfalls Vor¬

schläge macht. Hierauf wird dic Stelle in die gemeinschäfl-
lichc Listc aufgcnommcn, dic wöchentlich nur zweimal hcr-
ausgegcbcn lvird. Bis die Stcllc in dic Listc aufgenommen
worden, diese Liste in die Hände der Vereine gelangt ist
und lctztcrc die offenen Stellen ihren Bewerbern auf¬
gegeben haben, sind acht bis vierzehn Tage scit Aumcldung
der Stelle schon vergangen, und dicsc lvird iu viclcu Fällcn
schon bcsctzt sein. Namentlich in Großstädten iverden die
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, meisten Stellen schnell besetzt; ihr Antritt soll fast immer

sofurt-oder bald erfolgen. Zahlreiche Bcwerbuugcu um die,

in der Liste angegebenen Stellen iverden deshalb zum

Nachteil und Aerger beider Teile noch dnnn erfolgen, luenu

die Stelleu schon beseht siud. Die Bewerbung um Stellen

in ciner solchcn gcmciusamcn Sammclltste hältcn wir iiii

allgciucineu für aussichtslos«., als die Bewerbung nuf

Zcitnngsnnzcigcn. Sollen dic Auftrngc zur Besetzung

offcncr Stcllcn von allcn Verciuc» mit einigcrmnszcn Aus-

sieht auf Erfolg bearbcitct ivcrdcn könueu, so wnrc »»-

bcdingt erforderlich, dnß jcdcr Verein sclbst dic von dcn

Firmcn crhnltcnen Auftrage sofort mich Empfang und

mit nlle» vun den Firmen angegebene» Bcdinguugcu dcn

einzelnen Vereinen überschreibt, llnscr Verein wäre aber

auch bei dicscr Handhabung gcgcn cinc» allgemeinen

Austausch vo» offene» Stcllcn, ivcil dic Firmcn dn»» viel

zu vicl Vorschläge crhnltcn würdc» und cs kcinc» Zivcck

hat, daß jeder Besetzungsauftrng. auch ivcuu er »och so

lcicht zu erledigen ist, von sämtliche» Vereinen bearbcitct

lvird, /wodurch nur »»»ötige Kostcn a»s nllc» Scitc» cnt-,

stehen. Cinc Firma, dic cincu Bcrufövcrcin in Anspruch
nimmt, verlaugt ivcnigc, dafiir nbcr gccignctc Vorschläge',
Dics wärc, aber bci ciucm allgcmenic» Alistausch »icht

möglich. Eine Kontrolle dariiber, daß jeder Vcrci» n»r

einige (8 bis S) Vorschläge machen darf, ist »icht möglich"
Aber selbst wenn eine solche Bestimmung'von alle» Ver-

einen streng inncgchaltc» ivürde, bekäme» dic Firmcn bci

16 angeschlosseue» Vereinen doch ebensoviele Vorschläge

wie auf Zeitungsanzeigen, Es würden also "viele un¬

nötigen Schreibereicn, Gcldauögabcn »nd Zeitvcrschivcn-

dung bci dcn. Bewerbern iind Firmen verursacht ivcrdcn.

Die Stellenvermittlung dcr Vereine würde'dadurch sicher¬

lich nicht beliebter werden."

Dic Angaben, die die Stelleitliste über die zu. be¬

setzenden Posten macht, sind niißerdeiil viel zu un¬

genügend, als daß hier von einer „individuellen" Be¬

arbeitung des Arbeitsmarktes durch sic die Rede

sein kann.

Aus diesen Gründen halten wir cs für unsere

Pflicht, die Behörden nochmals zil bitten, die Stellen¬

liste der „Gemeinnützigen kaufmännischen Stellen¬

vermittlung" den Stellensuchenden nicht zn empfehlen.

Für deil Preis von einer Mark für je zehn Nummern

könneil sich die Stellensuchenden eine entsprechende

Anzahl, von geeigneten Tageszeitungen kaufen, in

denen für sie geeignete Stelleil angeboten werdcn, die

noch nicht veraltet sind, ivie es bei der Stellcnliste der

„Gemeinnützigen kaufmännischen Stellenvermittlung

für Deutschtand" der Fall ist. Die „Gemeinnützige

kanfmännische Stellenvermittlung" hebt besonders

hervor, daß ihrc Stellenlistc vielfach znr kostenlosen

Einsicht ausliegt. Dns mag sein. Jn der Praxis

aber — da der Allgestellte in der Großstadt nicht selten

.

Fahrgeld W. zur Auslegesteye. ansgcbcn müßte,—
würde der' WoWezug her MeljenMe My! ih.l.?Wl«M

noch billiger fcin. Außerdem aber ist bekannt¬

geworden, daß die „Gemeinnützige kaufmännische

Stellenvermittlung" für die Zejt nach Kriegsende,dic

Erhebung einer besonderen Gebühr in Aussicht ge¬

nommen hat. ,!

Aus den vorstehenden Darlegungen geht hervor,

daß dic „Gemeinnützige kaufmännische Stelleuveriintt-

lund für Deutschlnud" durchaus nicht deil Wert be¬

sitzt, den fie den Behörden. Geschäftsinhabern und An¬

gestellten zu haben vorgibt. Sie vermittelt nicht zen¬

tral, sondern lokal, iind nnr den Rcst der nnf dfese
Weiseunbesetzbaren Stellen tauscht'sie mit den ihr

angeschlossenen Verbänden ans. Allerdings gibt sie

sich den Anschein, als ob ihre gesamte Vermittlung

zentralisiert sei. Sie tut dies offenbar deswegen, wcil

sie die Errichtnng städtischer Stellenvermittlungen für

Handlungsgehilfen mit dem Hinweise bekämpft, daß

die lokale Vermittlung untimlich sei. Es kann keine

Rede davon sein, daß die „Gemeinnützige kanf¬

männische .Stellenvermittlung" dnrch ihre Praktiken

das Vertrauen der Angestellten erlangt hnbe. Es mng

sein, dnß hie und da die Geschnstsinhnber nnd Be¬

hörden der „Gemciiliiiitzigcil kanfmännischen Stellen¬

vermittlung" sympathisch gegenüber gestanden hnben.

Eine Tatsache, die sich wphl daraus erklären wird, daß

diese bisher sehr bestrebt gewesen ist, der Öffent¬

lichkeit keinen Einblick in ihr Gcschnstsgcbnren zn ge¬

statten.
Wir erneuern hiermit unsere Bitte,, diejenigen

Bestrebungen z» iintcrstiitzci,, dic ans Schaffung öffent¬

lich rechtlicher komninnalcr Stellenvermittlung unter

Mitwirkung von Gcschäftsinhnbcrn und Hnndlungs-

gehilfen abzielen.

Die Stkurnucrintttlung in Frankfurt n. W.
Die Stadtverordneten iil Frankfurt n. M. haben

nm 2. November einer Vorlage des Magistrats zu¬

gestimmt, wonach eine, städtische Stellenvermittlung

fiir Hnndliiiigsgehilse» geschafft,! wird. Ueber die

Vorgefchichte dieses Beschlusses gibt folgender Bericht

des Stadtvervrdnetenaiisschiisst's Auskunft:
'

Die Mngisiratsvorlage hat eine lauge Vorgeschichte.

Die hauptsächlichsten Gegner derselbe», die Mehrheit dcr

Haichlungsffehilfcuvcrbändc, haben iu, Laufe der Jahre in

der Organisation, drr tnnfiuänuischcu Sicllcnvcrmit'tllliig

Hervorrngendcö geleistet: von Jnhr zu Jahr entwickelte

sich dieser Geschäftszweig nnincr vollkommener, und es

darf mit Sicherheit augciwmwc» iverden. daß der Höhe¬

punkt noch nicht crrcicht isi. Nach Beendign»,, des Krieges

stcht dc» Vcrbändcu ein weiieS Feld der Betätigung offen,

uiid zweifelsohne werden sie keine Anstrengungen scheue»,

um dcn Ansprüchen »ach jeder Richtung gerecht zu iverden.

Es darf Wohl gesägt werde», daß die städtische» Bc¬

hördcn und iiisbcfoiidcre dcr Ausschuß sür Sozinlpolitik
die crfolgrciche,Tätigkeit der kaufmännische» Verbände voll,

und gang' ««erkennen. Bon Peiner Scitc sollen dem Wirken

derselben irgendwelche Schwierigkeiten in dcn Wcg gclcgi

werden, »nr Hai sich die Stadtverorduetcnvcrsamiullmg
auf den Standpunkt gestellt, daß auch städtischerseits etwas

getan werden muß, uin Aiigestelltc», ivclche durch kauf¬

männische Verbände schwer und häufig überhaupt nicht

untergebracht iverden können, den Stellen-
,

und Arbeits¬

nachweis zu erleichtern.
'

,

Am 30. März 1ö6l> wurde bo» der Stadtverordneten-,

Versammlung dieser Wunsch in «llgeulciuer Form ausge-

sprcchen,,üild am 22. März 1910 ei» positiver Antrag an¬

genommen, lautcnd:

„Der Magistrat wird crsucht, mit der Arbeitsvcr-

mittluilgsstclle auch eine Stellenvermittlung für Kauf¬

leute zu vcrbindeu."

Dicser Antrag wurde von dcr städtischcn Arbcitsvc»

mittlimgestell« mehrfach unterstützt, niid insbcsonderc i»

dcrc» Eingäbe vom 14. April 1014 darnus hingcwicsc»,

daß eiche Reihe von kaufmännischen Vcrbändc» (Teutsch-

nationaler HaildlungsgehilfcnberHaild, Zcutrnlvcrbaud der

Handlungsgehilfen, uud -gehilfinnen, die katholischen kauf»'

männifchen Vereine in Frankfurt a. M. und Bockcuhcim,

welche beiden letzteren Vereine ursprünglich eine cutgcgcn-

gesctzte Haltung einnähme»), sich für die Errichtung cincs

unentgeltlichen kaufmäunischcn Stclleilnachivcises durch dic

Stadt ausgesprochen und diese Forderung begründet haben.

Auch der 9. Handlungsgehilfentag für Hessen »ud

Hessen-Nassau hat in seiner Tagung in Wiesbaden am

14. März 1914 einen entsprcchciidcn Entschlnß gefaßt.

Endlich 'Hut fich mich der soziale Ausschuß tnnf-

mäniiischer Vcrcine Frankfurts in mehreren Eingaben für
die Errichtung einer'städtischen kaufmännischen Stellen¬

vermittlung erklärt. -

Runmehr glaubte dcr Magistrat den Jcitpuukt für

gekommen, die bon den verschiedensten Seite» als not¬

wendig erkannte und empfohlene Einrichtung treffen und

den Beschluß der Stadtvcrordiletcnversniumliiiig vom

22. März 1010 zur Vcnvirklichung gclangen, zu lasscn.

Am 3. Juli 1914 unterbreitete er der Stadtverordneten^

Versammlung den Antrag, ihm die Mittel für dic Einrich¬

tung von Räumen für einen städtischen. Stellennachweis

für knufmäniiischc Angcstcllte zu bcwilligen. Dieser An¬

trag würde von. der Stadwerordnetenversniilmlung am

14. Juli 1914 dem. Hochbau- und Sozialpolitische» Ausschuß

zum Bcricht übc^ivicse».^ ^...
.

''

! Um cine" grnudsätzlichc lön

befaßte sich zunächst, der Sozialpolitische Ausschuß,für sich

allciu mit dcr Früge der „Errichtung estics städtische»

kaufmännischen Stclleimachwciscs" in zwei Sitzungen, dic

nm 17. Dezember 1914 und am 1. Oktober ISIS statt¬

fanden.
In der Sitzung vom 17. Tezemlbcr 1014, welcher vom

Magistrat dic Hcrrc» Bürgermc ister Dr. Luppe, Stadträte

Flesch und Franze bcilvvhutcu, ivurdcn dic Eingabcn:

1. des Sozialen Ausschusscs' kaufmännischer 'Vereine

Frankfurts vom 14. Juli 1S14,

2. des Ausschusscs der Handlungsgchilfcutage für

Hessen und Hesscn-Nnffai, vom 19. Mnrz 1914,

3. des katholische» Kaufmäunischcn, Vereins Frank¬
furt a. M. 'und dcs katholische» Kaufmännische»
Vereins Frankfnrt a. M.-Bockcuhcim vom 2i. März

1014, welche ihrcn verändcrtcn Standpunkt, be¬

gründen,

zur Vorlesung gebracht. Diese Organisationen erklärten

sich 'vorbehaltlos sür dic Errichtung dcr städtischcn kauf-,

männifchen, Arbeitsnachivcisstcllc. Der Herr Magistratö-

dezernent erstattete hierzu einen auMhrlichen Bericht

iibcr die Stellung, dcr cinzcluen knusmännischcu Vcrcinc

Deutschlands zu dieser Frngc. Es> sei nicht dic Absicht des

Magistrats., durch den Versuch, den» nur um eine» solche»

i» bescheidener Form handle cs sich, die einzclncn Organi¬

sationen »nd Vcrbändc, die fich mit dcr kaufinäiiuische».

Stellenvermittlung befassen.,zu schädigen. Bei aller An¬

erkennung der,ersprießlichen Tätigtest der kaufmännischen
Verbünde .und ihrer scac»srcichen Wirksamkeit für dic

Haudlungsgehilfeu, sci nicht zu bestreiken, dnß sür ciiic

große Anzahl' Gchilfcn die Errichinng cincs städtischen
Arvcitsiiachivciscs eine gebieterische Rotwendigkeil sei,,Der

Hcrr Dcsernent begründete diese Behaupt»,,« u. ,n. mit

dcm Hinweis auf die glänzende» Erfvlgc dcs. Kölner Nach-'

ivciscs.fjic. knufittäiinischc Angestellte, der seit 1905 bcstchc,

und von der Handelskammer zu «öln und der Stndtvcr-

waltung, denen sich 10 Vereine bzw. Vcrbändc in Köln an¬

geschlossen habe», i»S Lebe» gerufen wurde. Iin paritäti¬

schen Verwaltil»gön»ssch»j> sci eine vorbildliche Organi¬

sation geschaffen, in weicher sowohl Prinzipalc als mich

Angcstclltc vertreten seien. Vo» Jahr zu Jahr scicn wnch-

sciidc Erfolge zu vcrzcichncn. Auch die Schreibstube für

stellenlose Kaufleute, .in Frankfurt n, M, betreibe scit

Jahrc» taufmännifchL Stcllenvcriniitlling »icht nur für

Hilfsstellen,, sondern in cheschrnnktem, durch die seitherige»

Verhältnisse bodingtcu Uiufaug, auch für Da verstelle',;., ES

sei also nur logisch, diese bereits b,cgo»ne»e u»«»tgeltliche
- StelleiMermittlung versuchsweise weiter auszubilden. Der

Hcrr Dezernent denkt sich, die Sache so, daß das Arbeitsamt

eine Ko»str»ktio» bekommt, die eS ermögliche, deu kauf-

männischim Arbeitsnachweis auzuglicdcrn.
-

>,

Nach diesen Aiisführiingen des Herrn Dezernenten

entspann sicb eine allgemeine Debatte, in welcher sich einige-

Ausschnszmitglicdcr für dcn Vcrsuch erlläricu. Man müsse

jcdcn Sclirilt unicrstützcn, nin dic tanfinnnnische Stellen¬

vermittlung auszubauen. Ein Mitglied beionle, daß es

sich ivohl für dcn Versuch erklären wolle, es sci indcjseii
der Meinung, das; bci dcr Sache nickt vicl bernnslominc.

Die AliSsühcuiigen .des Herrn, Dezernenten lind dcr

Magisträtsnntrag. selbst ivcrdcn von einem Mnglicd dcs

'Ausschnsscs in energischster Weise bekämpft. Der bcir.

Herr Kollege verbreitet sich rj>i,iclze»d iibcr die einzclncn

Kategorien dcr in Betracht kommenden Stcllc» und schil¬

dert die Tchwicrststeilen, d« die Verinittliing voll kauf¬

männischem Pcrsonal licrvorrnri. Solcl'cn Schwierigkeiten

sei cinc n'ädl'isckic A'rbcilsvc'rn'iiilllliigsiiclle nicbt gcwactncn,

Einzclne Vcrbändc haben, cnvriiie Znbnßcn für dic Vcr-

mittluiig zu lcistcn, der hiesige kallfniäiiiilsche Vcrcin allein

ca. .10 000 Mk, Gegen solchc Organisationen könne eine

städtische Vermittlung nicht konkurrieren. Insbesondere
ivürde sich besseres kaufmännisches Personal nicmnld dcr

städtische» Veriuittlnug bedienen, ebensowenig würden sich

bcsscrc Geschäfte dnzn versieben, znr Erlangung von ge-

schnltcm Personal sicl, an die städtischcn Stcllcniincim'cnc

zu wcndcnc Wenn daranf hingewiesen wurden sei, daß

nach Bceudignng dcs -Krieges ganz bcfonderc Anstren-

giingen onf den, Gebiete dcS Arbeilsnackiveises <ic'n,acht

iverden üiüssen. so ivollc er nnr crklärcn, daß scbon jetzt

Vorsorgc getruffcu ivordcn sei, nm mit aller Macht und

Kraft alle» 'Ansprüchen zu genügen. Ter Herr Kollege

erblickt in dcr Annninne des MagistrntSnntmgS dcn Be¬

ginn dcr-Vcrnichlnng cincr glänzendcn, mit <vcoßcn il'viccn

ins Leben gernfenen Organisation, 'deren, segensreiches
Wirten allgemcinc Anerkennnng findc. Zum Schluß weist

er noch darauf hin, daß auch die HandclSknmincr' nnd die

iianfmannschaft Gcgncr dcr Einrichliuig scicn, >

'

Tiese Ausführungen riefen 'mcbrsnchcn Widerspruch

hervor. Von vccschicdcncn Scilcn ivnrdc bervorgebobcn,

daß der bcabsichiigte Versuch dcn tnnnnnnnistbcn Ver¬

bänden, dcrcn niißcrurdcniliclic Täliglcil man voll nncr-

teimie, keine Konkurrenz machen iverde. Man. »niste abcr

Einrichlnngen treffen, um nucb lveniger iücbtigc:, snngcn

Leuten rafcb zu Slcllen zu verhelfen, Ancb auc- allgemein

sozialen Gründen sci dcr Versuch dringend zu emi'fci'lcn.

Der Hcrr Dezernent verwahrte sich gcgcn den Vor¬

wurf, er treibe persönliche Sozialpolitik, Tie Vorlage ein¬

spreche einem Beschluß der Srndlverordnctenversammlnng.
Fiir Tnrchschniltskansiente, seien dic siiidiiscbc,, Vcruntt-

luiigsstellen notivendig. Er erinnert daran, ivic scharf inau

s, Zt. die, andern Arbeitsuachivcist bckäinpfi b,,uc, invi? jetzt

hahc mnu nur Worte dcr Anerkennung inr deren

L-ststNMM' ,.5,','.'..!,.'; ^,i!',^"„'.',

i
'^ Die -siich,,',tön'NM'üuch 'billiger'arbeiten nl^ dlc .Vcr¬

bändc. Die Räume dafür «nd die Beamten für die ge¬

plante Einrichrniig seien vorhanden und die vom Mngi-

siratsantrag verlangicn Mittcl- scicn vcsciieiden.

Er ist, überzeugt, das; der Versuch segensreich aus-,

schlagen ivcrdc und beruft sich auf dei, Bericht dcr Kölncr

Handelskammer, dcr fich für dic Jnski,nistn, ansivreche.

ebenso «uf,die G.cschiftsl.'erichte..von.^reivurg..nnd Simi-

gart, ivclchc g>,te Resultate auszuweisen haben.

In dcr zwcitc» Sitznng am l, Oktobcr 1','ilZ crstbicncn

vonl MngisN'at die Hcrrc» Bürgcrnieiber Dr, Luppe und

Sladtrat Dr. Nößlcr.
!Nittlcriveilc ivaren noch folgcndc Eingaben an den

Ausschuß gelaugt^
1. Eingabe.des Sozialen, Ausschusses, kanfmäninscher

Vereine Franifnris von, 22. Dezember il'l-l,

2. Eingabe dcS Verbandcs Deutscher HandlüngS-

gchilfcii, zil Leipzig, Krcisvereill Frankfnrk n. M„ von:

18. Jaiiuar 1015,
3. Eiugnbc dcS VcrcinS für Handlnngs-5>o!inni? von

185« vom l, Februar 1015,

4. Eingabe des Verbandes', der. Deutschen Verfickc-

rilngsbeamten, Ortsgrnppc Frankfnrt n. R., von, 15. Fc¬

bruar 1015/

5. Eingabe Lcs Sozialen AnsschnsscS kanfmännischer

Berciue Frankfurts vcnw 12. April 1015 uud 1-'. Mai 1015,

6. Eingabe dcs Tcnlfchcn Privat-Beauricu-Vercius,

Ziveigvcrcin, Frankfurt n, M„ von, 17, vziv, ,'jli, iiprii 1Nl5,

7. Eingabe des Zentralvervnndes dcr Handlilngs-

gchilfcn lSilz Bcrlin), Ortsgruppc Frankfurt a.' M., vom

12 Jnni 1915,

8. Eingnbc dcs Organisatious-VerbnndcS der- Schreib^

stnbe für sicllcnlosc Knuflcule Franks»,t a, M. vom

15. Jnli 1015.

Diese Eingaben sprechen sich teils fiir, teils gegen dic

geplante Einrichtniig niiS.
'

Man ivar ailgcinein dcr Ansicht, dns; dcin MagislialS'

antrng stattzugeben sei. 'Dste Errichinng eines slädiischen

Stellcnnachweiscs sür Kaufleute sei ein Gebot dcr Not¬

wendigkeit, da die Verbünde, namcnllich »och Beendigung

dcS ,«,i ricge'S, für dic «ieleu - Tausende Stcllcn suchenden

Leute »icht anSreichcnd' seien. Auch dcc Hcrr Minister

habe aus die Tringlichtcil der ErrichlNiig von städtischen

kniifinäiinischcn Stcllc,mnchiveiien bingcwicscn, ^u ber

Dc'baltc, an der sich cinc Anzahl Ansschnß,nitglicdcr s,e,vie

die Hcrre» , Magistrntsvertcetcr , bcleiligtcn,- wurde ni

Uevereiusiiniiiilliig mit dem Herrn Dezernenten der,

Wunsch ansgesprocheii,--n,it ocr Lennng des sindtisch.n

NachiveiscS zunächst vcrsncbsivcisc bis znr endgültigen

:l!cgelu»g den Vcrwaltuugsansschns; der Schreivstnbe zn

bctraiic», vo» dcm kaufmännische Arbeitgeber »nd Acl'eil-

nchiuer als UeberlvachungSorganc znznzicl'c» seien,
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Da auch dcr HochbauauSschuß gcgcn dic Vorlag« nichts

zu erinnern hat, beantragen, dic vereinigten Hochbau- und

Sozialpolitischer Ausschuß:

Dic Stadtverördnctenversammlung wolle

I, zustimmen, das; für bauliche Herstellungen 2450 Mk,

nnd für den Betrieb der kaufmännischen Abteilung

in dcr Zcit vom 1. Oktober 1015 bis öl. März 1816

^ 2250 Mk„ znsammcn 470« Mk. auf Ordinarium,

Abt, ?. V. ci. ,dcö. HauShallsplans für ISIS be¬

willigt werden;

II. dic vorliegenden Eingaben sämtlich als erledigt cr¬

klärcn.

Frankfnrt a. .M., dcn 8. Oktobcr 1915.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Nach dem EinführungSgeseh zur Reichsversiche-

rungsordnung hat der Bundesrat für dic bevorstehende

Tagung dcö Reichstages dicscm dic gesetzlichen Vorschrifte»

übcr dic Altcrsrcutc zur crncutcn Beschlußfassung vorzu¬

lcgcu. Cs handelt sich dabei um die Fragc, ob dic Alters¬

grenze dcs 70. Lebensjahres des Versicherten für den

Bezug der Altersrcute auf das 05. Lebensjahr herabgesetzt

lverden soll. Dcr Bundesrat hat beschlossen, diese Herab¬

setzung der Altersgrenze in der Vorlage für den Reichstag

zurzeit nicht zu empfehlen. Dic Herabsetzung der Alters¬

grenze würde, wie in dcr vcrsichcrungstechnischen Denk¬

schrift behauptet, wird, cine Erhöhung der Bciträgc zur

Invalidenversicherung notwendig machen und eine Mehr¬

belastung des Gleiches mit dem Reichszuschuß zur Folge

haben. Beides könne in dein gegenwärtigen Zeitpunkt nicht

befürwortet Iverden.

Der Reichstag lvird sich gcgcn diesen Beschluß hoffent¬

lich mit aller Kraft zur Wehr setzen. Erhöhte Beiträge

wcrdcn nicht nötig sein, denn die Versicherungsanstalten

haben nach der lctztcn Erhöhung Hunderte von Millionen

Mark augcsammelt uud aufgcspeichcrt. Der ganze Reichs-

zuschnß ist auf knapp 0 Millionen Mark berechnet. Kommt

der Rcichstag zu dcm Bcschluß, die Altersgrenze von 70

ans 05 Jahre herabzusetzen, dann blcibt noch die Zustim¬

mung des Bundcsratcs übrig. Nachdem dcr lctztcrc jetzt

einen ablehnenden Beschluß, gefaßt bat, ist es zweifelhaft,

vb cr dann hinein derartigen Beschluß dcs Reichstages zu¬

stimmen Ivürde, dcr das Gegenteil will, ivas dcr Bundesrat

beschloß. Allein, das darf dcn Reichstag nicht abhalten,

die notwendige Verbesserung dcs Gesetzes zu beschließen.

Die Verantwortung für die Unterlassung hätte dann nur

die Regierung,
Nachdem der Bnndcsrat bis setzt auch nicht der in dcr

lctztcn Tagung des Reichstages beschlossenen Verbesserung

dcs Neichsvereinsgcsetzcs zugestimmt hat, würde die Ab¬

lehnung dcr sozialreformerischen Aenderung des Alters-

rcntcngesctzcs uur cin ueucr Bcivcis sein, daß man von der

angekündigten „Neuorientierung der inneren Politik"

nichts besonderes zu erhoffen hat. Denn wcnn das am

grünen Holze der vielgerühmten Sozialreform geschähe,

was soll da aus dcm dürren Holze der inneren Politik
wcrden!

Aus dem Zentralverband

Berlin. Mitgliederversammluug am 28. Oktober.

Vor Eintritt in die Tagesordnung ehrte die Versammlung
-das Andenken dcr seit der letzten Versammlung gefallenen

Kollegen. Jn dcn Aktionsansschnß wurden die Kollegen

Schmidt, Wierncr und die Kollegin Wcislc gcwähll. Nach¬

siehende Resolution wurde einstimmig angenommen: „Die

Mitgliederversammlung des Bczirks Groß-Berlin miß-

liilligt ganz entschieden die Stellungnahme der Vorstände-

Konferenz vom 5. bis 7. Juli dicscs Jahres zu deu Mei¬

nungsverschiedenheiten innerhalb der politischen Organi¬

sation. Die Versammlung hält die einseitige Bcciuflussuug
der Mitglicder der Gewcrkschaftcn durch die Vorstände¬

konferenz iin Sinne cincr bestimmten politischen Auf¬

fassung nicht nur für unzulässig, sondern auch für eine

Schädigung dcr Gewerkschaftsbewegung, da sie lediglich

dazu geeignet iit, dcn Meinungsaustausch über diese un¬

geklärten politischen Fragen in die Mitgliedschaften zu

tragen und deswegen dazu beiträgt, Uneinigkeit uud Zer¬

splitterung innerhalb der Gewerkschaften hervorzurufen."

Jn einer weiter angenommenen Resolution wurde ausge¬

sprochen, daß man in der mit dem Verbandsvorstand ge¬

habten Korrespondenz eine Mitteilung vermisse, welche

Stellung er zum Verhalten seines Vertrsters in jener

Konferenz eingenommen hat; man erwarte hierüber eine

Erklärung, die fchon frühcr hätte gegeben werden fallen.

Jn der vorausgegangenen lebhaften Diskussion gab Kollcgc

Eichncr den Briefwechsel zwischen dcr Berliner Ortsver-

waltung und dcm Hauptvorstand bekannt, in bezug auf
die NichtVeröffentlichung dcr in der Mitgliederver¬

sammlung vom 16, Scptcmbcr gefaßten Resolution.
— Für dcn aushilfsweise in Chemnitz beschäftigten
Kollegen Hirschfeld und die seit Monaten eingezogenen

Kollege» Ucko und Grändorff werden Ersatzwahlen für
den Hauptvorstand vorgenommen. Dic vorgenommene

Wahl ergibt: Kollcge «chleks, Kollegin Sehner, Kollege
Talke. Für den Kollege» Wessel von der Sektion der

Lagerhalter, der seinen Posten im Hauptvorstand wegen

Berufswechsel aufgegeben hat, wird der Kollege Witzle ge¬

wählt.

Chemnitz. Jn der am 4. November iu der „Hoff¬

nung" abgehaltenen Mitgliederversammlung hielt Herr

Fellisch einen mit großein Beifall aufgenommenen Vortrag
über: „Die Zukunft dcr Arbeiterbewegung". Dann er¬

stattete Kollege Lähner, dcn Quartnlsbericht, dcr crfrcu-

licherwcise zeigt, daß der Bczirk trotz der jetzt so traurige»

Zeit uugeschwächt dasteht. Es fandeu statt: 2 Mitglicd.r-

vcrsaininlilngeu, 1 Ausflug, 4 Jugendabende, 1 Jugend-

ivauderuug und 20 sonstige Sitzungen und Besprechungen

Infolgc der zurzeit geltenden Bestimmungen übcr das Vcr¬

cins- nnd Vcrsammlungsrccht mußtcn wir uns hauptsäch¬

lich auf dic schriftliche Agitation beschränke». IS Aufnah¬

men ivurdcn erzielt, die gleiche Zahl Mitglieder reiste »ach

auswärts, 0 Abgänge sind vorhanden, so daß der Mitglieder¬

bestand 535 beträgt; 115 Kollegen stchcn im Fcldc. Die

zunehmende Frauenarbeit im Handelsgewerbc müsse uuS

veranlasse», dcr Organisierung der wciblichcn Augcstclltc»

ganz besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Ter. Kasscn-

abschluß wies günstige Zahle» auf; Rechtsrat wurde in 11

Fällcn crtcilt. Auf den vcrschicdenen Gebieten wurde

KricgSarbcit geleistet. Die Arbeitsgemeinschaft für das ein¬

heitliche Angcstclltcnrecht, der unser Verbaud angehört, kann

übcr den Erfolg berichten, daß einer ihrer Vertreter in dcu

KrciZrat des Vcrcins „Heimatdank" für den Regierungs¬

bezirk Chcmnitz gcivählt wurde. Gemeinsam init de»

übrige» Gewerkschaftcn leiteten wir Schritte zur Verbesse¬

rung der städtischcn Arbeitslosenfürsorge ei». Angestrebt

wird, daß u. a, die städtischen Zuschüsse zu der VerbandS-

untcrstützung erhöht ivcrdcn. Ferner, daß die Stadt mit

der Auszahlung der städtischcn Arbeitslosenunterstützung an

ausgestcuertc Gcwerkfchaftsini'glicder ebcnfalls dic Organi¬

sation beauftragt. Am Schlüsse des Berichts teilte der

Redner mit, daß unser Ortsbeamter Kollege Kliem den

bunten Rock hat ausziehen können und nach einjähriger Ab¬

wesenheit die Verbandsgeschäfte wieder übernimmt. Kol¬

lege Kliem gab seiner Freude darüber Ausdruck, daß cs dcr

örtlichen Leitung trotz der furchtbaren Verhältnisse gelungen

ist, das Verbandslcben aufrechtzuerhalten.

Halle a. S. Monatsversammlurig am 2. November.

Kollege Bcßler gab die Abrcchnung des 3. Vierteljahres.

Die Einnahmen betrugen 2190,02 Mk.. die Ausgaben

576,73 Mt. Eingetreten waren 5, ausgeschieden 6 Mit¬

glieder, so daß der Mitgliederbestand am Ende dcs Quar¬

tals 241 bctrug. Aus Antrag des Revisors. Kollegen

«chulitc, erteilte die Vcrsammluug dein Kassierer Ent¬

lastung. Tie Ergäuzungswahleu für die eingezogenen Kol¬

legen Höppner, Äuemüllcr und Möbus ergaben die Wahl

dcr Kollegen Tietzc zum Gesellschafter ins Gcwerkfchafts-

baus, Löffler zum 1. Schriftführer und Schellenbeck zum

Revisor. Die Wahl eines Unterkassierers an Stelle dcs

Kollcgcn Grnncrt ivurdc dem Kassierer zur Erledigung

überwiese». Kollege Adler gab uoch bekannt, daß zu dem

am 20. November vom BildungSausschuß veranstalteten

Lichtbildervortrag Programme beim Kollegen Beßler zu

entnehmen sind. Jm Anschluß an die Versammlnng trug

Herr Thormauu ans Bcrnburg cinigc Licdcr am Klavier

vor, die großen Beifall fanden.

Ludwigshafen. Am 22. Oktober fand nach fünf-

viertcljähriger Pause wieder eine Mitgliederversammlung

statt, die den Charakter eiuer außerordentlichen General-

'versammlung trug. Der stellvertretende Vorsitzende, Kollege

Gast, gedachte im Verlauf seiner Begrüßungsansprache des

auf dein Schlachtfelde gefallenen Kollegen Keßler, dessen An¬

denken iu der üblichen Weise geehrt wurde. Hierauf hielt

Kollcge Bechert aus München cinen Vortrag über: „Der

Krieg und seine wirtschaftlichen Folgen". Dem Redner

wurde für seine interessairten Ausführungen lebhafter Bei¬

fall zuteil. Die darauffolgenden.Neuwahlen zeitigten fol¬

gendes Ergebnis: 1. Vorsitzender, Kassierer und Kartcll-

delegierter Kollege O. Gah; 2. Vorsitzender Kollege A, Reu¬

ter; 1. Schriftführerin Kollegin K. Wcisenburger; 2. Schrift¬

führerin Kollcgin L. Ungcrer; Beisitzer und Kassenrevisoren

Kollegen Zimpelmann, B. und Fischer. Nach lebhafter

Aussprache übcr den am 1. April d. I. iil Kraft getretenen

neuen Tarif für die hiesigen Konsumvereinsangestcllten
und über die Eingabe unseres Verbandes" an die Verwal¬

tung des hiesigen Konsumvereins wegen einer Teuerungs¬

zulage für das gesamte kaufmännische Personal wurde der

Vorstand beauftragt, wegen des letzteren, Punktes eine Be¬

triebsversammlung der hiesigen kaufmännischen Konsum-

vercinsangestellten einzuberufen.
Die am 3. November im Lokal „Schiffer" stattgefun¬

dene Betriebsversammlung der kaufmännischen Konsum¬

vereinsangestellten wies eine.» sehr guten Besuch auf. Nach
dem einleitenden Ncfcrat dcs Kollegen Knindl, Sekretär

des hiesigen Konsumvereins, übcr: „Rechte uud Pflichten
der Genosseuschaftsangestellteni", das init starkem Beifall

aufgenommen wurde, berichteten die Vorsitzenden Kollegen

Gaß und Renker über die mit der hiesigen Konsumvercins-

verwaltung gepflogenen Verhandlungen wegen der Teue¬

rungszulage, Bis setzt, wurde in dicser Sache folgendes

erreicht: Samtliche Angestellten des hiesigen Konsumvereins

erhalten eine Teuerungszulage, und zwar die Ledigen
5 Mk. und die Verheirateten 8 Mk. pro Monat. Außerdem

erhalten die Verheirateten pro Kind und Monat 1,50 Mk.

Diese Zulagen werden zunächst sür die Monate November,

Dezember und Januar gewährt und sollen auf cinmal für
alle drei Monate mit dem Novembergehalt ausbezahlt wer¬

den.— Die beiden Kollegen Gaß und Renker konnten

jedoch die erfreuliche Mitteilung machen, daß gute Aussicht

besteht, »och einige Verbesserungen, namentlich in bezug

auf Erhöhung der Zulagen herauszuholen, da die diesbe¬

züglichen Verhandlungen noch nicht ganz abgeschlossen seien.

Von , dieser Abgabe sind nach dem Gesetz von: Jahre

1909 befreit: „Inländische Aktien, soscrii sie von Aktien¬

gesellschaften ausgegeben iverden, ivclche nach der Ent¬

scheidung des Bundesrats ausschließlich gemein¬

nützigen Zwecken dienen, dcn znr Verteilung ge¬

langenden, Reingewinn satzungsgemäß auf eine, höchstens

vierprozentigc Verzinsung der Kapitaleillkagen, beschrän¬

ken, auch bei Auslosungen oder für den Frrll der Auflösung

nicht mehr als dcn Nennwert ihrer AnteÄc zusichern und

bei der Auflösung dcn etwaigen Rest des Gesellschaftsbcr-

inögcns für gemeinnützige Zwecke bestimmen. Die von

solchen Aktiengesellschaften beabsichtigten Veranstaltungen

müssen auch für di« minderbegüterten VolZstlassen be¬

stimmt sein,"
Alle hier geforderten Voraussetzungen sind im Gesell¬

schaftsvertrag durch die Verwaltung der Volksfürsorge

erfüllt und nuu vom Bundesrat auch als vorliegend an¬

erkannt ivordcn. Der Bundesrat hat in seiner Sitzung

voin 26. August 1915 bcschlosscn, dem Antrcme des Vor¬

standes zu entspreche», nachdem die Voraussetzungen, für
die Bedingungen der Bcfrciungsvorschrifi zu l^ des

Tarifs des Neichsstcmpelgcsetzes vom 15. Juni 1S09 ge¬

geben find. Diesem Entscheid folgend, hat die Hamburger
Direktivbehörde die Stempelfreiheit vollzogen.

Rundschau
Die Volksfiirsorge hatte alslbald nach Eröffnung

ihres Betriebs, am 2l. August 1913, auf dem vorgeschrie¬
benen Weg über die Direktivbehörde in Hamburg an dcn

Bundesrat den Antrag gestellt: „Die Volksfürsorge Ge¬

werkschaftlich-Genossenschaftliche Versicherungsaktiengescll-

schaft von der Entrichtung des Aktienstempels befreien zu

wollen." Nach Nummer 1-- des Tarifs des Reichsstempel¬

gesetzes vom 15. Juni 1909 sind von inländischen Aktien

3 vom Hundert des eingezahlten Aktienkapitals zu ent¬

richten. Jn dem abgeänderten Reichsstempelgesetz vom

3. Juli 1913 ist dieser Satz auf 4)4 vom Hundert erhöht
worden.

Anzeigen dcr Ortsgruppen.
Die Miiglicdcr werden um zahlrciche Beteiligung an den

Veranstaltungen gebeten!

örrlin Jugendscktion. Sonntag, den S. Dezember, nachmittags

5 ilhr, „Armin-Hallen", Kvmmandnntenslr, SS/KV, Tages¬

ordnnng: 1, Vortrag, 2, Seltionsangclcgenheiien. 3. Ver¬

schiedenes, Näheres im „Mitteilungsblatt".

Bezirkssitiungen findcn statt:
Die nachstehend angekündigten Bczirkssitzungen sollen nach be¬

hördlicher Anordnung um il llhr geschlossen werden: es wird daher

um pünltlichcs Erscheinen gebeten,

Mittwoch, dcn 1. Dezember, abends 8-4 Uhr:

Bez. Adlcrshof und Umgegcnd. „Genossenschasis-WirtshauS",
Adlershof, Heibigslrasze St. 1, Vorlrag, 2, Verbandsange¬

legenheiten, 3, Vcrschicdcncs. — Nachdcm: Gemütliches

Bcisammcnscin,

Bez. WcstciiSchiiiicbrrg.gricdrnau-WIlinersdiirf. Schoneberger

Schiosibcnuerci, Schöneberg, Hnuptstr. i2l, vorn im Restau¬

rant, i. Vortrag, 2, Verbandsangelegenheiten. 3, Ver¬

schiedenes,

Donnerstag, den 2. Dezember, abends 8)4 Uhr:

Bez, Norden I (R o s c n t h a l e r Viertel, Gesund¬

brunnen). Lokal Osw. Berliner, Brunnenstrasze 140.

1, Vortrag, Rczitaiioncn: „Von unten aus". 2, Ver-

bandsnngcicgcnhciicn. 3, Vcrschiedcncs. — Nachdem: Ge¬

mütliches Beisammensein,
Bcz, Norde» II (Schönhauscr B o r st a d t, Pankow).

GenoNenfchasls-Wirishaus, Stargarder Str, 3, 1. Vortrag,
2, Vcrbnndsangelcgcnbcitcn, 3, Verschiedenes, — Nach¬
dem: Gemütliches Beisammensein,

Jeden 3, Mittwoch im Monat Funktionär-Sitzung,
Genossenschafls-Wirtshaus, Eiargardcr Striche 3.

Bez. Norden iii mit Rcinickciidors-West.Tcgkl (Wedding).

„Pharu^scilc", Müllersir, 142, 1, Vortrag, 2, Geschäft»
lichcS, 3. Verschiedenes, — Nachdem: Gemütliches Bei¬

sammensein,
Bez, Nord-West. „Arminius-Hallen", Bremer Straße 70/71 (am

ArminniSplatz). l. Vortrag. Reflationen: „Fritz Reuter".

Vortragender: Hcrr Pntzcl. 2, Verbandsangelegenheiten.
3, Verschiedenes, — Nachdcm: Gemütliches Beisammensein.

Bcz, Nord.Ost. Restaurant Hermann SpSlh, Georgenlirchstr, SS.

1. Vorlrag: „Phhsioiogic der Ernährung", Referent: Hcrr

Roscmann, 2, Geschäftliches, 3, Verschiedenes. — Nach¬
dem: Geselliges Beunmmcnscin.

Bez. Osten. „Andrcas-Fcslsälc", Andreasstr, 21. 1. Vorirag
dcr Frau Dr, Duncler, 2, Geschäftliches, 3, Verschiedenes.

Bez, Siid.Wrst und Süden, „Restaurant Leuchtturm", Fontäne-
Promenade Iö, Ecke Blüclierflrasze. 1, Vortrag, 2, Ver-

bandsangelcgcnheiicn, — Nachhcr: Gemütliches Beisammen¬

sein,
Bcz, Neukölln. „Jdenilasiiw", Wcichsclstrafze 8. 1, Vorlrag.

2. Verbandsnngelegcnhcitc,! und Bezirksangclegcnhcitcn.
3. Verschiedenes.

Bcz, Charloticnlmrg. „Volkshaus", Nosinenstr, 3 (Eingang Kor»

dnrchs Lokal), l. Vortrag. 2. Geschäftliches. 3. Verschie¬
denes,

Bcz, Stcglitz.Gro,>Lichtcrfelde>Lankwii>, „Hotel Steglitzer
Hos", Steglitz, Berlinickcstr, IS (grober Saal). 1, Vortrag.
2, Geschäftliches, 3, Verschiedenes,

Bez, Karlsl,orst>Obcrschö„cwcidc.i5öpc»ilk.Friedrichshagen. Restau¬
rant JungllmiS, Cöpcuick, Borgmann-, Ecke Parisiussirasze,
Z, Vorlrag, 2, Diskussion, S, Geschäftliches 4, Vcrschic¬
dcncs, — Nachher: Gemütliches Beisammensein,

Bez, Ncinickrndurf-Ost. Mertens, Seesir, 3, l. Vortrag. 2, Ver-

bandsangelcgenheiien, 3, Geschäftliches, 4. Verschiedenes,

Bez, Trcptow.Bnumschulcnweg. Schultheiß-Restaurant (Jnh.
Otio Oeslerwivi, Trcpiow, Elscnstr, «8. 1. Vortrag. 2,Ver-

bandsanaclcgcuhciten. 3. Verschiedenes,

Bez, Tcnipclhof-Mnricndorf. Rcstaurant Henning. Tempelhof,
Friedrich-Wilhelm-Slrasze 35. l, Vorlrag. 2. Verbcmds-

angelcgenheiicn,
Bez, Pankow, Infolge der groszcn Zahl der eingezogenen Kol¬

legen isi cs uns nicht, mchr möglich, dic Sitzung stattfinden
zu lasscu. Wir bittcn die Kolleginnen und Kollegen, die

Sitzungen ini Bezirk Nordcn ii zu besuchen.

Bez, Lichtcnbrrg.Bokhagcn.Numinclsluirg. Restaurant Logen-
Kasin", Knorrvr,',>„>",>de 2, 1. Vortrag über: „Peter Ru-

scgger". 2, Geschäftliches. 3. Verschiedenes, — Nachher:
Gcsclligcs Beisammensein,

Freitag, den 3. Dezember, abends 814 Uhr;

Bez. Siid.Ost. „Reichenberger Hos", Reichenberger Strasze 147.
1, Vortrag, 2, Bezirlsangelegenheitei,, 3. Verschiedenes

Bez, Wkiftcnscc, Restaurant Frentz, Berliner Allee 2KS. Ecke

Lehdersirafze, 1, Vortrag, 2, Verbandsangelegenheiten.
3, Verschiedenes, — Nachdem: Gemütliches Beisammensein.

Mittwoch, den 1, Dezember, abcnds S>,z Uhr, im Restau-

.

rant „Hoffnung", Unicrc Georgstr, 1, Mitglieder¬
versammlung. Tagesordnung: 1. Vorlrag des Kol¬
legen Wendcmuth, 2. Berufsangelegenheiten.

Hionsumgenottenschaftliche KuiZtMau.
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