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Ein Mahnruf an die Kolleginnen!
Kolleginnen!

Der noch inimer tobende Krieg hat allen Völkern

fürchterliche Opfer nn Gut und Blut auferlegt. Jeder
einzelne von uns hat das am eigenen, Leibe bisher
schon gespürt uiid wird es noch ferner spüren. Gerade

über die wirtschaftlichen Lasten, die uns der Krieg noch
aufbürden wird, dürfen wir uns nicht täuschen. Wir
alle werden schwer ati ihnen zu tragen haben, schwerer
als manche von Jhneu, Kolleginnen, zurzeit vielleicht
anzunehmen geneigt ist. Sie sowohl, Kolleginnen, wie

die wenigen Kollegen, die noch iu der Heimat weilen,
haben zurzeit größtenteils alle Hände voll zu tun.

Es herrscht ja immer uoch ein Mangel an guten Ar¬

beitskräften in Handel und Industrie. Diese Lage
hat es Ihnen trotz des Krieges sogar hier und da er¬

möglicht, jetzt höhcre Gehälter durchzusetzen, als Sie

fie vor dem Kriege bezogen haben. Aber dies war bci

weitem nicht allen Kolleginnen möglich. Viele

Kolleginneu -haben unter den Einwirkungen des

Krieges in den erstcn Kricgsmonaten sich sogar große
Gehaltskürzungen gefallen lassen müssen oder sie
habeu ihre Stellungen verloren. Und selbst die

Glücklichen, die für die zu leistende Mehrarbeit wäh¬
rend des Krieges Gehaltserhöhungen oder Teuerungs¬
zulagen erhielten, sie haben damit oft nicht einmal

die Steigerung der Lebcnsmittelpreise ausgleichen
könncn. An cine Verbesserung ihrcr Verhältnisse war

nicht zn denken.

Für viele vou Ihnen, Kolleginnen, kommt ja noch
hinzu, daß Sie mit Ihrem Gehalt heute viel größere
Verpflichtungen zu erfülleu haben wie früher. Ent¬
weder Sie haben Ihre Eltern zu unterstützen, denn

vielleicht stehen Ihre Brüdcr, die dazu bischer wesentlich
beigetragen haben, zurzeit im Felde, oder gar Ihr
Vater mutz noch Heeresdienste leisten, so daß ^ie

Ihrer Muttcr und Ihren Schwestern helfen müssen.
Oft genug haben Sie aber auch Ihren eigenen Gatten

draußen stehen, uiid Sie müssen mit Ihrem Gelde

dafür sorgen, daß Ihre Familie durchkommt und der

Haushalt aufrechterhalten bleibt. Die Zahl der¬

jenigen unter Ihnen, die lcidcr auch spätcr — nach
dem Kricge — ähnliche große Verpflichtungen weiter

zu erfüllen haben werden, wird nicht gering sein.
Bei dicser Lage ist cs für Sie alle,

Kollcginncn, von iin geh eurer Be¬

deutung, lvie sich in Zukunft Ihre Ge¬

halts- und Arbeitsverhältnisse ent¬

wickeln werden. Es kann Ihnen nicht gleich¬
gültig sciii, ob die Gehälter nach dcm Kricge dieselbe
Höhe behalten wie bishcr, oder ob sie durch das große
Angebot von Arbeitskräften fallcn werden. Sie haben
alle cin lebhaftes Interesse daran, daß die Gchältcr
nicht nur auf öer gleichen Höhe bleiben, sondern daß
sie steigen. Wie solltcn Sie sonst die Folgen des

Krieges überwinden können?

Zweifellos werden Sie, sowcit Sie die Stellen

eingezogener Kollcgcn cingenommcu haben, dcn zu¬

rückkehrenden Kollegen wieder Platz machen und sie
nicht dadurch verdrängen wollen, datz Sie billiger
weiterarbeiten, als cs der Kollcge kann. Siiid Sie
dann gezwniigcn, sich eine neue Stellung zu suchcn,
da Sie nicht auf einen Erwerb verzichten können,
dann werden Sie empfinden, wie bitter schlecht cs um

die Stellenvermittelung für kaufmännische Angestellte
bestellt ist.

So tauchen für Sic, wenn. Sie nicht blind in
den Tag hineinleben, schwierige Fragcn auf. Wic
können Sic einem allgemeinen Lohndruck nach der

Becndigilng des Krieges entgegenwirken? Wic
können Sie cs erreiche,,, daß Ihr Einkommen steigt?
Was ist zu tun, um die kaufmännische Stellenvermitte¬

lung zweckmäßiger zu gestalten? Das siiid erst wenige
Fragen, die sich Ihnen bci nachdenklicher Betrachtung
Ihrer gegenwärtigen Lage und Ihrer Zukunft auf¬
drängen.

Dicse Fragen sind ja auch schon früher an die

weiblichen kaufmännischen Angestellten herangetreten,
aber sie sind noch nie so brennend ge¬

wesen wie gerade jetzt. Während der

Kriegszeit Hot sich die Zahl der weiblichen An¬

gestellten in den Ladengeschäften, in dcn Kontorcn,

kurz überall wo Handlungsgehilfen gebraucht
werden, so gesteigert, daß die Gefahr besteht,

daß zwischen ihnen und deii zurückkehrenden männ¬

lichen Angestelltcn eiii Kampf um die Stellungen ent¬

brennt, in dem der eine Teil den anderen bei seinen
Gehaltsforderungeu zu unterbieten sucht. Tie lachen¬
den Dritten wären hierbei die Unternehmer.

Ein solcher Zustand darf unter

keinen Umständen eintreten. Darunter

würden sowohl die Kolleginnen selbst als auch vor¬

nehmlich die jetzt noch draußen die Entbehrungen und

die Strapazen des Krieges tragenden Kollegeu leiden.

Die Gefahr kann aber nur dadurch abgewendet wer¬

den, daß Sie fich mit Ihren Kollegen vereinigen.
Sie müssen mit ihnen gemeinsam versuchen, ihre
durchaus gleichen Interessen zu schützen. Es wäre

verhängnisvoll, wenn Sic fich jetzt entweder gnr nicht
um Ihre Zukunft kümmern oder einer Vereinigung
beitreten, der nur weibliche Angestelltc angehören.
Wic cs vcrfchlt wäre, wcnn die Kollegen ihren Kampf
gegen die Frciucnarbcit blindwütig fortsetzen wolltcn,
weil sie die Ursachen der Frauenarbeit nicht erkennen,
so dcrfchlt wäre es aber auch, wenn sich die Kolleginnen
organisatorisch von ihren Kollegen abschließen wurden,

Hand in Hand müssen alle kaufmänni¬
schen Angestellten sich über ihre Lage
klarwerden und den Kamps für ihre
Interessen gemeinsam aufnehmen.

Gerade der Ernst der Zeit und die Größe dcr bc-

vorstchcndcn Ansgabcn solltcn Ihncn aber auch zum

Bewußtsein bringen, daß für die zu leistende Arbeit

nur cine Organisation iii Frage kommcn kann, die

nicht nur a I l c . Angcstclltcn aufnimmt, sondcrn
dic auch gewillt ist, bei ihrem Kampfe
mit den Unternehmern jedes gesetzlich
zulässig e M i t t e l a n z n w c n d e u. Mit W o r-

tcn allein ist es nicht getan, sonst müßte die Ange¬
stelltenbewegnng schon ganz andere Fortschritte aus¬
weisen nls bisher. Auf die Taten kommt es an. Es

genügt nicht, daß sich dic kaufmännischen Angestellten
zusammenschließen. Sie m ii s s e n auch gewillt
sein, die inihrer Vereinigung liegende
Kraft onzuwcude n. Dabei dürfen sie nicht —

vicllcicht ans irgendwelchen veralteten Vorurteilen

heraus — von vornherein auf die wirksamsten gesetzlich
zulässigen Kampfmittel verzichten.

Jn dicscr Beziehung könncn die Angestellten von

dcn Unternehmern lernen. Haben Sie schon einmal ge¬

hört, daß ein Kaufmann deshalb scincn Kampf gcgcu
einen lästigen Konkurrenten aufgegeben hat, weil cr

sah, daß dicser zugruude geht? Nein, Sentimentalität
im wirtschaftlichen Kampf ist unangebracht. Erst
wcnu sich dcr Gegner geschlagen, gibt, dann ist der

Zeitpunkt da, in dem dcr Friede geschlossen werden

kann. Allerdings darf der Kampf nicht leichtsinnig
vom Zauue gebrochen wcrden. Es muß versucht wer¬

den, durch Verständigung das zu erreichen, was dem

augenblicklichen Kräfteverhältnis entspricht. Abcr zu
eincr solchcn Verständigung mit den Angestellten über

ihre Forderungen werdcn die Unternchmcr nur dann

bereit scin, wcuu die Angestellten eine Macht dar¬

stellen, die unter Umständen durch cincn Kampf dic

geforderten Zugeständnisse ertrotzen kann.

Kolleginnen, wcnn Sie sich nun umblicken imu

ciner Organisation, die diese wichtigen Anforderungen
erfüllt, die Sie an cinc Berufsorganisation stellen
müssen, werden Sic schnell zu der Einsicht kommen,
daß für Sie nur cin Verband in Frage kommt, nämlich
der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen.. Jcdc Kollcgin, die den Ernst der Zeit
erfaßt hat, sollte sich daher ihm anschließen.

Der Zentralverband dcr Handlungsgehilfen
vertritt schon von jeher den Standpunkt, daß die Läge
der kaufmännischen Angestellten uur dnnn wirksam ge¬

hoben werdcn kann, wenn die männlichen uud weib¬

lichen Angestellten ihre Interessen gegenüber den

Unternehmern gemeinsam verfechten. Wegen
dicscr Stclliingnahmc ist ?r oft bcftig von anderen

Angestelltenorganisationen, dic sür dic Abschaffung dcr

Fraucuarbcit im Handclsgcwcrbc eintraten, bekämpft
worden. Nach und nach hnbcn aber die meisten An-

gestclltenvcreiuc eiuschcn müsscn, dnß dic Frauen¬
arbeit eine wirtschnftliche Notwcndigkcit ist und sic
hnbcn sich mehr oder weniger mit ihr abgefunden.
Dazu, auch dic Hnudliiugsgchilfiiiueu zu organisieren,
ist aber nur noch cine Organisation übergegangen,
Tie übrigen Verbände versuchen jctzt nur noch hier

und da der Ilusbrcituug dcr Fraucuarbcit entgegen¬
zuwirken.

Die Zahl der im Verbände organisierten weib¬

lichen Angestcllten hat ständin zugenommen, Tic nach-

stchcndcn Ziffcrn veranschaulichen deutlich diese Eut-

Wickelung:
Zahl dcr wciblichc,, Milglicdcr Zahl dcr weiblichen Milglicdcr

am Jahresschlußam ^ahrcslchiujz

18S7 .... 36 1906 .... 3628

l898 .... 4S 1907 . ... 4 563

1899 .... UZ 190» .... 4 997

1900 .... 1t« 1909

1901 .... 614 1910 .... 7510

1902 .... 1 086 1911 .... 9 52«

t 514 1912 .... 11385

1904 .... 1 854 1913 . . . . 13 55«

1905 .... 3 088 1914 .... 1443S

Obwohl die Znbl der im Zcutralvcrband organi-
sicrtcn wciblictzcu Angestellten noch iu tcincm Verhält¬
nis zu dcr großcn Zahl der bcschästigtcn weiblietzcn

kausmännischcn Augestcllten stetzt, war cs dem Vcr¬

bandc doch schou möglich in viclcn Fällcu cincn Ein¬

fluß auf die Arbeitsverhnltiiissc seiner wciblichcu Mit¬

glicdcr auSzuübcn. Tcr Zcutralvcrbnnd dcr Hand¬
lungsgehilfen ist die einzige Organisation kaufmän¬
nischer Angcstclltcr, dcr cs bisher möglich war. mit

Unternehmern Tarifverträge zu vereinbaren,
durch die die Gehalts- und Arbeitsvcrhättnisse der An¬

gestellten einheitlich geregelt werden. An dicsen Ver¬

trägen sind sowohl weiblickic ^adcnnngestelltc als auch

wciblichc Koiitoristcn beteiligt. Gcradc bci Ausbrnch

dcs Kricgcs haben sich die Tarifverträge ost als eiu

wirksamer Schutz gcgcu ciuscitige Maßuahmcn dcr

Uiitcrncbmcr bcwährt, uutcr dencn dic Augcstclltcu
in eincm Maßc zn Icidcn hatten, wic vicllcicht keiue

andere Gruppe von Arbeitnelmiern.

Auch auf s o z i alpoliti s ch c in Gebiete hat

es dcr Zcntralvcrbaud dcr Handluugsgchilfcu uic au

Rührigkcit fchtcn lasscn. Er ist in dicser Bcziebung
sogar den übrigen Ncrbnndcn richiimggcbcnd voran¬

gegangen, Tie. lebhaften Kämpfe, die noch kurz vor

Kriegsausbruch um die völlige. « o u u r a g s-

ruhe von dc>i Handluugsgchilscn gcführt wurden,
dürften noch iu aller Erinucrung sciii, Ter Zentral¬
verbnnd der Haudliingsgcliilscn maelitc scincrzcit dcn

kaufiiiäiinischcn Angcstclltcn dcn Vorschlag, nickt mehr

darauf zu warten, bis die Sonntagsruhe endlich gesetz¬
lich fcstgclcgt wcrdc, soudcru sic sich durch cigcue Kraft
zu erzwingen, Tie übrigen Angcstclltcuorganisatioiicn
lchntcn cincn derartigen cucrgisetzcn ,slamvf lcidcr ab.

Turch dcn Ausbrnch dcs «ricgcs wurdc auch der

jlampf um die ^onutagsruhc jäh nntcrbrochen.

Durch das starkc Auwacbscn der Fraucnarbeit'
mährend ides Krieges ist u, n. auch eine Frage wicdcr

VeachtenSie dieVersammlungsanzeigen
auf der letzten Seite!
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in de» Vordergrund getreten, die erstdie im Jahre
1912 abgehaltene Geucralversmiimlung des Zentral-
Verbundes beschäftigt batte, die Frage idcs Wahl¬

rechts der weiblichen Angestellten zu

den Kanfmannsgerichten nnd zn dcn

sozialen V ei r f i ch ernugsieiuri ch t n n g e n.

Es iuird cinc besondere Aufgabe unseres Verbandes

sein, dafür zu sorgen, dafz diese Frage uicht eher

wieder vou der Tagesordnung verschwindet, «he sie in

befriedigender Weise gelöst ist, id. h. ehe die weiblichen

Angestellten mit ihren männlichen Kollegen 'in dieser

Beziehung völlig gleichgestellt sind.
Während der Kriegszeit ist der Zentralverband

bestrebt gewesen, soweit es irgend möglich war, die

Interessen derkanfmäiinischen Angestellten zu schützen.
So bat er besonders einc lebhafte Tätigkeit für die

Schaffn,ig einer reichsgesetzlichen Arbeitslosenfürsorgc
nnd für eine gesetzliche Regelung der Stellcnverniitt-

I»ng entfnttet.
Ter Zcntralvcrbnnd dcr Handlungsgchilfen ist

nicht mir für weitgehendsten gesetzlichen Schutz
der Angestellten eingetreten, sondern er hat cs stcts

als ciuc wichtige Aufgabe angesehen auch für die

T u r eb f ü l, r n n g der bestehenden Schutz-
v o r s ch riftcn zu wirkcn. Ta eine Ueberwachung
dcr Handelsbetriebe durch Hnndelsinspektoren immer

noch nubt durchgcsctzt wcrdcn konntc, haben die Mit¬

glieder des Zentralvcrbandes der Handlungsgehilfcn
von Zcit zu Zcit cigcne U eb e r w a ch u n g s ko m -

m ission e, n zur Kontrolle der Betriebe gebildet. Jn
deu M i t gN c d c,r v c r sn m in lun g en des Ver¬

bandes wcrden dic Mitglieder über ihre Rechte und

Pflichten aus dem Arbcitsvcrtrag nnd über die fiir sie

erlassenen gesetzlichen Sckmtzvorschristen aufgeklärt und

so iu dcu Stand gesetzt, sclbst auf die Einhaltung der

gcseblubcii Vorschriftcn hinzuwirken.
Bei Streitigkeiten ans dem Dienst¬

verhältnis stebt dcr Verband seinen Mitgliedern
mit Rat und Tat zur Seite. Unter bestimmten Vor¬

aussetz,,„gen wird in solchen Fällen unentgeltlicher
N e cl, t s s chntz gewährt.

Tas ll n t c r st ü K u n g s w c s c n des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen ist gerade in den

lctztcn Jahrcn vor Ausbrnch dcs Krieges bedeutend

ausgebaut morden. Während >der letzten beiden Jahre
bat sich gezeigt, dafz die finanzielle Kraft des Zentral¬
verbandes durchaus auch den Anforderungen der

kritischen Zcit, die wir durchleben, standzuhalten ver¬

mag. Ter Verband gcwährt je nach der Länge dcr

Mitgliedschaft uud dcr Höhe dcr geleisteten Beiträge
Stellenlosen-, Kranken- nnd Umzugsunterstützung so¬
wie Sterbegeld.

Tic bishcrigcn Erfahrungen dcr Kriegszeit haben
uns die Gcwiszhcft gegeben, dnsz das in langen Jahren
durch die fleißige Arbeit vieler Kolleginnen und Kol¬

legen errichtete Organisationsgebäude auch noch alle

bcvorstebeuden stürme überstchen wird. Die uns jetzt
noch fernstehenden Kolleginnen könnten durch ihren
Anschluß an den Verband dazu beitragen, daß die Or¬

ganisation die Kriegszeit nicht nur ungcschwächt über¬

steht, sondern sogar ausgebaut und widerstandsfähiger
gestaltet wird.

Je stärker wir am Schlüsse des

Krieges dastehen, um so eher werdcn wir

i „ d e r L a g e s e i n, d i e d c n k a u f ni ä n n i s ch e n

Angestellten beim Kriegsschluß drohen¬
den großen Gefahren abzuwenden.

sind. Bedauerlich ist es, daß bis jetzt noch keine genaue

Statistik nach Berufen gegliedert vorhanden ist, aber

soweit Zahlen vorliegen, deuten sie überall auf eine

starke Zlmcihme weiblicher Erwerbsarbeit in allen

Berufen hin, auch in denen, die ihnen früher als ver¬

schlossen galten. Wir schen Frauen als Bahn- und

straßenbahnschaffnerinnen, als Kutscherinnen, Brief¬

trägerinnen u. a. in. Solche Verwendungen konnten

natürlich nicht ohne Einfluß auf das Wirtschaftsleben
bleiben. Neue Probleme tauchen auf, die der Lösung

harren, nnd insbesondere stellen sie die Berufs¬

organisationen vor Aufgaben, die von größter Be¬

deutung für ihre künftige Entwickelung sind.

Darauf will nuch die jüngst erschienene Broschüre
von Luise Zictz „Zur Frage der Frauencrwerbsarbeit
während des Krieges und nachher" (Verlag Buchhand¬
lung Vorwärts, Paul Singer G. m. b. H.) hinweisen.
Wie die Verfasserin in einem Vorwort erwähnt, will

sie über die Frage dcr Francnerwerbsarbeft orientieren

und zur Diskussion anregen. Nach einer kurzen Ueber¬

sicht über die Zunahme der Frauencrwerbsarbeit
während des Krieges wcist sie auf die volkswirtschaft¬

liche Notwendigkeit der Frauenarbeit hin. Sie hält dic

ZU Frage der Frauenarbeit während des

Krieges und nachher.
Tic Frauenerwerbsarbeit ist keine neue Erschei¬

nung in unserem heutigen Wirtschaftsleben, fie ist im

wesentlichen eine Begleiterscheinung des Kapitalismus;
doch hat sie besonders in den letzten Jahrzehnten vor

dem Kricg eine ungeheure Zunahme erfahren. Nach
dem Ergebnis der Berufs- und Gcwerbczählung im

Jahre 1895 waren <Z 578 559 Frauen in Deutschland
beruflich tätig, im Jahre 1997 war die Zahl bereits auf
9 492 881 gestiegen. Und iu dcn letzten nenn Jahren
wurde der Zustrom weiblicher Arbeitskräfte immer

stärker. Die letzten anderthalb Jahre des Krieges haben
diese Entwickelung ganz besonders beschleunigt. Nach¬
dem die anfängliche Stockung überwunden war und die

Industrie sich immer mchr auf den Kricgsbedarf cin-

gcstcllt hatte, setzte eine starke Nachfrage nach Arbeits¬

kräften, und zwnr — da die fortwährenden Ein¬

berufungen die Zahl der männlichen Arbeiter ver¬

ringerte — nach weiblichen Arbeitskräften cin. Jn
Massen strömten die Fraucn, die sich vor die Not¬

wendigkeit gestellt sahen ihrcn Unterhalt zu verdienen,
in die Fabriken, iu dic Kontore usw. und nahmen dort

die Stelle der Männer cin.

Ein wenn auch unvollständiges Bild übcr dic Zu¬
nahme weiblicher Erwerbsarbeit gibt cine Statistik
des Neichsarbeitsblattes, die nach Berichten der

Krankenkassen zusammengestellt ist. Danach war die

Zcibl der weiblichen Industriearbeiter in der ersten
Hälfte dcs Jahres 1915 um mehr als eine halbe Mil¬

lion gestiegen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß nicht alle

Krankenkassen an dns Reichsarbeitsblatt berichten und

daß von dicser Statistik weder die Heimarbeiterinnen
noch die Erwerbstätigen in der Landwirtschaft erfaßt

Zum 1. Mm 191ö.
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Wenn in blühender Maienluft
Höher die Herzen schlagen,
Schwillt begeistertMe junge Brust,
Kühn zu wetten, zu wagen:
Was unmöglich weiland erschien,
Will bedünken erreichbar;
Siegesträume den Geist durchziehn,
Rosigen Wolken vergleichbar.

Kinderbegeisterung, Kindermut,
Niemand möge sie schelten:
Wem sie nimmer entzündet das Blut,
Soll uns als Mann nicht gelten.
Aber wenn ihm die Blüten nicht
Dauernde Früchte getragen.
Schwindet schnell mit des Frühlings Licht
All sein Hoffen und Wagen.

tz

Wenn sich Novembernebel kalt,
Grau auf die Fluren senken:
Wenn wir es merken, daß Geist^ewalt
Nicht die Natur kann lenken,

Daß in dem Ding, dem brutalen Sein,
Nur die Gemeinheit königt,
Welche die Lüge mit heuchelndem Schein
Als Gottweisheit beschönigt —

Kinderbegeisterung, Kindermut,

Hoffnung auf baldige Siege,
Wärmen da nimmer das frierende Blut,
Stärken da nimmer zum Kriege.
Nein, da gilt nur der männliche Sinn,
Welcher mit Ernst es lernte,

Ohne Belohnung und ohne Gewinn

Schaffen für künftige Ernte:

Welcher, wenn ihm die Kraft zerbricht,
So sich zu trösten erdreistet:
Habe mir selbst bemessen die Pflicht,
Habe mein Wollen geleistet,
Beugte mich vor der siegenden Macht
Weder auf Drohen noch Bitten,

Habe des Erdenlebens Nacht
Stark und stolz durchschritten!

Johannes Wedde.

starke Zunahme der weiblichen Erwerbstätigen während
des Krieges für keine vorübergehende Erscheinung. Die

Hnnderttausende an Gefallenen, die Siechen und Ver

stümmelten, machcn eine erhöhte Verwendung Weib

lichcr Arbeitskräfte auch nach dem Kriege notwendig,
sollen Handel und Industrie sich rasch wioder erholen.

Und die bittere Notwendigkeit wird viele Frauen
zwingen, auch nach dem Kriege dem Erwerb nachzu
gehen; denken wir an die Fälle, in denen die Frauen
auch weiterhin Ernährer ihrer Familien sein müsscn.
Aber sclbst dann, wcnn der Mann seinen alten Platz
im Arbeitsprozeß wieder einnehmen wind, wird die

Frau auf die Ermerbstätigkeit nicht verzichten können,
da die Familie, zumal <die Teuerung wohl keines¬

wegs so rasch aufhören wird, auf ihren Ver¬

dienst mit angewiesen ist. Dazu kommt, daß wir

nach dem Kriege mit übermäßig hohen Steuern zu

rechnen haben. „Aber auch das Verlangen des Pro¬
letariats nach größerer Anteilnahme an der materiellen

nnd geistig-seelischen Kultur unserer Zeit trägt gleich
falls zur Vermehrung der weiblichen Erwerbsarbeit

bei. . . . Und schließlich ist cs das Erwachen des Per
sönlichkeitsbewußtfcins, das viele Frauen zum eigenen
Erwerb treibt."

Nicht zuletzt fördert das Profitintcrcssc des Ka

pitals die Nutzbarmachung der Frauenkraft. Dic Weib

lichcn Bcrnfstätigen sind in dcr Ncgcl im Handel so

Wohl als in der Jndnstrie geringer entlohnt als dic

männlichen. Darin hat auch dcr Kricg keine Wandlung

gebracht. Die Frau ist während des Krieges sogar
größerer Ausbeutung ausgesetzt, da durch das Not-

gesetz vom 4. August 1914 die Arbeiterinnenfchutzgesetze
außer Kraft gesetzt werden könncn.

Bei der starken Zunahme dcr Frauenarbeit ist
natürlich die Frage der Entlohnung von, allergrößter

Tragweite fiir die gesamte Arbeiterschaft. Die Gewerk¬

schaften müssen mit dcn Verhältnissen rechnen und dabei

mit einer Menge alter Vorurteile aufräumen. Die

Frauenarbeit mnß als historisches Problem genommen

werden. Es ist Sache der Gewerkschaften auf die un¬

organisierten, gewerkschaftlich nicht geschulten Arbeite¬

rinnen einzuwirken, damit sie nicht als Lohndrückerin-
nen auf dem Arbeitsmarkt auftreten. Die Erwerbs¬

arbeit hat das Selbstbewußtsein der Frau geweckt, an

dcn Organisationen liegt es nnn, auch ihr Klassen¬
bewußtsein zu wecken.

Etwas kurz wird dann das wichtige Gebiet des

gesetzlichen Arbeitcrinnenschutzes behandelt, fiir dessen
durchgreifende Erweiterung dic Verfasserin eintritt.

Verkürzung der Arbeitszeit, ausreichender Schutz fiir
Schwangere und Wöchnerinnen, Ausbau der Sozial¬

versicherung, das find die dringendsten Forderungen,
für die wir einzutreten haben, damit die Frau die

Erwerbsarbeit nicht als quälende Last empfinde. Jn
der Pflege und Erziehung ihrer Kinder muß sie durch
staatliche und kommunale Einrichtungen entlastet wer¬

den. Eine durchgreifende Wohnungsresorm, die auch
dcn Arbciterwohnungen alle technischen Verbesserungen

zugute kommen läßt, muß ihr eine Erleichterung in

der Hauswirtschaft gebcn. Dann wird die Lage der

erwerbstätigen Frau zwar noch kein Jdealzustand sein,

jedoch von den drückenden Sorgen befreit, wird sie an

dcr Seite ihrcr männlichen Berussgenossen fiir die

Rechte ihres Berufes und in der Arbeiterbewegung fiir
die Rechte ihrer Klasse, wie für dic Rechte als Staats¬

bürgerin eintreten könncn. —

So viele und wichtige Fragen können natürlich
im Nahmen ciner kleinen Broschüre nicht erschöpfend

behandelt werden, doch hätten wir gerne das Problem
einer ausreichenden Arbeiterinnenschutzgesetzgebung
ausführlicher erörtert gesehen. Nicht wcit genug gcht
die Verfasserin in ihren Forderungen für Schwangere
und Wöchnerinnen. Auch das wichtige Problem der

Heimarbeit ist leider nur ganz kurz gestreift.

Im gangen aber bietet die Broschüre viel Anregung
und wird sicher überall befruchtend auf die Agitation
wirken. Hanna Hertz.

Ein verfehltes Seginnen.
Der Krieg hat die Frauenarbeit auch im Handels¬

gewerbe mächtig gefördert. Statistische Angaben, die

diese Entwicklung veranschaulichen konnten, fehlen leider

fast ganz. Wenige Blicke in tdie Verkaufsgeschäfte dcr

verschiedensten Art oder in die Kontore der Banken,

Fabriken und sonstigen Handelsnnternehmungen ge¬

nügen jedoch, um unsere Behauptung bestätigt zu

finden. Blickten schon früher viele kaufmännische An¬

gestellte mit großer Sorge auf das Anwachsen dcr

Frauenarbeit, wieviel mehr ist das in der jetzigen Si¬

tuation begreiflich. Mit Recht legen sie sich die Frage

vor, wie sich nach dem Kriege dic Verhältnisse gestalten
sollen. Diese Frage begegnet uns nicht selten auch
in Feldpostbriefen der draußen stehenden Kollegen. Daß

sich unter diesen Umständen die Organisationen dcr

kaufmännischen Angestellten eifriger wie sonst bemühen,
einen Weg zu finden, anf dem sie dcn Gefahren der

Frauenarbeit steuern können, ist selbstverständlich. Es

muß aber gesagt werden, daß ebensowenig wie viele

Angestellte viele Organisationen aus ihren bisherigen

Erfahrungen etwas gelernt haben. Das zeigt uns recht

'deutlich eine Eingabe, die die Soziale Arbeits¬

gemeinschaft der kaufmännischen Ver¬

cin c in Gemeinschaft mit den Verbündeten

kau finännischen Vereinen für weibliche

Angestellte an die Ministerien der Vundesstaaten
gerichtet hat.

Jn der Eingabe wird auf den großen Zustrom un¬

genügend vorgebildeter Arbeitskräfte in das Handcls¬
gewerbe hingewiesen, der durch die Verhältnisse der

Kriegszeit verstärkt worden sei. Diese Tatsache wird

darauf zurückgeführt, daß von dcn weiblichen kauf¬
männischen Angcstclltcn cine regelrechte kaufmännische
Lehrzeit nicht verlangt wird. Es herrsche daher allge¬
mein dic Auffassung bei den Eltern, daß cs ihren Töch¬
tern nirgends leichter möglich sei, bald Geld zu ver¬

dienen, als im Handclsgewerbe. Diese Auffassimg
lvcrdc geflissentlich genährt durch die städtischen und

privaten Handelsschule», die gerade während dcr

Kriegszeit eine lebhafte Propaganda entfalten. Sie

wecken in ihren Schülerinnen die trügerische Hoffnung,
daß cs ihnen leicht sein wird, nach kurzer Ausbildung
eine gute Stellung zu erlangen. Die Vierteljahrs-
berichte des „Rcichsarbeitsblatts" zeigten aber mit er¬

schreckender Deutlichkeit, daß das Angebot weiblicher
Angestellter trotz vermehrter Einstellung von Frauen
erheblich größer ist als in Friedenszeiten (cinc Er¬

scheinung, die übrigens nicht nur im Handelsgewerbe
anzutreffen ist!). Um den Gcfahrcn zu begegnen, die

sich ans dem Ueberangebot minderwertiger Arbeits-
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kräftc beim Fricdensschluß ergeben niiissen, werden

dann in der Eingabe eine Anzahl Vorschläge zur Rege¬

lung des HaiidelsschnIwcscnS gemacht. Es wird eine

Statistik des HandelSschulwesens gefordert. Ferner
wird eine strengere Beaufsichtigung verlangt, und danu

werdeil noch eiue ganze Reihe kleinerer Maßnahmen zur

Regelung und Einschränkung der Lehrtätigkeit der

Handelsschulen vorgeschlagen.

Z,mächst niiissen wir bemerken, daß es die Dinge
doch ein wenig zu oberflächlich betrachten heißt, wenn

der verstärkte Zustrom weiblicher Arbeitskräfte iii das

Handelsgewerbe während des Kriegs hauptsäch¬

lich auf die Handelsschulen zurückgeführt wird. Wür¬

den die Dinge wirklich so liegen, fo wäre die Be¬

kämpfung dieser Erscheinung in der Tat eine einfache

Sache. Dem ist aber leider nicht so. Dcr große
Zustrom entspringt vielmehr den ver¬

schiedensten Ursachen, die viel schwerer

zu beseitigen siiid als die zweifellos un¬

gesunde Propaganda der privaten Han¬
delsschulen.

Mehr als bisher ist die weibliche Bevölkerung durch
deir Krieg gezwungen, der Erwerbsarbeit nachzugehen.
Die schmalen Unterstützungen, die die Familien der ein¬

gezogenen Angestellten und Arbeiter beziehen, reichen
nicht ans, nm den Lebensiinterhalt der Familien zu

bestreiten. Da müssen die Frauen oder die Töchter der

Einberufenen eben daran denken, mit zu erwerben.

Aber selbst für die weiblichen Familienangehörigen der

nicht zum Heeresdienst eingezogeneir Männer besteht
infolge der ungeheuren Lebensniittelteueriing heute
oft öie Nottvenöigkeit, sich einen Erlverb zu suchen.
Es erscheint cchne weiteres verständlich, wenn viele

Frauen und junge Mädchen zunächst versncheu, eine Be¬

schäftigung zii erlangen, die an die Körperkräfte nicht
so hohe Anforderungen stellt wie z. B. die Fabrikarbeit.
Hinzu kommt noch daß einige Berufe, die sonst in der

Hauptsache Frauenberufe sind, während der Kriegszeit
daniederliegen, z. B. die ganze Textilindustrie, die

die Schneiderei und das Dienstbotengewerbe. Die Tat¬

sache, daß wirklich Tausende weiblicher Arbeitskräfte im

Handelsgewerbe Unterkunft gefunden haben, hat natür¬

lich einen großen Teil dcr jetzt noch Beschäftigung
Suchenden auf dcn Gcdankcn gebracht, gleichfalls im

Handelsgewerbe ihr Glück zu versuchen. Die Reklame

dcr privaten Haudclsschulcu fördert zweifellos in un¬

gesunder Weise dicsc Neigung, fich dcm Handelsgewerbe
zuzuwenden.

Soweit die Bestrebungen der Angestelltenvereine
darauf hinausgehen, die offenbaren Schäden dcs pri¬
vaten Handelsschnlwesens zu bckämpfen, ^finden- sie
unsere volle Unterstützung. Wir niiissen uns aber davor

hüten, von gesetzlichen Maßnahiiien auf diesem Gebiete

allzuviel zu erwarten. Die in der erwähnten Eingabe
gemachten Vorschläge sind zum Teil derart, daß sic eine

praktische Bedentnng überhaupt nicht erlangen werden,

sclbst wcuu sie restlos durchgeführt würden. Auf dcr

anderen Seite sind fie aber auch geeignet, den jungen
Mädchen dcn Besuch einer Handelsschule unmöglich zn

machcn, die in der Wahl ihrer Eltern nicht besonders

vorsichtig waren, d. h. deren Eltern mittellos sind. Ob

dies aber gerade immer die ungeeignetsten Elemente sür
unseren Beruf sind, erscheint doch recht fraglich. Das

Bestreben, Kindern mittelloser Eltern den Weg in das

Handelsgewerbe zn versperren, ist cinßerst reaktionär,
und. es wird siir die kaufmännischen Angestellten anch
durchaus nicht dic gewünschten Erfolge haben. Wns

soll cs für cinen Zweck haben, wenn zum Beispiel „in
den Mädchenschulen amtlich vor Ergreifen des kauf¬
männischen Berufs mit Rücksicht auf dic ungünstigen
Aussichten iii all den Fällen" gewarnt wird, „in denen

die Betreffenden nicht die nötige Begabung besitzen und

nicht in der Lage oder nicht gewillt sind,
eine ui c h rjährigc Le h r c d u r ch z u m a ch c n"?

Diese amtliche Warnung Wird nur scltcn jemand davon

abhalten, dcn kaufniännischen Beruf zu ergreifen. Weiter

wird an anderer Stcllc gefordert: „die Abhaltung von

Kursen durch öffentliche oder private Handelsschulen
während der Kriegszeit zn verbieten oder, salls das

nicht angängig ist, stark einzuschränken . . ." Die Folge
solcher Maßnahiiien würde sciii, baß zahlreiche junge
Mädchen eben ohne irgendwelche besondere Vorbildung
in das Handelsgewcrbc ciutrctcu würden.Das wäre nbcr

angesichts der Tatsache, dnß ivir noch immer keine reichs¬

gesetzliche Fortbildungsschnlpslicht für die jugendliche,!
kaufmännischen Angestellten haben, erst rccht bedenklich.

Ganz verfehlt ist cs aber, wenn die Angcstclltcn
darauf hinarbeiten, auch für die jugendlichen weiblichen
Angestelltcn cine regelrechte Lehrzeit einzuführen, Dicse

Absicht geht deutlich aus der besprochenen Eingabe
hervor. Sie ist während der Kricgszcit nnch schon
anderweitig vertreten worden. So hat kürzlich der

„Kaufmännische Verein für weibliche Angestellte vorm.

Kontoristinncnvercin e. V. Kiel" in einer Eingabe an

den Kieler Tekaillistenverein die Bitte gerichtet,
„be! der Einstellung von Lehrlingen auch weibliche

Lehrlinge zu berücksichtigen nnd in der gleichen Weise
wie mit den männlichen Lehrlingen so anch mit deii

weiblichen Lehrlingen einen Lehrvertrag abzuschließen".
Eine derartige Propaganda dient uur den Interessen
dcr Untcrnchmer. Dic Erfahrungen mit der Lehrzeit
der männlichen Aligestellten sind wirklich nicht so, daß
sic zu eincr weiteren Ansdehmmg der Lehrzeit anreizen.

Dic Generalversammlung unseres Zentralverbandes
der Handlungsgehilscu im Jahrc 1919 stclltc in eincr

Entschließung fcst.- „Tic seit Jahrzehnten unaufhör¬
lich Innt gcwordcncn K tagcn übcr die mangelhafte Aus¬

bildung der Handlungslehrlinge beweisen, daß die Lehr¬

zeit ihren cigentlichcn Zwcck nicht crfüllt. Fcst stcht

auch dnß dcr Gcschästsinhabcr dcn Lehrling unter

Außerachtlassung des Zweckcs dcr Lchrzcit in dcr Regel
als billige Arbeitskraft betrachtet, der er es überläßt,

sich selbst weiter zu bilden." Tie Generalversammlung
kam deshalb auch zu folgendem Schluß: „Ta dcr Lehr¬

ling dem Gcschästsinhabcr im allgcmcincn nur cin

jugendlicher Angestellter ist, so ergibt sich die Not¬

wendigkeit, darauf hinzuwirken, daß dicsem Umstände

insofern Rcchnung getragcn wird, als dicse jugendlichen

Angestclltcn fiir ihre Tätigkeit angemessen bezahlt Wer¬

den." Wenn wir jetzt aber die allgemeine Einführung
einer Lehrzeit auch für die weiblichen Angestellten for¬
dern würden, so würde das auf ihre Tätig¬
keit ohne Einfluß bleiben, es bestände
aber die Gefahr, daß die Entlohnung

dnrch den langfristigen Lehrvertrag

zeitweise niedriger gehalten würde, als

cö heute der Fall ist. Eine tüchtige jugendliche

Kontoristin erhält mit siebzehn Jahren heute nicht

selten mehr Gehalt als ihr männlicher Kollegc, der noch

iin Lehrvcrhältnis steht, Tas würde dadurch ver¬

schwinden. Tas wäre aber auch der einzigste Erfolg,

Wclche Garantie bietet airdererseits die Lehrzeit dafür,

daß die weibliche Angestelltc nach ihrer Vollendung

wirklich ein ihren Leistungen entsprechendes Gehalt
verdient? Es ist doch eine alte Erscheinung, daß sclbst
die weibliche Angestelltc, die eine gute Allgemein- und

Fachbildung besitzt, dennoch schlechter bezahlt wird wie

ihr männlicher Kollege, eben weil sie ein Weib ist.
Mit der Einführung der Lehrzeit für die jugend¬

lichen Weiblichen wird die Frauenarbeit im Handels¬
gewerbe weder zurückgedrängt, noch wird ihre lolm-

drückende Tendenz beseitigt, Wohl sber würdc dic

Lehrlingszüchterei dadurch zunehmen.
Gewiß muß darauf hingearbeitet werden, daß jeder

kanfmännische Angestellte eine fachliche Ausbildung er¬

hält, die ihm das Aufsteigen im Beruf ermöglicht.
Deshalb muß der Fortbildungsschulzwang endlich ver¬

wirklicht werden. Es ist auch nötig, daß den privaten

Handelsschulen entgegengearbeitet ivird, die bei ihrer

Tätigkeit ja nicht die Ausbildung ihrer Schüler und

Schülerinnen im Auge haben, sondcrn in erster Linie

ihr Profitintercssc. Es mnß auch verhütet werden, daß

die öffentlichen Handelsschulen auf Kosten der Fort¬
bildungsschulen besonders gepflegt werdcn. Die Unter¬

nehmer nehmen ja nur deshalb oft ganz gern Handels¬

schüler, weil sie diesen nicht mchr die Zeit zum Fort¬
bildungsschulbesuch freizugeben brauchen. Das Er¬

strebenswerteste erscheint uns die theoretische Aus¬

bildung der kaufmännischen Angestcllten neben der

gleichzeitigen praktischen Ausbildung.
Aber der Kampf gegen die Mißstände in der fach¬

lichen Ausbildung der kaufmännischen Angestellten darf

nicht mit der Bekämpfung der Frauenarbeit oder

dein Kampf gegen das 'streben mittelloser Eltern,

ihren Kindern den Eintritt ins Handelsgewerbe zn er¬

möglichen, verquickt werden. Tns führt zn keinem Ziel.
Die lohndrückende Tendenz dcr Franenarbeit uud die

sonstigen Mißstände können nur auf dein vom Zentral-
verbanb der Handlungsgehilfen beschritteuen Weg be¬

seitigt werden: durch gemeinsamen gewerkschaftlichen
Kampf aller kaufmännischen Angestellten.

Die Mitarbeit der Kolleginnen in unserer
Organisation.

Es liegt iin Interesse eincr jeden Organisation
mit weiblichen Mitgliedern, sich Mitarbeiterinnen aus

den Reihen ihrer Mitglicdcr hcrnnzubildcn. Tas war

gcgcniibcr der Zaghaftigkeit, dem mangelnden Selbst¬

vertrauen selbst dcr schon interessierteren Kolleginnen
oft recht schwer. Gewiß ist — wic in dcr Organisation
der Frau überhaupt — so auch in dicser Beziehung
in den letzten Jahren manches besser geworden. So

konnte z. B, der Teutsche Textilarbeiter-Verband in

seinem Jahrbuch für das Jahr 1913 berichten, daß die

Zahl dcr für dcn Verband tätigen weiblichen Mit¬

glieder in erfreulicher Wcise zugeiiomincu hatte. Nach
einer Umfrage im Reich waren insgesamt 1892 weib¬

liche Mitglicder Funktionäre im Verband, Aber es

blieb doch im grohen und ganzen cin Mißvcrhältuis
bcstehen. Die Zahl der agitatorisch tätigen weiblichen
Mitglicdcr entsprach nirgends der Zahl der organi¬
sierten. Auch unsere Organisation bat stets nnter dem

Mangel weiblicher Funktionäre gelitten. Es scheint,
als habe hierin dcr Krieg cine Wendung zum Besseren
gebracht.

Nicht mangelnde Intelligenz, sondern mangelndes

Selbstvertranen — begründet iii dem traditionellen

Empfinden, der männlichc Kollcge nnr sci dcr „be-

rufcnc", hatte recht oft viele Kolleginnen von der Mit¬

arbeit zurückgehalten. Der Krieg schuf mit eincm Malc

Sitnationcn, dencn gcgcuüber dicscs traditionelle

Empfinden nicht mehr Raum hatte. Es waren cbcn

„bcrnfene" Kollegen nicht mehr da oder sie standen

unmittelbar vor ihrcr Einberufung. Die zwingende

Notwendigkeit, die schon so oft rasch und rücksichtslos

Traditionen über Bord warf, tat es auch hicr. Wic

im ganzen WirtschastSlcbcii sprang auch iii der Orgnni-

satioii nntcr dcm Zwangc dcr Notwcndigkcit die Frau
fiir dcu Mann in dic Bresche,

Um zu einem Beispiel zii kommen, sei auf die

Berliner Ortsgruppe unseres Verbandes verwiesen,

Wns jahrelang ein srommcr Wuusch lvar, weibliche

Bezirkssührer zu gewinnen, ist jetzt zur Zntsnelie ge¬

worden, Berlin zählt aus diesen immerhin verant¬

wort,,ugsvollcn Posten sieben Kollcginncn. Und cs

gcht ihncn, wic cs noch jcdcm „berufenen" mäniilietzen

Funktionär erging: sie arbeiten sich voii Monat zu

Monat besser in ihre Aufgaben ei». Au sonstige»

weiblichen Funktionäre» iu deu Bezirke,,, .Uom»

missioiie» usiv. zählte Berlin vor Ausbrnch des Krieges

n»r etwa f ü » fund z w a u z i g, Jctzt dagcgcn knnn

dic ganz stattliche' Zahl vou ctwa n e u u z i g gciuustcrt
wcrdcn. In der Ortsverwaltung sitzen außer dcn

sicbcn Bezirksführeriuiien »och zwei weitere >iol-

legiune» als Schriftsührer n»d als Telegierte zur Gc-

wcrkschaftskommissiou. Sowcit cs möglich war, sind

auch dic ciugczogeue» Vertrauensleute iu deii ver¬

schiedenen Betrieben durch weibliehe Mitglieder erseht

worden. Tnrch ihre Mitarbeit ermöglichen — rein

technisch — es wieder andere Kollegiuucu, daß der

Liebcsgabcnvcrjnnd »nd dcr Vcrsand dcr Zcitung an

dic' ci»bcr»se»en Kollege» nusrechterhalte» lverden

kann. Zwei Kolleginnen liegt die Lcitimg des Ver¬

sandes ob. Tic Führung einer besoiidcrc» Kartothek

hält sie über deu Aiifcnthalt der Eiuberusene» (etwa

1399) aus dem Laufeuden uiid iu regemiäßigen Ar>

beitsabende» wird alles postfertig gcmacht, was für

die Kricgcr bestimmt ist. Selbstverständlich — kann

crfrciilichcrwcisc gesagt werde» — sind es jetzt auch

wieder Kollegiuueu, die bei,» Vicrteljahrswechscl oder

bei nndcrcn bcsondcren Anlässe» sich für Biircau-

arbeite» zur Verfügung stellen.

Aehnlich wie iu Berlin dürfte es auch in anderen

Ortsgruppe» aussehe».
Niemals aber auch ist die Mitarbeit der Frau in

der Organisation so notwendig gewesen wic gerade

jetzt, wo sich der Uebergnug znr Frniicunrbcit im

Großcn zu vollzichcn schciiit. Noch zwiugeuder wird

diese Notwcudigkcit da»» werde», wen» die Frauen¬
arbeit mehr noch wie bisher die Gelegenheit abgeben

soll, den Lohn zu drücken, wie das fiir die Zeit nach
dem Friedensschluß zu befürchte» ist, Tas gilt be¬

sonders fiir liniere» Beriif, Ta ist es denn cin rccht

befreiendes Gefühl zn wissen, wir haben sür dic zu¬

künftigen Kämpfe »m das gewerkschaftliche Erwachen

unserer Beriisskolleginnen immerhin schon emen ge¬

wissen Stab agitatorisch tntiger Kolleginnen. Ernst-

hasteste Beachtung verdient allerorts die Frage, wie

ist dieser Stab weiblicher Kräfte zu halten und zu ver¬

mehre». Verkehrt wäre, es dadurch erreichen zu wolle»,

daß man die einzelne Kollegin recht lange auf ihren

Posten festhält. Ich will damit noch nicht cinem

Kommcn »nd Gehen das Wort reden, sondcrn dcm

systematischen Hinaufrücken i» höhere Funktiouär-

gruppen. Ich betone ausdrücklich: systematisch. Bisher

blieb cs mehr odcr wcniger dcr eigenen Initiative dcr

Kollcgiu überlassen. ES gilt, auch hicr ein wcuig
Vorschub zu leisten. Jede Arbcit im Verband muß der

weibliche Funktionär keuneu lernen, vom kassieren im

Uuterbezirk bis zum Verhandeln mit dem Untcr¬

nchmer. Ist eine Kollegin so schlicßlich den Verwal-

tiingsappnrat dnrch, dann kcuut sic das Vcrbaudslcbcn,

ist mit ihm vcrwachsen i,»d kommt nicht wicdcr los.

Anf sic kann jederzeit gezählt werden. Dmm mache

mau sic srci für dic Außeuagitatio». Hicr wird sie

daiierud gebraucht. Tcnn ihrcm lebendigen- Beispiel

wird cs am chcstcn gelingen, nndcrc von der Not¬

wendigkeit, sich zu organisieren, zu überzeugen,
Mn r g n r c t e Sehne r.

Allerlei Wrachtnngcn.
Wir leben in einer großen Zeit. So sagt man

unS. Und eS könnte stimme», wenn sich die Realitäten

des Lebens in schillernden Stitübuugen erschöpsen

ivürde». Für jene, dic im Banne des NntionnlismnS

stehen, mag der Krieg eiu gewaltiges Erleben scin.

Tcr Anblick eines wild nuslodcrudeu nationalen

Lebens mag etwas Berauschendes haben: er verliert

aber für diejenige,! dcn vczaubcrudcu Rciz, die ge¬

zwungen siiid, im Alltng des Lebens aufzugehen. Hier

sorgt die Wirklichkeit schon mehr sür realen Sinn.

Und mit eisernem Besen kehrt sie nllc vcrschwommc-

»cn Vorstellungen hinweg. Tie Haiidliingsgebilse»

habe» von Anfang an wenig vou dem großen schwung

der Zeit verspürt. Wen» wir heute die sozialen Er-

riingenschaften der «riegszeit »üchter» ablväge»,'da,»i

fehlt iii der Tat auch jeder Grund, Zeichen einer neuen

Zcit zu scheu: denn schlicßlich entscheide» Tntcm und

nicht Wortc. Unsere Ai>scha»»nge» sind durch die Er-

sahriiiige» der Kriegszeit »ur erhärtet morde».

Die kommeiidcu wirtschastlichc» >lnmpfc könncn

ims »icht überraschen. Tcr Lcbciisslniidard ist enorm

herabgedrüekt worden. Ei» Ausgleich muß geschaffen

werde». Wird cr friedlich vor sich gehe»? Nci». dcr

begeisterte Patriotismus bat die Segel gestrichen,

wenn es sich um Geldfrage,i haudelte. Ta hörte die

Gemütlichkeit auf. Also müsse» lvir »m dc» »otwc».

digcii. Ausgleich kämpfen. Dic Ertc»»tnis ist nicht
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neu, sie ist sogar das A und O unscrcr Gowcrkschafts-

politik.
Mit dcin Verschwinden dcs Burgfriedens wcrdcn

ncuc Käinpfe beginne». Zn diescni Kampfe gilt cs

abcr dic Angestclltcn zu schule». Es ist dnhcr nicht

müßig, ans solchc Tingc jctzt schon cinzngcbcn.

Hcntc ist dcr Bnrgfricdc noch cinc Tatsache; abcr

scine Schattcnscitcn werdcn immer sichtbarer. Was

ihn noch lebeiisfähig erhält, ist die eiserne militärische

Gewalt, und dcr iiuiucr wicdcr bctundcte Willc

unserer Fiibrcr, iii der scjzigc» Zeit ans innere

Kämpfe zu verzichten. Ein solcher Verzicht schliefst

notwendig eine Bcuachiciligung dcr wirtschaftlich

Schwächcrcu iii sich, denn für dicic gilt dcr satz, daß

dcr Kampf dcr Vntcr aller Tingc ist. Und dieser Witte

wird und muß leidenschaftlich durchbrechen, wenn die

äußeren Schranken gcsnllcu sind.
Tic Gcwerkschaitcn sind durch den Kricg in ihrer

AktioiiSiähigkcit gcfchwächt. Zich darüber täiischcu zu

wollen, wäre ein arger Fchlcr. Nicht nur sinanzicll,
sondcrn, was wcit wichtiger ist, durch organisatorische

Schwächung. Tcr Krieg wird viele Lücken hinter-

lasscn. Unscrc Aktionstrait hängt aber nicht zum

wenigsten von der Lcistniigsfnhigkcit des inneren

organisatorijcl'en Aufbaus ab. ^tii jahrclangcr Arbcit

haben wir einen Stamm begeisterter idealer Mit¬

kämpfer herangebildet. Mancher von dicscn mußte in

dcm gegenwärtigen cntictzlichen Ringen scin Lcbcn

lauen. Es gilt nach dcm Kricge nicht nur diese

Wunden zu heilen, wildern auch eine organisatorische
Grundlage zu schaffen, die uns eine erweiterte

attionslrästigc Tätigkeit crmöglicht.
Tcr ,^rieg stcllt Problcme, er löst nbcr kcine.

Unter der Tiltatur iit dic Attsuützuiigsmöglichkcit der

Vorgänge nuf wirtichafttickcm Gcbictc gering. Bci

der Einschnürung dcr Bcwcgiingstreihcit blcibt dcr

Xtaiiipf für cine bessere Eristcnz großen Einschrnu-

kungcu imtcrwoife». Aber nicht nur das; dcr Krieg

bringt uns iiuiucr wicdcr ncuc Ucbcrraschungcn und

Eiugriise dcr inilitärische» Behörden in das Wirt¬

schaftsleben, ^n großem Maße wird nber auch die

Aktionsfähigkeit durch cin psychologisches Moment bc-

cngt. Wir alle stehen unter dcm lähmenden Einfluß

des Kricgcs. Tic Zukunft licgt in cincin ungewissen
Tiiiikcl. Wir vcnügcn nicht mehr über uns selbst,

Tic Ungewißheit, wie sich die Tingc wcitcr ent¬

wickeln ivcrden, muß jcdcn beunruhigen.

Tamit sott nicht gesagt icin, daß wir den Tiugen

ihrcn Lauf lassen sollen. Nciu! Auch untcr dem

eisernen Zwange müssen wir zcigcu, daß wir der ge¬

treue Eckchart der wirtichnstlicheu Interessen dcr An¬

gestellten sind. Es hat ja an tatkräftigem Vor¬

gehen niisererscits nicht gefehlt. Ohne nach der Or»

gnnisationszugehörigteit zu tragen, griffen wir über¬

all ein, wo sich die Notwendigkeit und Möglichkeit er¬

gab. Wir haben dadurch in erhöhtem Maße das Ver¬

trauen der Angestclltcn crrungcn. Nicht in lctztcr Linie

sind wir immer wicdcr energisch sür sozialpolitische
Maßunbuien des Reiches wic dcr Kommunen einge¬

treten, die die wirtschaftlichen schaden paralysieren
tollten, Tie Behörden haben aber meistenteils versagt.
Abcr auch dic Rückständigkeit großer Angestetttcnvcr-
bäudc wirktc hemmend. Wir wollcn ihnen das nicht

vergessen.
Tie schmierigsten Aufgaben stchen uns jedoch erst

noch Beendigung bcs Kricgcs bevor. Darum hcißt es

alle Krästc anspanucu, um wenigstens dcn Fricdens-
staud der Organisation iir die kommendc Zcit hinübcr-

zuretten. Uuicrc Kollcgcn im Felde erwarten mit

Recht von den Tahcimgcblicbencn, daß sie der Organi¬

sation ihr Bestcs gcbcn, damit dns Ziel crrcicht wird.

Nicht in lctztcr Linie können unscre K o I l e g i » n e n

dnzu beitragen. Hindert uns der Krieg an der vollen

Entfaltung unserer agitatorischen Wirksamkeit, so

kann nus doch keine Gewalt daran hindern, iu dem

Ausbau der organisatorischen Grundlagen die Vor-

ticdingiiilgcii künftiger erfolgreicher Tätigkeit zu

schaffen. Eine Art Mobilisation dcr Krästc, die ihrc

Attionsrraft entfaltet, wenn die Bcdingungcn dazu

lvicdcr gegeben sind.
Wns könncn wir da tun? In crstcr Linie käme

da eine Wcitercutwickciung des organisatorischen
Unterhaus iii Frage. Mcbr wie bisher muß unscr Be¬

streben überall nach Eintcilutta.cn in Sektionc n ge¬

richtet sein. Turch größere Berücksichtigung der so oer-

schicocuartig gelagerten Bcriitsverhnltnissc wcrdcn

wir cin lebendigeres Interesse wachrufen. I» dcr

Sektion muß auch dic systcmatischc gcwcrkschaftlichc

Erziehung uuscrcr Mitglieder beginnen. Die Ver¬

knüpfung beruflicher Jntcrcsscn mit gewerkschaftlicher

Schulung wird uns einen bedeutenden Schritt vor¬

wärts bringen. Unsere Tcilatbioncn gründcn sich auf

Betriebsversnmmlungeir. Die notwendige engere Ver¬

bindung zwischen Betrieb und Organisation wird

durch Vertrauensleute hergestellt. Die Zusammen¬

fassung gleichartiger Betriebe ist die Sektion. Durch
die Vertiefung dcs gewerkschaftlichen Gedankens und

seincr Verankerung der beruflichen Interessen er¬

zielen wir dic ideale Begeisterung, aus dcr dann die

tätige Mitarbeit entspringt.

Umfassende Sektionsbilduugcn werden cs uns

aber auch wieder ermöglichen, die gewertschn st lichcu

Ideen bei unseren 'lveiblichen Mitgliedern
wieder mcbr heimisch zu machen nnd nns diesen Kreisen

mehr wie bisher tätige Kolleginnen zn gewinnen. Das

ist eine erhöhte Notwendigkeit, nachdem der Krieg die

Frn» iir ungcnhntem Umfange in die Berufsarbeit

gczwniigcn hat. Nach dein Kricge wird diese Frage
auch iiincrhalb der Handliingsgchilfenbeweguug zn

lebhaften Erörtcrimgen führen. Täuschen lvir

uns nicht, iliiscre Gegner haben nichts gelernt und

nichts vergessen. Wie bisher werdcn sie aus der

Rumpelkammer des Philisters ihr Rüstzeug holen, um

nach der Methode des Ton Ouichotc die Frauenfrage

zu lösen.

Demgegenüber müssen wir immer wicdcr die Zu¬

sammengehörigkeit betonen und dic künstlichen

Schranken niederreißen, die eincr gemeinsamen Aktion

im Wege sieben. Es muß uns gelingen, unsere weib¬

lichen Mitglieder zu einer erhöhten tätigen Mitarbeit

heranzuziehen, wodurch die Organisation der Weib¬

lichen Angestellten bedeutende Fortschritte machen
wird.

Iu Nr. 4 unserer Verbandszeitschrift hat bereits

die Kollegin Braunthal zii dieser Frage Stellung ge¬

nommen. Tcr Aufsatz gipfelt in eincr Forderung nach

ciner Konferenz von Vertretern der weiblichen Mit¬

glieder. Tas hieße jedoch das Pferd beim Schwanz

aufzäumen. Tie Konferenz kann nur der Schlußstein
einer vorausgegangenen Entwickelungsreihe sein.

Ohne jede orgsnifatorische Grundlage der weiblichen

Mitglieder in den Bezirken wäre die Konferenz nur

eine Parade der jetzt tätigen Kolleginnen, und von

Kiefer Tagung kann unmöglich eine befruchtende

Tätigkeit iu den Ortsgruppen ausgehen. Haben wir

jedoch erst in den Bezirken sin festes Fundament ge¬

schaffen, auf welchem sich bei unseren Kotteginneii ein

selbständiges geistiges Leben entwickelt hat, dann wird

cine Konferenz befruchtend wirken. Dic Funktionäre
können alsdann die Ergcbmssc praktisch vcrwirklichcn

und in fruchtbringende Propagandaarbeit aus¬

münzen.
Iu der G.elverkschaftsarbcit stcheu zunächst prak¬

tische Erfolgsmöglichkcitcil am höchsten im Kurs. Das

sott durchaus noch nicht zu ciucr Vcruachlässigung der

Thcoric führen. Tiese ist sogar unbedingt notwendig

zur Vertiefung des gcwcrkschaftlichc» odcr, noch weiter

gefaßt, des sozialeil Gedankens. Erst dic enge Ver-

bittdiing bcidcr Scitc» macht dcn ganzcn Gewerk¬

schaftler. Bei unseren praktischen Maßnahmen

brauchen wir uns aber nicht die Rezcpte aus dem luf¬

tigen Reich der Theorie zu holen. Auch dürfen wir

uns bei unsere,! Maßnahmen nicht von gefühls¬

mäßigen Impulsen lcitcn lassen. So sehr ich die For¬

derung der Kollegin nach umfangreichen sozialen

Maßnahmen für die weiblichen Angestellten unter¬

stütze, eine Lösuug dcr Frage, was aus den weiblichen

Angestellteu als Geschlcchtswescn wcrden soll, sche ich

dariii nicht, Tie parlamentarischen Mühlen der Gc»

setzgebuug klappern langsam, und ihre Ergebnisse sind

iu der Regel Widerspiegelungen tatsächlicher Macht-

Verhältnisse, Tort wcrden wir also keincn Trost

findcn. Könncn wir also im Verfolg -unserer prak¬

tischen Gewerkschaftsarbeit solche Bedingungen auf¬

nehmen? Das muß verneint werden! Dazu müssen
wir erst noch an tatsä'chlichcr Mackit gewinnen. Bis

dahin würdcn uns solchc Forderuugcn die praktische
Arbeit nur erschweren. Die EnKvickclung muß uns

hier crst dic Wcgc bahnen. Unsere Arbeit steht ganz

im Dienste dieser Entwickelung. Jenes bornierte Vor¬

urteil hat nicht gehindert, unscre Volkswirtschaft mit

dcr gesellschaftlich notwendigen Frauenarbeit zil durch¬

dringen. Und sclbst wenn dic Haiidlttngsgchilfcnschaft
dicsc Borniertheit in höchster Potenz besitzen solltc, wer¬

den aus dcr Notwcndigkcit der Frauenarbeit heraus

die weiblichen Angestellten sich auch als Gcschlechts-

wcscn durchsctzen. Geteilter Meinung kann man aller¬

dings darüber sein, ob damit Mutterfreuden und

Eheglück eine Quelle ungetrübten Glücks für dic wcib¬

lichcu Angestellten sein wcrdcu, Beruf und Mutter-

glück lasscn sich in uuscrcr hcutigcn Gesellschaft schlecht
vereinen.

Haben wir in unseren Bezirken eine erweiterte

organisatorische Grundlage geschaffen, so verfügen

wir über eine genügende Anzahl Funktionäre, die nns

bei jeder größeren Aktion znr Verfiignng stehen. Doch

uicht nur mitraten, sonder» nnch mittaten sollen

unsere Verba»dSf»nktionäre. Wir habe» ihre prak¬

tischen Kenntnisse nötig, müsse» aber auch bestrebt

scin, i» systematischer Schulung den gewerkschaftlichen
Gedanke» zu vertiefen.

Deshalb sind die Funktionäre der Ortsgruppe iu

bestimmte» Zeitabschiiitteu zu Zusammenkünftcn ein¬

zuladen, in denen alle wichtigen Vorgänge und

größere Aktionen besprochen werden, um auf diese

Weise das. Interesse am Verbandsleben zu heben.

Durch Vortrüge »nd Diskusfioncn muß ferner die ge¬

werkschaftliche Theorie gepflegt werden. Jn geschulten

Funktionären lverden wir die unermüdlichsten und

ersolgreichitc» Werber und Vcrfechtcr unserer Ideen

habcn. Die geistige Regsamkeit unserer Mitglieder
wird uns bei diesen Beströbungen sehr zustatten
kommen. Es komnit darauf an, das wissenschaftliche

Interesse >iu den Dienst unserer Sache zu stellen, und

dc» geistig, regsamen Elementen ein weites Betäti¬

gungsfeld zu eröffnen. Dies fchlt uns bisher in

hohem Matze, und deshalb wurden diese Kräfte oft

Wenn wir Nachtschicht haben.
Aus dcu Aufzcichnungen eincr Munitiousarbciterin.

. . . Heute habe ich wieder Nachtschicht. Es ist
4 Uhr nachmittags. Müde erhebe ich mich von meiner

Lagerstätte. Die kurze Zeit der Ruhe ist zu Ende.

Ter schlaf am Tage ersetzt den ruhigen Schlaf dcr

Nacht nicht. Das Leben am Tage läßt mich nicht zur

Ruhe kommen.

Abends mn sieben Uhr beginnt die Arbeit. Die

Fabrik ist am äußersten Ende der Stadt, und ich muß
»rich sputen. Auch meine Haushaltimgsarbciten sollen

verrichtet werdcn. Ich habe noch das Äocnobrot fertig

zu machcn und das Kind zu Bett zu bringen. Auch
habe ich noch verschiedenes in Ordnung zu bringen.
Essen müßte ich Wohl auch, denn seit früh morgens

habe ich keinen Bissen zu mir genommen. Ich habe

jedoch zum Essen keine Lust, trotzdem mein Magen
leer ist. Ach! wic sürchte ich schon jetzt, daß mich in

der Nacht dcr Durst quäle» wird. Wie Peinigt der

Durst dcn Menschen bei der Nachtarbeit! Na, es ist aber

alles eins, ich muß ja doch aufstehen. Zu spät kommcn

darf man nickt . . . Wie schmerzen mich alle Glieder,
als ob man mich tüchtig durchgeprügelt hätte. Und

doch habe ich beinahe fünf Stunden geschlafen und

weiß, daß die anderen noch nicht einmal soviel Zcit

zur Ruhe haben. Wann wird all dies ein Ende neh¬
men? Vielleicht nie!

So erwacht die von der Nachtarbeit zu Tode ge¬

marterte Arbeiterin. . . .

An der Haltestelle der Elektrischen bläst cin kalter

schneidender Wind. Meine Fetzen sind nicht schr

widerslandssähig, und dcr Wind bläst durch das Gc-

wcbe. Endlich kann ich aufsteigen. Ich setze mich ,n

eine Ecke. Ei»e elegant gekleidete Dame steigt ein,

wahrscheinlich fährt sic z» einer vornehmen Nach-

mittagsvisite. Sie sitzt neben mir und rümpft dic

Nase. An den mir anhaftenden beißenden Wcrkstatts-

gcruch der aufgearbeiteten Rohmaterialien, dcn meine

Kleider aufsogen, kann sich die Nase dcr Dame nicht
gewöhnen. Sie winkt dic schassneri» heran: „Ocssncn
sic das Fcnstcr, der Mcnsch fällt hier vor Gestank in

Ohnmacht." Dic Schamröte steigt mir ins Gcsicht.
Alle Blicke sind auf mich gerichtet. Die Schaffneri»
öffnet aber nicht das Fenster und erklärt, daß dies hicr
kein Fiaker sei, und wem die Luft zu schlecht, dcr be-

nütze cin Auto. . . Eine kleine Genugtuung für mich
. . . Sie benutzt seines Riechwasse.r, und ich stinke

vor Schweiß »nd Arbcit. . . Das hämmert mir so
durch dcn Kopf ... ich seh zum Fenster hinaus . . .

mein Hcrz tut mir so wch. . .

Wie viele. Frauen auf der Straße auf und ab

spaziere» . . . wie gut sie es haben . . . sic brmichcn
jetzt nicht auf die Arbeit zu gehen, sie brauchen in der

Nacht nicht zn arbeiten, iind wenn sie ihrcn Spazier-

gang beendet habe», gehen sie in das behagliche Kasfcc-

haus, ins Theater odcr cincr anderen Zerstreuung nach.
Sie genicßen die Schönheiten des Lebens und strecken
dann auf reinen, weichen, angenehmen Betten ihre
Glieder aus. Und ich setze mein Höllcnleben fort!

. . . Wenn sie nur cine Nacht, nur cinen Tag dort

sein würden, schnell würde» sie begreifen, welcher Frau
der Vorzug gebührt. . . . Dieser, die Wohl riecht, oder

jener, die übel riecht.

Tic Kälte übermannt mich, mir ist, als ob mein

Körper erstarren würde . . . langsam schlafe ich auf der

Elektrische» ein und wache erst auf, als dic Schaffncrin
dic Haltcstclle ausruft, an dcr ich auszusteigen habe...

Sieben Uhr! . . . Alle an ihren Plätzen bei der

Arbeit. Quiekend gehen die Maschinen. Nahezu

hundert siud wir in cinem Saal und meistens Fraucn.

Wir sind alle noch schläfrig, und die Lust zur Arbeit

will nicht recht kommen. Nach und nach wird es

besser. Eine Arbeiterin sagt: „Ich bin neugierig, wie

ich diese Nacht wicdcr durcharbeiten werde. Heute

habe ich große Wäsche gehabt, auch gekocht habe ich
und nicht länger als eine Stunde geschlafen." „Und

ich habe vielleicht länger geschlafen?" fiel eine

andere ein, „ich mußte wcgen dcr Unterstützung gchcn,
und dabei vergeht immer ein Tag, ehe man dran

kommt." „Wird diese Tratscherei vielleicht bald ein

Ende nehmen?" kreischt der Meister hinter meinem

Rücken; und alle schauen auf ihre Arbeit.

Da bemerken wir, daß ein Mädchen sich laut und

bitterlich schluchzend übcr die Maschine neigt. Sie

zittert am ganzen Leibe. „Lintscherl, was ist dcnn

geschehen?" fragen wir. Unter unaufhörlichem
schluchzen erklärt sic cndlich, daß ihr Bräutigam vor

dcm Feinde fiel. Wir sind alle ergriffen. Schließlich
hat doch jede von uns jemanden im Felde stehen, um

den man immerzu währcnd der Arbcit zittert. „Armes
Lintscherl!"

Die Arbeit geht wciter; die rauhe Stimme des

Meisters hinter meinem Rücken tönt ohne Unterlaß an

unser Ohr. „Sie sind entlasse»!" Ich sehe mich nm.

Eine Frau mit verzweifelten Gesichtsziigen. Ihr gcil-
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anderwärts absorbiert. Wo die Bewegung auch in die

Tiefe geht, taun sie kräftig Wurzel schlagen. Mit

einem Stamm geschulter Funktionäre wird unsere

Bsivegung an innerer Kraft gewinnen und in gewal¬

tigem Maße ihrem Aktionsradius ausdehnen.

Wir stehen cincr Wclt bon Feinden gegenüber.

Die ökonomischen Zustände nach dein Kricge werden

unsere besten Schrittmacher sein. Sorgen wir für

eherne Rüstung, damit dcr gewerkschaftliche Gedanke

auf der ganzen Linie siegt! Fritz schröder.

Die Kontraktbrüchige Kontoristin.
Kürzlich hatte das Kausmannsgericht in Mann¬

heim einen Streitfall zu entscheiden, der in mehr als

einer Beziehung interessant war. Er zeigte wieder

einmal, wie Unternehmer sich auch durch die „große

Zcit" nicht davon abhalten lassen, ihre Angestellten in

einer Wcisc auszunutzen, die jeden anständigen Men¬

schen empören musz.
Die Auskunftei Hermann Günther

u. C o. in Mannheim entließ bei Kriegsausbruch ihrc

sämtlichen weiblichen Augestellteu ohne Kündigung.

Sie haben dagegen nicht protestiert, Wohl in der Hoff¬

nung, ihre Tätigkeit bald wieder fortsetzcn zu können.

Eine Angcstclltc, die vor Kricgsausbruch ein Gehalt

von 35 Mk. pro Monat — welch fürstlicher Lohn! —

erhalten hatte, wurde auf wiederholtes Ansuchen im

November 1913 mit 20 Mk. — sage und schreibe

zwanzig Mark — Monatsgehalt wieder eingestellt,

das jedoch bald auf 25 Mk. erhöht wurde, — womit

mau bei dcr gegenwärtigen Teuerung immerhin aus¬

kommen kauu, nicht wahr?

Im März dieses Jahrcs bot sich der Angestellten

Gelegenheit, bei dem Getrcideburcau Mannheim einc

Stellung mit dreifachem Gehalt, also 75 Mk. pro Mo¬

nat, anzutreten. Sie trat deshalb, als sic am 6. März

vormittags nach ihrcr Ansicht vom Prinzipal beleidigt

wordcn war, ohnc Kündigung aus ihrer Stellung aus.

Ihr Prinzipal hatte zu ihr gesagt, sie sollc nicht so

frech sein, sie sei jetzt nicht auf dem Hemshof (sic wohnt

in Lndwigshafen).
Die noble Auskunftei gab sich aber nicht mit dcm

sofortigen Austritt der Angestellten zufrieden. Sie

wollte sich diese billige Arbeitskraft noch auf einige

Zeit sichern, und sei es schließlich niit Hilfe des Ge¬

richts. Sie hatte den zweifelhaften Mnt, die Ange¬

stellte auf Schadensersatz in Höhe eines Monatsgehalts

von 25 Mk, zu verklagen. Zweifellos war diese

Summe zu niedrig gegriffen. Der Wert der entgan¬

genen Arbeitsleistung ist sicher größer als das gezahlte

Gehalt. Die Klage war ober au sich schon deshalb ein

— sagen wir vorsichtig — starkes Stück, weil die

Firma sich bci Kriegsausbruch das Recht genommen

hatte, ihre Angestclltcn ohnc Kündigung aufs Pflaster

zu setzen, nur um nicht unter Umständen einen kleinen

Schaden zu erleiden. Der Angestellten wollten sie es

nun verwehren, ihren Vorteil zu wahren. Dabei ist

doch wohl dic Lage der Firma mit der ihrer An¬

gestclltcn, die ganze fünfundzwanzig Mark pro Monat

Verdient, nicht zu vergleichen.
Das Kaufmannsgericht war allerdings etwas an¬

derer Auffassung über den Kontraktbruch der Ange¬

stellten als dic klagende Firma. Es stellte sich auf den

Standpunkt, daß cs zunächst von Amtswegen zu

prüsen hätte, „ob nicht iin Hinblick auf das äußer st

geringfügige Gehalt von 25 Mark pro Monat . .

der Anstellungsvertrag als überhaupt nichtig (gemäß

tz 138 B.G.B.) anzusehen sei." Der Paragraph 138

dcs Bürgcrlichcu Gesetzbuches bestimmt bekanntlich,

daß Rechtsgeschäfte, durch die jemand unter Ausbeu¬

tung der Notlage, dcs Leichtsinns odcr der Unerfahren¬

heit eines anderen sich odcr dritten Vermögensvortcile

versprechen oder gewähren läßt, die den Wert dcr

Lcistung dergestalt übersteigen, daß die Vcrmögens-

vcrhnltnisse in auffälligem Mißverhältnis zu der

Leistung stehen, ebenso wic die Ncchtsgcschäfte, die

gegcn die guten sittcn verstoßen, nichtig sind. Leider

verneinte jedoch das Kanfmannsgericht dicsc Frngc,

da dic Augcstcllie auf ihr cigcnes wicdcrholtcs Trän¬

gen wieder eingestellt wordcn sci. Ihr fei dabei be¬

kannt gewesen, daß sic nur cin geringfügiges Gchalt

bekommcn wcrdc. Wir sind abcr doch dcr Ansicht, daß

gerade das wiederholte Trängen der Angcstelltcn zcigt,

wie sehr ihr darum zu tun war, ihre Arbeitskraft

wieder zu verwerten. Und wcnn sic sich auch mit dcm

mehr als bescheidenen Gehalt zufrieden gab, so eben

deshalb, weil sie unter allen Umständen unterkommen

mußte. Sie hatte dabei aber sicher die Hoffnung, bald

ein höheres Gchalt zu erreichen. Die. Ausbeutung

einer Notlage dürstc bei dcm abgeschlossenen Vcrtrag

deshnlb doch vorliegen.
Trotzdem kam das Kaufmannsgericht — obwohl

es auch die Aeußerungen dcs Prinzipals als nicht so

schwerwiegend ansah, daß sic cin sofortiges Verlassen

dcr Stellung rcchrsertigen könutcn —, nur zur teil¬

weise« Verurteilung dcr bctlagten Angestcllten. Das

Gericht stellte sich auf dcn Standpunkt, daß die sofortige

Lösung dcs Vertrages am 6. März zu Unrecht erfolgt

sci, daß die Angcstcllte abcr das Recht gehabt hätte,

deii Vertrag am 15. März zu lösen, um die ncue

Stcllung anzutreten. Es begründete, diesen Stand¬

punkt wie folgt:
Es ist als „wichtiger Gruud" im Sinne dcr all¬

gemeinen Bestimmung dcs H 70 H.G.B, ldcr Z 71 enthält

nur Beispiele, keine erschöpfende Auszählung) anzu¬

erkennen, daß die Beklagte die neue Stelle beim Gctreide-

burcau, wo sie dos dreifache Gcbnlt erhält, verloren

hätte, wenn sie nickt pünktlich am 15. März cingctrctcu

lvärc. Es kann selbstverständlich keine Rede davon sein,

daß daS Kaufmannsgericht allgemein dem An¬

gestellten dns Recht zugestehen wolle, scinc Stelle ohne

vorschriftsmäßige Kündigung zu verlassen, wcil cr cine

bester bezahlte Stelle, die er sofort antreten muß, in Aus¬

sicht hat; dies gcht viclmchr auch dann nicht an, wcnn cs

sich um cine ganz erhebliche „Verbesserung" handeln solltc.

Im vorliegenden Falle handelt es sich nber um

eine ganz ausnahmsweise Sachlage, und zwar

wegen des ganz abnorm niedrigen Gehaltes, das

die Klägerin der Beklagten bezahlte. Es wäre einfach

nicht angegangen, bci diesem niedrigen Gehnlte die Be¬

klagte durch Bestehen auf der ordnungsmäßigen Kündigung

in ihrer Stcllung zurückzuhalten, obwohl sic anderswo

das Dreifache verdienen konnte. Tic Geringfügigkeit des

dcr Beklagten gewährten Geholtes kann dic Klägcrin auch

dadurch uicht in cin bcfseres Lickt rückcn, daß sie stch

darauf beruft, die Beklagte sei in der Tat noch vollständige

Anfängerin und es habe sich deshalb bei ihr mehr um cin

Anlernen gehandelt: dcnn wcnn dies dcr Fall war, konnte

die Klägerin ja mit ibr cinen Lehrvertrag abschließen,
was natürlich cine ganz veränderte Sachlage ergeben

bättc. Uebrigens ist angesichts dicscr Behauptung dcr

Klägcrin nicht rccht zu verstehen, warum sie die Beklagte
ein zweites Mal in ihrc Dienste nahm.

Sozialpolitisches aus dcm Reichstag.
gb. In der letzten Sitzung des Reichstages vor

der Ostcrpausc hat u. a. die erste Beratung des

Gesetzeutwnrfs über Kapitalabfiudung an Stelle

von Kriegsversorgung (Kapitalabfindungs-
gesctz) stattgefunden.

Das Gcsctz soll sich auf die Pcrsoncn bezichcn, dic

aus Alilaß dcs gcgcnwärtigcn kricgcs nach den Be¬

stimmungen dcs Maiinschaftsvcrsorgungsgesetzcs und

dcs Militärhinterbliebeiicngcsetzes Anspruch auf

ttricgsvcrsorgung habcu. Nach dcm Mannschasts-

vcrsorgungsgcsctz bnbcn einen Anspruch auf Reute

Unteroffiziere und Gcmcinc, wem, ihre Erwerbs-

fähigkcit infolge einer Tienstbeschädignng aufgehoben
oder um mindestens 10 Proz, herabgesetzt iit. Zu den

Unteroffizieren geboren auch die Feldwcbcl uud Vizc-

seldwebel. Das Militärbinterblicbcncngcsctz gewährt

u. a. deu Witwen der im Kriege gefallenen odcr in¬

folge einer Kriegsverletzung später gestorbenen Kriegs¬
teilnehmer ein Witwengeld.

Fiir diese Leistungen sollcn nach dem Entwurf

dcs Kapitalabfinduugsgesctzcs die Bezugsberechtigten

auf ihren Antrag durch Zahlung eincs Kapitals' ab¬

gesunken werden. Hierfür sind aber mehrere Voraus¬

setzungen vorgeschrieben: Tic Abfindung ist nur zu¬

lässig „zum Erwerb uud zur Festigung cigencn Grund-

bcsitzes". Ferner muß dcr Versorgungsbercchtigte
das ciulindzwanzigstc Lebensjahr vollendet uud das

sünfuiidfünfzigste Lebensjahr noch nicht zurückgelegt

haben. Dcr Versorgungsanspruch muß anerkannt

scin. Ein späterer Wegfall der Kriegsversorgung

darf nicht zu erwarten sein. Für cinc nützliche Ver¬

wendung des Gcldcs soll Gewähr bestehen. Tic Ab¬

findung soll nur cineu Tcil dcr Versorgung nmfnsseu,

so daß dcm Bczilgsbcrcchtigtcn noch cine geringere

Rente blcibt. Tic Abfindimasnimmc betrügt jc nach

dcm Alter dcs Abzufindendem das siebcneinhalb-

bis Scchzchnfachc der Vcrsorgungsgcbührnissc. Auf

dic Abfindung hat dcr Bczugsbcrcchtigtc kcin Rccht;

vielmehr ist es dcr Entscheidung dcr obcrstcu Militär-

vcrwaltungsbchördc überlassen, ob sic dem Antrage

auf Kapitalabfindimg Folge geben will oder nickt.

Der Kriegsminister Wild von Hobenborn war

aus dem Fclde gekommen, um sich iu scincm ncucu

Amt dem Ncichstngc damit vorzustellen, daß cr dcu

Entwurf zur Aunahmc empsnhl als eiuc Maßnahme

zur „warmen vorausschancndcn Fürsorge sür unscrc

tapferen Kämpscr". Dnbci hat cr auck auf dic. B e -

denken hingewiesen, dic cincr Kavitalabsinduug

entgegenstehen: Tic Heeresverwaltung muß es als

eine ihrcr wichtigsten Aufgaben betrachten, daß die

Kriegsteilnehmer dauernd im gesicherten

Genuß ihrer Gebührnisse bleiben, Wcrden aber die

Berechtigten mit einer einmaligen Zahlung ab¬

gefunden, dann besteht die Gefahr, daß sie das Gcld

iii kürzerer oder längerer Zeit cinbüßcn und dnnn

hilflos — ohne Gcld und ohne. Anspr.1161 auf. weitere

Bezüge — dastehen. Tiese Bedeuten, suhr der Kriegs¬

minister fort, müssen iu dcm vorliegende,, Falle

höheren Gesichtspunkten weichen; uud sic können cs

uiu so mehr, als Bedacht genommen ist, dic Gefahren

nach Möglichkeit abzuschwächen, Tas soll auf zwci

Wegen erreicht werden: durch einc gewisscnkastc Prü¬

fung jcdcs einzelnen Falles und dadurch, daß dem Be¬

rechtigten unter allen Umständen ein Teil scincr Ver¬

sorgung weiter fortlausend ausgezahlt wird.

Mit der Prüfung der Fälle aber stcht es

nach dem Entwurf durchaus nicht besonders günstig:

cs ist alles der obersten Militärverwaltuugsbchördc

überlassen. Iu dcr Bcgrüuduug heißt cs dazu: Um

einc nützliche Verwendung dcs Gcldcs zu gewähr-

leisten, wird die mit der Entscheidung über den An¬

trag betraute amtliche stcllc allc einschlägigen Ver¬

hältnisse, vor allem namentlich dic persönlichen,

Familien- und Vcrmögcnsvcrhältuisse dcs Antrag-

ten die Worte des Mcisters. „Bei nns kann nur gute

Arbeit geleistet werdcn. Sic haben schlechte Arbeit ge¬

liefert, wir könncn Sie nicht brauchen!" Die Ar¬

beiterin will cine Bemerkung machen, abcr dazu komnit

fie nicht, da sie bcreits entlassen ist. Und wir anderen

bemühen uns jctzt mit doppelter Aufmerksamkeit auf

dic Arbeit zu sehen, damit es uns ja nicht auch so er¬

gehe. Wer noch nm Abend schläfrig war, dem verging

mit einemmnl der schlaf. Die Nacht sollte jedoch

nicht ohne Schrecken vorübergehen.

Wie ein Blitz durchführt die Schreckensnachricht
den Saal, daß „Frau Huber nach Hause gerufen

wurde, wcil, während sie arbeitete, ihre zwci Kinder

verbrannten" . . . Man sagte ihr Wohl nicht, was ge¬

schehen war, sondern nur, daß sic schnell nach Hause

kommen sollte. . . Man hat sie schonend bchandclt.

„Arme Frau Hubcr!" Ihr Mann ist auf dem schlacht-

felde. Sic geht in dcr Nacht anf die Arbeit und zu

Hause verbrennen ihre zwei Kinder, Kalt läuft cs uns

über dcn Rücken, „Ja, ist dcnn cin solches Unglück

möglich?" Und alle denken an ihrc Kinder, die sie

ohne Aufsicht zu Hause lassen mußten. „Und wenn

einmal . . . nein . . . nein . . . das glaube ich nicht, daß

Gott mich so strafen könnte!" „Na und Sie glauben

noch, daß cs cinen Gott gibt?" wirft die andere ein.

Vor Schreck, Kummer und Sorge gebannt, stehen dic

Frauen untätig da, bis sie von dem Kontrolleur zur

Arbcit gemahnt wcrden.

„Gehen Sic bitte auf Ihrc Plätze zurück und

setzen Sie die Arbeit fort. Jetzt stehen Sic zusammen

und plaudern, und am Samstag ist Ihnen dann dcr

Lohn zu wenig."

Alle gehen an die Arbeit zurück; dic Gcdankcn

weilen aber anderswo. Sie sind an cinem kleinen,

armseligen Bcttchcn und wachcn darübcr, daß aus dem

Ofen kein brennendes Kohlenstückchen fallcn mögc. . .

Mitternacht! . . . Das Ncbelhorn kündet die er¬

lösende Arbeitspause an. Wir haben cinc Stunde

Zeit, unser Abendbrot einzunehmen. Kleine Pakctchcn,

die Proviant für dic ganzc Nacht enthalten, wcrdcn

nusgckramt. Die meisten habcn in klcincn Gcschirrcu

gckochte Gemüscarten — Uebcrreste vom Mittagessen,
— cinigc drei bis vier gekochte Eier mitgebracht. Um

cinen Stuhl, der den Tisch ersetzt, gruppieren sich die

Frauen. Mit dem Essen ist man schnell fertig; die

meisten tragen cs auch wicdcr heim, dcnn sic könncn

in der Nacht nicht essen. Langsam kommen die Ge¬

spräche in Gang. Vorerst wird freilich voni Kricg gc>

sprochcn, dann folgt die Sehnsucht nach dcm Frieden,
Man prophezeit, wartet, glaubt. Nirgends ist dcr

Aberglaube so stark als unter uns. Mir gcgcniibcr

sitzt eine junge Frau. Sie blickt in dic Weite, nnd ibrc

Augcn find mit Tränen gefüllt. Sie bemerkt nicht,

daß neben ihr die stiminung bereits ins Gemütliche

überging, daß man sogar schon anfing Ulk zu treiben.

Sic sitzt noch immer nnd starrt nnd starrt, als ob sie

mit ihren Augen die unendliche Weite durchdringen

Wolltc und als ob sic „ihn" zu crrcichcn suchte, ihn,

der an dcr russischen Front stcht. Wcnn jcmand das

Symbol dcr Hingabc modellieren wollte, cin besseres

Modell als dieses Gesicht könnte cr nickt findcn. . .

Die Arbeitspause ist zu Endc. Tic Maschinen

wcrden eingestellt. Jetzt gewinnt dic Müdigkeit übcr

nnscrcn Körper Gewalt. Schwer nur kann die Arbeit

bcgonncn wcrdcu, abcr cs muß sciu. . . Tic Arbeit

wird per Stück bezahlt, und wir habcu heute uock so

wenig verdient. . . Alle Muskeln wcrdcu nngcsvannt,

alle Ncrvcnkrästc gelten der Arbeit. Wir wcrdcu

blaß und müdc, kaum daß wir dic anstrcngcudc Arbeit

auszuführen imstande sind; aber cs muß sein.

Wart ihr schon einmal schr müdc nnd schläfrig?

Wißt ihr, was cS hcißt, dic Augcn osfcu halten zu

müsscn? ... Ich hnbc bisbcr Schrccklichcrcs nickt emp¬

funden. Ich betrachte dic andcrcn Fraucn, die mit

größter Krastanstrcuguug sich uiuntcr crbaltcn, um die

körpcr und secle tötcndc Arbcit zu Iciitcn, Nacht¬

schicht halten, müde scin, mit unausgcruhtcm Körper

am Tage nicht schlafen könncn! Wir Fraucn hnltcn

das nickt aus, wir magern ab, wcrden trank, die Wirt¬

schaft geht zugrunde, und die Kinder verkommen. Es

siud unter uns jungc Mädchcu uud alte Fraiicu,

Junge Fraucn, die in den lctztcn Tagcn des Erwartens

sind; auch sie arbeiten, arbeiten alle so lange, bis sie

hinfallen, Tort bnt cinc Frau Ucbcltcit — sic wird

hinausgcsührt. Hier sinkt cinc bei der Maschine zu¬

sammen; sic kann nickt mehr wcitcr — sic wird zu sick

gcbracht. Und so gcht das von Stundc zu stundc.

lind jcdc. Nacht bringt cin nndcrcs ichrcckcnsvollcs Er¬

eignis. Endlich bricht dcr langcrschntc Moracn an,

cndlich schlägt die Stunde, wo wir diescn höllischen

Schauplatz verlassen dürfen, Gut für dcn, dcr iu dcr

Nähc wohnt, doch wche dcm, dcr setzt crst nach cincin»

halb Stunden Fahrt ins Bett kommcn kann. Und doch

gelangt man endlich nach Hausc. Ein Gcdanke treibt alle

dcnWohnungenzu. „JstdcnKindcrnkeinLcidgcschchcn?"
Und so gcht cs immcr und überall, wo die Frnucn im

HintcrlandeDng und Nacht arbcitcn müsscn. Flora.



58 Handlungsgehilfen»Zeitung Nr. 9 — 1916

stcllcrs eiugchcud zu prüfen haben. Zu diesem Zweck
wird sie die Mitwirkung von sachverständigen Be¬

kunden und Organisationen in Anspruch nehmen.
Ebenso werden in geeigneten Fällen Handelskammern,
Handwerkskammern, Fachvcreine und ähnliche Ver¬

bände zu hören sein. Tie näheren Bestimmungen
hierüber, die nach dcu verschiedenen Verhältnissen in

den einzelnen Landesteilen nicht einheitlich durch

Gesetz geregelt werden können, sollen durch deu

Bundesrat getroffen wcrden.

Weshalb können die Grundlagen hierfür nicht ini

Gesetz festgelegt werden? Das wird nicht angegeben
und knnn auch uicht angegeben werden. Denn selbst¬
verständlich ist cs nicht nur möglich, sondern sogar

unbedingt notwendig, das; schon im Gesetz alle Mnß-

nahmen vorgesehen werden, die zu einer gründlichen
Prüfung der Abfindungsanträge erforderlich siud.

Abcr das genügt nicht. Das Gcsetz musz auch

bestimmter, als cs iin Entwurf geschehen ift, die Fälle

abgrenzen, in dencn die Kavitalabfindnng erfolgen

darf. Ter Entwurf läßt die Kapitalabfindung „znm

Erwerb und zur Festigung eigenen Grundbesitzes" zu.

Dies wird in der Begründung erläutert: Den Kriegs¬

teilnehmern und ihren Witwen soll cs ermöglicht wer¬

dcn, niit Hilfe eines Kapitals sich anf eigener Scholle

ansässig zn machen oder vorhandenes Besitztum zu er¬

halten. Dics soll nicht nur den Erwerb odcr die

Gründung landwirtschaftlicher odcr gärtnerischer Be¬

triebe, sondern nnch das städtische Heim¬

stätten Wesen umfassen. Dic ersten wcrden vor¬

nehmlich fiir Angehörige landwirtschaftlicher Berufe,
die letzten für Angehörige aller Berufe in Betracht
kommen. — Unter Festigung eigenen Grundbesitzes

sollen alle Maßregeln verstanden wcrden, die geeignet

sind, eineii vortzandeneii Besitz und die Gelegen¬
heit zu ländlicher Arbcit nicht nur den zu

Versorgenden sclbst, sondcrn nuch ihren Ange¬

hörigen zu erhalten und zii stärken: dic Abstoßung
von Schitiden oder die sonstigen Verbessermigeii der

Schuldverhältnisse, der Aufbau odcr die Wieder¬

herstellung von Gebäuden, die Vergrößerung leistungs¬

fähigen Besitzes durch Nencrwcrbnngen, die Vervoll¬

ständigung der landwirtschaftlichen Einrichtungen.
Tie Fälle der letzten Art scheinen in der Tat ganz

besondere Beachtung sowohl wcgen der guten als auch

wcgen der schlechten Folgen zu verdienen. Hier kann

durch die Kapitalabfindung in manchen Fällen etwas

Gutes geschaffen werden. Dabei besteht aber die Ge¬

fahr, daß bei dieser Gelegenheit solche landwirtschaft¬

lichen Besitzungen gebildet werdeu, deren Besitzer und

ihre Angehörigen zu Tagelöhnerarbeit in der nächsten
Nähe gezwungen sind, so daß sie als billige und wehr¬

lose Arbeitskräfte den benachbarten Großgrund¬

besitzern znr Verfügung stehen.

Noch bedenklicher ist der Erwerb oder die

Gründung landwirtschaftlicher oder gärtnerischer
Betriebe und dcr Ankauf eines eigenen Häuschens

sür den, der in der Stadt seinem Berufe nachgeht.
Wie oft lasscn sich die Menschen bei eincm derartigen

Plane von Hoffnungen leiten, die sich später nicht

verwirklichen! Daher müßte für diese Fälle die Be¬

stimmung iin Gesetz festgelegt werden, daß unter Um¬

ständen der Erwerb rückgängig gemacht werden kann

iind dann das Kapital an die Militärbehörde zurück¬

gezahlt wird, dafür der Anspruch nnf dic Rente wieder

entsteht.
Unbegreiflich ist es, daß die Kapitalabfindung

nur dann bewilligt werden soll, wenn nach Art des

Versorgungsgrundcs ein späterer Wegfall der Kriegs¬

versorgung nicht zu erwarten ist. Tie Erfahrung hat

gezeigt, daß gerade in dcn Zweifelfällen der

Kampf um die Rente so verderblich wirkt und hier
die Kapitalabfindung der beste Ausweg ist. Aus

diesem Grunde muß verlangt werden, daß durch die

Kapitalabfindung der Streit um die Rente verhindert
wird, und daß demgemäß namentlich in den Zweifel¬

fällen die Kapitalabfindung zugelassen und die dann

noch verbleibende geringe Rente nicht mehr herab¬

gesetzt wird. Freilich muß damit auch für die anderen

Versorgungsberechtigten die Besserung verknüpft wer¬

den, daß nach einer gewissen Frist die Herabsetzung
der Versorgung ausgeschlossen ist. Fehlt dies, dann

wird ein starker Druck darauf ausgeübt, daß der Be¬

rechtigte — auch wenn cr sich gar nicht so schr nach
dem Erwerb eines Grundstückes sehnt — die Kapital¬

abfindung nur deshalb beantragt, um vor einer

Herabsetzung seiner Versorgung sicher zu sein. —

Das Hinterbliebenengesetz entzieht der Witwe

cines Kriegsteilnehmers die Versorgung, wenn sie sich
wieder verheiratet. Demgemäß schreibt der Entwurf
des Kapitnlabfindnngsgesetzes vor, daß die ab¬

gefundene Witwe, die sich wieder verheiratet, einen

entsprechenden Teil des Kapitals zurückzuzahlen hat.
Das ist eine ganz unangebrachte Vorschrift, da sie es

den Witwen erschwert, iii cine neue Ehe einzutreten.
Um die Vorschrift trotzdem zn rechtfertigen, ist in dem

Entwurf der Zusatz hinzngefügt, daß von der Rück

zahlung ganz oder teilweise abgesehen werden kann,
wenn besondere Umstände vorliegen. Das genügt aber

nicht. Die ganze Bestimmung muß beseitigt werden.

Die Bedenken gcgen den Entwurf sind demnach
groß. Es sragt sich, ob der Ausschuß des Reichstags,
der den Entwurf zu bearbeiten hat, alle Bedenken be¬

seitigen wird.

Eingabe an den Reichstag.

Berlin, dcn 19. April 1916.

Die Fürsorge fiir die nach Beendigung des Krieges
zurückkehrenden Feldzngstcilnchmer ist eine wichtige,
wenn anch zugleich schwierige Aufgabe aller gesetz-

gebciiden Körperschaften. Gerade durch die Länge des

Krieges wird es unumgänglich nötig, daß die Inter¬
essen der Kriegsteilnehmer in besonderem Maße ge¬

setzlich geschützt werden.

Anf die Maßnahmen, die die Gesetzgebung für
alle durch den Krieg betroffenen notleidenden Wolks¬

genossen durchführen müßte, wollen wir iii diesem
Zusammenhang uicht eingehen. Wir gestatten uns

vielmehr, die Aufmerksamkeit des Hohen Reichstages
auf einige wichtige Erscheinuiigeii zu lenken, die sich
aus deii gegenwärtigen Verhältnissen fiir die

Privatangestellten ergeben haben und schon

jetzt zu bestimmten gesetzgeberischen Schritten drängen.
Durch die Einberufung zum Heeresdienst sind

viele kanfmänuische nud sonstige Privatangestellte aus

tellungen herausgerijscu wordcn, in dencn sie be¬

reits jahrc- oder gar jahrzehntelang tätig waren. So¬

weit nicht einc ausdrückliche Kündigung der Dienst¬
verträge erfolgt ist, haben diese Angestellteu nach

ihrer Rückkehr nach unserer Ansicht Anspruch auf Fort¬

setzung ihres alten Dienstverhältnisses. Diese Mei¬

nung wird auch, von auf dem Gebiete des Arbeitsrechts
als Autoritäteu anerkannten Juristen geteilt. Tat¬

sächlich ist aber in vielcn Fällen die Auflösung des

Dienstvertragcs durch Kündigung bereits bei der Ein¬

berufung zum Heeresdienst erfolgt, oder aber die

Kündigung ist nachträglich während der militärischen

Dienstleistung vou dcu Uiitcrnchmcrn ausgssprochcu
worden.

Das bedeutet einc große Gefahr für dic Zukunft
der betreffenden Angestellten. Sie sind nach ihrer

Entlassung ans dem Heeresdienst gezwungen, sich

neue Stellungen zu suchen, und es wird ihnen nicht
immer möglich sein, hierbei gleich wieder Gehälter iii

der Höhe zu erlangen, ivie sie sie nach der längeren

Tätigkeit in ihrcn alten Stellungen allmählich erreicht

hatten. Was das bei den Teuerungsverhältnissen, die

sich während dcs Kricgcs herausgebildet habeu und

die nach dein Kriege zweifellos nicht so schnell, wenn

überhaupt jemals verschwinden werden, sür die An¬

gestellten bedeutet, die längere oder kürzere Zeit die

Strapazen und Gefahren des Feldzuges getragen

haben, kann sich jeder Einsichtige leicht vorstellen.
Dabei dürfen die schwierigen Verhältnisse nicht außer

acht gelassen werden, die voraussichtlich nach Beendi¬

gung des Krieges ans dem Arbeitsmarkt bestehen

werden. Die zurückkehrenden Angestellten müßten

daher, wenn sie nicht in ihre alten Stelleu einrücken

können, auch ost mit kürzerer oder längerer Stellen¬

losigkeit rechnen.
Diese Gefahr wird dadurch vergrößert, daß die

Stellenvermittelung für die Angestellten schlecht or¬

ganisiert ist. Leider ist ja trotz wiederholter Vor¬

stellungen eine durchgreifende gesetzliche Regelung der

Arbeitsvermittclung bisher nicht erfolgt.
Es dürfte aus den angeführten Gründen nicht

unbillig erscheinen, für diese Angestellten einen ge¬

setzlichen Schutz gegen derartige Folgen ihrer Teil¬

nahme am Kriege zu verlangen. Wenn auch viele

Handelskammern, z. B. in Elbing, Elberfeld, Gera,

Mainz, Nürnberg und andere Unternehmervertre¬

tungen — so die Aeltesten der Kaufmannschaft von

Berlin — ausgesprochen haben, daß sie es für eine

Pflicht der Unternehmer halten, ihre jetzt im Felde

stehenden Angestellten nach dem Kriege wieder ein¬

zustellen, so dürfte dies nach unseren Ersahrungen

doch kein ausreichender Schutz für die Angestellten

sein. Die Fälle, iii denen durch Vereinbarungen

zwischen Angestellten- und Unternehmerorganisa¬
tionen die Wiedereinstellung der Kriegsteilnehmer
geregelt worden ist, sind bisher sehr selten.

Die österreichische Regierung ist auch schon dazu

gekommen, am 29. Februar 1916 eine besondere Ver¬

ordnung über die Aufrechterhaltung von Dienst¬
verhältnissen der Privatangestellten während des

Krieges zu erlassen. Diese Verordnung gibt wertvolle

Fingerzeige dafür, wie ähnliche Vorschriften für die

Privatangestellten in Deutschland gestaltet werden

könnten.

Ini einzelnen müßte ein Notgesetz zum Schutze
der am Kriege teilnehmenden Angestellten folgende
Bestimmungen enthalten:

1. Die Dienftverträge der einberufenen An¬

gestellten, die inindestens einen Monat vor Kriegs¬
ausbruch abgeschlossen worden sind, sind währcnd
der Kriegsdienstleistung des Angestellten unkündbar.

Diese Bestimmung hat rückwirkende Kraft bis zum

Kriegsausbruch. Die bereits ausgesprochenen Kün¬

digungen sind daher hinfällig.
2. Erreicht ein befristeter Dienstvertrag wäh¬

rend der Kricgsdieiistzcit dcs Angestelltcn sein Ende,
so gilt cr als auf unbestimmte Zcit mit sechs¬
wöchiger Kündigungsfrist auf dcn Schluß cines

Kalenderjahres verlängert.
3. Dic Unkündbarkeit währcnd dcs Kriegs¬

dienstes ist auch für die Dienftverträge derjenigen

Angestelltcn auszusprechen, die im weiteren Verlauf
des Krieges zum Heeresdienst einberufe,i werden.

Tiese Bestimmung erstreckt sich aber auch sür dicsc
Angestellten uur auf die Dienftverträge, die min¬

destens einen Monat vor Kriegsausbruch ab¬

geschlossen wurden. Das Ruhen des Kiindigungs-
rechtes für dic Dienftverträge dieser Angestellten
beginnt init dem Mustcruugstage, cm dem ihre
Dicnsttauglichkeit festgestellt wird.

4. Die Unkündbarkeit des Dicnstvertrages ist
auch noch auf eine Frist von drci Monaten

nach der Entlassung des Angestellten aus dem

Heeresdienst zu erstrecken. Sodann tritt die ver¬

traglich vereinbarte Kündigungsfrist in Kraft.
5. Dic Vorschriftcn gelten für die Unternehmer

nicht, die ihren Betrieb infolge des Krieges ein¬

stellen mußten, wenn dieser Zustand au dem Tage
noch andauert, an dem, dcr Angestellte dcn Dienst
wicdcr antreten soll.

6. Dic Aligestellten sind verpflichtet, sich inner¬

halb vierzehn Tagen nach ihrer Entlassung aus

dem Heeresdienst zum Wiederantritt ihrer Stellung
bei dein Unternehmer zii melden. Unterlassen sie
iir dieser Frist die Wiederaufnahme ihrcr Tätigkeit,
so gilt der Dienstvertrag als gelöst.

7. Jst eiii Angestellter infolge einer Kriegs-
befchädigung nicht in der Lage, die vereinbartem

oder ähnliche im Betrieb vorkommenden Arbeiten

zu verrichten, fo hat dcr Unternehmer nach seinem
Wiedereintritt jederzeit das Rccht, das Dicnst-
vcrhältnis unter Einhaltung der vertraglich ver¬

einbarten Kündigungsfrist aufzulösen. Für dicse

Augestellten gilt die unter 4 vorgesehene Schutz¬

frist von drei Monaten nicht.
8. Jst ciii aus dcm Hcercsdienst entlassener

Angestellter iufolgc uiiverschnldeteii Unglücks
(Krankheit usw.) nicht in dcr Lage, seinen Dienst
in dcr angegebenen Frist wieder aufzunehmen, so
steht ihm cin Anspruch nuf Gehalt für die Dauer

von fechs Wochen zu. Irgendwelche Bezüge an

Krankengeld oder Renke dürfen hierauf nicht an¬

gerechnet wcrdcn. Weitergehende Ansprüche stehen
dem Angestellten jedoch nicht zii.

Wir bitten den Hohen Reichstag, die nötigen
schritte znr Schaffung eines Notgesetzes für dic am

Kriege teilnehmenden Angestclltcn, das diesen Vor¬

schlägen entspricht, iu die Wege zu leiten.

Hochachtungsvoll

Zentralverband der Handlungsgchilfen.
Otto Urban. Fritz Ohlhof.

Neue Gedanken zum Streit nm 8 63 MS.
Die Zeitschrift „Das Gewerbe- und Kaufmanns-

gericht" bringt in ihrer Nummer vom 1. September
1915 außerordentlich ausführliche juristische Dar¬

legungen des Kammervorsitzenden Dr. Nenmann zu

dem alten Streit nm die Auslegung des H 63 Abs. 1

des Handelsgesetzbuches, dic wir nachstehend'in kurzem
wiedergeben wollen.

Nenmann wendet sich zunächst gegen die Argu¬
mentation Oertiiianns. Die Heranziehung des analo¬

gen 8 616 des BGB. sür diesachIiche Rechtfertigung
der Auslegung des s 63 Abs. 1 in dem Sinne, daß er

nicht bindendes Rccht schafft, sei nicht stichhaltig. Jin^
s 616 BGB. handelt es sich um cine vorübergehende
Behinderung, die auch durch freudige Ereignisse her¬

vorgerufen sein könne. Z 63 HGB. aber wolle dcm

Handlungsgehilfen im Falle eines Unglückes fiir
eine gewisse Zeit vor Not schützen. Auch wenn der

Gesetzgeber, wie Neumann selbst annimmt, die Kon¬

sequenzen dieses Gedankens nicht voll erkannt hat und

Absatz 1 nicht für bindend erklären wollte, so sei doch
besonders bei der komplizierten Art, wie die Gesetze
zustande kommcn, nach dem Entstehen des Gesetzes
dieses aus sich selbst und seinem Zusammenhange zu

erklären. Der Gedankengang der Vorschriften des

Handelsgesetzbuches über den Dienstvertrag der

Handlungsgehilfen sei aber ständig der, den Ge¬

hilfen nicht Not leiden zu lassen. So seien
die §s 62, 64, 66, 67, 70 und 73 zwingend,
auch wenn es nicht ausdrücklich gesagt werde. Nicht
einmal gegen die Pflicht der Gehaltszahlung am Endc

des Monats lasse das Gesetz Abreden zu, wieviel

weniger gegen eine Schutzvorschrift, die dem Ange¬
stellten imÜnglück vor Not schützen soll. Durch den

Zusammenhang von Absatz 1 und 2 sei ein Gesamt»
Paragraph entstanden, der einheitlich aufzufassen sei.
Auf dicsem Standpunkt steht offenbar auch das Reichs¬
gericht, das in einem Urteil den Grundsatz ausge¬

sprochen, habe, das allgemeine Prinzip eincs Gesetzes
beherrscht jede Einzelbestimmung und eine formalisti¬
sche Auslegung eines jeden einzelnen Satzes würde der

Arglist zum Siege verhelfen. Auch im Streit um

die Zulässigkeit der Zurückbehaltung unpfändbaren
Gehaltes habe sich das Reichsgericht entschlossen, dic

rcinc Wortauslegung, die die Zurückbehaltung zulasse,
aufzugeben und sie für unzulässig zu erklären, wo sie
nichts als eine verschleierte Aufrechnung sci. Dic Auf¬
rechnung ist bckanntlich verboten. Sehr interessant ist
folgende Argumentation Neumanns: Wenn jemand
einem anderen die Verpflichtung auferlege, er solle
ohne Abzug an einen dritten cinc gewisse Summg
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zahlen, obwohl er gegen diescn dritten eine Gegen-

fördcrnng habe, so wiirdc kein Richtcr den Einwand

zulassen, er habe ja keinen Ab z n g gemacht, da er viel¬

mehr die ganze Summe aus die Gegenforderung

verrechnet habe. Dieser Gedankcngang stcllt in dcr

Tat dic Uusinnigkcit dcs ganzcn 8 63 bci Annahme

einer nicht bindenden Verpflichtung dcs Absatzes 1 iu

so schlagender Form dar, wie mir das bisher uoch nie

gelungen zu sein scheint.
Auch das sormali st ische Bedenken, dnsz bci

Absatz 2 die Ausschließung der Vereinbarung aus¬

drücklich zum Ausdruck kommt, bei Absatz 1 nicht, wird

von Neumann durch Hinweis auf die Auslegung cincs

anderen Gesctzesparagraphen dnrch das Reichsgericht

schr schlagend widerlegt. § 251 BGB. ist technisch

genau so aufgebaut wic 8 63 HGB., der die sinn-

gemäße Anwendung cines anderen Paragraphen

fordert. Das Reichsgericht hat entschieden, daß ans

dem Zusammenhange hier auch dic sinngemäße

Anwendung des anderen Paragraphen auf die Be¬

stimmung 'des ersten Absatzes folge. Unsere Kauf-

mannsgcrichtsbeisitzer wcrden gut tun, sich auch diese

Paragraphenzahlcu gut einzuprägen, um auch der rein

formalistischen Auslegung dcs 8 63 HGB. entgegen¬

treten zu könncn.

Zum Schlüsse seines interessanten und zur ge¬

nauen Lektüre nicht genug zu empfehlenden Artikels

geht Ncumann auf die neuerdings vielfach gestellte

Frage eiil, ob bci Kenntnis beider vertragschließen'
den Parteien von dcr Ungültigkeit von Verein¬

barungen, die dem 8 63 HGB. oder anch nur scinem

erstcn Absatz widersprechen, der ganze Handlungs-

gchilfcnvertrag ungültig sei. Hier wird häufig auf

den 8 171 BGB. hingewiesen, dcr Scheinverträge für

ungültig erklärt. Demgegenüber erklärt Ncumann

mit Recht, cin Scheinvertrag vereinbare erlaubtes,

die Parteien seien «ber cinig, daß er nicht gelten sollc.

Ganz anders sei die Rechtslage, wenn die Parteien

wissen, daß einc Teilvereinbarung gegen das Gesetz

verstößt. Hier bleibt laut Reichsgerichtsentscheidung
der Gesamtertrag ungültig. Auch von Arglist des

Angestelltcn beim Unterschreiben einer Abs. 1 8 63

HGB. aufhebenden Klausel könne erfahrungsgemäß

uicht die Rede sein. Die meisten wollten ursprünglich

an den Vertrag gebunden sein, bis sie in der Not ihrcm

Vorsatz untreu würden. AI. IZ.

Ml! der EemrKschastsbcwegllng in dcn
^

Vereinigten Staaten.
Der amerikanische Arbeiterbund (American Föde¬

ration of Labor), der die große Mehrheit der organi¬

sierten Arbeiter von Nordamerika umfaßt, gab vor

kurzem feinen Bcricht für das Verwaltnngsjahr 1916

heraus, der die Zeit vom Oktober 1914 bis Ende Scp¬

tember 1915, umfaßt. Am Schlüsse der Bcrichtszcit ge¬

hörten dem Bunde an: 119 Zentralverbände mit 21887

Ortsgruppen sowie 489 selbständige Lokalorgani¬

sationen. Dic Gesamtmitgliederzahl dicser Gewerk¬

schaften betrug im Jahresdurchschnitt 1946 347, am

Jahresschluß 1994111. Auf die selbständigen Lokal¬

organisationen trafen davon 23 763. Wie sich der

Jahresdurchschnittsstand der Mitglieder scit 1906 gc

staltete, zeigt die folgende Tabelle:

Zunahme
Jahr Mitglicdcr vdcr

Abnahme (—)

199 723

Jahr

Zunahme (z-)
Mitglieder odcr

Abnahme (—)

1906 14S4 20« —

1907 1638 970 -s- 84 770

1908 1 S8S88S ^- 47 91S

1909 1482 872 —104 013

1910 1802112 ^ 79 24«

Malcr und Dekorateure 75 309, Maschinenbauer 7l 999,

Fraucnkleidcrmachcr 65 399, Gastwirtsgchilfcn 69 699,

Musikcr 69 999, SchriftscKer 59199, Straßenbahner
58 990, Brauerciarbcitcr 52 999, ttutschcr und Ehauf-

feure 51699, Gießer 59 999. Bei 32 Vcrbändcn blicb

dic Mitglicdcrzah'l nntcr 2900 zurück nnd einc Anzahl
von ilmcn hnttc sogar nur wcnigc hundert Mitglieder,
Die Bereinigung dieser Organisationen mit größeren
Verbänden wäre gewiß höchst zweckmäßig.

Die Angaben übcr die Finanzgebarung, welche
der Bericht des amerikanischen Arbeiterbnndes ent¬

halt, sind unvollständig, da nicht alle Verbände hier¬

über berichteten. An Streik- und Aussper¬

rung s u u t e r st ii tz u n g verausgabten iin Rech¬

nungsjahr 1915 70 ZentiNlvcrbände und einige selb¬
ständige Lokalorganisationen die Summe von 3 59, 986

Dollars. Ueber die Unterstützungen anderer Art be¬

richteten 77 Verbände und einige Lokalvereine, Tic

Ausgabcn betrugen: Stcrbcgcld 2 269 869 Tollnr,

Krankengeld 965 972 Dollar, Arbeitslosenunterstützung
256 992 Tollar, Reiscunterstützuug 79 347 Tollar,

Wcrkzcugvcrsichcrung 2121 Tollnr, zusammcn 3 555 311

Tollar. Dic S t er b e g e ld u n t e r st ii tz u n g ist in

der überwiegenden Mehrzahl der Verbünde zentrali¬
siert, die Krankenunterstützung aber bloß in vierzehn
Verbänden. Jn einer Anzahl andcrcr Vcrbände wird

sie zum Teil von den Ortsgruppen gepflegt. Die

Ar b c i t s I o s cn ii n t c r st ü tz u n g ist in Amcrika

sogar nur bci dem Verbände der Zigarrenmacher zcn-

tralisicrt: bci allen anderen Verbänden, die im Bericht
des Arbeiterbnndes Ausgaben für Arbeitslosenunter¬

stützung ausweisen, handelt es sich dabei entweder um

gelegentliche Unterstützung an arbeitslose Mitglieder,
wie z. B. bei den Glasflaschenmachern (55 009 Tollar),
odcr nm die Summe der Beiträge, deren Zahlung den

Mitgliedern in der Zcit der Arbeitslosigkeit erlassen

wurde, wie beim Gicßerverband (46 969 Tollar). Die

Ursache, warum die amerikanischen Gewerkschaften einc

gcrcgclte Arbcitsloscnunterstützung- fast gar uicht
pflcgcn, ist schwer zu ergründen: dcr Umfang der Ar¬

beitslosigkeit ist namentlich in den Großstädten dcr

östlichen Staaten, wohin sich die meisten Ein¬

wanderer Wenden, sehr groß, erheblich größer als in

europäischen Industriezentren. Jn den Staaten west¬

lich des Mississippistromes, mit verhältnismäßig wenig
Industrie, ist die Arbeitslosigkeit dcr gewerblichen Ar¬

beiter gewöhnlich ziemlich gering.
Der Ausbruch des europäischen Krieges hatte auch

in Amerika umfangreiche Betriebseinstelluncien znr

Folge, doch erholte sich, die Industrie bald, hauptsächlich
infolge dcr Lieferungen für europäische Staaten.

Gegenwärtig herrscht Hochkonjunktur, und zwar nicht

nur in dcn mit Kriegslieferungcn bcschäftigten In¬
dustriezweigen, sondern ganz allgemein. Dcr Bericht
dcs Arbeiterbnndes spricht sich für die Fortsetzung dcr

Kriegslieferungcn ans, mit dcr Begründung, daß sonst
in Amerika wieder große Arbeitslosigkeit eintreten

würdc. Das ist gcwiß eine recht sonderbare, aber echt
amerikanische Bcgrüiidung. I?.

sührtc, hnt tdic bcklngtc Firmn, obgleich dcr Betrieb

durch umfnugreiche Heeieslicscrungen erweitert ivurdc,

stntt der W knufmäunischen ^lngcstclllcn, dic vor dem Kriege

tätig waren, »»r »och 7 Angestellte beschäftigt, Infolge

dicser Persoualbeschräukuug bnt er, obgleich er um « llbr

früh, zuweilen nuch um 7 und 9lir, mit der Tätigkeit

liegnuu, f n st r cgcl m ä tz, i g bis i,-^ die spülen Abend¬

stunde» n n ch a rbeite n müsse», Nicht nur die Lobu-

aiiszahliiiig, sondern nuch die ganze Arvcitstoutrolle r»b:c

aus ihm, dazu habe cr die Firma noch iu den Prozessen

bor dcm Gcwerbegcricht und vor dcm Arbcitcrschiedsgcricht

vertrete» müjscu. Die gnnze Arbeitslust ruhte nus seinen

Schulter», deii» der b!e»eralbevolli»ächiigte des Uutenich-

mc»s habe sich um dns «cscbäft s.'br wenig gekümmert.

Meist hnbc cr seine Mittagszeit gcopsert, und spät abends

seien ihm oft iufolgc der i>be,iue»schlichc» Anstrengungen

vor M üd > gkcii die A u g e u z ugcfnllc n. Du

dem Kläger die verlangte» IIebersi»»de»»e>dcr von je

1,5U Mk.'für insgesamt i,M «tuudeu-uicht srciwillig ge¬

zahlt ivurdc», strengte cr die Klagc nn, worauf er die

Kündigung vou seiten der Beklagten erhielt,
Dcr nls Vertrctcr dcr Firma erschienene Geucral-

bevoUmächtigtc stellte sich gegenüber dem Verlangen des

Klägers aus eine» streng nbleliucudcn Snudpuukt »iiö

bezeichnete das Klagebcg'ehre» als eine „kraulbafic Aus-

gevurl". II e b c r st u » d c u g c l d e r zn b l c er n» knus-

mnn»ischc Aiigestelllc prinzipiell nicht, den» i» dcr

jetzigen Zeit gebiete es die Pflichttreue, dns; jeder Beamte

sich zu Höchstleistungen nufrnfse. Die llebcisiiuidenleisiung

nu sich vestritt Direktor ^, »icht, eS sei aber dem »läger

eiue Zulage von 20 Mk. und einmal auch eine ttratisi-

tntion bon NX1 Ml. gciväbrt worden. Auf seine Beschwer¬

den wegen dcr Ärbeit5bclasiuug sci ibm uiich eiue Hilfs¬

kraft zu seiner Erleichterung bcig'cgcbc» ivordeu, Im

übrigen mußte Direktor S, auch zugeben, daß er sich gnuz

auf T, verließ, da cr selber im I.ibre nur zivci bis dreimal

in dic Fabrik kam, Nachdem Zeugen dic niiifnngreiciie

Ucbcrstundeiinrbcit dcs Klägers bestätigt hatte», crfvlgic

antragsgemäß Verurteilung der Firmn zur Zahlung

vou 235! Mk. Dic Frage, ob die Bezablung' für Ucbcr-

stuuden zugesagt wordcn sci, schalte aus, da nach dcr Auf¬

fassung des Gerichts llebcrsiuudcn n» sich bezahlt lverden

müssen,
Dicsc Ka»fmnuusgerichlsverha,idl»iig ist auch cin Bci¬

trag zu dem Kapitel, ivie das soziale Pflichlbewiißtsci»
dcr Unternehmer lvähreud dcr Kriegszeit gewachsen ist,

Dic Herren halten die höchsten 5>riegSgewiuue für selbst¬

verständlich. Das Verlangen eines Augestelltcu jedoch,

für seine Arbcit, dic wesentlich zur Erlangung' der enor¬

men Kricgsgcwiniic beigetragen bat, cinc nngcmcssc»« Ent¬

schädigung zu erhntic», crschcüit dcu öcrrc» aber als

„krankhafte Ausgeburt". Es gcht uichts übcr diese

Patrioten I

Zur Lage der Angestellten
Die Kosten der Lebenshaltung im Kriege stclleu

stch bei der dreiköpfige» Familie cincs verheirateten

1911

1912

1913

1914

191S

176183S

1 770 14S

1 99S 004

2 020 671

1 946 347

4- 8 310
— 22S 859
-> 24 667

— 74 324

Mit Ausnahme von 1909 und 1915 war die Zu¬

nahme der Mitgliederzahl ununterbrochen: 1999 war

ein Jahr des wirtschaftlichcn Niederganges, 1915 ein

Kriegsjahr. Die Mitglicdcrnbnahme in diesen beiden

Jahren ist also leicht erklärlich. Ein tatsächlicher Mit-

gliederverlilst trat schon iin ersten Kriegsjahre 1914 cin.

Doch kam cr im JahrcsdilrchschiiittSstand wegen der

im crsten Halbjahr erfolgten bedeutenden Mitglieder-

zuuahme uicht zum Ausdruck.

Die Zahl der weiblichen Mitglicder wird in dcn

Berichten des amerikanischen Arbeiterbnndes nicht an¬

gegeben. Sie ist jedenfalls gering, da viele Organi¬

sationen der gelernten Arbeitcr weibliche Mitgliedcr

grundsätzlich nicht aufnehmen und die Organisationen,
die Arbeiterinnen aufnehmen, lassen sich die Agitation
unter dcn Frauen und Mädchcn wcnig angelegen scin.

Die Organisationsform ist in Amcrika schr ver-

schieden: neben sogenannten Industrie- und Betrievs-

vcrbändeii gibt cs auch Bcrufsvcrbändc und Vcrbändc

für einzelne Spczialzwcigc von Bcrufcn: die Organi¬
sationen dcr letzterwähnten Art haben bloß geringe

Mitgliedcrzahlen aufzuwciscn. Der Mitgliederzahl
nach der stärkste Verband ist jener der Kohlenberg-
nrbeiter: scine durchschnittliche Mitgliederzahl sank von

334 590 1914 auf 311600 1915. Außerdem gibt cs

noch cinen Verband der Erzbergarbeitcr, die „Wcstcrn
Fcdcration of Mincrs" mit 16 700 Mitglicdcrn (gcgen
36 900 1914). Der Vcrband dcr Zimmerer und Tischler
ist der zweitstärkste: er hatte 1914 212 800 und 1915

195 69« Mitglicder. Ferner zählten im letzten Jahre
noch solgende Verbände mindestens 59 090 Mitglicder:

Konsumvercinskoutoristen iu Köln a. Rh,
wöchentlichen Verdienst von

nnf:
1. Nahrung: Mittagessen . . . 13,90 M.

Abendessen . . . 7,26 „

Frühstück u, Vesper 6,90 „

Brot und Mehl . 2,7« „

bci einem

42,- M.

30,76 M,

4 622. Miete: 2-Zimmer-Wohmmg ....

3. Schuhe und Kleider: Neuanschaffungen
und Reparaturen inkl. Wäsche usw. .

4. Steuer»: Staat nnd Gemeinde . . .

5. VersichermigsbeitrSge: Angestelltenver¬
sicherung u, Kraiikenknssenbeiträge für
die Frau .

6. Verbnndsbeiträge inkl. Extramarien .

7. S Proz. Unterstützung fiir die Familien
der nn Felde stehenden Kollegcn . .

8. Zeitung 0,18
9. Soz. Berein g,i«

8,S4
0,73

2.19
0,71

2,10

49,93 M.

Fehlbetrag 7,93 M.

Dem Angestellten war cs nur möglich, scinc Hnus-
H.Atskosten dadurch zu bestreiken, daß cr cincn Nebenver¬

dienst fand, ber auch völlig absorbiert wurdc. Die Aus¬

gaben für Pos. 1 (Nahrung) sind gering nng'eschlagen;
Brok, Mehl und Feit nnch dcr jctzt geltenden Nntiouieriinq.
Die Wohnung cutspricht knapp den Bedürfnissen; die An¬

schaffungen für Kleider usw. mußten äußerst eingeschränkt
werde». Bci Wegfall dcs Nebenverdienstes müßten hier
weitere Eiuschräukuugcn eintrete».

Eine solchc Lage — sie entspricht durchaus der, i» der

sich jetzt fast nllc Augestellteu befinde» >— ist auf die

Dauer einfach unerträglich. Sie muß zur Zerrüttung' der

Gesundheit und Vernichtung des Levcusgliickcs führe»,
wenn nicht cin Ausgleich geschaffen wird. Ein Mittcl,
ihn zu erkämpfen, ist die gewerkschaftliche Organisation.

S354 Mark für Ueberstunden hnt die Erste Kam¬

mer des Berliner Kaufmaiingscrichts am 13. April einem

ehemalige» Angestellten der G c l d s ch r a n k f c> b r i k

Arnheim zugesprochen. Der Klägcr Franz T. war

zehn Jnhrc lang iu dcr Gcldschrankfnbrik tätig gewesen
und bezog als Lohubuchhnltcr nach Ausbrnch dcs Kricgcs
cin Gchalt von 21« Mk. Wic T, in dcr Verhandlung n»s-

Sozilllpolitische Angelegenheiten

Der angekündigte Entwurf betreffend die

Altersrente und die Waisenrente in der In¬

validenversicherung ist dem Reichstage in seinem letzte,:

Tngungsabschiiitt zugegange». Am N>, ^ivril snud dic erste

Lesung dieses Gesetzentivurfcs statt. Er siebt nebe» dcr

Herabsetzung der Allcrsgreuze siir die AIicrsre»!c vo»

siebzig auf fiinfundsechzig Jnhrc auch ciuc kleine Erhöhung
der Waisenrenten vor. Versalzen wird die Freude an dcn

vorgesehene» ktciucu Fortschritten durch ,'die beabsichtigte Er¬

höhung dcr Wochcnbeitrnge zur Juvalidciivcrsichcruiig um

zwci Pfennig in jedcr Klassc, Es ist überhaupt cinc eigene
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Sacke um die während dcs Krieges inaugurierte Sozial¬

politik, ^ic entspringt doch wohl mclir politischen Motiven

als sozialpolitischer Einsicht. Dcm entspricht durchaus die

auch bei diesem Gesetzentwurf mebr auf dic äußere Auf¬

machung als auf den inneren Wert öer Vorlage gelegte

Sorgfalt, ES fehlte deshalb auch im Reichstage nicht nn

Kritikern des Entwurfes. Solvohl der Abgeordnete Molken¬

buhr von dcr alten sozialdcinokratischen Fraktion, als auch

der Abgeordnete B ü ch n c r von dcr ueucu sozialdcmo¬

kratischcn Arbeitsgemeinschaft legten eingehend dic Unzuläng¬

lichkeit der Vurlagc dar. Sie wurde schließlich an cine Kom¬

mission von 21 Mitgliedern zur weiteren Bcratung über¬

wiesen.
Tic Novelle zum Reichsvercinsgesetz betreffend

die Rechtsstellung der Gewerkschaften, dic am 18. Januar

von dcr Regierung im Reichstage angekündigt worden war,

ist im letzten Taguugsnbschnitt vor Ostern dein Reichstage

noch nicht zugegangen. Der sozialdemökratische Abgeordnete

scheidcmnnn griff deshalb die Reichsrcgicruug in feiner
Etntsrcde vom t>. April ziemlich heftig au. Daraufhin gab

dcr Ministerialdirektor des Innern Dr, Lewald zu Beginn
der Reichstagssitzmig am 7. April nachstehende Erklärung ab:

Tcr Hcrr Abgeordnete Schcidcmann hat in seiner

gestrigen Rede, Zweifel daran geäußert, ob dic Zusage, die im

"Namen dcr Verbündeten Regierungen am 18. Januar d, I,

von mir in diesem hohen Hause hinsichtlich der alsbnldigcn

Einbringung ciner die Rechtsstellung dcr Gewerkschaften

klarlegcnden Novelle zum Rcichsvereinsgesetz abgegeben

worden ist, erfüllt lverden, lvird. Wäre der Hcrr Staats¬

sekretär dcs Innern nicht durch Erkrankung von der gestrigen

Sitzung scrugehalteu ivordeu, so würde er sofort dicscm

Zwcifcl entgegengetreten sein. Ich bin ermächtigt, zu er¬

klären, das; dic abgegebene Zusage selbstverständlich erfüllt
werden wird. Wenn sich bei der Ausarbeitung dcs

Gesetzentwurfs einzelne Schwierigkeiten herausgestellt haben,

so ist dns in der Materie begründet, die dcn Geschäftsbereich
ciucr Reibe vou Zentralbehörden nahe berührt. Diese in

der Sache liegenden Schwierigkeiten berechtigen aber in keiner

Wcisc, cinen Gegensatz zwischen dcr Neichslcitung und dcr

Königlich Preußischen StaatSregicrung zu konstruieren und

gcgcii letztere Angriffe zu richten, die ich mit dcrsclbcn Ent¬

schiedenheit zurückweise, mit dcr sic dcr Hcrr Abgeordnete

^cheidcmaun erhoben hat.
Eiiie dcr abgegebenen Zusage einsprechende Novelle zum

Vcrciusgescl; ivird dcm hohen Hause noch in dem gegen¬

wärtigen Taguugsabfchuilt zugehe».

Tie sozialdemokratischen Frauen Deutschlands

und das ölrbcitcrinncnsekretariat der General¬

kommission der Gewerkschaften Deutschlands haben

nm 24. März an dcn Reichstag eine Eingabe gerichtet, iu

dcr gebeten ivird:

t. lim Aushebung des Notgcsetzes bom 4. August

1914, uacl, welchem dcr Reichskanzler für die Dauer des

Krieges dic Vorschriften dcr Gewerbeordnung übcr dcn

Arbciterinucii-, Jugend- und Kindcrschutz außer Kraft

setzen kann.

2. lim Einführung dcs Achtstundcnkagcs für Frauen,

mindeslcns für die in dcr Schwerindustrie (Großeisen-

industrie. Bergbau, Erdarbeitcu, Müllabfuhr u. a. m.)

beschästigtcn lveiblichen Pcrsoncn.

Jn der Begründung Ivird aus dic großcn Gefahren

hiiigcwicscu, die die ungehemmte Frauen- und Kinder¬

arbeit sür die VolkSgesundhcit mit sich bringen, sodann

ivird ab«: auch auf die veränderten Verhältnisse auf dcm

Arbcitsmnrkt hingewiesen. Das Angebot von Arbeits¬

kräften, besonders "von weiblichen, steigt und das Vcrhält-

gngsbe cler KcitrsgzKIatte nicht vergessen!
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»is dicscs Angebots zu den angebotene» offenen Stellen

hat sich in den lebten Monaten verschlechtert. „Durch die

Ilcbcrnrbeit der Beschäftigten ist nunmehr die Beeinträch¬

tigung dcr Arbeitsgelegenheit für Männer und Frauen

eingetreten. Damit steht die weitere Zulassung von Nus-

uahmcn im Widerspruch zu dem Willen der Gesetzgeber

uud dein klaren Wortlaut der nrinistcricllen Ausführungs-

bestiiumungen: dic Beseitigung der Ausnahmen wäre also

ei» Akt der Gerechtigkeit und eine segensreiche sozial¬

politische Tat."

Dic Einführung des Siebenuhrladenschlusses
hat die Ortsgruppe Köln unseres Verbandes in einer Ein¬

gabe an iden Gouverneur öer Festung gefordert,

Köln gehört zu den wenigen Großstädten, die noch uicht

einmal dcu Achtuhrladeiischluß durchgeführt haben. Der

Detaillistenvercin zu Köln hat in einer Eingabe, dic cr

gleichfalls an den Gouverneur richtete, den Achtuhr¬

ladeuschluß gefordert, weil das Gcschäft sowieso nicht

so kcbhnft wie in normalen Zeiten sei und allerseits dcr

Bedarf im Laufe dcs Tages vollauf gedeckt wcrden könne.

Außerdem seien solvohl Geschäftsinhaber wie Verkaufs-

pcrsonal infolge der zahlreichen Einberufungen mchr als

sonst angestrengt und daher auch der Ruhe erheblich mchr

bedürftig. Da die angcsührtcn Gründe auch durchaus für

den Siebcnuhrladcnschluß zutreffen uud cö sich bcreits

gezeigt hat, daß auch mit ihm durchaus zurechtzukommen

ist, hoffen luir, daß dcr Gouvcrneur gleich ganze Arbeit

macht uud nicht beim Achtuhrladeuschluß stehen bleibt.

Nachschrift, In unserer Erwartung, daß dcr Gou¬

verneur der jctzt auch aus Untcrnchmcrkreisen erhobenen

Forderung auf Herabsetzung dcr Lndenschlußstunde ent¬

sprechen werde, wurdcn wir getäuscht. Jn einem inzwischen

cingctrosfenen Bescheide heißt es: „. . . wegen Einführung

dcs Achtuhrladeiischlusscs habe ich »ach, Anhörung der zu¬

ständigen Stellen dcn Bescheid crtcilt, daß ich mich zurzeit

nicht veranlaßt schcn könnc, dcn Achtuhrladeiischluß an¬

zuordnen". Dic Angcstelltcn wcrden sich mit diesem Be¬

scheide zweifellos noch nicht beruhigen.

Genossenschaftliches

Teuerungszulagen in Genossenschaften. Die im

November ISIS von dem Arbeitclniisschuß uiid den Lager¬

haltern durch eine Eingabe bei der Verwaltung der,

Kousumgeuosscuschaft „Hoffnung" m Köln erstrebt« Teue¬

rungszulage ist nun Wirklichkcit geworden. Nachdem sich

iit cincr ganzen Reihe Sitzungen, an denen i» cincm Falle

auch das Gewerkschaftskartell teilnahm, mit der Angc-

lcgeuhcik bcschästigt und die im März stattncfuudcue Halb-

jnhrsgencralbcrsnmmlung dcr Genossenschaft den dringen¬

den Wunsch ausgesprochen hatte, dem Antrag dcr Arbcitcr

nnd 'Angestellten zu entsprechen, stellte dic Verwaltung

25 000 Mk. zur Verfügung. 5000 Mk. werden im Interesse

der Familien dcr im Felde stchcuden Arbcitcr uud An¬

gestellten verwendet. Die restlichen 20 000 Mk, werdcn

dergestalt verteilt, daß die Löhne derjenigen auf der Zen¬

trale beschäftigten Arbcitcr, die unter, 34 Mk. pro Woche

verdienen, auf 35 Mk. erhöht wcrdcn. Alle übrigen Ar¬

beiter und Angestellten erhallen eine Zulage vo» 7 Mk.

und außerdem für jcdcs Kind uutcr 10 Jahrcn 2 Mk, pro

Monat. Die bewilligten Mittcl reichen bis Ende Scptcmbcr,

Was dann wird, hängt von den jeweiligen Verhältnissen

nb, — Auch die Konsumgenossenschaft „Hoffnung" für

Potsdam und Umgegend hat auf unseren' Antrag ihren

Augcstellten eine Teuerungszulage gcwährt. Tie Lager¬

halter erhalten nb 1. April monatlich 10 Mk. und dic Vcr¬

käufcrinncn monatlich 3 Mk. mchr wie bishcr.

Dcr dreizehnte ordentliche Genossenfchaftstag

des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine

findet am 19. und 20. Juni 1010, morgens 9 Uhr, in Han¬

nover, Stadthalle, statt. Dic wichtigsten Punkte dcr Tages-

ordnuug sind: 1. Bcricht des" Borstaudcs: s) über dic

Entwickelung des Zentralverbandes deutscher Konsum¬

vereine, Referent Hcinrich Kaufmann (Hamburg); K) über

die Tätigkeit dcs Vorstandes unter besonderer Berücksichti¬

gung der durch den Kricg erforderlichen Maßnahmen, Re¬

ferent Dr. Aug. Müllcr (Hamburg). 2. Dic Errichtung

cincr Arbcitsvcrcinigung mit dcn Gewerkschaften betref¬

fend die Wicdcrcinstellung der Kriegsteilnehmer aus dcn

genossenschaftlichen Betrieben. Referent: A. v. Elm (Ham¬

burg). 3. Rückvergütung und Sparrabatt dcr Konsum¬

vereine für dos laufende Geschäftsjahr. Rcscrcnt Hugo

Bästlci» (Hamburg). 4. Die Ucberwcisung von Mitglie¬

dern eines Konsumvcrcins an cincn andcrcn. Referent'
Valentin Licbmann (Frankfurt n. M.). 5. Mitteilungen

übcr dcn Internationalen Gcnosscnschaftsbund. Rcscrcnt

Hcinrich Lorenz (Hamburg). 0. Bcricht dcr Fortbildungs-

kommission. Referent^r. A»g. Müllcr (Hamburg). 7. Be¬

richt über die Uiitcrstütznngskassc des Zentralverbandes

Teutscher Konsumvereine. Referent Heinrich Kauf¬

mann (Hamburg). 8. Bericht über die Tätigkeit des

TarifnmtS, Referent Dr. Aug. Müller (Hamburg).

Im Anschluß an dicsc Taguug findct auch dic General¬

versammlung der VerlagSgcscllfchast deutscher Konsum¬

vereine und der Großeinkaufsgesellschaft dcutschcr Konsum¬

vereine statt.

Rundschau
Gewerkschaftsjubiläen. Am 21, März konntc der

Teutsche Textilarbeiter-Verband auf cin

füusuudzwaiizigjährigcs Bestehen zurückblicken. Zunächst

ging dic Entwicklung nach aufwärts mir schwer voran,

Eiue besondere Rolle spielt in der Geschichte des Verbandes

der K r i m m i t s ch a u e r W c b e r st r e i k im Jnhre 1003,

dcr alle», die die Arbciterbcwegniig ctwns verfolgt hnbc»,

im Gedächtnis geblieben ist. Er wurde deshalb besonders

hartnäckig, weil die sächsische Regierung und die Krimmit-

schnucr Behörden in einseitigster Wcise gegcn die Strei¬

kenden Stellung nahmen. Dicscr Ricscnknnipf, an dcm

0000 Mann beteiligt waren uud der 22 Wochen währte,

bedeutete einen Wcndepunkt i» der Entwicklung des Ver¬

bandes. Er nahm einen kräftigen Aufschwung. An Unter¬

stützungen hat dcr Vcrband in dcn fünfundzwanzig Jnhrcn

seines Bestehens 13 238 240 Mk. aufgewendet, davon ent¬

fallen auf Streikunterstützung allein 0 345 HL3 Mk. Dcr

Krieg hat die Textilindustrie und damit nuch dcu Textil-

arbeitcrverbcmd besonders stark in Mitleidenschaft gezogen.

Am 1. April bnt auch der Vcrband dcr Litho¬

graphen und Stein druck er fünfundzwanzig Jahre

hinter, sich gehabt. Gleichzeitig konnte der Bcrbcmdsoor-

sitzendc Otto Sillier nuf eine fünfundzwanzigjährige

Tätigkeit auf seinem Posten zurückblicke,,. Dcr Vcrband

hat in den 25 Jahrcn scincs Bestehens die Lohn- und

Arbeitsverhältnissc im Berufe ganz erheblich verbessert lind

auf eine gesunde tarifliche Basis gestellt. Er mußte in der

Durchführung scincr Zweckc mehr als ,cinm«l großc

Kämpfe in Kauf nehmen. Er hat sich aber immer wieder

tapfer in dic Höhc gerungen. Hoffen wir, daß das auch

nach dem Kricge wieder der Fall sein wird. Der Kricg

hat «uch diescn Verband ziemlich hart gctroffcn.
Am 1. April konnte ferner dcr Vorsitzende des Holz-

arbcikervcrbandes Theodor Leipart auf eine fünf¬

undzwanzigjährige erfolgreiche Tätigkeit in seinem Amte

zurückblicke».

„Dic Bkstrcvnngrn fiir cine wirrschnftlichc Annöhcrung Deutsch»

knnds und Orstcrrcich,U»gar„ö." Im Verlage der Buchhandlung Vor¬

wärts, Bcrlin EW. US, ist nunmehr das Protokoll dcr Vcrhandlnngen

jener Wirtschaftökonfcrcnz erschien«», die nm 0, Januar d, I, im

Reichstagsgcbändc unter dem Vorsitz dcn, Fritz Wert von Bcrtreicr-

schasicn der sozialdcnwlratischcn, gcivcrlschasllichcn und genosscnschasl-

lichcn Organisationen Deutschlands und Oesterreichs aligehallen

wnrdc, Dic Kvnscrcnz ging hervor ans der Ueberzeugung von dcr

unvrdinglcn .Notwendigkeit sür die So.naldcnwlrntic dcr mitteleuro¬

päischen Siantcu, auf dem Bianc zu sein, wcnn die Bourgeoisie daran

gcdi, cin engeres politisches und wirtschaftliches Vcriiäitnis zwischcn

beiden Staaten herzustellen, Jn zwci ciudruclsvolleu Referaten

wurdcn von Karl Neuner und Hcinrich Cuuow dic geschichtliche Bc-

deuiung und dic wirtschaftlichen Möglichkeiten dcr handelspolitischen

?limttl)eruug bcicuchtet, Tie Referate werden durch i,,rc groben Ge¬

sichtspunkte nuf der Tagesordnung dcr weiteren Auscinandcrsctiungcn

über die seit Jahr und Tag in Konferenzen und in Druckschriften

licdandcltc» fragen bleibe», Sie gnbc» i» der Konfcrcnz zu cincr

Debatte Anlas;, an dcr von dcuischer Scitc Robert Schmidt, Lcdc>

bo„r. Hoch, Cohcu.Ncus;. E, Metter, Molkenbuhr, Dlidid, bon öster¬

reichischer Scitc Vikior Adler, Ellenbogen, Sciv, Renner teilnahmen,

Äuch dicsc Dcbnttcrcdcn sind nach dcui Stenogramm in der Proiokvll-

schrift zum Abdruck gelangt, Vci eincm Umsnng von DU Druckseiten

Protokollsormat kostet die Echrist 1 Ml, Zu beziehen ist sie durch alle

Buchhandlungen sowie direkt vom Verlag,

„Dic Versorgung dcr Kriegstcilnchnicr, ihrcr Familic» und ihrcr

Siiitcrblievcncu," Von dicscm von dcr Buchhandlung Vorwärts Panl

Singer G, m, b, H,, Bcrlin SW, 0«, verlegten Führer ist soeben cine

ncne verbesserte Auflage erschienen. Sic berücksichtigt die in¬

zwischen cingctrctrncn Acndcrnugcn und Vrgänznngcn dcr in Be¬

tracht kommenden Gcscbc, insbesondere die Bekanntmachung vom

21. Jnnunr Ivic,, dic dcn Kreis der Untcrslntznngsbcrcchtigtcn aus¬

dehnt, die Anordnung übcr bcsoudcrc Zuwendungen an Äricgswitwcn

und -Waisen nnd die Bekanntmachung vom 23, Tczcinbcr Ivlü ülicr

dic Anrechnung von Militärdicnstzcitcn und die Erhaltung von An¬

wartschaften in dcr Invaliden- nnd Hintcrblicbcncnvcrsicherung, Die

übcrsichtiichc Anordnung des Stosses setzt jcdcn in dic Lage, sich ohne

viel Mühc übcr jcdc cinschiägigc Fragc zu lliitcrrichlcn. Prcis dcr

Broschüre 2« Pf.
.

Anzeigen der Ortsgruppen.
Die Mitglicdcr werdcn um zahlreiche Beteiligung an dcn

Veranstaltungen gebeten!

zZprlin Sämtliche Bczirissiizungen im Monat Mai beschäftigen sich

mit der

„Frauenarbeit im Handelsgewerbe".

Referenten sind die Kollcginncn Bohm-Tchuch, BraiMthat, Fricd-

iändcr, Ncuilml, Philipp. Schncr, Todcnhagcn, Frau Käthe Tunckcr,

Frau Mathilde Wurm und die Kollcgcn Ohlhof und Urbnn.

Dic Bczirlssil.mngcn finden statt:

Mittwoch, den 3. Mai, abcnds 8'/- Uhr:

Bcz, Adlershof und Umgcgend. Adlcrshof, Helliigitr, 31 (Genvsscn-

schasis-Wirtshans),

Bcz, Westcn.Schiineberg.Fklcdcnau.Wilincrsdorf. Schöncbcrgcr

Schloszbraucrci, Schoncbcrg, Hanptstr, 121. im Restaurant.

Bez, Wrigcnscc, Rcstaurant Frcntz, Bcrlincr Allcc L5V.

Donnerstag, dcn 4. Mai, abends 8^> Uhr:

Bcz. Norden I IRoscnthalcr Viertel. Gcsundbrunncn, Rcinickcn-

dorf-Ost), Lokal Oswald Bcrlincr, Brunncnstr. Ilg,

Bcz. Norden II lSchonhauser Vorstadt, Pankow), Gcnosscnschafts-

Wirtshaus, Stargarder Straszc 3,

Vcz. Norden III mit NciniScndorf-Wcst-Tcgel, Gcrmanla-Sälc,

Chanssccstr. 110,

Bcz, Nord-Wcst. Arnlinins-Hallen, Bremcr Siraszc 70/71.

Bcz, Nord.Ost. Hcrmann Spath, Äcorgcnlirchsir. V5.

Bcz, Osten. Andrcas-Fcftsälc, Andrcasstr. 21.

Bcz, Siid.West und Siidcn. Rcstaurant Leuchtturm, Foiltanc-

Promcnade 18,

Vcz. Ncutölln. Jdcaikasino, Wcichscistr. 8.

Bcz, Charlottcnburg. Vollshaus, Rosinenstr. 3 (Eingang born

durchs Lokal).

Vcz. Stc!,lii,.Gr.-Lichtcrfclde°LankwIiz. Stcglilzcr Hof, Bcrlittlckc-

sirasze 15,

Bcz, Karlsl,orst>Ol,crscho»cweide,Kö>enIck>FrIcdr>chshagcn. 'Rcstau¬

rant Jungklaus, Köpcnick, Bcrn.mg.nn-, Eckc ParisinSsiraszc,

Bcz. Trcptow-Bauinschulcnwkg. Schulthcih Restaurant, Treptow,

Elfcnsir, VS,

Vcz, TcmPcihof.Mnricndors. Restaurant Henning, Tcmpclhof,

Jricdrich-Wilhclm-TIrttsic 35.

Vcz, Lichtcnbrrg<Boxhagr„»Ru»,niclsSurg. Ncslaurant Bcllcbnc,

Rummclslun'g, Hauplstr, 2,

Freitag, den 5. Mai, abends 8^ Uhr:

Bcz, Siid-Ost. Rcichcnbcrgcr Hof, Rcichcnbcrgcr Straszc 147,

«Zpl Vcrsam m l n n g am 0, Mai, abends 9 Uhr, im Gcwcrk-

S«"» schaftsbaus, Tagcsorduuugi 1. (Äcschäfiiichc Mitteilungen.

2, Wahl eincs Tchriftführcrs, 3. Verschicdcncs.
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