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Pensionsversichcrung der Privat¬
angestellten.

Der gesetzliche Handlungsgehülfenschutz hat bisher nicht
vermocht, niit der sich rapide vollziehenden Wandlung der

Verhältnisse im Handelsgewerbe gleichen Schritt zu halten.
Die Konzessionen, die man uns gemacht hat, hat man viel

zu langsam, ängstlich und unvollkommen gemacht, als daß
sie rechte Freude zu wecken vermöchten. Wir sehen es erst
jetzt wieder bei den Schiedsgerichten. Wie lange fordern
wir schon! Endlich kommt die Vorlage an den Bundesrath
und — bleibt in diesem vorläufig stecken. Niemand kann in

diesem Augenblick mit Sicherheit sagen, was mit der Borlage
merden wird. Ihre Abfertigung im gegenwärtigen Reichstage
wäre eine Leichtigkeit gewesen, aber der eigentliche Grund

des Zögerns ist die reaktionäre Haltung der einzelstaatlichen
Regierungen, denen die Angliederung an die Geiverbegerichte
bedenklich erscheint und denen die Gehülfen zn viele Rechte
haben.

Der Handlungsgehülfenschutz ist auch zurückgeblieben iii

der Fürsorge für Alter und Invalidität. Es ist, als

ob der „Vater Staat" glaube, jeder Gehülfe gelange mit

zunehmenden Alter in den Besitz wachsenden Kapitals uud

eigenen Geschäfts, um in Greifenjahren als Millionär zu

sterben — so geringfügig ist seine Fürsorge für die Zukunft
des Gehülfeu. Nur die Gehttlfeneinkommen bis zu ^l. 2000

sind znr Invalidenversicherung herangezogen. Dabei aber

erreichen nur in verschwindenden Ausnnhmefällen die Gehülfeu
die Altersgrenze von 70 Jahren. Jn jüngeren Jahren, in

denen die Gehülfen versicherungspflichtig sind, unterliegen sie

meist nur einer geringen Jnvaliditntsgefahr; in späteren
Jahren jedoch, wo die Gefahr der Erwerbsunfähigkeit steigt,
scheiden sie vielfach wegen Ueberschreitung der Gehaltsgrenze
nus der Verficherungspflicht wieder aus. Kommt aber der

Einzelne zum Bezug der Rente, so ist dieselbe uach der

Lebenshaltung der Gehülfen viel zil geringfügig, um ihm
eine Hülfe zu fein.

Es ist deshalb unter den Handluugsgehülfeu seit Lauge,»
das Streben nach einer unseren Berufsverhältuisseu an¬

gepaßten Ausdehnung der Versicherungsgesetzgebung
vorhanden. Zwar sind wir bisher immer abgewiesen worden,
aber die Gehülfenschast des Haudelsgewerbes ist ja nnn den

Kampf um den gesetzlichen Schutz, durch die Hartnäckigkeit,
mit welcher er lange verweigert, die Langsamkeit, mit der
er endlich zum Theil geschaffen mird, bald gewöhnt und ivird

ihre Forderung mit Zähigkeit verfolgen, bis das Reich ihr
vuch hierbei entgegenkommen mnß.

'

Neuerdings sind verschiedene Gehttlfeuorganisatioueu, so
z. B. der Fabrik- und Grubenbenmtenverbaud, Verband deutscher
Handluugsgehülfeu, der Techniker- uud der Wcrkmcisicr-
verbaud usw., für die reichsgesetzliche Pcusions-
versicherung der Privnlangestellteu durch Eingaben
und Konferenzen thätig. Wenn mit uus diese Verbände

auch nicht iu's Einvernehmen getreten sind, weil sie sich nicht
„sozialdemokratisch l?) beflecken" mögen, so haben wir doch
ein gut Theil Verdienst um die Sache au sich. Unsere
agitatorische Thätigkeit für reichsgesetzlichen Arbeiterschutz hat
ja überhaupt erst die Möglichkeit für die jetzige Forderung
geschaffen nnd zn einer Zeit, da diese Verbände iu sozialer
Beziehung noch ausschließlich Harmouiedusclei predigten,
haben mir bereits die Lage der Gehülfen richtig erkannt nnd

gesetzgeberische Schritte zur Besserung ihrer Eristenz verlangt.
Wenn Jene heute in ihren Aufrnfen schreiben: „Zuuehmcnde
Konzentration des Kapitals vermehrt die Abhnngkcit der An¬

gestellten und vermindert die Gelegenheit zur Selbstständigkeit:
sie heischen daher dringend ein Gesetz zur Altersfürsorgc nuch
für die höher besoldeten Angestellteu, gleichviel welchen
Berufes", so ist das die Wiederholung dessen, was mir oft
genug ausgeführt haben!

Diese Bestrebungen auf Pensiousversicheruug lehnen sich
an den österreichischen Gesetzentwurf an, welcher bcrcits

im „Haudluugsgehülfenblatt" vom l. Februar 1902 durch
Leo Weiß, Wien, besprochen ivordcn ist. Dcr östcrrcichischc
Entwurf sah die Privataugestcllten als Beamte an und schlug
sür sie eine Pensionsversichcruug vor, zu der Bctriebsinhabcr
»nd Gehülfen zwecks Aufbringung der Versicherungssumme
hcraugezogeu werden sollten. Der Staat entledigte sich seiner
Pflichten, indem er gar keine Zuschüsse lcistctc. Für dic

Renten- uud Beitragsleistung ivurdcu drei ^lassen gebildet
(erste Gehaltsklassc 500 bis 1000, zweite ^l. 10"» bis 2000,

dritte über ^l. 2000.) Die monatliche Bcitragsleistnng der

Gehülfen sollte betragen: erste Klasse .U, 2,5», zweite ^l, 5,

dritte 7,50. Dic Juvaliditätsreute solltc für dic Gehülfeu
erster Klasse K. 500 pro Jahr betragen, jcdoch uur aus¬

gezahlt werden, wenn der Invalide mit seiner Bcschästiguug
nicht mehr als .^i. 500 verdient. Die Altersrente dcr ersten
Klasse solltc F, 750 jährlich betragen und bci Mäuncrn vom

65., bei Fraueu vom 60. Lebensjahrc ab bezahlt ivcrdcu,

jcdoch nur dann, wcuu 40 resp. 35 Beitrngsjahrc voll gc-

leistet worden seien. Weiter solltc die Wittwcurentc bctrageu:
erste Klasse 250, zweite ^l. 375, dritte .tt, 50» pro Jahr:
an Waisen sollte ein Erziehuugsbcitrag vou .U, 5», oder

A, 100 pro Jahr gclcistct werdcn.

An diesen Entwurf lchncn sich dic Gchülfcnvcrbäudc au,

welche jetzt in Deutschland für dic Pcnsiousvcrsicheruug der

Privntangestellten ngitircn. Für dicse Agitatiou besteht ciu

Ausschuß. Am l. Dezember 1901 haben iu Hauuovcr
eiue Anzahl Vertreter der Verbände cine Resolution ge¬

faßt, in der sie ausdriickcu: „Daß ciue Juvalioitäts- und

Altersversicherung, sowie Wittwcn- und Wniscnversorgnng



der Prioatangestellten nöthig ist . . ., daß in letzter Lime die
zwangsweise staatliche Regelung der Frnge wünschenswerth
ist, um allen Angestellten die Wohlthat einer solchen Ver¬

sicherung zu Theil werden zn lassen."
Am 1. März d. I. hat wiederum eine Vertretertaguug

iu Berlin stattgefunden. Es sind auf dieser u, A. eine

Anzahl Leitsätze erörtert worden, nnch ivelcher die staatliche
Versicherung folgende Grundlage erhalten sollte:

Schaffung cincr bcsondercn Kasscneinrichtnng fnr die Privat-
angestclltcn gemäß Z 1« dcs Jnvnlidciivcrsichermigsgcsctzcs, wclchc
für die von ihr gewährten Altcrs- nnd Juvalidcnrcntcn, soweit sie
sich im Nahmen der gesetzlichen Bestinmmnqcn halten, den Ncichs-
zuschuß in Anspruch «imnn (Z 8 Abs. L Jnv.-Vers.-Gcs.), daneben
indessen eigene Gehaltsklassen mit erhöhten Leistungen und Renten
einrichtet. Diese Gchaltsklassen sollcn sich ans alle Privatangcstclltc»
erstrecken, Alters-, Invaliden-, Wittwen- und Waisenrenten ge¬
wahren. Die Einzahlungen solle» ini Verhältniß zn dcu Gehalts-
bezugcu stehe». Die Prämie» sind von Arbeitgebern und Angestelllen
zn gleiche» Theile» z» entrichte», Necht der Selbstversichcrmig in
den höchsten Gehaltsklasse», sowic Recht dcr Wcitcrocrsichcrmig für
selbnstäudig werdende Angestellte. Das Heilverfahren der Lcmdes-
velsichcruugsaustalt übt die Pcusiousaustalt aus.

Angestellte, dic bci einer voni Rcichsaufsichtsamt für dic privaten
Versichcnmgc» zugelassene» Kasse versichert sind, sind vo» dcr Zu¬
gehörigkeit zur staatlichen Pensionsanstalt für Privntangcstellte
befreit, sofern jene Kasse dic Miiidcsileiftuugeu dcr staatliche» Anstalt
crsüllt.

Dies die Grundzüge. Es ift nun ein Ausschuß im Neichs-
amt des Innern vorstellig geworden uud der Staatssekretär
Graf Posadowsky hat demselben eröffnet, daß die Ne¬

gierung der Sache an sich sympathisch gegenübersteht.
Neber Einzelheiten, so u. A. über die Begrenzung des Be¬

griffs „Privatbeamter" hat der Minister uoch Aeußerung ver¬

langt. Es ist auch mit der weiteren Verfolgung der Frage
eiu Negieruugsrath, Herr Dr. Beckmaun, betraut worden.

Darnach dürfte die Frage im Laufe absehbarer Zeit gesetz¬
geberisch spruchreif gemacht werdeu.

Das ganze Vorgehen dieser Verbände, die früher vou

reichsgesetzlicher Sozialpolitik überhaupt nichts wissen wollten,
zeigt deutlich den Bankerott der öden Manchesterei,
die sick) iu unserem Berufe am längsten erhalten hat. Jn
gesteigertem Maße treten jetzt die Gehülfeu, nachdem die

sozialpolitische Gesetzgebung
'

erst einmal begonnen hat, sich
mit ihnen zn beschäftigen, für Staats hülfe gegen die Folgen
der kapitalistischen Ausbeutung ein. Da sie sich aber nicht
als Arbeiter fühlen, so treten sie eben in einmüthiger Weise
immer nur für sich, nicht für die Gesammtheit ein.

Die vorhandene staatliche Arbeiterversichernng ist un¬

zulänglich, trotz allcr Loblieder, dic ihr gesungen werdeu —

das beweist eben anch dieses Vorgehen unserer Gehülfenschast.
Es märe dcshalb die Ausdehnung der Arbeiterversicheruugs-
gesctze zu verlangen. Das Reich wird hier auch uicht herum
kommen. Früher oder später wird es sich zu eiuer Erhöhung
scincr Leistungen für den alten und invaliden Arbeiter

cutschließcn müssen, um demselben eine wirkliche Hülfe
zu bieten.

Auf dicsc Ausdehnung des gesammten Versicherungswesens
würden wir die gesonderte Schaffung einer Pensions-
vcrsicheruug für unserm Beruf als eine Abschlagszahlung
bctrnchtcu. Wir sühleu uns in unseren sozialen Interessen
vicl zn schr eins mit der gesammten Arbeiterklasse,
ivir wissen viel zu gut, daß ivir die gauze Sozialpolitik im

Handelsgewerbe nur der jahrzehntelangen Pionirarbeit
dcr Industriearbeiter zn verdanken haben, als daß wir

cinscitig Vortheile einheimsen wollten, die Jenen nicht zu
Gute kommen. Gleichzeitig aber verkeimen wir uicht, welch'
gcwichtigcn Schrill vorwärts es bedeutet, weuu diese Ver¬

sicherung für unseren Berits Gesetz würde.

Um der Versicherung einen recht großen Kreis zuzuweisen,
erscheint eö uns nothwendig, dem Begriff: „Privatbeamter",
eine möglichst weite Ausdehnung, nuch über uusereu Beruf
hinaus, zu geben. Je weiter, je besser, denn desto eher
iverden wir zur Erweiterung der gesammten Arbeiter-
Versicherung gelangen.

Rögen unsere Kolleginnen und Kollegen in ber Agitat!ott
energisch mit sür die Schaffung der Pensionsversicherung
eintreten. Wenn im Einzelnen unsere Anschauungen mit denen
Derer, melche die vrojektirte Versicherung wollen, auseinander

gehen, so wird noch Zeit genug sein, diese Einwendungen zn er¬

heben, sobald die Vorschläge sich zu greifbarer Gestalt eines Gesetz¬
entwurfs verdichtet haben. Im Ganzen bedeutet das Vorhaben
eiueu Fortschritt der Sozialpolitik im Handelsgeiverbe. ü,.

„Kaufmannsgerichte."
Der Dentsche Haudelstag hielt am 18. nnd 19. März

in Berlin eine Vollversammlung ab, auf der am zweiten
Tage über die Kanfmannsgerichte verhandelt wurde. Der

Berichterstatter, Handelskammer-Syndikus Schloßmacher-
Offeubach, hielt uach dem „Vorwärts" eine lange, durch
Mangel nn eigenen Gedanken ausgezeichnete Rede. Der

Drang nach Soudergerichteu sei, so meinte er, ein bedenklicher
Zug, der nur die Zerrissenheit fördere, den Einheitsgedanken
in der Nation schädige uud den sozialen Frieden gefährde.
Den Amtsgerichten würde der Wirkungskreis nur weiter ein¬

geengt. Eine große Anzahl Handelskammern haben die Be-

dttrfnißfrage verneint. Er sei der Meinung, daß auch die

Mehrheit des Bundesraths die Bedürfnißfrage verneinen
werde. Es gebe in Deutschland rund 450 000 Handlungs¬
gehülfen. Davon seien beschäftigt im Versicherungs¬
wesen rund 150 000, im Bergbau und der Industrie
rund 106 000, in Ladengeschäften rund 190 000, in
der Landwirthschaft 4000 (?). 50 pZt. aller Haudlungsgehülfen
seien organisirt, und nlle diese Orgnnisntiouen fordern die

Kaufmauusgerichte. Allein mit Ausnahme des „Central¬
verbandes der Handlungsgehülfen nnd Gehülfinnen Deutsch¬
lands, der im Ganzen 700 Mitglieder zähle, uud des „Deutsch-
uationalcu Handlungsgehülfenverbaudes" verlangen alle

Handlnngsgehülfenorganisationen die Angliederung an die Amts¬

gerichte. DiesozinldemokratischeuAbgeorduetenSingeruud Zubeil
seien schon vor langer Zeit für die Errichtuug vou Kausmanns¬
gerichten uuter Anschluß au die Gewerbegerichte eingetreten. Die

Beisitzer der Gewerbegerichte seien insbesondere in den Groß¬
städten fast ausschließlich Sozialdemokraten. Er wolle nicht
sagen, daß diese sozialdemokratischen Beisitzer das Recht zu
Gunsten ihrer Genossen beugen, aber es sei doch nicht zu
leugnen, dnß alle Sozialdemokraten von einem Klassengeist
beseelt seien nnd daß sie in jedem Arbeitgeber einen Aus¬
beuter erblicken. Dieser Umstand sei nber geeignet, dns

Urtheil der Gewerbegerichte zn trüben. Wcuu man schon
Sondergerichte molle, dann müsse man allen Handlungs¬
gehülfen diese angebliche sozialpolitische Wohlthat z» Theil
iverden lassen. Bei Angliederung nn die Gewerbegerichte
werde ein Drittel dcr Gehülfen nusgeschlosseu. Außerdem
würde das Verhältniß, das zwischen Prinzipalen uud Hand¬
luugsgehülfeu uoch ein ziemlich harmonisches ist, arg leiden,
das Gift des Klassengegensatzes in die kauf¬
männischen Kreise hineingetragen werden.

Namentlich die Wahlen für die Beisitzer würden verhetzend
wirken.

Schließlich beantragte der Referent Namens dcs Aus¬

schusses eine voil uus bereits iu der vorigen Nummer d. Bl,

crwähute Resolution, die die Errichtung von Kaufmanns-
gerichten „bedenklich" findet und um Ablehnung der Re¬

gierungsvorlage ersucht. Sollte diese gleichwohl Gesetz werde»,
so müßten jedenfalls die Kaufmauusgerichte nu die Amts¬

gerichte angegliedert und die Beisitzer nach Art der Schöffen
ernannt werden.

Gegen die vom Referenten vorgetragenen Auschnuuugcu
wandte stch in ausführlicher Rede der Vorsitzende der

Brandenburger Handelskammer, Blell, der erklärte: Wenn
au sich den Geiverbegerichten auch manche Mängel anhaften,
so müsse man doch auch ihre segeusreiche Wirkung berück¬

sichtigen. Daß Beisitzer irgendwie politisch parteiisch ge¬
wesen wären, davon sei ihm niemals etwas bekannt ge¬
worden. Viele Leute, die früher nicht im Stande gewesen



sind, mit Rücksicht schon auf die hohen Prozeßkosten, ihr
Recht zn suchen, kommen jetzt schnell und ohne Kosten dazu.
Anch die Handlungsgehülfen befänden sich iu einer solchen
Lage und seien wohl fast ausnahmslos gleichfalls nicht im

Stande, lange und kostspielige Prozesse, zu führen. Es sei
durch die Gewerbegerichte auch ein besseres Verhältniß zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer eingetreten. Der Entwurf
sei nach seiner Ansicht zu empfehlen.

Kommerzieurath Dr. Reven du Mont-Köln waudte sich
gegen die Einleitung der Resolution uud stellte einen Antrag,
der von der Handelskammer Frankfurt n. M. u. A. unterstützt
wurde, der Handelstag möge sich für die Errichtung von

Kaufmannsgerichten aussprecheu, aber vou eincm Eingeben
anf Einzelbestimmnugeu absehen.

Syndikus Dr. Brandt-Düsseldorf fand einen Wider¬

spruch zwischen der Erklärung uud ihrer Begründung. Er

beantragte für die Handelskammern zu Düsseldorf, Duisburg,
Bochum, Mttlheim (Ruhr) uud Hamburg den Eingang der

Erklärung wie folgt zu ändern:

„Dcr Deutsche Haudelstag erklärt, daß das Bedürfniß nach einer

schleimigen nnd billigeren Rechtsprechung allen Bevölkcrmigsklasseu ge¬

meinsam ist. Dos Bedürfniß ist durch Verbesserung dcs omtsgerichi-
lichcn Vcrscchrciis zu befriedige», uicht aber durch Schaffung vou

Sondcrgcrichten, denen erhebliche Jutcresscu dcr allgemeinen Rechts¬
pflege uud des soziale» Friedens entgegenstehen, Soll gleichwohl eiu

Soudcrgcricht zur Eütscheiduug vo» Streitigkeiten ans dci» kauf-

mäniiischc» Dienst- und Lohuvcrhältiiiß geschaffen werde», so muß usw."

Nach weiterer Debatte für uud wider wird die Resolution
des Ausschusses verworfen, der Antrag Dr. Neuen du Mont-

Köln mit 229 gegen 42 Stimmen abgelehnt nnd die Er¬

klärung von Dr. Brandt-Düsseldorf angenommen. Darin

wird außer der Angliederung an die Amtsgerichte uud der

Ernennung der Beisitzer noch verlangt: Zuständigkeit für

Streitigkeiten aus der Konkurrenzklausel, weun beide Theile
es beantragen; Zulassung dcr Rechtsanmälte; Erhöhung der

Berufuugssumme auf K>, 300; das Kaufmannsgericht soll
nicht zu Gutachten verpflichtet oder zu Anträgen berechtigt sein.

Die Agitation der kaufmännischen Vereine gegen
die 'Schaffung einer schnellen, billigen und sach¬
gemäßen Rechtsprechung für die Haudlungsgehülfen
hat also ihre Früchte getragen. Es uuterliegt keinem Zweisel,
dnß der Antrag des Kommerzienraths Dr. Neveu du Mont-

Kölu eine weit größere Stimmenzahl, auf sich vereinigt hätte,
wcuu die kaufmäunischen Vereine — vom Nefereutcn wieder

cinmal unwahrer Weise als „Gehülfen"-Orgauisatioueu
bezeichnet — nicht durch ihr schandbares Verhalten die

Handelskammern gegen die Kaufmauusgerichte vorculgenommeu

gemacht hätten. Beim Hamburger Kommisverein «ou 1858,

Leipziger Vcrband und wie sie sonst heißen, köuuen sich die

Handluugsgehülfeu dafür bedanken, daß wiederum eine

bei der Regiernng gewichtige Stimme gegen cine dringende
Forderung der Gehülfenschast sich ausgesprochen hat.

Eiueu besonderen Anlaß haben wir, uus ctivns uäher
mit dem Referenten des Hnndelstngcs, dcm Hcrrn
Syndikus Schloßmacher-Offcnbach, zu beschäftigen. Daß das

Referat dieses Herrn sich, wie der „Vorwärts" bcmcrkt,
durch Mangel an eigenen Gedanken auszeichnet, kann

nicht Wunder uchmeu. Hat der Herr doch im Jahre 1897

vor Gericht die Erklärung abgegeben, daß er in scincr Thätig¬
keit nnr die Meiuuug seiner Auftraggeber — uicht scine
cigene — zum Ausdruck bringe. Dcr Herr- hatte damals
den Redakteur der „Kaufmännischen Presse" wegen Beleidi¬

gung verklagt. Die „Kaufmäuuische Presse" hatte nämlich
der staunenden Mitwelt bekannt gegeben, daß Herr Schloß-
machcr, s. Z. Generalsekretär des deutsche,, Vcrbandcs kauf¬
männischer Vereine, eine Eingabe desselben für dic Einführung
des Acht-Uhr-Ladenschlusscs ausHcarbcitct hatte, gleichzeitig
aber als Sekretär der Offcnbnchcr Handelskammer dcrcn

Jahresbericht für 1896, dcr sich entschiede-,, gcgcn den

Acht-Uhr-Ladenschluß waudte. Dicse Thatsache
'

wurde vor

Gericht festgestellt, von Schloßmacher zugegeben und vou

ihm, wie oben angeführt, entschuldigt. Daß Herr Schloß¬
macher nach solchen Feststellungen über seine — sagen wir

„ungewöhnlichen" Charaktereigenschaften noch nls Rcfcreut
des Dentschen Handelstages snngiren kann, ist wohl nur dcr

Uubekanntschaft der leitende,, Hcrrcn mit sciucr Vergangcuhcit
zuzuschreiben. Wie wenig verläßlich seine Behanptungcn sind,
ist an denen über die Stellung der Gehülscuorganisationcu zu
den Kanfmannsgerichten nachzuwciscn. Zunächst behauptet
Herr Schl. unwahrer Weise, daß der Centralverband 7mi Mst-

gliedcr zähle. Unser Berliner Bezirlsburcan hat uoch am

19. März der Berliner Tagespresse cine Berichtigung
zugehen lassen, daß unser Verband gcgcnwärtig nicht 7i>n,

sondern 2700 Mitglieder zahle.
Die erhebliche Mitgliederzahl des Dcutschuatioualen Ver¬

bandes, der ebenfalls für Anglicdcruug nu die Gcwcrbc-

gerichte eintritt, hat Herr Schl. wohlweislich verschwicgcii,
cbeuso wie er den „Verein der deutschcn Kauflcutc" voll¬

ständig „vergessen" hat. Daß er sich fcrucr dic Unwahrheit
geleistet hat, „Haudluttgsgehülfen"-Orgni>isatio»en vcrlangten
den Anschluß au die Amtsgerichte, haben wir schon oben

erwähnt. Herr Schl. muß missen, daß nlle Vcrcinc, dic dcu

Anschluß nu dic Amtsgerichte wünschen, aus Prinzipalen
und Gehülfen bestehen nnd von Ersteren geleitet, resp, be¬

einflußt werden.

Das Eiue steht fest: nichts ist mchr gcciguct, „das
Gift des Klassengegensatzes in die kaufmäuuischcu
Kreise hineinzutragen", nls wenn sich die Prinzipnle
den bescheidenen Wünschen der Gehülseu so nblchuend gegen-
überstellen, wie es mit dem Beschluß des Teutschem Handels-
tages geschehen ist, Das ist für uns das Tröstliche au

diesem Beschluß!

Am 23. März stand im Reichstage die dritte Lcsuug
des Etats des Reichsamts des Inner,, znr Berathung. Der

Abgeordnete Bassermanu beuutzte die Gelegenheit, cine Klar¬

stellung des gegeuwärtigeu Standes dcr Kausmannsgcrichtö-
vorlage herbeizuführeu. Wir bringen nachstehend den Wort¬

laut des stenographischen Berichts:
Bas scrmann, Abgcorductcr: Mciuc Hcrrcu, ich möchte

mir cinc kurze Anfrage an dcu Herrn Staatssekretär dcs Juucru
gestatten. Seit einer Reihe von Jahren hnbe ich bei dicscin Titel
die Anfrage gestellt, wie cs mit den kaufmnnnischcn Schieds¬
gerichten bczw. mii dcn Gerichten steht, dic hcutc uutcr dcm

Namcn Knufmnnnsgcrichtc gchcn. Ich kaun nur mcin Bedancrn

nnsfprcchen — ich war leider verhindert, cm dcr Zweite» Bcrnthuug
iheilznnehmcn, nnd konnte, infolgedessen die Sache damals nicht
anregen —, daß auch dicse Session nunmehr lvicdcr zu Ende

geht, ohne daß dcr Reichstag mit einem Entwurf der verbündeten

Regierungen in dicscr durchaus svruchreifc» Mniteric befasst
wordcu ist. Es ist in fri'chcrcu Stadien eiu von mir cingebrnchicc
Initiativantrag, der allerdings keinen ausgcnrbcireteu Gesetz¬
entwurf übcr die Kaufmannsgcrichtc cmkiclt, Wohl abcr dic
leitenden Gruudsätzc aufstellte, nach dcucn dic Kaufmannsgcrichtc
bestellt wcrdcn solltcn, hicr verhandelt wordcu, ES ist dicscr
Initiativantrag ciner Kommission nbcrtvicscn ivordcn, dic Kom¬

mission ist nnch wicdcrholt znsnmmcngctrercn, hat sich nbcr nuf
Grund der tvicdcrholtcn Erklärungen dcr vcrbündetc» Rcgicrungcn,
dgjz iu dieser Session noch ciii nusgcnrbcitcrcr Gcsctzcntwurf vor-

gclcgt lverdc, cin Entwurf, der nicbt nur die allgcmcincn Grnnd-

sntzc, foudcrn dns gnuzc Vcrfnbrcu iin Einzclncn rcgclr, Ivicdcrholr
vertagt; nnd beute stehen ivir vor der Thatsache, dafz offenbar
iii de» letzten Stndicn dein nngctiindigten Gcsetze Schwicrigkcitcn
entstanden sind, so dnsz die Lcgislntnrvcriode zu Ende gcht, ohuc
dasz dieser sehnliche Wnnsch nllcr Hnndluugsgchnlsciivcrbnnde von

dem Reichstag erfüllt wcrden Innn. Jch kann »ur mein Bedauern

iibcr dicse Verzögerung nnssprechen, um so mchr, nls wicdcrholt.
lvie crtixihiit, von dem Vcrtrctcr dcs Rcichsnmis dcs Jnncr» die

dcmnnchstige Vorlcguug des Gcsctzcs im Lnufe dicscr Session iii

Aussicht gcstcllt worden wnr. Es würdc mich iuicrcssircn, zu ci>

fnhrcu, ivclchc Schtvicrigtcitc» sich eingestellt hnbeu. Es hnt sciucr-
zelt die „Frankfurter Zcituug" dcu Entwurf, ivie cr im Reichs-
mni dcs Innern wohl nusgenrbcitct ivordcn ivnr, vcröffcntlicbi,
Dicscr Entwurf ist lcbhnft fritisirt worden, znstimmcnd, nbsnllig,
je nach dcm Stnudvuuli, dcii dic Prin'.ipale nud dic Handlungs.
gchiilfcn iu der ganzen Frnge einnehmen, Meine Hcrrcn, Ivir

habcn nlso gchvst't, dnst dic Bcrnthnngcn znm Abschluß kamen,
allcin ciuc Vorlngc n» dcn Rcichsrng ist nicht crfolgt.

Es licgt mir in dicscm Studium dcr Bcrnthung sclbst-
ccrstniidlich vollständig fcrn, nns dic Mntcrie sclbst einzugeben,
Jch will uur nochmals hervorheben, dns; sich nnch, nneiidcm dcr



Eutivurf in dcr „Frankfurter Zc'itiiug" veröffentlicht worden war,
die dvci Hnuptnnschnuunnen wiederum in der Oeffeutlichkeit ge¬
meldet haben: die cine, dic dahin ging, man möge von einem
ncncn SouKcrgericht nbschcn und dns nmtsgcrichtliche Verfahren
überhaupt reorgnuisircn, vcrcinfnchcn, bei dem gerichtlichen Ver¬

fahren die Möglichkeit ciucr sclmellcvcu nud billigeren Rechtsprechung
schnfren; damit ici nllcn Berufsstäudcu gcdicut, Dns ist der Stand¬
punkt, der bcispiclstvcisc iu letzter Zcit nochmals in einer Petition,
die die Handelskammer Bochum an nns eingereicht hat, aus¬

geführt ist; dns sind die Anschnuimgcu, die nuch nuf dem Deutschen
Handclstng in seiner Mehrheit von dcn dor°t erschienenen Ver¬
treter» dcr Hnndclsknmmern geltend gemocht worden sind. Meine

Herren, ivcnn ivir dnrnnf warten solltcn, dnß die Jibilprozeß-
vrduuug, dic doch ciu recht ncucS Dntum trögt, in einem, wesent¬
lichen Tbcilc in dcm nnuzcn nmtsgcrichtlichcu Verfuhren einer

Neugestaltung unterworfen ivcrdcn soll, weun wir dcn Abschluß
dcr dadurch nothwendig werdenden Vorbercitungszeit nbwnrten

müsse», dnnn ivcrdcn die Wünsche dcr Hniidlnngsgchülfcn noch
ciue Ncihc vou Jnhrcu auf ihre Erfüllung warten müssen, (Sehr
richtigi) Jch würde also bedauern, wenn die Verbündeten Re¬

gierungen im letzten Stndinm nnf dicscn Bodcn trctcn würdkn.
Verneint mnn dicse Rcgelung dcr Sache, baun bleibt die alte

Frngc übrig: soll mnn die Kanfmannsgerichte in dcr Weise er¬

richten, dnß MNU sic nn dic Amtsgerichte angliedert, odcr soll man
sic an die Gcivcrbcgcricht nnglicdcr»? Dns ist die alte Streit¬

frage, die seit cincr Rcihc von Jahren auf der Tagesordnung
steht, nnd dic schließlich, lvie viclcs Andere in dcr Welt, nicht
anders cntfchicden werden knnn, als dnß man sich in der Mehrheit
dcr nnsschlnggcbcndcn Bchördcn entweder für die eiue oder die

nndcrc Organisation schlüssig mncht. Abcr das Hinausschieben
dcr Entschcidnng dieser Frngc schcint mir hcntc nicht gerechtfertigt
zu seiii. Ich hnbe mich scincrzeit für dns Amtsgericht erklärt,
vor allen Dingen aus Zwci Gründcn: wcil cs mir unsympathisch
ivnr, wenn unscrc Nichtcr iminer mcbr ansgcschnltct iverden, jetzt
lvicdcr für diese wichtigen berufliche» Streitigkeiten dcr zahl¬
reichem, Hnndlilugsgchülfcu: nndciicrscits vor Allem aus dcm

Grnnde, weil cs bei dcr Angliederung nn die Amtsgerichte möglich
ist. ciue größere Anznbl von Knnfmnunsgcrichtcn zu errichten, als

wenn mnn den Anschluß nu die Gewerbegcrichte sucht, dic immer¬

hin nnr in gcringercr Anzahl bestehen.
Jch muß also niücvkcnncn, dnsz, was die Handlnngsgehülfen-

verbnndc anlangt, die Mcinnnacn verschieden wnrcn. Die drci

großen Verbände: dcr Hnmbnrgcr Verband, dcr Lcipzigcr Verband
und dcr Verbnnd knnfmännischcr Vereine in Frankfurt hnben sich
im Wesentlichem auf dcn von mir eingenommenen Standpunkt
gestellt, während dcr Dentschnntionnlc Handlnngsgehülfenvcrbnnd
und niidcre kleine Verbände nllerdings die Angliederung nn die

Gewerbegcrichte suchten. Allc, auch dic drei großen Verbände —

das muß der Vollständigkeit wegen erwählst werden —, haben
schlicßlich erklärt, wcnn die vcrbündctcn Regierungen nur die An¬

gliederung cm die Gcivcrbcgerichte für möglich halten, daß sie
dnnn bereit sind, ihrcn Widerspruch zurückzustellen und sich schließ¬
lich mit dicscr Rcgelnng einverstanden zn erklären. Aber so oder

fo — cs ist doch dringend nothwendig, daß die verbündeten Re¬

gierungen sich entschließen, welchen Weg sie wählen wollen, und

daß in absehbarer Zeit die Sache nn den Reichstag kommt.

Mir schcint cinc andere Frage für die Handlungsgehülfen
viel wichtiger zil scin nls die Frage dcr Angliederung an die

Amtsgerichte odcr -Gcwcrbcgcrichtc: dns ist die Konkurrenzklausel,
Jch glnuvc, ivcnn die verbündeten Regierungen dahin kommen

sollte», lvie es in dcm veröffentlichten Entwurf geregelt war, daß
die gnnzcn Strcitigkcitcn nns der Konkurrcnzrlnnsel dcn Knuf-
mnnnsgcrichtcn entzöge,i wcrdcn sollcn. dnß sich dnfür ciue Mehr¬
heit im Ncichstng nicht fiudeu wird. Das sind große, wichtige
Streitfragen, bei dcncn oft die ganze fernere Existenz der Hnnd-
lnngZgchülien in Frage gcstcllt ist; dns sind die Fragen: inwieweit

ist cs zulässig, dem Hnndlrmgsgchiilfen, nachdem cr aus sciucr
Dienststelle ausgeschieden ift, durch vertragsmäßige Abmachungen
zu beschränken? Dns sind znm Thcil so spezifische Berufsfragen,
daß es dringend tvünschcnslvcrth ist, daß bei ihrer Erledigung
nuch Haudlungsgehülfen als Richter mitwirken. Deswegen müßten
gerade die Streitfragen, die nns dcr Konkurrenzklausel entstehen,
diesen Knnfmnnnsgcrichtcn mit überwiesen tvcrdeu, und das schien
mir ciue wichtigere Frage nls die gnnze Organisntionsfrnge selbst,

Meine Herren, ich muß nucrkeune», daß, wie bereits hervor¬
gehoben, ivns die Orgnnisntionsfrnge anbelangt, der jüngst ver¬

sammelte Hnndclstng fich im Wcscntlichcn iiicht zustimmend erklärt
hnt. Das finde ich auch durchaus begreiflich. Die Prinzipale sind
iur Großen niid Ganzen mit dcr Rechtsprechung, mit der Organi¬
sation, die wir hcnte hnben, zufrieden; wer aber nicht zufrieden
ist damit, dns sind die Handlungsgehülfen, die bei den Amts¬
gerichten bci dem heutigen Verfahren einen so schleppenden Prozeß-
gnng sinden, cin so theueres Verfahren, uud die meiner Meinung
nnch in der That bcnnchthciligt sind, wenn sic bei größeren Streit-
werthen mit ihren Klagen vor die Handelskammern gehen müssen,
in denen nur dic Prinzipnle nls Richter vertreten sind, die Hand¬
lungsgehilfen dngcgcn iiicht.

Meine Hcrrcn, ich will mich angesichts der Geschäftslage auf
diese Bcmerkungcn beschränken, Wic gesngt, mir scheint die Frnge
iii nllcn Thcilcu svruchrcif zu sein; innu muß sich entscheiden,
welches Systcm, ivelche Orgnnisntiou mnn wählen will. Aber über

diese Frage sind so viele Gutachten bereits erstattet worden,
darüber huben die sämmtlichen berufenen Organe des Hnirdels
nnd des Gewerbes fich fo oft schon ausgesprochen, daß die Erledi¬

gung, die Stclluugncchme zu den Kaufmaniisgerichten eine

schwierige nicht mehr scin kann. Jch möchte daher die dringende
Bitte an die verbüudctcu Regierungen richtcn, daß, nachdem cs

nicht mchr möglich wnr, iit diesem Reichstag' dic Frage der Knuf-
inannsgcriehtc znr Erledigung zu bringen, jedenfalls in der neuen

Legislaturperiode sofort init dem neuen Entwurf an den Reichstag
herangetreten wird, — und ich möchte mir die Frage an dcn Herrn
Stantssokrctnr des Reichsmnts des Innern gestatten, in welchem
Stadium dcr Verhandlungen die ganze Sache sich heute befindet.

Vizepräsident Dr, Graf zu Stoiber g-Wernigerode:
Der Herr Bevollmächtigte zum Buudiesrath, Staatssekretär des

Juncru, Stantsminifter Dr. Graf v. Posndowskv-Wehncr hat
das Wort.

Dr. Graf v. P o s K d o w s k y - W e h n e r, Stnntsminister,
Stnntssekretnr dcs Juncru, Bevollmächtigter zum Bundesrath:
Meine Herren, ivie bekamst ist, hnt der Herr Rcichsknnzler deu
verbüudetcn Regierungen einen Gcsetzeutwurf, betreffend die Knuf-
mnunsgerichtc, vorgelegt. Dieser Gesetzentwurf ist in der Presse —

per nekss — veröffentlicht worden; die Beröffentlichmig ist aber,
soweit ich mich erinnere, durchaus korrekt gelriesen. Im Bundes¬

rath nber sind dic Ansichtcn über dns in der Vorlage des Herrn
Reichskanzlers cnigescklngcnc Ncrfnhren außerordentlich getheilt,
(Hörtl hörtl links,) Ein Theil der Regierungen steht nuf dem

Stnudpunkt der Vorlnge, eiu nicht unerheblicher Theil aber der

Regicruugcn steht der Vorlnge ablehueud gegenüber und neigt
sich mehr der Äugliederuug nn die Amtsgerichte zu.

Meine Herren, ich habe bereits bei früherer Gelegenheit darauf
biugetviescn, daß der Weg, ciu bcschlcuuigtes, summarisches Ver¬

fahren einzuführen sür nlle Rechtsansprüche aus dcm Arbeits¬

vertrag schr viel für sich hat, daß aber cin solches Verfahren selbst¬
verständlich nuch mit erheblichen fiuauziellen Opfern verbunden

seiir würde.

In diesem Stadium dcs Widerstreits der Meinungen befindet
sich noch jetzt dcr Gesetzentwurf im Bundesrat!;. Bei dcr Ge¬

schäftslage des Hauses scheint es mir nllerdings höchst unwahr¬
scheinlich, dnsz der Bundesrnth sich noch so zeitig schlüssig machen
werde, nm das Gesetz in diesem hohe» Hause noch verabschiede,!
zu können. (Hörtl hist-t! links.) Jch hoffe aber — ich hoffei —,

daß bci dcr nächsten Tagung dcs Rcichstngs ein entsprechender
Gcsetzeutwurf vorgelegt werden wird.

Iii eiuer Beziehung knnn ich mit dein Hcrrn Vorredner durch¬
aus ciiiverstnndcu scin. Ich hnbe dic Bewegung im Lande be¬

dauert, die auch die Koukurrcnztlnnsel der Jurisdiktion dcr Ge¬

iverbegerichte uutcrwcrfen will. Die Entscheidnng dcr Konkurrenz-
klcmscl ist cine so schwierige, häufig eine technische, eiue Ent¬

scheidnng, die meines Erachtens nur vou geschultem Juristen ge¬
troffen werden knun; mnu sollte deshalb die Konkurrenzklnuscl
nicht dcr Entscheidung dcr Gemerbegerichte nntcrwcrfcn, sondern
bcsscr bei dcn ordcntlichcn Gerichten belassen.

Meine Herren, etwas Weiteres kann ich im jetzigen Stadium
dcr Frage nicht erklären; ich hoffe aber, dcr nächste Reichstag wird

sich mit dein Gesetzentwurf zu beschäftigen haben.
Vizepräsident Dc. Graf zn Stolberg-Wernigerode:

Dcr Hcrr Abgeordnete Singer hat das Wort.

Siiigcr, Abgeordneter: Meine Hcrrcn, ich glaube, dcr

Herr Stnntssekretnr hat deu Herrn Kollcgcn Bassermnnn miß¬
verstanden. (Sehr richtig!) Herr Bassermnnn hat gerade dns

Gegentheil von dem gesagt, tvns der Herr Staatssekretär nu-

gcuommcu hnt, nls er bedauerte, daß ciue Bcwcguug im Lande

dafür eintrete, dic Koukurreuzklnusel den Gclucrbcgcrichtcn zu ent¬

ziehen. Herr Kollege Balscrmnnn hnt gerade dcii gcgentheiligcu
Stnudpuiilt vertreten, er hnt ausgeführt, dnß die Kouknrreuz-
klnuscl nothwcudigerivcisc in dns Bereich dcr Verhandlungen dcr

Knufmnnusgerichte gezogen wcrden muß, weil es sich nls durchaus
nothwendig erweist, daß die Haudluugsgchülfcu au Urtheilen in

solchcn Fragen mitarbeiten. (Sehr richtigl links.) Meine Herren,
ich will cvcufnlls nicht in dic Vorgeschichte dieses Gcsctzcntwnrfs
eintreten, Vlber dic Herren werden sich doch erinnern, daß wir

gcrndc über die Konknrrenzklnnscl Verhandlungen gehabt haben,
nus dencu deutlich hcrvorgcgnngcn ist. dnß cine so schnmlose Aus¬

beutung, wic gerade auf diesem Gebiet vorgekommen ist, sich km»»

auf eiuein audcreu Gebiet gezeigt hat. (Schr wahrl bei deu

Sozinldcmokrntcu.) Wcnn, dnrch die Noth dcr Verhältnisse ge-
zivnugcn, cin Gehülfe cinc Stellnng suchen muß, nud er vcrnulnßt
wird, cincn Vertrag zu unterschreiben, der ihn auf Jahre hiuaus,
nnchdcm er dcn Posten verlasse» hat, verhindert, die in seinem
Beruf erworbenen Kenntnisse zu verwerthen, so ist das eiuc Aus¬

beutung und Unterdrückung, wie sie schlimmer nicht gedacht lvcrdcn
kann. (Sehr richtigl links.) Wenn nun die Entscheidnng übcr

diese Frage nur iu die Hä»d>e eiuer Pnrtei gelegt wird, weuu

uur die Prinzipnle, die Jnhnbcr der Firmen, iit dcr Lage sind,
zu entscheiden, wie Ansprüche aus der Konkurrenzklausel beurtheilt
werden sollen, so ist dns von vornherein eine Klnsseugesetzgebung,
eiue Gesetzgebung, oi>c den Nnmcn einer gerechten durchntis nicht
verdient.

Meine Herren, was den vcrlnngten Gesetzentwurf anlangt, fo
muß auch ich sngcn, daß nnch ineiuem Dnfürhnlten eiue An¬

gliederung nn die Gewcrbcgcrichte das Wüuschcuswerthcstc ist.



Der Vorzug der Gewerbegcrichte liegt aber iu der schnellen und

billigen Entscheidung und darin, daß Sachverständige von beiden

Seiten zum Urtheil berufen siud. Weuu Sie die kaufmännischen
Gerichte an die Amtsgerichte angliedern nnd besondere Kammern

dafür einsetzen, wo Prinzipale und Hnndlnngsgehülfcn nls Bei¬

sitzer fnngiren, so iverden Sie nuf keinen Fnll dasselbe erreichen,
was das Nothwendigste iit, nämlieli eine schnelle Jnstiz. Mnn mnß
sich doch vergegenwärtigen: wcnn es sich um Gehnltsfrngen handelt,
nm Streitigkeiten, deren Beträge für dcn Handlungsgehülfen von

mißerordcntlichem Werth sind, die meist für ihn gleichbedeutend
init der Möglichkeit find, sich iu seiner sozialen Lage aufrecht zu

erhalte», darin kann mnn doch nicht kommen nnd sagen: weil die

Amtsrichter nuch auf diesem Gebiet ihre Thätigkcit ausüben sollen,
deswegen mnfz man die hierfür maßgebenden Gerichte an die Amts¬

gerichte angliedern. lSchr richtigl lin?s.) Die Schnelligkeit dcs

Verfahrens ist eins dcr Hnnvtcrfordernisse, die Billigkeit des Ver¬

fahrens ebenso. Wenn dcr Hcrr Stnntssekretnr aus den Widerstand
im Bundcsrath hingewiesen hat, der darauf bnsirt, daß die finan¬
ziellen Lasten, wenn man die Knnfmnnnsgcrichte an die Gewerbe¬

gcrichte angliedert, sehr hoch scin werdcn, so mnß ich sagen: wenn

mau eine soziale Geselzgebuug hnben will, wenn man den wirth-
schnftlich Schwachen schützen will, dann dnrf mnu nllerdings die

Ausgaben, die dafür nothlvendig sind, nicht scheuen. (Sehr richtig;
links.)

Es ist ein eigenthümliches Schicksal, das dicscr Gesetzeutlvurf
erlebt hat. Der Herr Stnutsfctretnr sogt nns, daß die Veröffent¬
lichung per neiss erfolgt ist; allerdings sei die Veröffentlichung
inhaltlich korrekt gewesen. Wir hnbeu fn schon früher von der

Vcrhökcrung vou Gesetzentwürfen des Bnndcsrnths gehört, und es

wäre vielleicht eiue iuteressnute Aufgabe für dcu Herrn Staats¬

sekretär, festzustellen, auf wclche Weise dieser Gesetzentwurf der

Oeffentlichkeit zugegangen ist. Jch bin allerdings der Meinung,
dnsz es gernde dns Verkehrteste ist, was der Bundesrnth thnn knnn,
Wenn er die Vornrbeiten nnf solchen Gebieten mit einem Ge¬

heimniß umhüllt, Jch sehe gnr keinen Scheiden darin, wenn Gesetz¬
entwürfe, die dem Bundesrnth vorliegen, ihrem Inhalt nnch in
der Prcssc veröffentlicht werdeu, dnmit die iiitcressirtcn Kreise in

der Lage sind, zu wisse», welche Absichten Keim Bundesrnth
herrschen, (Sehr richtig! links,) Insofern hat die Veröffent¬
lichung dieses Entwurfs nnch ihr Gutes gehabt: die betreffenden
inrcrcssirten Kreise konnten sich damit beschäftigen nnd ihre An¬

schauungen geltend machen.
ES ivird dem Herrn Staatssekretär nicht entgangen scin, daß

dic Hnndlnngsgehülfen einstimmig auf dem Standpunkt stehen, die

Angliederung an die Gewerbegerichte zu verlangcu, und ferner, daß
die Koukurrenzklonsel mit dcr Entscheidung dicscm Gericht unter¬

worfen wcrdcn soll. (Schr richtig! links.) Wcnn es sich nm einen

Gesetzentwurf zum Schutze dcr wirthschaftlich Schwachen handelt,
so scheint mir die Meinung derselben von besonderer Bedeutung,
nud der Bundesrnth würde viel besser thnn, dieser Auffnssnug e»t-

gcgcnmioinmen als dcr Auffassung der Untcrnchmerkrcisc. Der

Herr Kollege Wassermann hat das bereits init einem Wort gestreift.
Die Unternehmer huben keine Eile mit dem Gesetz. Diese Kreise
können im Gegentheil, wenn sie ihre materiellen Interessen in

dcii Vordergrund stellen, nur wünschen, daß dcr bisherige Prozcß-
gailg beibehalten wird; denn es werden gar viele Handlnngs¬
gehülfen, die sonst auf dem Wege des Prozesses ihr Recht erstreben
würden, durch die Verlnngsamnng der Rechtspflege abgehalten,
solche Prozesse zn führen, Sie einigen fich vielmehr häufig infolge
ihrer Nuthlnge mit dem Prinzipnl, indcin sie auf ciucu Thcil ihrcr
Rechte verzichten. Also vou diesem Standpunkt aus hnbeu die

Uureruchincr allerdings keine Ursache, zn wünschen, daß cine Vcr-

änderimg stattfindet; den» wic die Dinge jetzt licgcn, ivcrdcii dic

Hnndelsinmmern, sowohl die Beisitzer nls der Vorsitzende Richter,
kein klares Bild bekomme» von der verheerenden Wirkung dcr

Konkurreuzklnuscl, wcuu die Richtcr uicht nus beiden Kategorien
entnommen sind. Jch knnn mich dnbcr nur dem Wunsch nu-

schließcu, daß diese Frnge endlich gesetzgeberisch geregelt wird.

Gcwiß ist cs keine prinzipielle Frage, ob die Kmifiimuusgcrichte
an die Amtsgerichte odcr nn die Geiverbegerichte angegliedert
wcrden. Prinzipiell müssen Ivir aber vcrlanacn, dnß. wenn eiuc

Anglicderuug nn die Amtsgerichte erfolgt, dafür gesorgt ivird, daß
diese Knmmcrn cinc schnelle nnd billige Jnstiz treiben. Insofern
ist eS eine rein praktische Frage, Aber wenn die Hcrrcn ctivn

glnnbcii, daß dcm Hnndlnngsgebülfenstniid damit gedient ist, dnß,
weun diese Gerichte nn die Amtsgerichte angegliedert wcrdcn, sic
in derselben Weise verhandelt werdcn lvie nlle übrigcn Prozesse,
so irren Sie sich; denn damit würdc diesem Gesetz cin großcr Theil
seines Werthes von vornherein genommen iverden, Gcrnde in
der Schnelligkeit und Billigkeit der Rechtspflege licgt dcr Vortheil
für die Gehülfen, Jch will mir versngcn, heute darauf einzugehen,
ivelchc Wünsche sonst noch berücksichtigt ivcrdcn müssen, nm die

Fordernngcu der Hmidlnngsgchülfcn" zn befriedigen. Ich be-
wuudcre, meinc Herren, daß im Bundesrnth kein Verständniß
dnfür vorhanden zu sei» scheint, daß auch deu Haudluugsgchülfiuncu
die Möglichkeit der Bctheilignng an dcn Wahlen dcr Richter und
nn dem Gericht selbst gewäbrt werden muß. (!schr richtig! bci
deu Sozialdemokraten,) Meine Herren, ivie die Verhältnisse im
Haudelsgewerbe sich entwickeln, so stehen lvir vor dcr Thntsnche,
daß immer mehr das iveibliche Element Verweudnng findet, und
es muß demselben deshalb auch die Möglichkeit gcgcbcn ivcrdcii,

an der Zusnmmcusetzung dcr Kaufmauusgerichte mitzuwirken, cbcnso
im Gericht selbst thntig zn scin, (Sehr richtig! links,)

Jch Verzichts darauf, die nndcreu Wünsche vorzutrage»; aber

ich kann dcm Herrn Staatssekretär nur dringend empfehlen, dafür
zu sorgeu, dnß im Bundesrath die Erwnguugcu cndlich zum Ab-

schlnsse komineu. Weuu iin Bundesrnth ciuc Frngc, über die scit
Jnhrcn im Reichstag verhandelt wordcu ist, übcr die sieh eine

große Literatur angesammelt hnt, nnd iu dcr die betheiligten
Kreise alle einig sind, wcuu eiue solche Frnge im Bundesrate)
nicht einmal zum Abschluß kommen knnn, dem», glaube ich, daß
die Erledigung dcr Geschäfte iin Bundesrnth doch nußerordcutlich
mangelhaft ist. Der Herr Staatssekretär wird daher gut thuu,
die Zeit, tvelrhe zwischen der Beendigung dieses nnd dein

Znsmmnentrilt des neuen Reichstages liegt, dnzu zu benntzcn, nm
im Bundesrnth cine Eutschciduug über die Form dcs vorzulegenden
Entwurfs herbeizuführen. (Sehr richtigl links.)

Ob es überhaupt unch der Geschäftslage dcs Hauses nuS-

gcschlosscu wnr, die Vcrbandlnng noch in diesem Reichstag zu
führen, lnsse ich dahingestellt; aber dcn Vorwurf, dcr nus deu
Worten dcs Herrn Staatssekretärs hernusklnng, als ob die Ge¬

schäftslage des Hauses daran schuld sci, dnß dns Gesetz betr, die

Knufmnnusgcrichte uicht in dieser Session vernbsehicdct worden ist,
möchte ich energisch zurückweisen. Meine Herren, daß diese An¬

gclcgcnhcit von diesem Reichstag nicht mchr fertiggestellt ivird,
das ist Schuld dcs Bnndesrnths, ist Schuld dcr verbündeten Re¬

gierungen, Hätten ivir sclbst noch vor vicr Wochcn dcu Gcsctz-
cutwurf bekommen, fo wären ivir iu der Lage gcwcscu, ihu lvie
die anderen Entwürfe noch zu verabschieden. Denn so sehr ivir
darauf gchnltcn hnbcn, baß einige nndcre Entwürfe, die noch in
dcr Vorbereitung sind, vor Schluß dcr Session zur Erledigung
kommcu, so schr würde nuf nllcu Seiten des HnuscS dnfür ein¬

getreten worden scin. daß nnch dcr Eutivurf betreffend die Kauf-
mnnnsgerichte znr Verabschiedung gclnugt wäre. (Schr richtigl
links.)

Meine Hcrrcn, ich bedauere, dnß cine n» sich sehr ciiifnche
Snche iin Bundcsrnih so nucndlich lauge Zcit zur Beschlußfassung
braucht, und kann nnr wünschen, dnß wenigstens der nächste Reichs¬
tag in dic Lage kommt, bei scincm Zusammentritt diescn Eutwurf
vorzufinden, damit cndlich cinmnl cine Frngc gelöst wird, die iin

Interesse dcs HnlidluugsgchLlfcnstniidcs baldigst zu lösen durchaus
nothivcudig ist. (Sehr richtigl bci den Sozialdemokraten.)

Vizepräsident Dr. Graf zu S t o l b c r g - W c r n i g c r o d c :

Das Wort hnt dcr Herr Bevollmächtigte zum Bundesrnth. StantS-

sctrctnr des Jnncrn, Stantsininistcr Dr. Grnf v. Posndoivsky-
Wchncr.

Tr. Grnf v, P o s n d o iu s k y - W c h n c r, Stantsininistcr,
SinntSsckrctär dcs Juucru, Bcvollmnchtigtcr znm, Bundesrnth:
Meine Herren, ich schcine allerdings die Aussührungen dcs Hcrrn
Abgeordneten Bnsicrmnnn infolge der mangelhaften Akustik auf
diesem Platze falsch verstnndeu Zii hnbeu. Jch muß nber bci der

Thatsache stehe» bleiben, daß gcrnde dcr Wunsch, daß dic Streitig¬
keiten ans der Koukurrcnzklnusel dcr Entscheidnng dcr Kanfmanns¬
gerichte ZU unterwerfen scicn, ciii Wunsch, der bcsondcrs lcbhnft
vertheidigt wordcu ist, zu schweren Bedenken Anlaß gegeben hnt,
Jch kann nber andererseits zngcsteheu, dnß mir Entwürfe vou

Verträgen zivischcn Hnndlnngsnchülfen und Prinzipalen in Bezug
auf die Ausübung der Koilkurrcnzllailscl vorgclcgt worden sind,
dic allerdings dic nndcrwcite Verwendung dcr ArbcitSlraft cincs

Hnudlungsgchülfcn iu ciner Weife nnd für cinen Zcitraum be¬

schränken, dic nntcr kcincn Umiinndcn gcrechifcrtigt sein dürften.
Jch hoffe, dnst solche Verträge, wic ich sic gesehen hnbc, doch nnr

sehr scltcnc Ansnahmcn bilde», Thcilwcisc, knnn ich sngcn, hotten
dic Vcrträgc geradezu ciucu Inhalt, dcr gcgeu die gutem Sittcu

verstößt,
Iu einer Beziehung hnt mich dcr Hcrr Vorredner miß-

vcrstnnben. Tic Kostcnfrage tritt nicht fo stark bei dcr Bcgri>»d»»g
selbststniidiger Knnfmannsgericbtc. hcrvor, sondern sie ivird viel¬

mehr crst wichtig bci der Anlehnung dcr Gerichtc an das Amts-

gcricht; dc»» die Angliederung nu die Amtsgerichte hntte bisher
zur selbstverständlichem Vuraussctznng cin ivesciitlich bcschleuuigtcs
uud vcrcinfnclitcS Vcrfnhren für alle Fordernngen ans dem Arbeits¬

vertrag — jedenfalls dic idealste Lösung dcr Frage — niid gleich¬
zeitig ciiic ivcscntlichc Kosiencrmnßignng; nnd, niicinc Herren, daß
gegcn eine wesentliche Ermäßigung der Kosten nntcr dcn gegen¬
wärtige'» finanziellen Vcrbnltnisscn crnste Bcdcnkcn vorliegen, ich
meine, dns dürfte verständlich scin, Jch hoffe aber, daß die ivider-

striccitendcn Anffnssuugcu im Bundcsrath bis zur nächsten Tngnng
dcs Rcichstngs cinc bcfricdigcndc Lösung finden ivcrdcn,

Vizcprnsideut Dr, Grnf zn S t o l b e r g - W e r n i g e r, o> d e :

Dcr Herr Abgeordnete Bnsscrmnnn hat dns Wort,

Wassermann, Abgeordneter: Ich lege Werth dnrnnf, nnr

mit eincm Wort festzustellen, dnß der Herr Stnntssekretnr dcs

Neichsnmt dcs Juucru mich iit der That inißvcrstniidcit hat, Jch
hnbe nusdrücklich gcfordcrt, dnß dic. Streitigkeiten ans der

Koukurreuzklnnscl dicscn Knufmnimsgcrichtcn nnterstcllt ivcrdcn,
iveil ich dcr Ansicht bin, dnß gcrnde dicsc Strcitigkcitcn nicht blos

durch die Brille dcS Prinzivnls gcsehc», sondern nnch durch dns

Urtheil dcr Hnndllmgsnchülfcn crlcdigt ivcrdcu.

Jch möchte dcm Herr» StnntSst^rctnr noch bcmerkeu, dnß
diese Konknrrenzklnnsclli dnrchnns nichts Seltenes siud, dnß sic
viclmchr iu München Branchen durchaus die Regel gcwordcu sind.



Eine erfolgreiche Lohnbewegung
habcn mit Unterstützung unseres Centralverbandes 30 Kollegen des

Adresse,,Verlages D r c n k h a h n in Bcrlin durchgeführt. Die Ver¬

handlungen ivürden von cinem Bertreter dcS Verbandes geleitet, nach¬
dem sämmtliche Angcstellten sich vcrpflichtct hattc», bei Nichtbcwilliguug
dcr Forderungen die Arbeit niederzulegen. Erreicht ivurdc: I. Er¬

höhung dcs Preises für Iv« Adrcsscu, für die bishcr 3U und 32,^ ^,
bczahlt ivurdcu, ous 40 ^, 2, Erböhnug dcs Stuudculohncs bci Lohn¬
arbeit vou 30 auf'3s>^, 3, Festsetzung der täglichen Arbcitszcit auf
8,^ Stuudcu, — Dicse Vcrcinbaruugc» siud mit dem Verbandsuertretcr
schriftlich abgeschlossen morden. Gleichzeitig hat die Firma sich ver¬

pflichtet, keinerlei Maßregelungen vorzunehmen.
Wiederum eiu schöner Erfolg, dcn Solidarität im Bundc mit dcr

Organisation errungen hat. Der Beweis ist geliefert, dasz auch
Haudluiigsgchülsc» „durch Koalition nud im Nothfälle durch
Streik die Erfüllung berechtigter Forderungen durchsetzen können",
was Professor Adler im Jahre 1890 iu scincr Schrift: „Die Sozinl-
rcform nud dcr Kanfmauusstciud" »och für aussichtslos hielt,

Jc wchr dic Gchülfc» »»d Gchütfimic» sich von dcu Harmcmic-
uud S»vpc»vcrci»e» abwenden nud sich gewerkschaftlich, ans dein
Boden des Klassenkampfes, organisiren ivcrdc», »»> so schneller wird
die Zcit komme», wo eine Aufbesserung dcr Gchältcr durch Stellimg
vo» Forderungen a» die Unternehmer iii gröberem Iliiifangc vor sich
gehe» kn»», Darm», Kollcgc» »nd Kollegi»,,e», agitirt unablässig für
dic Organisoiio», stärkt unscrc Gcmcrkschaft — dcu Central-
verband dcr Hc> udluugsg c h ü lfcn und Gehülfinnen
Deutschlands!

Sozialpolitisches.
Ncbcr dcn Mittags-Ladenschlnß schreibt die

„Soziale Praris":
Zur Ladenschlußfrage geht nns a»s lliitcriiehmcrkrcisc» eine bc-

achtcnswcrthc Anregung zn, dic wir i» ihrcm Jnhaltc »achstchcnd
wiedergebe», da sic uns allgcmcincrcr A»fwcrksaiiikeit werth crschci»t,
Dcr Eiuscudcr bckcuut sich als warmer Anhänger dcr Schutzgcsctz-
gcbung für dic im Handclsgewcrbe bcfchäftigtcn Personen; cr be¬

grüßt sowohl dic Vorschläge znr Einführung der allgemeine» Sonu-

tagsrnhc sowie des Acht-Uhr-Ladcuschtusscs, dic cbcnso wohl im Jntcressc
dcs Arbeitgebers ivic dcs Aiigcstclltc» lngc» »»d i» kcincr Weise cinc

Schädigmig der Geschäftsinhaber mit sich gebracht hätten, wcil das

Publikum sich nu die veräudertcu Bcdiuguiigcu gewöhnt hnbe, da¬

gegen ivendct cr sich gcgcn dic allgemeine Festsetzung eiuer I Vistündigcn
Tischzeit dcs Ladcnpcrsonals, Hier licgt »ach seiner Ansicht cine nu-

verhälluißmäßige Schndigiiiig dcr Arbcitgcbcr vor, da sie sich i» dcr

Zeit vo» 12 bis 3 Uhr, dcr flottcstcn Geschäftszeit, bei »inschichtiger
Abwesenheit der Angestellte», mit ci»em auf die Hälfte rcdnzirten
Arbcitspcrsonal bcguügcu müßtcn. Zur Abhülfc dicscs Uebelstcmdcs
schlägt dcr Einsender, der, wic wir betonen, selbst Inhaber eines

gröszcrcu Ladcugcschästcs ist, einen gesetzlichen Mittags-
Ladc»schluß vor. Ebenso wie jeder Arbeiter, Komptorist, Hand-
ivcrker seine Blittagszeit habe, wie die Behörde», jn theilweise selbst
dic Post, Mittags ihrc Bureaux schlössen, so könutcu auch dic Laden

Mittags cine Ladenschlußzeit ciichalten. Der Einsender verspricht sich
von dicscr Vorschrift, dic sich bcim Publikum bald cinbürgcrn würde,
nicht »ur ci»c Erleiehtcrnug dcr Thätigkcit dcr Ladcninhaber nnd

ihrer Angcstclltcn, cr glaubt auch, daß dadurch eine nicht zu nntcr-

schätzciidc moralischc Eimvirknng ans dns Pcrsonal ausgeübt werden
würde. Dcr übcrwiegcudc Theil dcr Veruntreuungen, die durch dic

Augestellteu verübt wcrdcn, fällt noch seiner Erfahrung iu dic Mittags¬
zeit, wo infolgc des verringerte» Personals und dcr Abwesenheit des
Ehcfs eine geiiügendc Ucbcrivnchmig dcs Eiiizeluc» nicht möglich ist,
Hicr wcrdcn die im Lade» verkaufte» Sache» z» halbe» Preise» odcr

ohne jede Bezahlung au „gute Freunde" abgegeben, hicr wird ge¬
legentlich ein Griff iu dic Ladcnkcissc gcthciu, Slrnfbestimmimge», die
reichlich vorhanden sind, reiche» »icht z». All dem ivürdc durch ciucu

Mittags-Lcidcnschliiß abgcholfcn ivcrdc», Dic Ei»sühr»»g eines solchcn
sei aber »nr cmf gesetzlichem Wcgc möglich, den» alle Bcstrcbuuge»
der Sclbslhnlsc müßten immcr an dcr Uneinigkeit und Konkurrenz-
furcht einzelner Bethciligtcr schcitcr». Ei» dahingehender Vcrsnch, dcr
i» dcm Wohnort dcs Einsenders »ntcrnommcn wurde, hat dics zur
Gcuügc bewiese». Wir haltc» dicsc A»rcgii»gci> aus dcm M»»dc
eines Mannes, der st lbst Arbcitgcbcr ist, für schr bchcrzigenswcrth nnd
wohl für ivcrth, daß sic cincr Prüfung nnf ihre Ausführbarkeit
uutcrzogc» ivcrdcn,

Tic Ausführbarkeit eines Mittags-Ladeuschlusses ist laugst
bewicsen. Dort, wo man dem Sonntagsruhe- uud Abend-

Ladeufchluh-Gesetz vorausgegangen ist, in den Konsum¬
vereinen der Arbeiter, ist auch der Mittags-Lndcnschluß
praktisch erprobt uud vielfach eingeführt. Daß fast alle
arößcreu und nuch viele kleincreu Konsumvereine den Acht-
Uhr-Ladcuschluß uud die völlige Sonntagsruhe durch¬
geführt haben, ist bekannt. Nnch einer Statistik, die der
Verband der Lngerhnlter Deutschlands im vorigen Inhre auf¬
genommen hnt, hatten nbcr nuch von 103 Vereinen mit

692 Lagerhaltern den Mittagsschluß bereits eingeführt
64 Vereine mit 194 Lagerhaltern. Es ist auch garnicht
einzusehen, weshalb alle nnderen Betriebe Mittags geschlossen
sein können, nur die Verkaufsbetriebe nicht. Um so weniger,
als iu der Mittagszeit von 12 bis 3 in den Verkaufslokalen
nm wenigsten zu thun ist, da naturgemäß um dicse Zeit die

meisten Menschen, ganz besonders aber die Hausfrauen, sich
in ihren Wohnungen, resp, an anderen Orten bei der Mittags¬
tafel befinden. Die Behauptung des Korrespondenten der

„Sozialen Praxis", daß von 12 bis 3 Uhr dic flotteste
Geschäftszeit sei, muß unbedingt auf einem Irrthum beruhen,
sie widerspricht aller Erfahrung, wie auch dem gefunden
Menschenverstand. Sie könnte allenfalls zutreffen auf eiu'

feines Spezialgeschäft, dessen Kundschaft sich ans den oberen

Zehntausend rekrutirt, die zum Theil, auch uicht Alle, um

6 Uhr speisen. Auf die große Mehrzahl der Ladengeschäfte
trifft die Behauptung absolut uicht zu.

Jc nach dcn Umständen. Jn den meisten Aeuße¬
rungen der Handelskammern und sonstigen, kaufmännischen
Korporationen über die geplanten Kaufmannsgerichte werden
die letzteren mit der Begründung abgelehnt, daß zwischen deu

Prinzipalen und ihren Augestellten durchweg ein außerordent¬
lich gutes Verhältniß bestehe, da beide Theile wüßten, daß
sie dieselben Interessen hätten. Gegenübcr diesem lediglich
zur Verhüllung der eigentlichen Motive bestimmten Geschwätz
ist folgendes Zugeständniß recht interessant, mit dem die Kou-

fektionszeitung „Der Geschäftsfreund" in einem Augriff
auf dcn jüngst gegründeten „Bund der Kaufleute" heraus¬
rückt. Jn der Hitze dcs Gefechts meint das Blatt:

„Was i» dcr Z»scu»mc»sctzu»g dcs angeblich die deutsche Kauf-
»icumschnst rcpräscutirciidcn Vcrbandcs am meiste» auffällt, ift »icht
allein das vollständige Fehlen dcs cin hcrvorragcndcs Element des
dentschen Handels bildenden Grossiftcnstandcs, sondern mchr noch das

numerische Ucbergcwicht, wclchcs durch Angliederung dcr große» in¬

ländischen Angcstclltcnvcrbändc solchc» Mitglicdcrn zufällt, dic garnicht
Kaufleute im Siuuc dcs Handelsgesetzbuches siud, Zivischcn dcu

Jutcresscu dcr s c l b st st ä u d i g c u Kaufleute und denen
d c r H n n d c l s ci n g c st c l l t c n bestehen uuübcrbr ü ckbcirc

Gegensätze, die an sich schon ein gcdcihlichcs Zu -

s a »i »i c n w i r k e n ausschließen. Wenn da»» obendrein noch
gar dcr Bund dcntschnationaler Handlungsgchülfcn zur Mitarbeit

berufen ist, dessen Vertreter in der konstitnircnden Versammlung aus¬

drücklich das Schlagwort „Jntcrcsscnvcrlrctnug mit bewußter Ein¬

seitigkeit" nls Zweck und Zicl dcs Buudcs hinstellte, so crschciiit cS

begreiflich, daß dicscr neuesten Gründung kein günstiges Horoskop
gcstcllt Ivird."

Sobald es gilt, die Handluugsgehttlfcu für dns Jutcresse
ihrer „Chefs" eiuzufaugeu, wird allerdings der Text wieder

anders lauten. Die nnüberbrückbnren Gegensätze siud ver¬

schwunden und an ihrer Stelle stehen die schönen Worte:

Interessengemeinschaft, Vertrauensvcrhältuiß, Standesbewußt-
sein usw.

Der „Handelswacht" gefällt die Gesellschaft, in die

sich Verbaudsbruder Döring im „Bund der Kaufleute" be¬

geben hnt, auch uicht. Sie bemerkt zu dem Grüudungsbericht
iu Sperrschrift, daß die dort versammelten Vertreter, „natür¬
lich nnr für ihre Person", zu der Tagesordnung Stellung
nehmen konnten uud betrachtet das au den Kaiser gesandte
Telegramm mit Mißtrauen. Das Anhochen uud Antele-

gravhiren war bisher deutschnationale Spezialität, jetzt ist
mau nuch auf diesem Gebiete nicht mehr vor der Koukurreuz
sicher, die uoch dazu aus dem eigenen Lager inspirirt wird.

Der Ausschuß dcr Gesellschaft für sozialc
Resorm hielt am 12. März in Berlin eine Sitzung nb.

Verhandelt ivurdc über die Herabsetzung der gesetzlich zu¬
lässigen Maximalarbeitszeit für Fnbriknrbeiterinuen von ll

auf 10 Stunden, sowie über „Arbeiterkonsumvereine".
Hierzu erstatteten Dr. Neinhold Niehu, sowie Arbeitersekretär
Giesberts Referate. Nach einer lebhaften Diskussion, an dcr

sich auch Schack-Hamburg betheiligte, fand folgende Rcso¬
lutiou eiustimmige Annahme:

„Es ift das unbestreitbare Recht dcr Arbcitcr, vermittelst dcr durch
dic Gcsctzgcbung ihncn crwöglichtcn gcuosscnschnstlichcu Sclbfthülfc ihrc
wirthschaftliche und sozialc Lage zu verbessern, Dnrch die Errichtung
vou Konsumvereinen fördern sie eine der fortschreitendem Wirthschasts-
uud Vcrkchrscntwickclung entsprechende, zweckmäßigere Art der Waaren-



Vermittelung, die beträchtliche materielle Äorthcile bictct, iu erheblichem
Mnße erzieherisch nuf dic Arbeiterschaft wirkt und im Interesse der

wirthschaftlich schwächsten Käufer cin heilsames Gegengewicht gcgcn dic

Kartelle der Unternehmer bildet, Jn diesen, Sinnc sind die Arbcitcr-

kousumverciue ein nützliches Glied in der organischen Entwickelnng
nnsercs Wirthschastslcbcns, cin wirksames Mittcl znr wirthschaftlichen
nnd geistigen Hebnng des Arbcitcrstandes nnd cine kräftige Stütze sür
die aufwärts strebende Arbeiterbewegung, Deshalb sind dic Hindernisse
und Anfeindungen, wclche die Arbcitcrkonsuuwcrciiie im Gegensatz zn
dcn genosscuschciftlicheu Organisationen anderer Stände verschiedentlich
erfahren, cuif's Lebhafteste zu beklagen, namentlich wenn sie sich iu

Maßregeln der Gesetzgebnug uud Berwaltung äußern. Es erscheint
dringend geboten, daß cine sachliche Bcnrthcilnng der volrswirlhschaft-
lichcu und sozialen Wirkungen der Arbciterkonsumvercine nu Stelle dcr

bestehenden ungerechten Vorurthcile tritt,"

Hierzu schreibt das „Hamburger Echo":
„Uns intercssirt dabei gnnz besonders die Stclluuguahmc dcs

Herrn Schack. Dicscr ist iu Hamburg auf Gruud dcs Programms
der „Deutsch-sozialen Partci" gewählt, welches den Konsnnwcrcincn
äußerst feindselig gcgcnübcrtritt, indem cs die Belegung
derselben mit cincr Umsatzsteuer sordcrt. Bekanntlich hat nnch
Schlick's spezieller Parteifreund Na ab diescn Standpunkt bci dcr

Umsatzsteuer-Debatte iu dcr Bürgerschaft mit aller Schärfe vertreten.

Da die obige Rcsolutiou ciustimnug augciwmmcn worden ift, muß
auch Herr Schack dafür gestimmt haben. Er hat sich also offenbar
„gemausert", denn er kann doch nicht in Bcrlin das Gegentheil
von dem vertreten, was er hier in Hamburg vertritt. Freilich bestand
dcr Personcnkrcis, dcr in Bcrlin die obigen Verhandlungen pflog,
nicht aus Detciillisteu, wie die Wählerschaft iu Hamburg, auf
dcrcn Stimmcn die Antisemiten in erster Linie rechnen müssen. Was
wird nnn aber Frcnnd Nnnb zu diesen programmwidrigcn Scitcn-

sprnngen seines Parteigenossen sagen? Und kann Hcrr Schack noch
länger einer Partei angehören, deren Programmfordcrungen cr zum

Thcil verwirft? O, wir fürchten nicht, daß Herr Schack sich vciu sciucn
Freunden trennen, oder diese ihn fliegen lassen werde». Der Zweck
dcr ganze» „Partci" ift ja die Vereinbarung des Unvereinbare», Dic

jeweilige „Auffassung" der Redner und Agilntorcn richtet sich uicht
»ach Grundsätzen, soudcru uach dem Charakter dcr Zuhörerschaft,
dic man gerade hat. Das „Programm" dient dabei »ur als schönes
Aushängeschild sür ^ Dumme",

Aus dem Centralverband.

Berlin. Oeffentlichc Versammlung am 18, März in den „Ger¬
mania-Säle,,," Ueber das Thema: „Macht gcht v o r N c ch t"

referirte Neichstagsabgeordncter Molkenbuhr. der dcu Gcsctzcntnmrf
übcr dic Errichtung von K a u f m ci n n s g c r i ch t e u eingehend
kritisirtc, besonders dcu Ausschluß des weiblichen Personals vom Wahl¬
rccht. Dann kam Redner anf dic Befchdung des Gesetzentwurfs durch
Diejenigen zn sprechen, denen cr zu wcit gcht. Die Augriffc gcgc»
vcrschicdcue Bcstimmuugcii kämcu uicht uur von dcn Konscrvativcn,
sonder» auch aus HaNdclskreiscn, uamcntlich aus dcr nordwcftlichcu Eckc

Dcutseblauds, Die Handelskammer,> machten Schwicrigkcitcn nud ließen
ihrc» Einfluß iu dcu Regierungen wirken, Dcr Haudelstag habe sich
dirckt gcgc» dic Angliederung der Kanfmannsgerichte o» dic Gewcrbc¬
gcrichte »nd kür dcn Anschluß cm dic Amtsgcrichtc ausgesprochen. So
iverde vou allen Seiten gegen dcu Entwurf Sturm gcläutct, Dns zcigc,
daß das Gesetz uoch lange uichl zu Stande komme» iverde. Tcr

jctzigc Reichstag beschäftige sich auf keinen Fall mehr damit. Gegen¬
über dicscr Situation müßten dic intcressirtcu Angestellten ständig nnf
dcm Posten sein; sie dürften die Angclcgcnhcit nicht znr Ruhe kommen

lasscn uud »lüßlcu dcu Wühlereien der Hcnidclskammcru begegne».
Eine» Erfolg könne man aber nur erzielen, wo eine Macht sci. und
dns könnten dic Angestellten mir wcrdeu dnrch einc umfassende Orga¬
nisation, (Großer Beifall,)

Seitens dcr zahlreich erschicNcucu Dcntschliationalcn sprach iu dcr

Diskussion Döring, dcr erklärte, daß cr gcgeu das aktive Wnhlrecht
dcr Gchiilfiuncu nichts habe, nm dnS passive' könne mau ihucu nicht
zugestehen. Ihm aulwortctc Kollege Kaliski, woraus sich zwischen
beide» Redner» ci» Duell entwickelte, das erst in später Stunde sein
Endc erreichte. Gegen 1 Uhr Nachts kam »ach einem kurze» Schluß¬
wort dcs Nefcrcuteu folgende Resolution gcgcn dic Stimmen dcr Teutsch-
»nlioiialc» zur Annahme:

„Die Versammlung erklärt sich mit dcm Ncfcrat einverstanden
und protestirt mit aller Entschiedenheit gegen die Art, wic die Reichs-
rcgicruug den Gesetzentwurf über dic Knufmaimsgcrichtc behcnidelt,
Dic Aiiküiidiguug desselben uud dic Erwartung, daß cr am 1, April 1903
iu Kraft treten werde, hatten alle Handesnngcstclltcn mit Befriedigung
nnfgcnomme», wcil nunmehr cinc seit einem Jahrzehnt ersehnte Ver¬
besserung dcr Rechtsprechung endlich erreicht erschien. Um so schmerz¬
licher wird die jctzigc Verzögerung a»fgc»o>nmen, nls mit Deilllichkeit
hervorgeht, daß sie nur ciu Werk dcr iu den Handelskammern orgaui-
sirlen Prinzipalität ift. Der Einflnß dieser Organisationen ist nbcr
nnr zu bekämpfen durch ciuc ciuhcitliche Orgnnisation dcr Handcls-
mtgcftclltcn ohuc Unterschied des Geschlechts imd dcr Konfcssicm, dic
rücksichtslos die Interessen dcr Angestellten vertritt, wie solche ini
Centralverband dcr Handlungsgehülfen und Gehülfinnen besteht."

Dresden. Vcrsnmmlnng'nm 18, März im „Volkshaus", Ucbcr
dic Novelle zum K r a u k c» v c r si ch c r u n g s g c s c tz rcfcrirtc Herr

Starke, Vorstandsmitglied dcr Nllgcweincn Ortskrcmkcnkasse, dcr cs

verstand, den Versammeltcn i» klarer, anschcinliehcr Weise cin Bild des
gegenwärtigen Stcmdcs dcr Krnukcnvcrsichcrnng zn gcben, Tie Mängel
derselben ivürdcn dnrch dic Novelle i» keiner Wcisc abgcstcllt ivcrdcn,
ivcshalb scitcns dcr Krankenkasse,, cinc Anznhl Fordcr»»gc» aufgestellt
scicn, dic Redner crläntertc »nd ans dcrcn Propaganda nllc Kreiste
verwendet ivcrdc,i wüßte». Zum „Gcivcrkschnslliehe»" bcnmrngte der
Vorsitzcndc Ncnwnhl der bcidcn Ncvisorcn, da dic bishcrigcn ihr Amt
nicht pflichtgemäß wahrgenommen hätten, Gcwnblt wnrdc» Eimcr imd

Förster, Sodann wird noch zu zahlreicher Betheiligung nu dem i» Aus¬
sicht gcnommcucii Nczitatioiisnbcud (Nczitntor Hcir Wnlkottc) auf¬
gefordert und darauf dic Vcrsammluug gcschlosfeu.

Genossenschaftliches.
Eine erfreuliche Anerkennung dcr Konsnmgenosscnschafts-

bcwcgung bringt cm hervorragender Stelle dns führende Orga» der

Jutcresscu des Hamburger Handels und der Schifffahrt, dic „Ncuc
Hnmburgischc B ö r s c u h n l l c", Iu Nr. 9« dicscs Blattes
lesen ivir: „Dic dcutschc Gciiosscuschnstswclt wurdc bekanntlich im vcr-

flosscucu Jahre in große Aufregung versetzt dnrch dic Spallung inncr¬
halb dcs Allgcmciucu Deutsche» Gciiossenschaftsvcrbnndcs (Schnlzc-
Dclitzsch'schcr Verband), die dahin führte, daß dcr grösste Theil dcr

Konsnmvcreiuc ansgcschlossen wurdc, dcr nnnmchr im Bcgriff ist,
sich zn cincm sclbstständigcn Vcrbnndc znsammenzuschlicstcn. Tiese
ausgeschlossenen Kousnnivereiuc hnbc» sür dc» Bcz»g ihrcr Wnarc»
znmcist Anschluß gcfuudcu cm die Gro ß.e i u k n u f s g c s c l l s ch n s t

Deutscher Konsumvereine iu Ha m b urg ,
nnd ivic Ivcnig

dns Vorgchen dcs Vorstnndcs dcs Allgcmcincn Vcrbnndcs dicscr
Gesellschast und dcr Entwickelung der ihr augeschlosscuc» Konsum-
vcrcinc geschadet hat, gcht dnrans hcrvor, dnß dic Umsätze dcr Gc-
scllschaft vo» r»»d 8 Millionen Mark ini Jahre 19U0 a»f 15 Millicmc»
Mark im Jnhrc 1901 uud 2t,5 Millioncn Mark im Inhre 1902

gestiegen siud. Im uencn Jnhrc setzt sich dic Steigerung sort, Tcr
Umsatz im Januar betrug 1,7 Millionen Mark odcr rund 30 pZt. mehr
nls im Jcuinnr des Vorjahres. Dnß dic Entwickclniig dcr Kousmiivereiue
dnrch dcn Ansschlnß nns dcni Allgemeinen Berbnnde nicht gehemmt
werde», sonder» daß i>» Gegentheil ci» fcstcrcr Zusnm>»c»schl»sz »»ter
de» Konsninvercinc» cintrcte» würde, ivnr von vornherein klar; denn
i» dicsc,i Konsnmvcrcincn steckt so viel wirthschnsllichc Einsicht und
so vicl energisches Wollc», daß ihre Vcrcstiigmig außerhalb dcs Vcr¬
bnndcs in crstcr Linic ciuc vicl thätigere, kräftigere Propaganda für
ihrc Jdcc» im Gefolge hnbe» wird, als sie dcr allgemeine Verband
jemals niisgcübt hnt odcr hätte cmsübe» kömic». Es wird sicherlich
nicht lange mchr dauern, bis die deutsche» Koiisnmvcreinc dc» Schritt
»achmcichc», dc» dic cnglischcn Konsumvereine uud dcrcn Großeinknufs-
Gesellschaft schon lauge mit dcm allergrößte» Erfolgc gethan hnbc»
— dc» Ucbcrgnilg z»r Eigcuproduktiou, Dic dentsche» Ko»s»mvcrei»c
siud daran bishcr in erster Linie durch den Mangel nu Kapital ge¬
hindert worden, aber dic Ansnmmlnng der eigenen Mittel schreitet
nnch bei ihnen, ivcnn nnch langsam, sort, »nd cs fchlt ihncn nicht an

kanfmännischcnl Krcdit für Untcrnchmnngcn, dcrcn Ncntnbilität anßcr
Frngc zn stchc» scheint,"

Centralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Dentschlands.

Sitz Hainburg.

Bekanntmachungen des Borstandes.
Abrechnung fiir das 1. Quartal.

Tic Abrcchimiigsfcmmilnrc sind n» die Bevollmächtigte» verschickt,
Laut Z ll dcs Statnts hnben dicsclbc,, stmcrhnlb 11 Tage nbzu-
rcchncn »nd dc» Kasscnbcstaiid cinziischickc», Dicsc Frist Ivird von

mnilchc» Ortc» dcrnrtig übcrschrittc», dnß lvir sür die Folgc d c»

Tag dcs Eingangs der einzelnen Abrechnungen an dicscr Stelle
bcknuutgebcu werden. Die Revisoren wcrdcn ersncht, sofort
nnch Schlnß des Oncirtnls dic Abscudnng dcr Abrcchnnng und dcS
Knsscnbcstandcs zu veranlassen. Danach viele Revisoren ihre Pflichten
i» gröblichster Weise vernachlässige», werde» ivir bei der Vcröffcut-
lichiliig dcs Eiiigniigs der Abrcch»»»gc» gleichzeitig bcknimtgebc», ob
und dnrch wcn sic rcvidirt sind.

Dic Eiiizclmitgliedcr iverden ersncht, dic rcstircndcn Bciträgc
nmgchcnd an dcn Untcrzcichnctcn ci»z»schicke», nm dcm Vcrbnndc
nnnützc Arbcit und sich sclbst nunützc Nnchnnhmckostc» zn crspnrc»,
Die bis zm» ö. April »icht ciiigcgniigcnc» Bciträgc werden durch Post-
nnchncihme erhoben. Die Mitglieder werden ersucht, für Estilösnng
uuserer Nachnahmen Sorge zu tragen.

Die Zahlstelle Stuttgart ist nn'gehobe», Tic dortigcn Mit¬
glicdcr werden ersncht, die Beiträge bis ans Weiteres vierteljährlich im
Vornns n» den Unterzeichnelen cinznschickcn, worcmf ihncn die Bcilrngs-
mnrkcn stcts prompt zngchen iverden,

Hamburg I, dcu 28. März 1903.

Vnlentinskamp 92. Der Borstand.
Mnx Joscphsoh», Vorsitzcndcr,



lkcntrckertlllnil ber Haniltullgsgehnlsen unb Äehulßnncn Veutschlands. Äh iKmbms.
Der Verband ist die, einzige Gchülfcuorganisation in Deutschland, die allen Angcstellten ohne Unterschied offen stcht.
Der Vcrband bezweckt die allseitige Fördcrnng dcr wirthschastlichen Interessen seiner Mitglieder. Parteipolitische Bestrebniigen

sind Mlsgcschlosscn. Der Verband bietet seinen Mitgliedern nach zwölfmonatlicher Mitgliedschaft Stellenlosenunterstützung
auf die Dauer von acht Woche», nach dreimonatlicher Mitgliedschaft freien Rechtsschutz in Bernfsstreitigkeiten, ferner Stellen¬
nachweis. Das am 1. nnd IS. jedes Monats erscheinende Verbandsorgan „H an d l« n g s g eh n l f e n - B l a tt" wird
allen Mitgliedern nncntgcltlich frei in s Haus geliefert.

Die nntengcnanntcn Vcrtraueiispcrsoiicu gcbcn jcdcrzcit bereitwilligst Ansknnft über Vcrbaiidsangrlcgcnheiten nnd verabfolgen auf
Wunsch Statutcuausziigc, Formulare zu Beitrittserklärungen, sowic Probcuummcrn dieses Blattes. Kollegen und Kolleginnen an anderen Plätzen
wollen sich gefälligst bctrcffs Beitritts direkt an die unterzeichnete Geschäftsstelle wenden.

Der Vorstand des Centralverbandes der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands. Sitz Hamburg.
Max Iosephsohn, Hamb u r g I, Valentinskamp 92.

V rt Bevollmächtigte
resp. Nertrauenspersone»

Verbandst«!««! Versammtnng oder gesellige Zusammenkunft

Berlin

Brandenburg a. d. H
Braunschweig
Bremerhaven

Breslau

Charlottcnbnrg
Chcmnitz
Dessau
Dortmund
Dresden

Drcsdcn-Stricscn
Dresdeu-Löbtau

Drcsden-Picschcu.,,
Drcsden-Potschappel

Frankfurt a. M. .

Fürth-Nürnberg

Halle a. d. S.

Hamburg-Altona

Harburg a. d. E.
Kiel

Köln

Leipzig

Magdeburg

Mcufelwitz
München
Posen
Stuttgart
Zwickau

W. Friedländer,
Elsasscrstraßc SS, II.

B. Müller, Harlungcrftr. 3«.

B. Tacke, Leopoldstr. 23.

Carl Paetow, Gceste münde,
Ludwigstr. 16, III.

Max Tockus, Neue Kirchstr. 1«, II.
G. Grewling, Sprceftr. 60.

R. Wcndlcr^ Amalicustr. 37,111.
Minna Storz, Breiteste. 19,1.
Alwin Ade, Kiclstr. 5.

A. Fichte, Reich Gruuacrwcg 36.

M. Kirchhofs,
A. Syrbe,
Jda Weber,
Gnstav Voigt,
A.Wolf,

Boruheimcr Lnndstrasze 54.

H. B. Stockert, Fürth,
Schtvabachcrstraße 8«.

H. Blenck, Krukcubcrgftr. 8.

Leo Kohn, Hamburg,
Gr. Burstah 56, III.

Mary Friebcck, Schüttstr. 7.

Wilh. Schnoor, Schaucnbnrgcr-
strcchc 36 s.

August Schulte, Komödicnstr. Sl.
Karl Köhler, Kl.-Zschochcr,

Gustav Adolfstr. 23, I.

Anqust Müller, M.-N eustadt,
Am Wcinhof 14.

Max Bauer, Konsumverein.
Herm. Maas, Glockenbach 2S, II.
Leo Werner, Wasscrstr. 8, I.
N. Behr, Falkertstraßc 81.

Max Rciuhold, Schedewitz,
Schulftraße 31.

„
A r ni i u h a l l e n

Koinmaudaiitenstraßc 20.

Gcwcrkschaftshaus, Werder.

Cafc-Rcstaurcmt, Carlstr. 37.

Volkshaus,>,Rosinc»str. 3.

Volkshans, Ritzcnbcrgstr. 2, I.

Gcwcrkschaflshcius,
am Schwimnibad 8,

Gemerkschaftshaus (Saalbau).

„Weißes Noß", Gciststrcißc S.

Restaurant „
K ar l s b u r g ",

Fischmarkt.

„Zum Gutcnberg", Faulstr. 44.

Gcwcrkschaftshaus, Scveriustr. 199.

„Coburger Hof",
Windmühleustraße 1«.

„Burgbattc", Tischlcrkrngftr. 28.

„Hackcrbräu", Sciidliiigcrftraße.
Rest. Berudt, Thicrgartcnstraßc 10

Jeden Mittwoch Abend.

Jeden crstcn Donnerstag im Mouat,

Jeden zweiten u, vierte» Donnerstag im Mon.
Jeden Frcitag nach dcm l. u. IS, in, Monat,

Jedcn ersten Mittwoch im Monat, Abends
S Uhr: Versammlung,

Jeden Mittwoch Abend.

Jeden ersten und dritten Dienstag im Monat.

Jeden ersten Dienstag im Monat, Abds. 9 Uhr.
Jeden ersten Donnerstag im Monat, Abends

9 Uhr: Versammlung.

Jeden zweiten u. vierten Dienstag im Monat,

Jeden Mittwoch Abend,

Jeden ersten Dienstag im Monat.

Jedcn Donnerstag Abend.

Jeden Dienstag nach dem 1, n, 15, im Monat,

Hamburg.
Vonnerstag. aen 2. April i«oz. MenSs « UKr präsise:

Wglikder-Vechmmtmg
im Restaurant „Karlsbnrg", Fischmarkt.

Tages-Ordnung:
1 „Gewerkschaft nnd Genossenschafts-Angestellte." Referent:
Kollege Joscphsohn. 2, Kassenbericht vom I.'Quartal. 3. Bcricht
vom Gcwerkfchnftskcirtcll. 4. Ncnwcihl dcr Kartelldelegirte,!. S, Bericht

dcs Fcstcomites. 6. Verschiedenes,
Das Erscheinen aller Mitglicdcr ist nothwendig.

Der Ortsvorstand.

Serlin.
Ireitag, den 10. April, d. Is. (Kharfreitcrg):

Nuttlug nach Sem SrunwalS
(ScKilclKorn, SaubucKt).

Abfahrt: Nachmittags 1 Uhr vom Bahnhof Friedrichstraße.
Auf zahlreiche Betheiligung rechnet ver Sevgllmäcdtigte.

Leipzig.
Dienstag, den 14. April (3. Osterfciertag), Abends 7 Uhr:

Versammlung
im „Gobnrger Kof", Windmühlenstraße.

Tages-Ordnung:
1, Abrechnung vom Jahre 1902, 2. Abrechnung vom 1, Quartal 1S03.
3, Aufstellung vmi drci Bevollmächtigten, 4, Bcricht des Kartelldelegirte»
und Neuwahl desselben, S, Abrechnung vom Wiutcrvergiuigcu, 6. Sommcr-

fcft, 7. Neuwahl vou zwei Revisoren.

Nach dcr Versammlnng: Geselliges Weisamrnensein.
Die wichtige Tagesordnung erfordert dic Anwesenheit aller

Mitglieder. Dcr Bevollmächtigte.

Verleger und verantwortlicher Redakteur: Max Joscphsohn in Hamburg. — Druck: Hamburger Vuchdruckerei und Vcrlagsanstalt Auer Co.
in Hamburg.


