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Gewerkschaftsarveit.
Die Aufgaben der Gewerkschaften bestehen in der För¬

derung der wirtschaftlichen Interessen der Bcrussgenossen,
insbesondere ihrer Mitglieder, Diesc Gewerkschafts¬

aufgaben sollen gelöst werden durch Einwirkung auf die

Gehalts- und Arbeitsverhältnisse somie durch Agitation

für gesetzlichen Schutz der Angcstcllten und Arbeiter.

Hierzu bedarf es der Aufstellung bestimmter Forderungen,

auf die fich die Berufsgenosscn einigen und die sie durch

ihre Gewerkschaft gemeinsam vertreten. Auch unser
Centralverband hat einer Reihe solchcr Wünsche in seinem

Programm Ausdruck gegeben, und zwar bewegen sich diese

Forderungen nach verschiedenen Richtungen. Wir er¬

streben eine höhere Entlohnung, wir fordern Verkürzung
der Arbeitszeit, wir wünschen eine bessere Ausbildung dcr

Angestellten, wir wollen einc dauernde Beaufsichtigung der

Geschäftsbetriebe hinsichtlich der Arbeitsbedingungen, wir

verlangen Versorgung der Angestellten ini Alter und für
den Fall der Invalidität ufw. Die Gewerkschaftler haben

also eine ganze Anzahl von Forderungen, so daß manch
einem Prinzipal die Haare zu Berge stehen, wenn cr daran

denkt, wic dic ewig unzufriedenen Angestcll!cn cine nach
der anderen aufmarschieren lassen.

Auf zmei Wegen versuchen die Gewerkschaften ihre

Ziele zu erreichen, nämlich durch den direkten Kampf

gegen die Prinzipalität, das Unternehmertum, nnd

durch die Einwirkung auf die Gesetzgebung. Die

gewerbliche Arbeiterschaft hat durch eigene Kraft, durch
die Macht ihrer Organisationen auf dem ersteren Wege
mit dem Mittel des Streiks usw. viel mehr erreicht
als die Handlungsgehülfen mit dem Peiitionssturm bei

der Gesetzgebung. Und das ist natürlich. Der direkte

Kampf gegen das Unternehmertum muß mehr Erfolg
haben, weil der Streik und die sonstigen Kampfmittel
der gewerblichen Arbeiterschaft einen fühlbaren Einfluß,
eine schädigende Wirkung ans den Geldbeutel des

Prinzipals haben. Der direkte Kampf der Gewerk¬

schaften gegen das Unternehmertum ist ein Zwangs¬
mittel — wogegen der Petitionssturm an die Einsicht
der Gesetzgebung und den guten Willen der

Prinzipalität appelliert. Dieser gute Wille der

Prinzipalität ist aber nicht vorhanden; sie bekämpft

unsere Forderungen, die wir der Gesetzgebung gegenüber
erheben, aufs entschiedenste. Da die Gesetzgebung in

erster Linie nicht die Interessen der Arbeit, sondern

die des Kapitals zu wahren pflegt, so ist es erklärlich,

daß der Peiitionssturm, die Einwirkung auf die Gesetz¬

gebung, niemals die Erfolge habeil kann, wie der

gewerkschaftliche Kampf, wie ihn dic gewerbliche
Arbeiterschaft übt. Dainit soll aber nicht gesagt sein,

daß der direkte gewerkschaftliche Kampf gegen die

Prinzipalität der alleinige gangbare Weg sei; am

allerwenigsten kann dies für die Handlungsgehülfen
behauptet merden, die erst noch zum gewerkschaftlichen
Kampf erzogen werdcn müssen und die daher der Ein¬

wirkung auf die Gesetzgebung weniger entraten können

als sonst eine Gruppe anderer Erwerbstätiger. Notwendig
aber ist es, die kaufmännischen Angestellten davon zu

überzeugen, daß ste uon dem Petitionssturm allein

Nicht alles Heil erwarten dürfen — sie vielmehr ihre

Waffen auch aus der Rüstkammer der gewerblichen
Arbeiter entlehnen müssen, wenn sie nennenswerte

Erfolge erzielen wollen.

Der Kampf der Gewerkschaften um günstigere
Arbeitsbedingungen ist schmierig und langwierig. Nicht

etwa, weil ihre Wünsche unberechtigt wären, sondern weil

fie den Interessen der Prinzipalität zuwiderlaufen. Die

Prinzipalität sträubt W wegen des kleinsten Zugeständ¬

nisses, und die Gesetzgebung, die ohnehin nur schwer in

Gang zu bringen ist und gar zu langsam arbeitet, hat

tausend Bedenken, die Forderungen der Angestellten zu er¬

füllen, selbst wenn sie sie längst als berechtigt anerkannt

hat. Die Gesetzgebung unseres Vaterlandes legt eben

viel mehr Gewicht auf die eigensüchtigen Wünsche der

Prinzipalität, als auf die berechtigten Interessen der An¬

gestellten. Dafür nur einige Beispiele: Vor zmei Jahren

empfahl der aus Vertretern des Reichstags und der Ne¬

gierung zusammengesetzte Beirat für Arbeiterstatiftik die

gesetzliche Regelung der Arbeitszeit in Kontoren. Und

was ist bis heute geschehen? Nichts! Vor über zwei

Jahren sprach sich der Staatssekretär v. Posadowsky in

der Theorie für einen reichsgesetzlichen Ausbau der Sonn¬

tagsruhe aus. Und was ist praktisch bis heute gescheheil?

Nichts! Die Gemeinden haben zwar das Rccht, die Be¬

schäftigung der Gehülfen und Lehrlinge im Handels¬

gewerbe an Sonntagen zu verbieten; aber mie wenig mird

davon Gebrauch gemacht. Wieviel Flugblätter stnd dieser-

halb geschrieben, wieviel Versammlungen zwecks Herbei¬

führung der Sonntagsruhe abgehalten morden! Vor fünf

Jahren befürwortete derselbe Staatssekretär v. Posa¬

dowsky den Uebergang zum Acht-Uhr-Ladenschlnß. Aber

was hat seitdem die Reichsgefetzgebung in dieser Frage

getan? Nichts! Die Handlungsgehülfen sind noch immer

darauf angewiesen, in jeder einzelnen Gemeinde sür den

örtlicheil Acht-Uhr-Ladenschlnß zu werben. Auf solche

Weife müssen sie ihre Kraft verzetteln. Jn fast dreihundert

deutschen Gemeinden, darunter viele Groß- und Mittel¬

städte, haben die Handlungsgehülfen den Acht-Uhr-Laden¬

schlnß erreicht und damit den Beweis seiner Durchführ¬
barkeit erbracht. Aber die Gesetzgebung kommt ihnen nicht

zu Hülfe. Die Handlnngsgehülfen müssen auch weiterhin
eine Stadt nach der anderen in Angriff nehmen, wenn sie
dcn Acht-Uhr-Ladenschluß zu einer allgemeinen Einrichtung

machcn wollen. Wahrlich, hier muß viel Zeit nnd Mühe

geopfert merden, die in anderer Weise segensreich verwandt

werden könnte. Es gereicht den herrschenden Gewalten

nicht zur Ehre, daß sie selbst so einfachen und leicht erfüll¬
baren Wünschen der Handlungsgehülfen kein Verständnis,
kein Entgegenkommen beweisen, sondern dem Fortschritt

Schmierigkeiten bereiten.

Dieser Widerstand, den die gemerffchaftlichen Be¬

strebungen finden, darf aber auf unsere Bemühungen nicht

lähmend, sondern muß anfeuernd wirken. Bedürfte cs

dcr bloßen Aeußerung unserer Wünsche, um die Gesetz¬

gebung zu ihrer Erfüllung geneigt zn machen, dann mären

die Gewerkschaften überflüssig. Gerade megen des Wider¬

standes, den nns Prinzipalität und Gesetzgebung leisten,

ist dic gewerkschaftliche Arbeit notwendig. Wie im Kriege

sich cin Heer hinter Schanzen, Wälle und Festungsmauern

zurückzieht, so ziehen sich Prinzipalität und Gesetzgebung

zurück und verschanzen sich gegen unsere berechtigten An¬

forderungen mit Ausreden und Ausflüchten. Aufgabe der

Gewerkschaft ist es nun, diese Schanzen niederzureißen —

das ist ein schweres, aber unerläßliches Stück Arbeit. Der

Gesetzgebung muß das Gewissen geschürft, ihr muß immer

wieder vorgehalten werden, daß nicht der gefüllte Geld¬

beutel der Prinzipalität, sondern die Wohlfahrt der im

Handel erwerbstätigen Personen nls Richtschnur ihres

Handelns zu dienen hat. Jn diesem unaufhörlichen

Ringen um dic wirtschaftliche Besserstellung unserer

Bcrufsgcnossen darf es keinen Waffenstillstand, keine Ruhe

gcbcn.
Dic Aufgaben der Gewerkschaften können um so besser

gefördert werden, je größer die Zahl der Mitstreiter ist.
Der Schneckengang der Schutzgesetzgebnng erklärt sich ja

auch mit daraus, daß die Handlnngsgehülfen in ihrer

großen Mehrzahl noch abseits "des Kampfes zur Erringung

besserer Arbeitsbedingungen stehen. Je größer die Anzahl
der gewerkschaftlich vereinigten Handelsangestellten ist,

desto größer muß auch ihr Einfluß auf dic gesetzgebenden
Gemalten sein. Aber mit dem bloßen Mitgliedsein ist es

nicht getan; notwendig ist die Mitarbeit, die Be¬

teiligung am Kampfe zur Verwirklichung unseres Pro¬

gramms. Wenn es bloß auf die Mitgliederzahl ankäme.

dann hätten die alten kaufmännischen Vereine auf die Ver¬

besserung unserer wirtschaftlichen Lage viel Einfluß haben

müssen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. SiS

haben zur Hebung unseres Berufes nichts getan; fie

haben trotz ihrer verhältnismäßig großen Mitgliederzahl
den mißlichen Verhältnissen nicht nur ruhig zugesehen,
sondern sie geradezu verteidigt. Nicht auf die Mitglieder-

zahl, sondern auf die Rührigkeit des Verbandes und den

Geist, der darin weht, kommt es an. Womit aber haben

sich die alten kanfinännischen Vereine beschäftigt? Sie

haben Stellen vermittelt und Unterstützungseinrichtungen
geschaffen und für die Geselligkeit ihrer Mitglieder gesorgt.
Was wir heute als gewerkschaftliche Aufgaben betrachten^
das waren ihnen fremde Dinge, mit denen sie sich nicht

abgaben und nicht abgeben konnten, meil sie mit den

Prinzipalen Hand in Hand gehen wollten. Diese kauf¬

männischen Verbände traten den Bestrebungen zur Ver¬

besserung unserer wirtschaftlichen Lage hindernd in den

Weg — man denke nur an ihren Widerstand gegen die

Handelsinspektion, die Kaufmannsgerichte usm. Sie ver¬

raten noch heute die Interessen der Angestellten, indem siz

unserem Centralverband in den Rücken fallen und seine

Forderungen entweder direkt bekämvsen, oder sich statt

ausreichendem gesetzlichen Schutz mit ungenügenden, halben

Maßregeln begnügen wollen. Nicht minder gefährlich
ist das Bestreben dieser Verbände, der heranwachsendes

Gehülfenschast ihre Gesinnung einzuimpfen und von der

energischen Förderung unserer Berufsinteresfen fern¬

zuhalten. Um dies zu erreichen, mird den nicht auf¬

geklärten Gehülfen noch immer das Märchen von der Ge¬

meinsamkeit der Interessen zwischen Prinzipalität und An¬

gestellten erzählt, obwohl die Tatsachen im täglichen Leben

tausendfach den Interessengegensatz zwischen Kapital und

Arbeit beweisen.
Es erschöpfen sich also die Aufgäben der Gewerkschaft

nicht in dcr Vertretung der Gehülfeninteresfen gegen¬

über der Prinzipalität und der Gesetzgebung, sondern

dazu gehört auch die Ausbreitung der gemerffchaMchen
Ideen unter den Berufsgenosfen, die Anwerbung neuer

Mitglieder und deren Ausbildung zu Nichtigen Mit¬

streitern. Täglich müssen durch Kleinarbeit, durch die

Werbetätigkeit von Mund zu Mund in Freundes- und Be¬

kanntenkreisen der Gewerkschaft, unserem Centralverband,

neue Mitglieder zugeführt merden, die durch das Verbänds¬

organ, aber auch durch Vorträge in den Mitgliederver¬

sammlungen zu Mitkämpfern für nnsere gemeinsame Sache

ausgerüstet merden sollen. Unsere Forderungen zu be¬

raten, sie der öffentlichen Meinung gegenüber zu vcr¬

trctcn, die Berufsgenossen über diese Fragen zu unter¬

richteil — das ist der Zweck der Versammlungen. Um

das Interesse an diesen Veranstaltungen dauernd rege zu

erhalten, mird es erforderlich fein, in den Vorträgen dev

Mitgliederversammlungen ab und zu auch Fragen zu be¬

handeln, die aus dem engen Rahmen unserer Berufs¬

interessen heraussallen. Solche Erörterungen können sich

erstrecken auf die Arbeiterbewegung im allgemeinen und

auf sonstige Fragen, die geeignet sind, den geistigen

Horizont der Bcrussgenossen zn erweitern. Ein solches

Bedürfnis stellt sich wohl auch ein, meil die Gewerkschaft

mehr oder weniger Mitglieder zählt, die für diese oder

jene Bcrufsfrage kein direktes Interesse haben, fiir die die

Frage der angemessenen Entlohnnng, dcs Acht-Uhr-Laden¬

schlusses, dcr Sonntagsruhe usm. gelöst ist. Durch die

Behandlung allgemeiner Fragen sollcn diese Berufs¬

genosscn zu den Versammlungen mehr herangezogen wer¬

den. Doch dnrf bei diefem Bestreben, etwas Abwechslung
in das Vcrfammlnngslebcn zu bringen, nicht übcr das

Ziel hinausgeschossen werden. Dic Gcwcrkschaftcn habcn

nicht die Anfgabe, innerhalb ihrcs KrciscS unberechtigten

Sonderneigungen Rechnung zil tragen. Die Gemerkschaft

ist trotz ihres fortschrittlichen Charakters kein Vcrcin zur

Förderung naturgemäßer Lebensweise, dic Gcwcrkschaft

ist kein Naturheilverein, dic Gewerkschaft ist kcin Absti-

nentenbund, die Gewcrffchaft ist kein politischer Vcrcin,

cbcnso wie alle dicse Vcrcinc niemals Gcwcrkschaftcn scin

wollen und können. Von den Mitgliedern muß vielmehr'
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erwartet werden, daß sie neben ihren Sonderneigungen,
denen sie außerhalb der Gewerkschaft nachgehen, die ge-

werffchaftlichen Bestrebungen mit unverminderten Kräften
fördern. Und je mchr sich die gewerkschaftlichen Forde¬
rungen für dcn cinzclncn erfüllt haben, desto mehr sollte
cr dafür tätig scin, dnß sic der gesamten Gehülfenschast
zn gute kämmen, Dcr rcchtc Gewerkschaftler muß um

so eifriger für die Ziclc scines Verbandes tätig fein, je
mchr sic sich siir ihn schon verwirklicht haben. Wcr sich
in cincr Stcllung bcfindct, dic ihm schon vicl von dcm

gcwährt, was dic Gewerkschaft für alle Berufsgcnossen
erstrebt, der hat an der Verwirklichung dieser Forderungen
kein persönliches Jntcrcssc mchr — abcr cr würde eine

unbcgrciflichc Torheit bcgchcn, wcnn cr von sich auf
andcrc schlicßcn und annehmen mollte, daß diese sich nun

auch »icht mchr für dic gewerkschaftlichen Bcstrcbnngcn
intcrcssicrcn. Genau das Gegenteil ist der Fall! Die

Vcrsammlungcn gehören daher dcn gewerkschaftliche«
Zielen, dcr Agitation für gesetzlichen Schutz der Ange¬
stclltcn, dcr Erörtcrung von Berufsfragen, dcr Aufklärung
der Bcrnfsgcnosscn. So war cs bisher und so wird es

auch bleiben.

Vorwärts im Kampfe zur Erringung besserer Lohn-
und Arbeitsbedingungen! ist unsere Losung. Lassen mir

uns durch den Widerstand dcr Prinzipalität nicht erlahmen
und dnrch die Weigerung dcr gesetzgebenden Gewalten nicht
ermüden. Nur Beharrlichkeit führt znm Ziele!

Die Pkttßonsmjichmmg
der WuMugeMen in Oesterreich.
In den Kreisen der kaufmännischen und technischen

Angestellten Deutschlands pflegt man sich bei Erörterung
der Pensionsversichernng vielfach ans das österreichische
Gesetz zu berufen. Das österreichische Gesetz über die

Pensionsversicherung der Privatangestellten wurde am

I.Januar 1907 kundgemacht und tritt am I.Januar
1909 in Kraft, Soviel auch in den kaufmännischen
und technischen Vereinen über jenes ausländische Gesetz
gesprochen worden ist, so wenig ist es verstanden
worden. Nicht selten hat man das österreichische Gesetz
als Vorbild für die zn schaffende Pensionsversicherung
der reichsdeutschen Angestellten einpfohlen; in Wirklich¬
keit aber kann jenes Gesetz nnr als abschreckendes Bei¬

spiel dienen, das nicht nachgeahmt werden dürfte. Das

österreichische Gesetz ist eine ernste Mahnung an die

deutschen Angestellten, nicht eine befondere Pensions¬
versicherung, sondern den Ansban des jetzigen Jnvaliden¬
versicherungsgesetzes zu fordern. Daher erscheint eine

Betrachtung dieses Gesetzes für die weitere Entwicklung
der Pensionsversicherungsbestrebnngen in Dentschland
von Nutzen zn sein.

Wer ist versicherungspflichtig?

Versichernngspflichtig sind nach dem österreichischen
Gesetz ohne Unterschied des Geschlechts voin vollendeten
18. Lebensjahre ab alle in privaten Diensten stehenden
Angestellten, für deren Entlohnung ein Monats- oder

Jahresgehalt üblich ist und deren Bezüge bei einem

und demselben Dienstgeber mindestens 600 Kr. (1 Kr.
----- 85 jährlich erreichen. Als Angestellte gelten
„alle Bediensteten mit Beamtencharakter somie überhaupt
alle jene bediensteten Personen, die ausschließlich oder

doch vorwiegend geistige Dienstleistungen zu verrichten
haben."

Man stößt hier ans lauter verschwommene, viel¬

deutige Begriffe: in privaten Diensten stehende An¬

gestellte, für deren Entlohnung ein „Monats- oder

Jahresgehalt üblich ist" nnd zwar

s,) „Bedienstete mit Beamtencharakter" oder

d) „Bedienstete Personen, die ausschließlich oder

doch vorwiegend geistige Dienstleistungen zu
verrichten haben."

Sind nun die Handlnngsgehülfen Bedienstete mit

Beamtencharakter oder haben sie ausschließlich oder

doch vorwiegend geistige Dienstleistungen zu verrichten?
Auf einen Teil der Gehülfenschast trifft dies zweifellos
zu; diese Kollegen sind dann auch versichernngs¬
pflichtig. Die Tätigkeit vieler anderer Gehülsen und

Gehülfinnen nnd die Art ihrer Stellung ist aber der¬

artig, daß mnn ihnen ebensowenig cinen Beamten¬

charatter zuzuerkennen vermag, als behauptet werden

kann, sie hätten vorwiegend geistige Dienstleistungen
zn verrichten. Dic große Zahl dieser Kollegen ist
nach dem Wortlaut des Gesetzes von der Pensions¬
versicherung ausgeschlossen, und dies war auch die

Absicht der Gesetzgebung.
Die von der Negierung eingebrachte ursprüngliche

Gesetzesvorlage erklärte als versicherungspflichtig die

„gegen Monats- oder Jahresgehalt Angestellten".
Hierunter verstand aber die Regierung die große
Masse der Handlungsgehülsen nicht mit. Die Handlungs¬

gehülfen betrachtete die österreichische Regierung nicht
als „Angestellte" im Sinne jenes Gesetzes*. Der

sozialpolitische Ausschuß des österreichischen Abgeordneten¬
hauses hatte daher in den Gesetzentwurf die Bestimmung
aufgenommen, daß ferner versicherungspflichtig sein
fein sollten: „das kaufmännische Hülfspersonal
und die Werkmeister in fabrikmäßigen Betriebsunter-

nehnumgen". Diese Maßnahmen mnrden vom Aus¬

schuß des Abgeordnetenhauses wie folgt begründet:
„Der Ausschuß glaubte auch, das kaufmännische

H ü l f s p c r s o n c> l uud die Werkmeister in fabrikmäßig
betriebenen Unternehmungen deu Augestellteu gleich¬

stellen zu müsscn und in dic Versicherungspflicht ein-

bezichcn zu sollen. Tcr Ausschuh verhehlt sich nicht, hier¬

durch gegenüber dcr Regierungsvorlage cincn ganz be¬

deutenden Teil bon Berufsarbeiten! der Versicherungs¬

pflicht zu unterwerfen und damit insbesondere auch die

gewerbetrcibcndcn Dicnstgeber heranzuziehen. Allein es ist

wohl lein Zweifel, daß auch bei dcm kaufmännischen

Hülfspcrsonal Kriterien borhanden sind, wclche dieselben
bon dem Arbcitcr im wcitcrcn Sinne dcs Wortes diffe.

renzicrcn."

Also auch der Ausschuß des Abgeordnetenhanfes
betrachtete die Handlungsgehülfen nicht als „An¬

gestellte", sondern er mollte sie ihnen nur gleich¬
stellen, obwohl sie es nach seiner Meinung nicht sind.
Es wurde auch nicht gesagt, daß die Handlungsgehülfen
„Beamtencharakter" hätten oder vorwiegend „geistige
Dienstleistungen" verrichten, sondern es wird nur znm
Ausdruck gebracht, daß sie sich von den Arbeitern —

im gewöhnlichen Sinne des Wortes — unterscheiden.
Als der Gesetzentwurf im Plenum des Abgeord¬

netenhanfes zur Verhandlung stand, da nahm am

1. Februar 1906 der damalige Minister des Innern,
Graf Bylandt-Rheidt entschieden dagegen Stellung,
daß die Handlungsgehülfen samt und sonders der

Versicherungspflicht unterstellt würden. Er sagte nach
dem stenographischen Protokoll, Seite 33691:

„Die Regierungsvorlage umfaßte beiläufig
cincn Krcis von 100 000 bis 120 000 Angestellten, die ent¬

schieden beamtlichcn Eharakter tragcn .... Im sozial¬

politischen Ausschuß sind an dicscr Regierungsvorlage

wesentliche Aenderungen vorgenommen worden.

Es ist iusbcsondcrc dcr Krcis dcr Vcrsichcrtcn nicht un-

wcsentlich erweitert wordcn .... Tie Regierung
kann alle dicse Aenderungen nicht unbedingt als Verbesse¬

rungen dcr Regierungsvorlage anerkcnncn,"

Der Minister meinte also, durch dic Ausnahme der

Bestimmung, daß auch das kaufmännische Hülfspersonal
versicherungspflichtig fein solle, sei dcr Kreis der Ver¬

sicherungspflichtigen nicht unwesentlich erweitert worden.

Demnach legte die Negierung also die ursprüngliche
Fassung des Gesetzentwurfes so aus, daß das kauf¬
männische Hülfspersonal nicht versicherungspflichtig sein
sollte. Das ist sehr wichtig, weil nämlich später der

ursprüngliche Wortlaut des Gesetzes mieder hergestellt
wurde.

Am 2. Februar 1906 erklärte der Sektionschef
Dr. Ritter v. Wolf (Stenographisches Protokoll
Seite 33 818):

„Ich bitte die Hcrrcn, darauf Rücksicht zu nchmcn, daß
dcr AuSgaugszwcck dcs Gcsctzcs dic Vcrsichcruug der

Privatbeamten gewesen ist. Es ist daher selbst¬

verständlich, daß alle Versuche, in diescr Richtung Weite¬

rungen eintreten zu lasscn, dcr Durchführung des Gesetzes

Schwierigkeiten in dcn Weg lcgen. Es zeigte sich dies

schon bci dcr jetzigen Ausweitcrung dcr Bcrsicheruugspslicht,

wclchc durch dcn Ausschuß bclicbt wurdc, auf Klasscu und

Schichten, wclchc nicht unmittelbar als Privatbccuntc be¬

trachtet wcrden können,"

Auch dieser Regierungsvertreter vertrat also den

Standpunkt, daß die Handlungsgehülfen und Werk¬

meister nicht als „Privatbeamte" betrachtet werden

könnten. Am folgenden Tage, dem 3. Februar 1906,

sagte der Berichterstatter des Ausschusses, der Ab¬

geordnete Dr. Marchet (Stenographisches Protokoll
Seite 33 890):

„Man hätte, wcnn man sich auf die Beamtcnbcrsiche-

rung allcin beschränkt hätte, für dic Bcamtcn mehr leisten

können, und darin hat Seilte Erzcllenz dcr Hcrr Minister
dcö Jnncrn ganz gcwiß rccht, wcuu cr gcsagt hat: Hätte
man die Bcamtcnversichcrung allein gemacht, ohnc cine

groszc Anzahl vou andcren cinsubezichcn, so hätte man

nichr bieten können, als gcschchcn ist. Nun hat man Werk¬

meister iind kaufmännisches Hülfspersoual cinbczogcn, in-

folgcdcsscn ivurde das Bild bcrschobcn, dic Linien wurdcn

unklar. Es ist bor allem andcrcn cinc grosze Unsicherheit
in bezug auf den Kreis dcr Vcrsicheruugopfliclitigcu eiu-

getreten."

*
Jn dcr Berussstatistik des deutschen Reiches uon 18S5

wird die groiic Masse der Handlungsgehülfen auch nur

als „gelcrute Arbeiter" bezeichnet.
'

'

Als der Gefetzentwurf das Abgeordnetenhaus
verließ, enthielt er die Beftimmung, daß versicherungs¬
pflichtig sein sollten

die Bediensteten mit Beamtencharakter;
die Bediensteten mit ausschließlich oder doch vor¬

wiegend geistigen oder höheren Dienstleistungen;
das kanfma'nnische Hülfspersonal;
die Werkmeister in fabriksmäßigen Betriebsunter-

nehmungen.
Im Herrenhause, wo die Gesetzesvorlage nnn

zur Beratung kam, ivurden diese Bestimmungen wesent¬
lich abgeändert und zwar auf Betreiben der Regie¬
rung. Der nunmehrige Minister des Innern, Baron

Bienerth, sagte am 8. Juni 1906 im Herrenhause:

„Dic Bcschluszfassung des Abgeordnetenhauses über das

Gesetz weicht in wesentlichen Bestimmungen bon der seiner,

zeitigen Rcgicrungsborlage ab. Die zur Vorbereitung des

Gesetzes gewählte Spezialkommission dieses hohen Hauses

(dcs Hcrrcnhauscs) fand sich veranlaßt, in cinzclncn Bc-

lcmgcn dcr Beschlußfassung dcs Abgcordnctenhauses einc

abwcichcndc Auffassung entgegenzustellen, und die Re¬

gierung hat allen, Grund, jene beantragten Aenderungen

sympathisch zu begrüßen Im einzclncn möchte ich

mir erlauben, dic Aufmerksamkeit dcs hohen Hauses aus

dic beantragte Aenderung im K 1, betreffend die bedeutsame

Einschränkung des Kreises dcr Versiche¬

rung s p f l i ch t i g c n , zu lcnkcn."

Das Herrenhans beschloß demgemäß. Insbesondere
wurde die Bestimmung, melche die allgemeine Ver¬

sicherungspflicht der Handlnngsgehülfen und

Werkmeister aussprach, gestrichen. So kam die

Gesetzesuorlage an das Abgeordnetenhaus zurück. Der

Berichterstatter des Abgeordiietenhauses, der Abgeordnete
Armann, legte den Beschluß des Herrenhauses in

Nr. 2661 der Beilagen zu den stenographischen
Protokollen des Abgeordnetenhauses Seite 5 so aus:

„Aus dcr Beschlußfassung des Hcrrcnhauscs ist nämlich

abzuleiten, daß Handelsnngcstclltc nur dann von dcr Ver-

sichcrungspflicht ausgeschlossen sind, wenn sic .... zu vor-

wiegend physischen Arbeitsbcrrichtungcn vcrwcndct wcrdcn,

währcnd ihre Versicherungspflicht gang zwcifcllos erscheint,

wcnn ihnen den Umständcn na ch der Bcamtcn-

charaktcr zuerkannt werdcn kann odcr wcnn sie vorwiegend

geistige Dicnsrlcistungcn zu vcrrichtcn habcn Dem-

entsprechend kann es wohl cincm Zwcifcl nicht unterliegen,

daß Angestellte, dic zum Beispiel nach dem Grade ihrcr

Vorbildung, Art dcr Entlohnung uud Kündigungsfrist,

Wirkungskreis usw, als Beamte zu betrachten sind, sclbst
wcnn sic im Laufe ihrcr berufsmäßigen Betätigung zu

cincr mehr physischen als geistigen Arbeitsleistung heran¬

gezogen lvcrdcn, dadurch ihrcs Anspruchs auf die Ein¬

beziehung iit dicscs Gcsctz iiicht bcrlusng gehen tonnen.

Imnierhin sind bei dem Umstände, als dicsc Be¬

griffe kaum wcrdcn f c st u m s ch r i c b c n wcrdcn

können, vielfache Kontroversen zu bcfürchter,
wenn cs nicht dic Regierung übernimmt, nach Anhöruuc,
dcr beruflichen Verciniguugcn die Turchfiihrung des Gc-

fctzcs cntsprcchend vorzubereiten,"

Die Regierilng hatte aber gar nicht die Absicht,
das Gesetz zu Gunsten der Handlungsgehülfen aus-

znlegen. Im Gegenteil, sie arbeitete ja mit allem

Nachdruck daraus hin, die Handlnngsgehülfen von der

Versicherungspflicht auszuschließen. Dies trat auch bei

der nochmaligen Beratung der Gesetzesvorlage im Ab¬

geordnetenhanse zn Tage. Der Abgeordnete Prochazka
hatte beantragt, hinsichtlich der Versicherungspflicht die

früheren Beschlüsse des Abgeordnetenhauses wieder¬

herzustellen. Darauf antwortete der Ministcr Bienerth
am 20. Juli 1906: (Stenographisches Protokoll,
Seite 38 105):

„ . . . . bitte ich die geehrten Herren, bon cincr wciter-

gchcndcn Abänderung (dcs Hcrrenhausbcschlusscs) absehen

zu wollcn und iusbcsondcrc nicht den bon scitcn dcs gc-

chrtcn Herrn Abgeordneten Prochazka gestellten Antrag
(auf Wiederherstellung des Beschlusses dcs Abgeordneten¬

hauses), dcr doch eine bedeutende Erweiterung dcs Kreiscs
dcr Vcrsichcrungsvflichtigcn, durch Einbczichung aller

Werkmeister, in fabriksmäßig betriebenen Unternehmungen
und des gesamten kaufmännischen Perso¬
nals beinhalten würdc, zur Grundlage ihrcr Beschluß¬
fassung zu machen."

Das Abgeordnetenhaus beschloß dem Wunsch des

Ministers Bienerth entsprechend: das kaufmännische
Personal und die Werkmeister wurden nicht allgemein
iii den Kreis der Versicherungspflichtigen einbezogen.
Die Grenzen der Versicherungspflicht wurden in den

Sätzen niedergelegt, die mir diesem Abschnitte unserer
Abhandlung vorangestellt haben. Von den Handlungs¬
gehülfen ist demnach nur ein kleiner Teil, die obere

Schicht: Prokuristen, Abteilungschefs usw., versiche¬
rungspflichtig.



Nr. 12 HandlnngsgehülsensBlatt si

Eine unbedingte Versicherungspflicht
gibt es nicht.

Eine unbedingte Versicherungspflicht aber kennt das

österreichische Gesetz überhaupt nicht. Die Bestimmungen
über die Versicherungspflicht gelten nur so lange, als

es der Regierung gerade beliebt. § 1 Absatz 6 jenes
Gesetzes bestimmt nämlich:

„Der Minister des Innern ist ermächtigt, im Ein¬

vernehmen mit den beteiligten Ministern einzelne Gruppen

von Angestellten, welche nach dem ersten Absatz dieses Para¬

graphen versicherungspflichtig sind, bon der Versicherungs¬

pflicht zu befreien."

Jeder Angestellte, für den der Versicherungszmang
besteht, muß also fortwährend damit rechnen, daß die

Versicherungspflicht für seinen Beruf aufgehoben wird.

Die Regierung kann den Kreis der Versicherungs¬
pflichtigen nicht erweitern, sie kann ihn aber enger

ziehen und die Versicherungspflicht ganz allmählich
abschaffen. Man wird es unter diesen Umständen

begreifen, daß dieses in Dentschland so viel bewunderte

Jesetz von den österreichischen Angestellten vielfach als

ein großartiger Schwindel bezeichnet worden ift.

Gegenstand der Versicherung.

,
Den Gegenstand der Versicherung bildet die An¬

wartschaft auf Rente im Falle der Invalidität,
Altersrente, Witwenrente und Erziehungsbeiträge
für die Kinder.

Der in dem österreichischen Gesetz niederlegte Be¬

griff der Invalidität ist jedoch ein anderer als der

Jnvaliditätsbegriff, der dem deutschen Jnvaliden-
versicherungsgesetz zu Grunde liegt. Nach dem deutschen
Gesetz sind als invalid die Versicherten anzusehen,
deren Erwerbsfähigkeit infolge von Alter, Krankheit
oder anderen Gebrechen dauernd auf weniger als ein

Drittel herabgesetzt ist. Dies ist dann anzunehmen,
menn sie „nicht mehr im Stande sind, durch eine ihren
Kräften und Fähigkeiten entsprechende Tätigkeit,
die ihnen unter billiger Berücksichtigung ihrer Aus¬

bildung und ihres bisherigen Berufs zugemutet
werden kann, ein Drittel desjenigen zu erwerben, was

körperlich und geistig gesunde Personen derselben Art

mit ähnlicher Ausbildung in derselben Gegend durch
Arbeit zu verdienen pflegen". Invalidenrente erhält
auch derjenige nicht dauernd erwerbsunfähige Versicherte,
melcher mährend 26 Wochen ununterbrochen erwerbs¬

unfähig gewesen ist, für die weitere Dauer seiner Er¬

werbsunfähigkeit.

Das österreichische Gesetz bestimmt: Als erwerbs¬

unfähig (invalid) ist derjenige anzusehen, welcher infolge
eines körperlichen oder geistigen Gebrechens seinen bis¬

herigen Berusspflichten nicht weiter obzuliegen
vermag. Auf die Invalidenrente hat jedoch derjenige
keinen Anspruch, melcher durch eine seinen Arbeits¬

kräften entsprechende Beschäftigung einen die Jnvalidi-
tätsrente übersteigenden Betrag, mindestens jedoch
600 Kronen, verdient. Das österreichische Gesetz
kennt also den Begriff „Berufsinvalidität"; damit ist
aber nicht gesagt, daß es daher für den Angestellten
günstiger sei als das dentsche Jnvalidenversichernngs-
gesetz. Es mird das von der Auslegung des öster¬
reichischen Gesetzes abhängen. Jedenfalls schützt die

Festlegung des Begriffes „Berufsinvalidität" die An¬

gestellten nicht vor einer rigorosen und schikanösen
Anwendung des Gesetzes. Denn bei der gegenwärtigen
Arbeitsteilung im Handel gibt es so verschiedenartige
Stellungen, die an die körperliche und geistige Leistungs¬
fähigkeit des Angestellten die unterschiedlichsten An¬

forderungen stellen — von den größten bis zu den

geringsten —, so daß der Begriff „Berufsinvalidität"
sehr verschieden ausgelegt werden kann. Das deutsche
Gesetz unterscheidet sich von dem österreichischen dadurch
vorteilhaft, daß nach seinen Bestimmungen Krank¬

heiten von längerer als 26wöchiger Dauer als

Invalidität angesehen werden, was bei dem österreichi¬
schen Gesetz nicht der Fall ist. Es ist eine längst
bekannte Tatsache, daß gerade unter den Handlungs¬
gehülfen die Lungenschwindsucht herrscht. Nach dem

dentschen Jnvalidenversichernngsgesetz erhalten Lungen¬
kranke, wie überhaupt alle Personen, die länger als

26 Wochen krank sind, Invalidenrente. Das ist bei

dem österreichischen Gesetz ausgeschlossen; hier ist'nur
unterstützungsberechtigt, mer „infolge eines körperlichen
oder geistigen Gebrechens seinen bisherigen Beruss¬
pflichten nicht weiter obzuliegen vermag". Diese

Fassung läßt nur die Deutung zn, daß der Angestellte
blind, gelähmt, irrsinnig sein oder dnrch irgend einen

Unfall die Gebrauchsfähigkeit seiner Glieder verloren

haben mnß, menn er eine Invalidenrente beziehen will.

Die Vorsorge für die Schwindsüchtigen oder sonstigen
Kranken, denen Invalidität droht, kennt diese
Invalidenversicherung nicht. Es gibt gewiß auch An¬

gestellte, die erblinden oder irrsinnig merden usw., doch
sind solche Fälle im allgemeinen wenig zahlreich, so daß
durch dieses Gesetz nur ein verhältnismäßig kleiner

Teil Jnvaliditätsmöglichkeiten als unterstützungs¬
berechtigt anerkannt mird.

Die Altersrente mird nach dem deutschen Jn¬
validenversichernngsgesetz vom vollendeten 70. Lebens¬

jahre ab gezahlt, nach dem österreichischen Gesetz nach
480 Beitragsmonaten, d. h. nach vollen 40 Beitrags¬
jahren, ohne Rücksicht auf das Alter des Versicherten.

Witwenrenten kennt das deutsche Gesetz zur

Zeit nicht; sie sollen hier erst vom Jahre 1910 gewährt
merden. Die Veränderung des Gesetzes ist angeblich
in Vorbereitung.

Wartezeit.

Nach dem deutschen Jnvalidenversichernngsgesetz
beträgt die Wartezeit — das ist Zeit, die nach dem

Eintritt in die Versicherung verflossen sein muß, ehe
der Versicherte Invalidenrente erhalten kann —

200 Wochen ----- 3'/t Jahre. Da die Versicherungs¬
pflicht nach dem deutschen Gesetz mit dem vollendeten

16. Lebensjahre beginnt, kann der Versicherte Invaliden¬
rente bereits erhalten, wenn er ini Alter von 19^ Jahren
invalid wird. Anders in Oesterreich; hier beginnt
die Versicherungspflicht nach dem neuen Gesetz erst
mit vollendetem 18. Lebensjahre. Die Wartezeit für

Invaliden-, Witwen- nnd Waisenrente beträgt nach dem

Wortlaut des Gesetzes 120 Beitragsmonate -----10 Jahre;
in Wirklichkeit aber wird sie meist viel länger sein.
Denn was bedeuten 120 Beitragsmonate? Das heißt,
daß der Angestellte, der beim Militär gedient hat,
oder stellenlos war, oder in einem Unternehmen be¬

schäftigt war, für das die Versicherungspflicht nicht
bestand, oder probiert hat, ob er sich als Selbständiger
fortbringen könne, oder einmal sehen mollte, mie es

im Auslande zugeht, daß also der, den irgend einer

oder mehrere dieser Umstände verhindert haben, Bei¬

träge zu zahlen, nicht nur zehn Jahre, sondern viel

länger versichert sein mnß, ehe er im Falle der In¬
validität unterstützungsberechtigt ist. Nehmen mir an,

ein Achtzehnjähriger werde versichernngsvflichtig, er

werde nie unter 600 Kronen verdienen, dem Gesetz
also nicht entschlüpfen, aber er werde die üblichen
drei Jahre beim Militär dienen. Im Moment, mo

er zum Militär einrückt, hört die Versicherungspflicht
auf. Die Zeit des Militärdienstes mird nicht — wie

es beim deutschen Gesetz der Fall ist — in die Warte¬

zeit eingerechnet. Wenn nun der Angestellte außerdem
nnr ein Jahr eine Stellung inne hat, ans Grnnd

deren er nicht versicherungspflichtig ist, oder menn er

stellungslos ist, dann beträgt die Wartezeit nicht zehn,
sondern vierzehn Jahre. Also erst mit dem vollendeten

32. Lebensjahre ist er unterstützungsberechtigt, wenn er

dann blind, irrsinnig usm. wird. Wird er aber vor

vollendetem 32. Lebensjahre invalid oder stirbt er zu

dieser Zeit, dann bekommt er weder eine Invaliden¬
rente noch seine Verwandten irgend eine Unterstützung,
obwohl er vierzehn Jahre seines Lebens zu den dnrch
das Gesetz „Beglückten" gehört hat.

Eine Wartezeit ist nicht erforderlich, menn die

Erwerbsunfähigkeit oder der Tod des Versicherten infolge
eines in Ausübung des Dienstes erlittenen, mit dem

Dienst im Zusammenhang stehenden Unfalles eintritt.

Dieser Verzicht auf die Wartezeit scheint ans den ersten
Blick ein Vorteil des Gesetzes zu sein, ist es aber in

Wirklichkeit nicht. Bestimmte Gruppen von Arbeitern

nnd Angeftellten haben in Oesterreich eine Unfall¬
versicherung, die Mehrzahl der Angestellten jedoch nicht.
Statt nun die Angestellten samt und sonders in die

Unfallversicherung einzubeziehen, gewährt man ihnen
in diesem Gesetz auch Unsallrenten, die aber viel ge¬

ringer sind als die Leistungen des Unfallversicherungs¬
gesetzes an die Arbeiter.

Die Wartezeit für den Bezug der Altersrente

beträgt vierzig Jahre, in Wirklichkeit wird sie aus

denselben Gründen viel länger fein als die Wartezeit
für den Bezug der Invalidenrente. Wir habeil ge¬

sehen, nm wieviel sich durch Militärdienst, Krankheit,
Stellenlosigkeit usm. die zehnjährige Wartezeit ver¬

längert. Wie wird es erst mit der vierzigjährigen sein?

.Hätte das Gesetz den Angestellten wirklich die so

heißbegehrte Altersversorgung bringen wollen nnd nicht
nnr eine grobe Täuschung, so hätte es — wie das

deutsche Gesetz — ein Uebergangsstadinm
schaffen müssen, das auch den Personen, die heute
schon Angestellte sind, wenigstens die Möglichkeit bieten

könnte, auch einer solchen Versorgung teilhaftig zil

werden. Da unter allen Umständen eine vierzig¬
jährige Wartezeit verlangt wird, so können die An¬

gestellten von heute, die 40 oder 50 oder 60 Jahre
alt sind, niemals die Altersrente erreichen, sie er¬

halten nur bei nachgewiesener Erwerbsunfähigkeit die

Invalidenrente.

Beiträge und Leistungen.

Die in den vorstehenden Abschnitten kritisierten

Bestimmungen des österreichischen Gesetzes müssen be¬

achtet werden, nm die in folgender Uebersicht dar¬

gestellten Beitragspflichten nnd Leistungen richtig be¬

werten zu können:

JahrcScinlommen

Kr.

Monatliche

Bcilrägc

Kr,

Invalidenrente mird gewährt

im Mindest»
,
im Höchstbetrage

iiclragc 'nach 4« Beitrags,
nach i» Beitrags-! jahreil

janren lAliersrente)

Kr, I Kr.

«0« bis 900 6 18« 45«

900
„

1200 9 27« 675

1200
„

180« 12 36« 900

1800
..

2400 18 54« 1350

240«
„

300« 24 72« 180«

3000 und mchr 3« 90« L25«

In deutsche Reichsmark umgerechnet:

510 bis 765 5,10 153 — 382,5«
765

„
102« 7,65 229,5» 573,73

1020
„

1S3U 10,20 306,— 765,—
153«

„
201« 15,3« 159,— 1147,50

2040
„

2550 20,10 612,— 1530.—
und darüber 25,5« 765 — 1912,5«

Die Witwenrente beträgt die Hälfte der von

dem verstorbenen Ehegatten bezogenen Rente oder der

ihm bei seinem Tode zustehenden Anwartschaft auf eine

solche. Die Waisenrente sür das einfach verwaiste
Kind betrögt ein Drittel des Mindestbetrages der

Invalidenrente, also des Betrages, der nach der Ge¬

haltsklasse bestimmt wird, der der Versicherte im

120. Beitragsmonate angehörte, mag er auch viele

Jahre später gestorben sein.

Die Versicherungsbeiträge hat in den unteren

vier Gehaltsklassen der Prinzipal zu zmei Dritteln,
in den höheren Klassen znr Hälfte zu tragen. An¬

gestellte, die mehr als Kr. 7200 Gehalt beziehen, haben
ihre Versicherungsbeiträge allein zu zahlen.

Die Verficherungsinstitutionen.

s,) Zur Durchführung der Versicherung mird von

der Regiernng eine Pensionsanstalt errichtet merden.

Sie mird ihren Sitz in Wien haben.

b) Aber nicht bloß die von der Regierung zu er¬

richtende Pensionsanstalt iit das Institut, bei dem dte

Angestellten versichert werden können, sondern auch bet

anderen Pensions- nnd Hülfskassen können die An¬

gestellten vom. Prinzipal versichert merden.

«) Ja, der Prinzipal kann seinen Angestellten durch
einen privaten Versicherungsvertrag bei Irgend einer

inländischen oder ausländischen Versichernngsgesellschaft
versichern, auch damit wird dem Gesetz Genüge geleistet.

Man denke: Der Staat schafft eine Pensionsanstalt
für eine verhältnismäßig geringe Zahl von Menschen,
er richtet einen großen und kostspieligen Apparat ein —

nnd dann soll jede in- nnd ausländische Versicherungs¬
gesellschaft berechtigt sein, dieser staatlichen Pensions¬
anstalt Konkurrenz zu machen. Unter denen, die sich
sür das Zustandekommen dieses Gesetzes ereifert haben,
im Parlament und in Vereinen, sind viele Nutznießer
der privaten Versicherungsgesellschaften, Wie viele Ab¬

geordnete — so äußert sich der „Zentralverein der kauf¬
männischen Angestellten Oesterreichs" in seiner Broschüre
über das neue Pensionsgesetz — mag es geben, die

immer unter sehr hochtrabenden Titeln auftreten, aber

zum guten Teile von Einkünften leben, 'die ihnen für
ihre „Ehrenstellen" bei Versicherungsanstalten zufallen.
Die privaten Versicherungsanstalten glauben, mit der

staatlichen Pensionsversicherung der Angestellten ein

gntes Geschäft zn machen. Der österreichische „National¬
ökonom", ein von den Versicherungsgesellschaften aus¬

gehaltenes Blatt, schrieb bereits im März v. I.:

„Es ist nunmehr hohe Zcit sür dic Lebcusvcrsicherungs«

gesellschasten, zu dem Gesetz Stcllnng zu nehmen und sich
darüber klar zu werdcn, ob sic sich an dcm Wettbewerb

beteiligen wollen, um eincn Tcil der Pcnsiousvcrsicherungen

zu erlangen,,.. Ist dics dcr Fall, dann liegt cs im Interesse

jeder Lebensvcrsicherungsgcsellschaft, möglichst rasch mit der

Mauisitionstätigkeit zu beginnen und dic Zeit auszunützen,
bevor die im Gesetz vorgesehene Pensionsnnsta.lt ins Leben

tritt. Wir glnubcn, dnß die Chance sür die Gesell¬

schaften keine schlechte ist. . . ."

Der Staat schafft eine Pensionsversichcrung für die

Angestellteil und liefert sie den Aktionären der Ver¬

sicherungsgesellschaften ans, statt die Ueberfchüsse den

Versicherten zukommen zn lassen. Ein Gewinn muß
den Versichernngsgesellschaften jedenfalls bleiben, wenn

sie sich an dem Wettbewerb um die Pensionsversichcrung
der Angestellten beteiligen. Ein Geschäft ohne Nutzen
fangen sie nicht an. Und woher kann dieser Nutzen
kommen? Doch nur von den Angestellten. Was die
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Versicherilngsgesellschaftcn als Gewinn ihrer Aktionäre

buchen, mnß den versicherten Angestellten entgangen
sein. Und jetzt kommt das Ungeheuerlichste:

cl) Der Prinzipal kann dem Angestellten die von

diesem nach dem Gesetz zu zahlenden Beiträge vom

Gehalt abziehen, braucht ihn aber gar nicht zu

versichern, fondern ihm nnr zu versprechen, daß er

ihm im Falle der Invalidität, des Alters oder des

Todes die im Gcsetz vorgesehenen Leistnngen erstatten
werde. Dnnn braucht der Angestellte bei keiner Anstalt

versichert zu werden! Wenn nun der Prinzipal infolge
schlechten Geschäftsganges oder aus irgend einem anderen

Trunde zahlungsunfähig wird, dann hat der Angestellte
alle seine Pensionsansprüche verloren, ist nm seine

Pensionshoffnnngen betrogen. Denn die staatliche

Aufsichtsbehörde hat zwnr das Necht, aber nicht die

Pflicht, vom Prinzipnl die Stellung ciner Kantion zu

verlangen. Und nach allem, was wir von den Be¬

hörden gewohnt sind, iverden sie von diesem Rechte
mit Nücksicht ans die Prinzipalität nur einen sehr
milden Gebrauch machen, der den Angestellten nicht
im mindesten Sicherheit bietet.

So macht man in Oesterreich Gesetze! Die kauf¬
männischen Angestellten Oesterreichs haben dieses Gesetz
als einen Ranbzng ans die Taschen der An¬

gestellten bezeichnet. Wir überlassen es unseren Lesern,

zu entscheiden, inwieweit dieses harte Wort berechtigt
oder unberechtigt ist. Jedenfalls aber muß man dem

„Zentralverein der kaufmännischen Angestellten Oester¬
reichs" beistimmen, wenn er erklärt:

„Das Gcsctz ist durchaus verpfuscht, cs erfordert un¬

geheure Opfer dcr Angestellten uud gibt diefen so gut wie

gar nichts. Tic Aussichten, die es den Invaliden, Witwen

und Waisen bietet, werden uoch verringert dadurch, daß

jcder Angestellte nur zu leicht in eine oder ein paar von den

vielen Fallgruben zu liegen kommen kann, die das Gesetz

gegraben hat, . . .

Wir wollen P e n s io n s v e r s i ch e r u n g, mir

wollen sie aber nicht durch dieses Gesetz!"

Zm Lage dcr HandlungsgchSlscn.
Die Kleidung der Verkäuferinnen. Die Dreistigkeit

der Prinzipale, ihren Verkäuferinnen wegen der Kleidung

Vorschriften zu machen, murde jüngst im Berliner „Lokal

cmzeiger" besprochen.

Jene Zeitung fand cs „nicht uninteressant", den Gegen»

stand einmal zu erörtern uud die Anforderungen zu be-

trachten, die von den Inhabern einzelner Modemagazine
an die äußere Erscheinung ihrcs weiblichen Geschäfts-

pcrsonals gestellt wcrden. Die Verkäuferinnen fungieren

gewissermaßen als wandclndc Reklamc für dcn cchten,

rechten Schick; sie sollcn sich als verkörperte Eleganz in

dcn Ateliers bewegen und dic Kundinncn schon durch eine

scheinbar selbstverständliche äußerc Vornehmheit still¬

schweigend zum Kamen cmrcgcn. Was „vornehme Einfach¬

heit" unter dcn heutigen Toilcttcnciuspriichcn bedeutet, weisz

jede Frau, Den Prcis ciner „cinsachen scidenen Bluse"
und eines „cinfachcn scidenen Rockes" kann jeder bestimmen,

der mit offcncn Augcn an unscrcn Schaufenstern vorüber¬

geht, Abcr solche „Einfachheit" genüg vielfach den Herren

Ehcfs nicht cinmal. Tcr Stoff dcs Kleidcs soll gut und

ansehnlich scin, dcr Schnitt mufz den ncucstcn Modcgcsetzcn

cntsprcchcn und das Ganzc soll clcgcmt getragen werdcn

Sind dic bcidcn ersten Vorbedingungen hierfür erfüllt, dann

ist cs ja cin leichtes, die Zufriedcnhcit dcs Ehef» zu er¬

werben. Wic soll nun aber die Verkäuferin

diese Ansprüche mit ihrem Gehalt erfüllen?

Sic gchört nicht zu dcn Vögeln des Himmels, dcncn die

allgütige Mutter Natur Wohnung uud Nahrung kostenlos

liefert, auch hat sie vielleicht Angehörige, dic auf ihre

Hülfe angewiesen sind — inooon bcstrcitct sie dics alles,

wenn ihre Klcidung „immcr nobel scin muß, widrigenfalls
der Vertrag als gclöir gilt?" Heiszt cs uicht gcradczu mit

solchen Forderungen dic jungen Mädchen auf Wcgc drängen,
dic auS dcin bürgerlichen Kreis der Familie hinausführen

nach Zielen, dic weitab liegen von Sparsamkeit, Ehrcn-

haftigtcit uud treuer Pilichtenülinug? Was nutzen alle

tönenden Wortc zur Hcbung dcr wirtschaftlichcu Lagc dcr

Angeiiellte», weun cs noch immer Geschäftsinhaber gibt,
dic, entgegen jcdcr besseren Einsicht, solchc Auspriichc stcllcu,

Ansprüche, deren Befolgung die Verkäuferin iu deu Augen
dcs Publikums herabseht? Denn eine Verkäuferin, die dein

Publikum in Samt uud Seide entgegentritt, wird Verdacht

erregen uud allerlei Gebauten über die Herkunft dcr „noblen

Toilcttc" erwecken.

Es wäre wirtlich an der Zcil, daß die Gehülfinnen

sich organisieren und gcgen Aumaszungcn der Prinzipalc,
wic dic Klciocrvorschriftcn usw., Front machcn, Tnhcr,

Kollcgiuncu. trctct cin in dcn Eciitralvcrband, wirkt und

werbet für ihn.

Menschenfreund oder Kaufmann? Mit dieser merk¬

würdigen Frage hat sich das Kaufmannsgericht zu Berlin in

der Klagesache eines Handlungsgchülfcn gcgen die Garn¬

handlung von

Magnrr Ls Jaroby, Serlin,

zu beschäftigen. Der Gehülfe klagte wcgcn Bezahlung der

Sonntngsarbcit nnd bearündete seine Klage vor dcm Kauf¬
mannsgericht, daß cr stch Anfang dcs Jahrcs 1905 in der

größten Notlage befunden habe. Als cr schon am Dasein

sast verzweifelte, da habe sich der frühere Inhaber des

Geschäfts, der verstorbene Kommerzienrat Wagner, der

cin großer Menschenfreund und Mann von seltener Güte

gewesen sei, seiner in hochherzigster Weise angenommen und

ihn gegen ^t, 3 Tagesentschädigung beschäftigt. Später wurde

die Entlohnung auf ^1, 4 erhöht. Die Sonntage wurden ihm
n i ch t mitbezcchlt. Im November v. I, will nun dcr Kläger
an den Kommerzienrat wegen der Bezahlung der Sonntage
herangetrctcn sein, und letzterer habe ihm angeblich nicht nur

zugesagt, in Zukunft die Sonntage zu bezahlen, sondern ihm
auch erklärt, siir alle vorangcgaugenen Sonntage follte er

die Entschädigung nachgezahlt" crhaltcn, Nns Dankbarkeit

habe er seinen Chef nie an das Versprechen mahnen wollen,

jctzt verlange cr aber von den Firmcninhabern die Zahlung
sämtlicher Sonntagslöhne. Der langjährige Prokurist der

Firma bekundete als Zeuge, daß cs sehr unwahrscheinlich sei,
daß der verstorbene Chef, der neben feinen menschenfreund¬
lichen Neigungen doch ein sehr tüchtigcr Kaufmann gewesen
sei, eine solche unknufmännische ll) Vereinbarung getroffen
und keinem Prokuristen davon. Kenntnis gegeben hnbe. Das

Kaufmannsgcricht beschloß, von der Frau des Kommcrzicnrnts,
dcr jetzigen Mitinhaberin des Geschäfts, cinen Eid zu er¬

fordern, dahingehend, ob sie cs, dem Wesen und Charakter

ihres verstorbenen Gatten nach, für möglich haltc, daß
dieser mit dem Klägcr eine solche Vereinbarung getroffen
haben könne. Von der Eidesleistung odcr -Verweigerung
wird es abhängen, ob dcm Klägcr dcr Anspruch zugebilligt
mird oder nicht.

Angesichts des Tagelohns von .tt>, 3 nnd ^l. 4 schcint uns

der frühere Inhaber allerdings in erster Linie Kaufmann nnd

dann erst Menschenfreund gewesen zu sein.

Jeder Arbeiter ist feines Lohnes wert. Dieser
Salz scheint nach Meinung der Firma >

Kaufmann Söhne, Kerlin,

die in Stuttgart und Jekaterinoslaw Filialen unterhält, für
die Handlungsgehülfen keine Gültigkeit zu haben, Sic

engagierte im Jahre 1902 eincn Gchiilfcn für das russische
Zweiggeschäft z» folgenden Bedingungen: Ter Gehülfe
sollte Kost, Logis und Kleidung von der Firma erhalten,
und außerdem einen monatlichen Barbetrng, dcr ihm abcr

nicht sofort bezahlt werdeu, sondern auf ein für ihn bei dcr

Stuttgarter Firma eingerichtetes Konto gutgeschrieben wcrdcn

sollte. Auszuzahlen war ihm das aufgesammelte Gcld erst
drei Jahre nach seinem Austritt, und nuch nur dann,
wenn er in der Zwischenzeit in kein Konkurrenzgeschäft ein¬

trete. Der Gehülfe hielt diese harten Bedingungen nach
seinem Austritt aus der Firmn getreulich cin. Als cr aber

Ende vorigen Jahres, nnch Ablauf dcr dreijährigen Frist,
sein Guthaben abheben wollte, verweigerte ihm die Firma
unter nichtssagenden Einwänden die Auszahlung, Er forderte
daher vor dcm Kaufmannsgcricht .<t, 301. Gefragt, was

ihn zur Einbehaltung des Geldes und zur Stipuliorung cincs

derartigen Vertrages veranlaßt habe, erklärte der Ehcf der

Firma: vereinbarte Konventionalstrafen gegcn Handlungs¬
gehülfen seien doch meist illusorisch, da bci dicscn gewöhnlich
nichts zu holen sei. Daher solltc ihm dns zurückbehaltene
Gehalt als Sicherheit dienen. Obgleich er nicht bestritt, dnß
der Klägcr dcn Vertrag innegehalten habe, erklärte er, „er

fühle sich nicht verpflichtet" den Betrag auszuzahlen.
Der Gehülfe war gutmütig — odcr bcsscr gesagt ^ ein¬

fältig genug, vor dein Kausmnimsgericht cincn Vergleich
abzuschließen und sich mit der Hälfte der geforderten Summe
zufrieden zu geben.

Die Achtung vor dem Gesetz ist »icht groft bci der

Firma

M. Niedzwiedx, Zledowitz Nappohaus,
Berlin.

Durchführung der Sonntagsruhebestimmungen erzwingt, zu
deren Beachtung cs der Prinzipalität an der nötigen Ge¬

wissenhaftigkeit und dem Ehrgefühl mangelt.

Die erkrankte Gehülfin mit Heimarbeit beschäftige»
wollte die Tuch-Engrosfirma

Stern L> Wderheimer, Kerlin.

Die bci der Firma beschäftigte Lageristin war mit einem

Lungenlciden behaftet, welches eines Tages derart akut zum

Ausbruch kam, daß sie auf Anraten des Arztes fich krank

schreiben licß und zu Hause blieb. Die Firma schickte ihr
darauf schriftliche Arbeit ins Haus, deren Anfertigung indessen
von der Klägerin in Rücksicht auf ihren leidenden Zustand
verweigert wurde. Nunmehr erteilte die Firma der An¬

gestellten ihre sofortige Entlassung. Die Lageristin klagte
darauf auf Fortzahlung des Gehalts. Vor dem Kaufmanns¬
gericht bekundete dcr Arzt, daß er die Klägerin erwerbs¬

unfähig geschrieben und ihr jede Heimarbeit verboten habe,
bcsondcrs andauernde schriftliche Arbeiten, die durch das

Vorbeugen des Oberkörpers cine Verschlimmerung zur Folge
haben können. Dic Firma wandte dem Gutachten des Sach¬
verständigen gegenüber ein, daß die Klägerin in der Krank¬

heitszeit von einem Angestellten briefschreibend angetroffen
wurde. Wenn sie Privatbriefe schreiben könne, so hätte sie
auch die Arbeiten für das Geschäft ausführen können. Das

Kaufmannsgericht verurteilte die Firma zur Zahlung des

Restgehnlts, Das Schreiben eines Privatbriefes sei auf den

Kranthcitszustand der Klägerin ohne Einfluß. Dies sei sogar
den Lungenkranken in der Heilstätte gestattet. Die andauernde

Verrichtung schriftlicher Arbeiten wäre nach dem ärztlichen
Gutachteil nicht zuträglich gewesen. Da die Lageristin tat¬

sächlich trank und erwerbsunfähig war, so war die Entlassung
als unbegründet zu erachten.

Der gnte Ton dcs Prinzipals. Vor dem Kauf¬
mauusgericht zu Leipzig klagte ein Handlungsgehülfe wegen

rückständigen Gehalts gegen das Kaffecgeschäft von

Am Sonntag, dcn 26, Mai, ivurde in diesem Geschäft
während der verbotenen Zeit gcarbcitct, Dic Firinn ist auf
das Unzulässige ihres Verhaltens aufmerksam gemacht ivordcn;
auch wurde ihr Anzeige ivcgcn Ucbertrcteus der Sonntags-
ruhebestimmunc;en angekündigt. Darauf licfz dic gcsetzes-
mißachtende Firma folgendes Schreiben an unser Berliner

Verbandsburenu vom Stapel:

Jch bestätige den Eingang cines von Ihnen untcr

dem 2«. Mai datierten Schreibens, uud freut es mich,
cndlich cincn Verband kcnuen zu lernen, der so für dic

Gesundheit seiner Mitglieder oder anderer Handlungs-
gehülfen sorgt wic Sie.

Tief gerührt war ich, dnß Sie Anzeige bei dem

Präsidium gegcn mich erstattet haben, Sic mürden mich
wirklich zum Tank verpflichten, wenn Sie mir die nudercn

Wohltätigkeitseinrichtungcn Ihres Verbandes nuch mitteilen

wollten, dnmit ich dieselben weiterhin empfehlen kann uud

meine Angestellten nuch zum Eintritt bewege.
Ich empfehle Jhueu dic Anfertigung vo» Druckfncheu

zn billigen Preisen, von Anzeigen, Uebertretungen usw.,
da Sie ja anscheinend größere» Bedarf darin haben.
Der Brief beweist, wie notwendig die Schaffung der

Hnndclsiuspektion ist; denn von Firmen, die stch in so
schnoddriger Weise über die für die Hnndelsangestclltcn
geschaffenen Schutzbestimmungen hinwegsetzen, ist nicht zu

erwarten, daß sie jemals nus Anstnndsgefühl die durch dns

Gcsctz geschaffenen Schranken respektieren werden. Da ist es

eben erforderlich, dnß dcr Staat durch seine Kontrolle die

Fiedler L5 Co., Leipzig.

Die Firma benntrngte, dic Klage abzuweisen, da sich der

Gchülfe unbotmäßig, flegelhaft und frech benommen habe.
Sie könne sich nuf nichts einlassen und müsse eimnnl ein

Exempel statuieren. Der Kläger wußte jedoch den Vorgang,
und zwar in glaubhafter Weisc, ganz anders darzustellen.
Danach hat sich der Prinzipal einer wahrhaft „vornehmen"
Ausdrucksweise gegenüber dein Gehülfen bedient. „Elendcr
Rcttig, dreckiger Polnle, dummer und fauler Mcnsch, der

hinter dcn Ohre» noch nichl flügge ist und fcho» die große
Schnauze hat", seien die Koscwortc gewesen, mit denen er

bedacht worden sei. Ans den Aussagen dcr drei Zeugen
ging hervor, daß dcr Prinzipal nuf den Gehülfen oftmals
geschimpft habe, doch will sich niemand mchr richtig der

dabei gefallenen Ausdrücke entsinne». Zwei dcr Zcngcn sind
»och iin Gcschäst tätig. Der Vorsitzcndc mochutc zu eincm

Vergleich: doch davon ivollte der Prinzipal durchaus nichts
wissen. Ein Gohülfenbcifitzor machte darauf aufmerksam,
daß durch die Zeugen Beleidigungen, wenn auch nicht im

vollen Umfange, nnchgewiescn worden scicn und dns Gericht
nur zu cincin Vergleiche mahne, wcil dcr Gehülfe, da dic

Vorgänge sich in einem offeucu Geschäft zugetragen haben,
dcm Prinzipal nicht hätte widersprechen sollcn. Eine recht
eigentümliche, Auffassung eines Gchiilfcnvertrcters, Danach
hat dcr Antzcstellte in cincin offenen Gcschäft cinfach die

„Pflicht", nllcn Schimpf, der ihm zugcmgt wird, ruhig ein¬

zustecken, währcnd dcr Herr Prinzipal dicsc „Rücksicht auf
die Oeffentlichkeit" nicht zu nehmen braucht.

Die Gehülfen miissen eben bei dcn nächsten Kaufmanns-
gcrichtswahlcn etwas vorsichtiger fein.

Den Aktionären hohe Dividende — miserable
Löhne den Handluugsgchillfen zahlt die

Kammgarnspinnerei Stöhr Ls Co.

in Leipzig Plagwilz.

Die Firma, dic in diesem Jnhrc dcn Mlionnrcn eine fette
Dividende von 14 p^jt, bescherte, hat für die in ihrem Be¬
triebe beschäftigten Expedienten geradezu unglaubliche Existenz¬
bedingungen. Diesc wcrden mit Stundenlohn cugagicrt, der

30 bis 32 ^ beträgt. Es gibt aber auch Expedienten, dic

init 28, jn 26 ^ angefangen hnbcu.
Die Arbeiter dieses Betriebes sind gut orgnuisiert, die

„Proletarier im Stehkragen" nbcr hielten dns bisher nicht
für nötig. Solange die Angestellteu der Organisntion gleich¬
gültig gegenüberstehen oder cs nicht wngcn, dem Zentral¬
verband beizutrclcn, solange ist auch lclue Hoffnung auf
Herbeiführung günstigerer Lohn- und Arbeitsbedingungen.

Die Ausbeutung jugendlicher Arbeitskräfte wird
in eincr Zuschrift nn die „Münchner Post" vom 25. Mai vom

Vntcr cines Lehrlings geschildert:
„Im Januar d. Is. trat mein 13,Mhrlger Sohn als

Lehrling in das Tuchvcrsandgcschäft

F. A. Seiler, München.

Vereinbart wurde eine dreijährige Lehrzeit und nach dem

ersten halben Inhre cin monatliches Salär von 15, das

halbjährlich um K, 5 bis zu ^l, 30 stcigcn solltc. Auf
dc» Abschluß cines schriftlichen Lehrverlrngcs licß sich dcr

Chcf der Firma jedoch nicht ein, dn er dics prinzipiell nicht
tue, Jch war so vertrauensselig, trotzdcm dort meinen Sohn
in dic Lehre zu gebe». Bald aber musste ich crtcunen, daß
in diesem Gcschäst die Lehrlinge mit Vorliebe als Ausgeher
verwendet werden. Die Arbeitszeit dauerte von 7 Uhr früh
bis ^ Uhr Mittags und von 2Z Uhr NnchmittngS bis 7 Uhr,
nn c^amstngcn bis 8,^, und 9 Uhr Abends. Nnch 2.', Monate»

erkrankte der Junge an Lungenspitzenkatarrh. Er meldete
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sich nach zehn Tagen wieder gesund. Da er aber bei dcm
schlechten Wetter und iin größten Schnee fortwährend wieder
in die cntlegenstcn Stadtteile laufen mußte, trat ein Rücksall
cin. Nun schickte die Firma die schriftliche Mitteilung, daß
sie den Jungen nicht mehr aufnchmc, wcil cr immer huste
und zu schwach sci. Daß die Erkrankung lediglich eine Folge
des hartcn Winters und dcr Beschäftigungsart dcs Lehrlings
war, geniert die Firma natürlich weiter gar nicht, deren Chcf
übrigens auf persönliche Anfrage erklärte, dnß gcgcn den

Jungen sonst nichts vorliege. Mein Sohn ist also ohne jede
Entschädigung einige Monate von dem Geschäft ausgenutzt
worden, das dndurch die Bezahlung für einen Laufburschen
gespart hat."

Bci F. A. Seiler hnben nicht nur dic Lchrlinge, sondern
auch die Gehülfen ein trnuriges Los.

Dic Brauereiangestellten. Jn dem unter dieser Ueber¬

schrift in der letzten Nummer des „Hnudlungsgehülfcn-Blnttes"
erschienenen Artikel wurde ein Vcrtrng veröffentlicht, den die
Biergroßhnndlung Oswald Haufe, Drcsd en-A,, mit
cinem Bierrciscndcn abgeschlossen hatte, Jn diesem Vertrag
war eine ungesetzliche Kündigungsfrist von 14 Tagen und
eine auf zwci Inhre bemessene .Konkurrenzklausel mit ciner

Konventionalstrafe von 3000 vereinbart worden, Herr
Haufe hatte den betreffenden Angestellten, der ganze ^t>, 20

Wochenlohn crhiclt, eines schönen Tags entlassen und rekla¬
mierte später erfolglos, nnchdcm der Reisende in einer anderen

Biergroßhandlung Stellung gefunden hatte, durch seinen
Rechtsanwalt die Konventionalstrafe von ^it, 3000, Schließlich
klagte Herr Hnufe vor dem Kaufmannsgericht. Unser Central¬
verband übernahm die Vertretung des Angestellten. Der

Ausgang der Angelegenheit war die Abweisung der Klage
des Herrn Hnufe durch Versäumnisurteil, Herr Hnufe war

zum Termin nicht erschienen. Die Gründe hierfür sind uns

zwar nicht bekannt, aber dns cine dürftc feststehen, daß der
Centralverband den Absichten des Hcrrn Hnufe eiuen starken
Strich durch die Rechnung gemacht hat.

Der „Mustervertrag" war auch unter Angabe der Be¬
zahlung des Angestellten in der „Sächsischen Arbeiterzeitung"
besprochen worden. Das hnttc bei Herru Hnufe eingeschlagen,
der flugs dieser Zeitung mitteilte, „daß der betreffende Bier-
rcisende gewissermaßen nicht voll beschäftigt gewesen sei, wns

ihm auch beim Engagement mitgeteilt wurde". Die Antwort
der „Sächsischen Arbeiterzeitung" hicrnuf lautete: „Daß Herr
Hnufe dcm Bicrreiscnden bei dem Engagement mitteilte, daß
er wcnig alte Kundschaft übernehiucn könne uud vor allen

Dingen bemüht scin solle, neue Kunden zu werben. Tcr
betreffende Rciscndc ist n u r für Haufe tätig gewesen und

besuchte täglich 12 bis 15, ost auch noch mehr Kunden,
währcnd bei viclcn Bctricbcn die Zahl der zu besuchenden
Kunden für dcu einzelnen Reisenden einc geringere ist. Und
da wagt Herr Hnufe voi? „gewissermaßen nicht voll be¬

schäftigt" zu schreiben, Ucbrigens noch eine Frags an Herrn
Hause: „Wie hoch setzen Sie wohl die Konventionalstrafe aus
der Konkurrenzklausel für eincn „voll beschäftigten" Angestellten
fest, wcnn «ie von cinem „nicht voll beschäftigten" Angestellten

3000 verlangen?"

Sozialpolitisches.
Die Schen der Prinzipnle, auch nur den Finger

krumm zu machcn, wcnn cs sich darum handelt, sozial¬
politische Maßnahmen einzuführen, bestätigt die Handcls¬
tammcr zu Straßburg i, E. in cinem Gutachten vom

2, Mai d, I, an das dortige Bürgermeisteramt. Tie

Handelskammer teilt darin init, dasz zwar nicht dic Nah»

rungS- und Gcnußmittclliändler, wohl aber die übrigen
Gcschäftsinhnber dcm Achtuhrladenschluß zu¬

geneigt seien. Tie Hnndelstnmmcr hatte — wic fic
in dcm Gutachten schreib! — schon früher versucht:

zu cincm Anträge nuf Eiulciiuug dcS gcsctzlich vor¬

geschriebenen FcststcllungsiierfabrenS dic erforderlichen
Unterschritten uon eincm Drittel, der beteiligten Ladcn-
inbabcr zusammenzubringen. Es batte sick, aber dabei

gezeigt, daß zablrcime Geschäftsleute, obwohl sic ihre
Läden um 8 Uhr schließen, nicht zu bewegen
waren, cinen formellen Antrag nuf behördliche
Regelung des Ladenschlusses zii unterzeichnen
und daß sclbst ein Tcil derjenigen Firmcn, die bci

unserer ersten Umfrage sich für den Achtulnlnociischlusz
ausgesprochen hatten, ihre Unterschrift ver¬

weigerten, ivns uns daninls veranlasste, auf einc
wcitcrc Verfolgung dcr Angelegenheit zu verzichten.

So schildert die Strnßburgcr Handclstammcr, dic

Lässigkeit uud Indolenz der Kauflcutc und fährt dann

in ihrem Gutachten fort:

„Wir müssen unci, dcu neuerdings cingcholtcn Erkun¬

digungen z» unserem Bednueru konstatieren, daß die

früheren Umstände sich nuch heute wieder ergeben ivür¬

de», daß nämlich dns Zusammenbringen der Unter¬

schriften von nuch nur eincm Drittel der beteiligten
Lndcuiiihnber mit deu g r ö ß t c n S ch Iv i e r i g -

keitcn verbunden wärc, Gcradc dic Tatsache, daß
dic meisten Eiefchäfte — mit Ausnahme dcr NnhruunS-
und Gcnnßmittelgeschnfte — jetzt bereits ohne behörd¬
liche Anordnung um 8 llhr schließen, bewirkt bci dcn

Bcteiligten eine vollständige Gleichgültig¬
keit gegenüber dcr Einführung dcS Achtuhrladcn¬
schlusses, zu der sich bci cincm großen Teile dcr Ge¬
schäftswelt eine Abneigung gegen behördliche Reglemen¬
tierung überhnupt gefeilt, die dei der Unznhl von

polizeilichen Vorschriften, deren Kenntnis und Beob¬

achtung in ncuester Zeit deu Geschäftsleuten zugemutet
Wird, nnr allzu begreiflich ist.

Wir hnbcu nichtsdestoweniger versucht, dciu Wunsche
dcS verehelichen Bürgermeisteramts zufolge die Stclluug
ciucs entsprechenden Antrngcs bei den Lndcninhnbcrn
nuzuregcn und habcn unS zu dicscm Zwcckc mit dcm

scit Jahresfrist hicr bestehenden D e t a i l l i st e n-

Verein ins Benehme» gesetzt. Von dicscin Vcrcin
ist uns nunmehr die Antwort zugegangen, daß cr zivnr
durch Umfragc bei scincn Mitglicdcrn festgestellt habe,

daß dcrcn Mchrzahl, wenn auch init cinigcn Einschrän¬
kungen, für den Achtuhrladenschluß ist, daß für ihn
selbst aber kein Anlaß vorliegt, den von dem Gesetze
vorgeschriebenen Antrag in Umlauf zu sctzcn.

Es crschciut uns daher zweifelhaft, ob sich eine
andcrc Gruppe von Ladcninhabern bcreit finden würde,
dic Angclcgcnhcit in dic Hand zu nehmen. Nichtsdesto¬
weniger wäre» wir gerne bereit, dns bci unserer
früheren Enquctc gesammelte umfnugrcichc Mntcrinl
etwaigen Interessenten zur Verfügung zu stellen,"

Dicscs Gutachten dcr Haiidclskammcr ist cin wichtiges
Dokument insofern, als cs cincn schlagcndcn Bcwcis dafür
liefert, daß cs durchaus verfehlt ist, wcnn dic Gcsctz¬
gcbung fich bei der Durchführung sozialpolitischer Maß¬
nahmen auf die Einsicht der Geschäftsinhaber verläßt,
Dic Haudlungsgchülfcn können dcn ortsgcsctzlicheu Acht¬

uhrladenschluß vielfach nicht erreichen, wcil dic Knuflcutc
— auch wcnn sic dcm Achtuhrladenschluß freundlich gegen¬

überstehen — zu faul sind, einc diesbezügliche Eingabe
an die Behördc zu untcrschrcibcn. Und in dc» Orten,
wo der Achtuhrladenschluß zur Durchführung gekommen

ist, ist das meist auch das Verdienst dcr Gchülfcn, dic

den Hcrrcn Geschäftsinhabern die nötigen Vorarbeiten

für dic Herbeiführung des örtlichen Achtuhrladcnschlusses
abgenommen hattcn, Jn Mülhcim lRuhr) war dic

Prinzipalität gleichfalls von dcn Gehülfen aufgerüttelt
worden, Anstalten für die Herbeiführung dcs örtlichen
Achtuhrladcnschlusses zu machen, Tarauf schreibt nun

jetzt dcr „Detaillist" in Nr, 21, daß in der jüngsten
Generalversammlung dcs Schutzbereins für Handcl und

Gewerbe in Mülhcim (Ruhr) einstimmig dcr Beschluß
gefaßt wurde:

„auf Einführung dcs Achtuhrladcnschlusscs zu verzichten,
obwohl man sich früher für ihn ausgesprochen hatte,
wenn dic Nnchbarstädtc Duisburg, Oberhauscn und

Essen das gleiche getan hätten, Tic Fragc dcr Zweck¬
mäßigkeit des Achtuhrladcnschlusses tritt vorläufig in
dcn Hintergrund; dic Prinzivalc wollen doch einmal

zcigcn, wcr Herr im Haufc ist und wcr dic Einführung
des Achtuhrladcnschlusscs cigcntlich zu bestimmen hat.
Möge dieses bcrcchtigtc Vorgchcn dcn Angestellten ziir
Lehre dicncn, ctwas bescheidener da aufzutreten, wo fie
nur zu wünschcn, aber nicht zu befehlen haben."
Die Erfahrung lchrt alfo, daß zwar das Herrcn-

bcivußtscin dcr Prinzipale sehr stark, aber ihr sozial¬
politisches Verantivortlichkcitsgefühl fehr wenig entwickelt

ist. Daraus crgibt sich für die Gesetzgebung dic Not¬

wendigkeit, dcn Handlungsgehiilfcn einen direkten Einfluß
auf die Herbeiführung derartiger sozialpolitischer Maß¬
nahmen zu gewähren und sie nicht auf die Gnade dcr in

dieser Hinsicht gleichgültigen und bequemen Prinzipalität
anzuweisen.

Gegen den Acht-Uhr-Lndenfchluft und die Sonntags¬
ruhe gibt die Dortmunder Handelskammer in

ihrem Jahresbericht folgcndcn Unsinn zum besten:
„Tic Arbeiterbevölkerung benutzte und benutzt, soweit

es uoch angängig ist, zum Einkauf die Abendstunden oder

dcn Sonntag, Turch dcn auf cinc immcr frühzcitigcre
Stundc fcstgcsctztcn Ladenschluß am Abend und durch die

allmählich immer mcbr eingeengte Verkaufszeit an den

Sonn- und Festtagcn, ivird den Arbeitern dcr Einkauf
ihrcr Bedarfsartikel in dcn Städten odcr übcrhaupt 'in

Vcrlaufsstellcn mit stehendem Gewerbebetrieb immer un¬

bequemer und schwicriger gemacht. Untcr diescn Um¬

ständen ist cS nur natürlich, dnß der Arbcitcr wie dte

Arbcitersrnu gerne die Gelegenheit ergreifen, beim

Hausierer zu kaufe», in dnh sich dicse Sitte rcsp. Unsitte
immer mcbr einzubürgern und größere Timcnsioncn an¬

zunehmen scheint. Ein Blick auf die Kolonnen von männ¬
lichen und weiblichen Hnusicrcrn, die an dcn Tagcn der
Lobn- und Abscklagsznbluugcn in dcr Nähc der Zcchcn
Ausstcllung ncbmen, wic die fortwährende Zunahme der

nnSgegcbcncii Wnudcrgciverbeschcinc bcweiscn, dnß dic

bcfürckitctc Entwicklung bcreits ihrcn Anfang genommen

hat. Im Interesse dcr stcucrzahlcnden Kaufleute, Hnnv-
ivcrter wic sonstigen Gcschäflstreibcndcn mit stehendem
Gewerbebetrieb wie nicht zum wenigsten im Jntcrcssc der
durch die Hausierer durchgängig teuer uud schlccht be¬
dienten Arbeiter dürste also in bezug auf eine wcitcrc

Einschränkung dcr V c r k a u f s z e i t, sci cs am

Abend, sci cs am Sonntag, großc Vorficht am

Plntzc scin,"
Tie Dortmunder Hnudclstnmmcr sollte doch, chc sic

solchcn Kohl in die Welt setzt, ihrc Nnsc in die Gewerbe¬

ordnung stecken, dnnn würde sic in dcn IM e

uud 13L i nachstehende Bestimmungen finden:

„Während dcr Zeit, ivo dic Verkaufsstellen geschlossen
scin müsscn, ist dns Fcilbietcu uon Wnrcn nuf öffcntlichen
Wegen, «trnße», Plänen odcr an anderen öffentlichen
Orten oder ohne vorherige Bestellung von Hnus zu Haus
im stellenden Gewerbebetriebe sowic im Gewerbebetriebe
im Umbcrziehen verboten."

Dic Bcfürchtungcn dcr Dortmundcr Handelskammer
über dic Konkurrenz des Hausierhandels siiid also Phcmtcisic-
gebildc, dic lein Mensch ernst nchmcn darf.

Acht-ltt,r-Ladvnschllch ivurde iveiter eingeführt in

Neustadt (Obcrschlesicn), cbcnso in Fricdrichstndt uud

Eckernfiirdr. Jn dcm Ictztgcncmuten Ortc sind dic Zignrreu-
geschnfte nusgcnommen. — Jn Frankfurt a. M. sind die
Vorarbeiten im Gange,

Postschnlterschlniz. Die Prinzipnlität regt sich uoch
immcr darüber auf, daß vom Rcichspustnmt für Frank¬
furt n. M, der Sicbenuhr°Pakctschaltcrschlutz eingeführt
wordcu ist. Dcr „Manufalturist" — ciu Priuzipnis-
orgau

— laßt folgenden Herzenserguß laut wcrden: „Tie
damit für dcn Kleinhandel entstehenden Unzuträglichkeiten

und Erschwerungen liegen auf der Hnnd, sie hier näher zu be¬
leuchten, erübrigt sich daher. Wir ichließen uns dem Proteste des
Vereins der Frankfurter Dctaillisten an, weil wir die Schädi¬
gungen, die dcr Kleinhandel durch einen zu frühen Palctschnltcr-
schluß erleidet, für sehr groß halten und weil dic Reichs¬
post die Aufgaben, dic sie zii erfüllen hat, zu verkennen
scheint, Sie ist mit cincm Schlltzwall don Vorrechten
uud Schutzbcstimmungeu umgeben worden, dnmit sie im
Interesse dcr ganzen Nation, ohne eingeengt zu sein, ihre
segensreiche Tätigkeit ausübt. Tcshalb hat sic die Ver¬

pflichtung, dcn Bcdüesuifleii dcr Nation bcziv. dcr mit
dicscr identische!! Interessen vou Handcl, Industrie und
Gewerbe zu wirken uud alles zu vermeiden, was dicsc
Jntcrcssc,, schädigcn könnte, Turch cincn frühen Schaltcr-
schluß handelt sie abcr gcgcn das Jntcrcssc dcr genanntcn
Stände,"

Die Postverwaltung hat zwar den Kaufleuten mit-
geteilt, daß cin näherer Vostschallcrschluß gerade im Jn¬
tcrcssc dcr Geschäftsinhaber licgl, ivcil dic spät auf¬
gelieferten Pnrcte ,o ivic so mit dcn Nachtzügen nicht
crpedicrt iverden iöuucn — nbcr Vcrnunftgründe zichcn
uuu cinmnl bei unserer Prinzipalität nicht, Sic bekämpft
cbcu jcdcn Fortschritt,

Somiabcndschliis, im Güterverkehr. Dic Eiscnbahn-
verwallung zu Frankfurt n. M. hat in Erwägung
gezogen, ihrcm Pcrsonal durch Einschränkung oder Weg¬
fall dcs Nachtdienstes von Samstag aus Sonntag und dcn

Tagen vor Fcicrtagen Dicnsterlcichtcruugen und Befrei¬
ungen zu gewäliren, Nnch Ansicht dcr Eiscnbnhnverwnl-
tung knuu dics durch Frühcrleguug des Annnhineschlusses
an Samstagen und den Tagen vor dcn Feiertagen von
i! Uhr Nachmittags aus 1 Uhr Nachmittags erreicht werdcn.
Die Handclstammcr ist natürlich auch hicr wicdcr
dcr Meinung, daß dicsc Maßregel für die Geschäfte „er»

heblichc Störungen und Benachteiligungen" zur Folge haben
würde, Sie hat die Eiscnbahnverivaltung gebeten, von

dcr Einführung des 1 Uhe-Anunhmcschlusscs nn Samstagen
abzusehen und ihr ziir Erwägung anheimgegeben, durch
Bcrmchrung dcs Annahmcpcrsounls eine vorteilhaftere
Durchführung dcr Sonntagsruhe herbeizuführen. Was
die Handelskammer äußert, kann man getrost als „olle
Kamellen" bezeichnen, Tiesclben „erheblichen Störungen
und Benachteiligungen" der hiesigen Handclswelt, wovon

jetzt ivieder dic Handelskammer spricht, solltcn sich schon
zeigen, als Uur mehreren Jahren dcr Gütcranuahmcschluß
auf Abcnds 0 Uhr festgesetzt wurde; dieselben „erheblichen
Störungen und Benachteiligungen" wurdcn prophezeit,
als dic Sonntagsruhc im Handclsgcwcrbc in Frankfurt
eingeführt wurdc, und nicht zuletzt wurdcn diesclben
fadcnscheinigcn Gründe geltend gemacht, als die Post-
behörde die Anncchmezeit der Pakete von 3 Uhr auf 7 Uhr
Abcnds verlegte. Ucberall, wo es galt, vernünftige Ver»

bcsserungcu und Fortschritte ini Handclsgcwcrbc borzu»
ncbmen, hnt dic Hnndclstammcr dagegen Stellung gc»
uommcn und sich mit Händcn und Füßen gewehrt. Nun,
gcnützt hat cs ja doch nichts und von den Voraussagungen
der Handelskammer hat sich nie etwas bewährt. Aber an

den kaufmännischen Angcstcllten und Hülfsarbeitern, die

cbcnso wie die Eisenbahnbcnmten ein Interesse an cinem

früheren Guterannahmcschluß haben, liegt es nun, das

Vorgehen der Eiscnbahnverwaltung tatkräftig zu unter»

stützen.

Sonntagsruhe. Die sozialdemokratische Fraktion hat
im württcmbcrgifchcn Landtage dcn Antrag
gestellt, dic Regierung zu ersuchen: 1, dafür zu wirken,

daß die Amtökörpcrschaftcn von dcr ihnen nach dcr Ge¬

werbeordnung zustehenden Befugnis, die Beschäftigung
von Gchülfcn, Lchrlingen und Arbeitern im Handcls¬
gcwcrbc an Sonn- und Festtagen gnnz zu untersagen,
einheitlich Gebrauch »lachen, 2, dic höheren Verwaltungs¬
stellen nuzuluciscn, dnß sic Ausnahmen nur in dcm Um¬

fange zulassen, daß dic Beschäftigung auf drei innerhalb
dcs Vormittags aufeinanderfolgende Stunden beschränkt
ist, — Jn Augsburg hatte einc von den selbständigen
Kaufleuten einberufene Versammlung eine Entschließung
gcsnszi, in der cS hicß: „Dic Versammlung spricht sich
entschieden gegen einc Aenderung des bisherigen Orts-

stntutS betreffend dic Sonntagsruhe im Handelsgewerbe
aus, wcil einerseits die betreffenden Angcstcllten in dcr

Ncgclung der Beschäftigungszcit nn Sonn- und Fcicrtagcn,
ivic sic jctzt bcstcht, nach Möglichkeit bereits entlastet
sind, und Iveil andcrscits viele Geschäftsinhaber, beson»
ders nbcr dic Lndcnbcsitzcr, dnrch ncuc verschärfte Be¬

stimmungen auf dnS empfindlichste gcschädigt würden,

Dic Versniumluiig ersucht dcn Mngistrat, bis zur end»

gültigen rcichsgcsctzlichcn Rcgclung der Frage dcr Sonn¬

tagsruhe daS für 'Augsburg zur Zeit bestehende Orts¬

statut unverändert beizubehalten," Daraufhin veranstnl»
tcten einige Verbände eine Gcgeuversammlung, in dcr

es zu einem bezeichnenden Zwischcnfnll kam. Hcrr
S ch nrrcr , dcr stcllvcrtretcndc Vorsitzende dcs dortigcn
Kaufmännischen Vereins erklärte, dnß fcin
Verein „nn der zur ^eit lierrschcndcu Bcivcgung der

Sonntngsrnhe im Handelsgewerbe iiicht bctciligt sci,
nuch dic Eiugnl'e nn den Mngisirnt bcliufs Einführung
der teilweise« Sonntagsrnhe nicht nntcr.zricbnet hnbc,
indem cr die Fordernngen nls zu weitgehend uud un»

berechtigt vetracktc". Dem Herr,: wnrde erwidert,
dnß „der größte Teil dcr Handelsnugcsieliien, dic dem

Kaufmännischen Verein angehören, für die sonutagsruhe
sei. Hcrr Schnrcer ivollte Ivohl dns gule Einvernehmen
mit den Prinzipnle» »icht störe» »nd diese deni „Kauf-
mniiniscNeu Vereine" nls Mitglieder zu crhnltcu suchen,
oh jcdoch dic senher dem Verein nls Mitglieder unge¬

hörigen Angestellten unter sollen Ilwiinndeu nuch ferner»
bin Mitglied dcs „Kaufmännischen Vereins" bleiben
Iöuucn, iverde sici, zeigen". Tiefe ,^rnge solltc doch für
jeden denkende,i l^ehnlfen gelchr sein,

Dcr Stellennachweis für raufiunnliiiche 'Angestellte
in Köln a, R!,.< dcr >cn ic!uim.„"n'ch Vcreincn

gcinciufnm mit dcr .vmudelstammer errichtet wurde, hat
auf Antrag unseres ieientrnlverbnndes beschlossen, die

Stcslcuvcrmittluiig nnci, nuf die weiblichen Ange»
stellten Nllszudchneu.
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Zur Frage der Arbeitskammern hat die Handels¬
kammer zu Dresden am 22, Mai folgendes Gut¬

achten an das sächsische Ministcrium abgegeben:
„Dic Kammer erklärt, daß sie stcts gcwillt und bc¬

strcbt gcwcscn ist, auch dic Jntcrcsscn dcr Handlungs¬

gehülsen bom Standpunkte dcr allgemeinen Interessen von

Handel, Industrie und Vcrkchr zu lvcchrcn, Sic hält

daher cin Bedürfnis für dic Errichtung besonderer Hand-

lungsgehülfenlammern um so weniger für vorliegend, als

den Handlungsgchülfcn in dcn Kaufmannsgcrichtcn Gc¬

lcgcnhcit zur gutachtlichen Aussprache gcsctzlich gcivähr-

leistct ist, Dic'Gutachtcn der vcrschicöcnen grohen Hcmd-

lungsgehülfenvcrbäude zeigen, dah sich die Gchülfcnschaft

selbst über den Zweck, dic Form und dic finanziellc

Grundlage der Gchiilfcnkammcrn noch keineswegs klar

ist. Wenn jedoch, wie das in den Gutachten der ver¬

schiedenen Gchülfcnvcrbändc gewünscht tvird, die Gehülfcn-

kammern mit der Ucbcrwcichung der sozialpolitischen
Schutzbestimmungcn für Handlungsgchülfcn und -Lchrlinge
oder gar mit dcr Festsetzung von Mindcstlöhncn bctraut

werden sollen, stcht zu befürchten, dah sich dic Gehülfen¬
kammern zu Kampforganisationcn gegen die Prinzipalität
ausbilden. Demgegenüber betont die Kammer, daß das

Verhältnis zwischen dcm selbständigen Kaufmann und dcn

Handlungsgchülfcn im Gegensatze zu dem oft zwischen
Arbeitgeber und Lohnarbeiter in die Erscheinung tretenden

Verhältnisse wegen dcs dem Handlungsgehülfen gebotenen
Einblicks in die inneren geschäftlichen Verhältnisse dcs

Geschäftsinhabers auf gegcnseitigcm Vcrtraucn beruhen

mufz und erfreulicherweise auch noch größtenteils beruht.

Dieses Vertrauensverhältnis würdc durch Errichtung von

Handlungsgehülfenkammern schwer gefährdet, zum Schaden

nicht nur des Geschäftsinhabers, sondern vor allem dcs

Handlungsgchülfcn sclbst. Dic Kammer spricht sich daher

entschieden gegen dic Errichtung von Handlungsgehülfen¬
kammern aus."

Wir begreifen cs ja, daß dic Handelskammer eine

entschiedene Gegnerin von solchen Institutionen ist, die

die Interessen dcr Angestellten wahrnehmen sollen. Wir

verstehen aber nicht, wie es die Handelskammer sertig
bekommt, in cin Gutachten an die Regierung schlechte

Witze einzuflechten. Die Behauptung, daß die Handels¬
kammer bestrebt gewesen sei, auch die Interessen der

Handlungsgehülfen wahrzunehmen, ist doch nur ein

schlechter Witz.

Kanfmannsgerichte.
Die Tätigkeit der Kaufmannsgerichte. Das Kauf¬

mannsgericht zu Elberfeld schreibt in feinem Jahresbericht

für 1906: „Nach den bisher gemachten Erfahrungen ist als

feststehend anzunehmen, daß die Einrichtung des Kaufmanns-

gerichts einem wirklichen Bedürfnis entgegengekommen ist
und stch rasch das Vertrauen der beteiligten Kreise erworben

hat. Die vorkommenden Streitigkeiten und Meinung^

Verschiedenheiten schnell und wenig kostspielig unter Mit

Wirkung sachverständiger Beisitzer zu erledigen, ist der große

Vorzug des Gesetzes. Die Beisitzer haben mit vielem Interesse

und bestem Erfolge sich in ihr Ehrenamt eingelebt und

allgemein ihrer Befriedigung sowohl über ihre dankbare,

dem sozialen Frieden dienende Tätigkeit, wie über das

schnelle und einfache Verfahren Ausdruck verliehen."

Am Kaufmannsgericht Düsseldorf waren im Jahre

1906 300 Sachen anhängig und zwar: 212 Klagen von

Handlungsgehülfen gegen Kaufleute, 71 Klagen von Hand¬

lungsgehülfinnen gegen Kaufleute, 13 Klagen von Kaufleuten

gegen Handlungsgehülfen, 2 Klagen von Kaufleuten gegen

Handlungsgehülfinnen. Es murden erledigt: durch Vergleich
1S7 Sachen, durch Zurücknahme der Klage 57 Sachen, durch

Versäumnisurteil 14 Sachen, durch anderes Endurteil

54 Sachen.

Im allgemeinen ist zu bemerken, daß es sich bei der

Mehrzahl der vor das Kaufmannsgericht gebrachten Sachen

um Entlassung ohne Einhaltung der Kündigungsfrist handelte.

Bezüglich der Konkurrenzklausel haben sieben Sachen geschwebt,

bezüglich der Zeugniserteilung achtzehn Sachen.

Beim Kaufmannsgericht zu München murden im

Jahre 1906 insgesamt 793 Klagen gegen 670 im Jahre 1905

anhängig gemacht und zwar von Kaufleuten gegen Hand¬

lungsgehülfen 52, von Kaufleuten gegen Handlungslehrlinge 2,

von Handlungsgehülfen gegen Kaufleute 723, von Handlungs¬

lehrlingen gegen Kaufleute 1«. In der angegebenen Zahl
der anhängig gemachten Klagen sind nicht inbegriffen bei¬

läufig 120 l300) Streitfälle, dic sofort nach Anbringung der

Klage durch telephonischen und schriftlichen Verkehr der Ge¬

richtsschreiberei mit den Beklagten erledigt wurdcn, cbcnso
eine große Anzahl Klagen, die von kurzer Hand durch Be¬

lehrung der Klägcr ihre Erledigung fanden, Sitzungen
wurden im ganzen 130 abgehalten, und zwar mit Beisitzern

55 mit 467 Terminen? ohne Bcisitzcr 75 mit 728 Terminen;

zusammen 130 mit 1195 Terminen. Auskünfte wurdcn

von der Gerichtsschreibcrei 3675 crtciit.

Als Einigung samt war das Kaufmannsgericht in

drei Fällen tätig. Tic Streitigkeiten betrafen dic Dienst¬

verhältnisse der Einkassiercr iit Abzahlungsgeschäften. Sämt¬

liche Differenzen wurdcn durch Abschluß von Tarifverträgen

beigelegt,

Gutachten und Anträgc.
Konkurrenzklausel. Dcr Ausschuß des Kaufmanns-

gerichts zu Berlin hatte sich am 15, Mni d, I, mit cincm

Antrage zu beschäftigen, dic zuständigen Behörden um das

gesetzliche Verbot der Konkurrenzklausel zu ersuchen. Der

Antrag wurde abgelehnt, da der Vorsitzende des Kaufmanns-

gerichts nicht für die grundsätzliche Beseitigung der Kon¬

kurrenzklausel zu haben war.

Um diese Haltung des Vorsitzenden voll würdigen zu

können, muß man wissen, daß derselbe Herr in Nr. 7 des

„Gewerbe- und Kuufnrannsgerichts", Monatsschrift des Ver¬

bandes deutscher Gewerbe- und Kaufmannsgerichte, wörtlich

geschrieben hat, die derzeitigen Bestimmungen des Handels¬

gesetzbuchs hätten „nicht vermocht, den stcts beklagten über¬

mäßigen Gebrauch der Konkurrenzklauseln zu verhüten". Der

Vorsitzcndc dcs Berliner Kaufmannsgerichts sieht also den

Mißbrauch der Konkurrenzklauseln vor Augen; er sieht, daß

die gesetzlichen Bestimmungen, die auf cine Einschränkung
dcr Konkurrenzklauseln abzielen, wirkungslos sind — aber

für ein Verbot vermag er sich nicht zu erklären. Soziales

Verständnis verrät eine solche Haltung nicht.

Rechtsprechung.

Gehalt im Krankheitsfalle. Eine Verkäuferin klagte vor

dem Kaufmannsgericht gegen das Warenhaus Tietz in

München auf Bezahlung von 127,50 mit der Begründung,

daß sie gegen ein Monatsgehalt von .51, 85 und einmonatlicher

Kündigung bei der Firma Tietz in Stellung war. Mit Zu¬

stimmung der Firma trat die Klägerin am 6. Februar
einen achttägigen Urlaub nach Freilassing zwecks Pflege

ihrer kranken Schwester an. Noch am gleichen Tage er¬

krankte sie aber selbst. Die Firma weigerte sich nun,

sür die Dauer von sechs Wochen nach ß 63 H.-G.-B ihr

das Gehalt mit ^t. 127,50 auszubezahlen. Der Vertreter

der Firma beantragte Abweisung der Klage, da die Klägerin

nicht im Dienste der beklagten Firma erkrankt fei und ferner
der Anspruch nach der Arbeitsordnung der Firma Tietz

ausgeschlossen sei. Das Kaufmannsgericht verurteilte die

Firma zu ^t,, 99,05. Jn den Gründen des Urteils heißt es:

Nach Z 63 H.-G.-B. behält der Handlungsgehülfe, wenn er

durch unverschuldetes Unglück an der Leistung seiner Dienste

verhindert mird, seinen Anspruch auf Gehalt und Unterhalt,

doch nicht über die Dauer von sechs Wochen hinaus. Die

erste Voraussetzung des Z 63 H.-G.-B. bildet zunächst, daß

das Dienstverhältnis, auf das der Anspruch gegründet wird,

noch besteht. Der Anspruch fällt nur weg, wenn das

Vertragsverhältnis aufgelöst morden ist. Auf melche Weise
der Vertrag endigt, ob durch Ablauf der vereinbarten Vertrags¬

zeit, oder im gegenseitigen Einverständnis, oder durch erfolgte

Kündigung ist gleichgültig. Im vorliegenden Falle sei nun das

Dienswerhältnis nicht aufgelöst, sondern tatsächlich nur durch
Urlaub unterbrochen worden. Bei Beurlaubungen halten sich

beide Teile noch gegenseitig rechtlich gebunden, wenn anch

für einen kleinen Teil des noch bestehenden Dienstverhält¬

nisfes entweder anf die beiderseitigen Leistungen oder nur

einseitig auf die Dienstleistung verzichtet mird. Besteht jedoch
das Dienstverhältnis noch fort, fo kann es keinen Unterschied

machen, ob die Erkrankung während der tatsächlichen Aus

Übung der Dienstleistungen oder außerhalb des Berufs —

soweit sie nur unverschuldet ist — erfolgt. Es war die

Klägerin nur auf acht Tage zur Pflege ihrer kranken Schwester
beurlaubt. Somit findet im gegebenen Falle Z 63 des

Handels-Gesetzbuches im Prinzip Anwendung. Zugestandener¬

maßen sollte die Klägerin für die Woche ihrer Beurlaubung
kein Gehalt beziehen, für die erste Woche hatte somit dic

Klägerin auch bei normalem Verlauf des Urlaubs keinen

Gehaltsanspruch, kann deshalb gemäß § 63 des Handels-

Gesetzbuches ihren Anspruch auch nicht behalten. Daher
konnte der Klägerin nur das Gehalt für die restlichen siinf

Wochen zugesprochen werden.

Das Münchener Kaufmannsgericht vertritt wie mir den

von mancher Seite angefochtenen Standpunkt, daß die Ver¬

pflichtung des Prinzipals, dem Angestellten das Gehalt im

Krankheitsfalle bis zu sechs Wochen weiter zu zahlen, wedcr

durch Vertrag noch durch Arbeitsordnung aufgehoben merden

könne.

Ist ein Wochenbett ein „unverschuldetes Unglück"
im Sinne des Z 63 Handelsgesetzbuch? Diese Frage stand
am 2. Mai vor dem Kaufmannsgericht München zur Ent¬

scheidung. Die Kontoristin M. klagte gegen die Firma

Metzclcr st Co. auf Zahlung von ^t. 90, da sich dic Firma

weigerte, das Gehalt für Monat April in Höhe von90

zu zahlen. Vor Gericht bat die Firma um Klageabmeisung ; die

Klägerin sei durch ein außereheliches Wochenbett an der

Leistung der Dienste gehindert worden; dies könne nicht
nls ein „unverschuldetes Unglück" im Sinne des Z 63 an¬

geschen werden. Der Vertreter der Klägerin wandte ein:

Tie Klägerin sei schon feit 4"/- Jahren bei der beklagten

Firma in Stellung, sie habe bis am Vormittage vor ihrer

Entbindung im Geschäfte der Beklagten gearbeitet; sie

sei Witwe und werde demnächst mieder heiraten. Das Gericht
kam zn folgendem Urteil: Tie Firma ist schuldig, an die

Klägerin ^, 90 zu bezahlen und dic Kosten des Rechtsstreites

zu tragen. Die Frage, ob ein außereheliches Wochenbett

als ein „unverschuldetes Unglück" anzusehen ist, sei in dcr

Literatur nicht unbestritten. Das Gericht hat sich abcr der

klägerischen Ansicht angeschlossen. Da der außereheliche

Geschlechtsverkehr weder gesetzlich noch nach heutiger Lebens¬

anschauung ein Verschulden fei, so können es auch seine

Folgen nicht sein.

Ans dcm Centratverband.

Kollege August Hintze in Berlin, der Vorsitzende

unseres Ausschusses, vollendete am 31. Mai d. I. sein

50. Lebensjahr. August Hintze gehört zu jenen Kollegen, die

zu Anfang der 80er Jahre in Berlin das Sturmbann«

der klassenbewußten Handlungsgehülfen erhoben, die es

wagten, zu einer Zeit, in der jede Arbeiterbewegung

unterdrückt wurde, die Handelsangestellten zum Kampf für

ihre Rechte aufzurufen. Als Mitglied der damaligen „Freien

Organisation junger Kaufleute" und als Mitbegründer der

„Freien Vereinigung der Kaufleute" hat er in Versammlungen

als Redner lebhaft an der Aufklärung der Kollegen mit¬

gearbeitet. Allzeit hülfsbereit, hat August Hintze sich den

alten Kampfesmut bewahrt, steht er noch heute im Vorder¬

treffen der Handlungsgehülsenbewegung. Aber auch in

politischer Beziehung hat er sich hervorgetan und seine Partei¬

freunde haben ihn mit dem Ehrenamte eines Stadtverordneten

betraut. Möge uns August Hintze als Förderer unserer

Bestrebungen noch viele Jahre erhalten bleiben I

Eingaben. Der Bezirk Bcrlin unseres Centralverbandes

richtete an den Magistrat uud das Stadtverordnetenkollegium

das Ersuchen um Einsührnng des Fortbildungs¬

schulz w an gs auch fiir die weiblichcn Angestellten.

Jn Sachen der Pensionsversicherung murde

dem Reichsamt des Innern eine Eingabe überreicht, in der

gebeten wird, bei dcr bevorstehenden Vereinheitlichung der

Versicherungsgesetze eine genügende Alters- und Invaliden¬

versicherung sür die Privatangestellten einzuführen und mit

einer Fürsorge für ihre Hinterbliebenen zu verbinden.

Die Berichterstattung aus den Bezirken ist ver¬

schiedentlich noch mangelhaft. Einzelne Bezirke unterlassen

cs, über ihre Versammlungen regclmähig zu berichten. Die

Schriftführer manch anderer Ortc begnügen sich damit, die

Angabe der Tagesordnung als „Versammlungsbericht" ein¬

zusenden. Soll aber dic Berichterstattung ihren Zweck er¬

füllen, d. h. den Bcrufsgenosfen anderer Orte ein Bild von

der Tätigkeit der Bczirkc geben und eine geistige Verbin¬

dung zwischen dcn Verbandszahlstcllcn herstellen, dann muß

auf die Versammlungsberichte mchr Mühe verwendet wer¬

dcn. Wer dic Bcrichtc aus den einzelnen Orten liest, dcr

soll daraus cinen Ueberblick gewinnen über das Leben und

Wirken unseres Verbandes. Es ist daher notwendig, dah
die Bczirkc sich sämtlich und in gcnügender Weise an dcr

Berichterstattung beteiligen. Das „Handlungsgehülfen-
Blatt" kann scincr Aufgabe in dieser Hinsicht nur zur Ge¬

nüge dicncn, wcnn dic berufenen Kollegen der einzelnen
Orte regclmähig mitarbeiten und über dic Tätigkeit dcr

Bczirkc fortlaufend berichten.

Bcrlin. In dcr Mitgliederversammlung voin

21. Mai, dic im „Ncucn Klubhaus" stattfand, hielt Kollecc

Länge-Hamburg cincn Vortrag über dic Pensionsversichc¬

rung der Privatangestellten. Er gab eincn Rückblick ous

die Gcschicbtc der Arbeiterversicherung, erörterte dic

Stellungnahme dcr Regierung, dcr politischen Parteien

sowie dcr Organisationen der Angestellten zur Frage dcr

Alters-, Jnvaliditäts- sowie Witwen- und Waifenfürsorgc,
Die Ausführungen dcs Redners gipfelten darin, daß nicht

dic Schaffung ciner besonderen Pensionsversicherung, son¬
dern der Ausbau des Jnvalidcnvcrstcherungsgefetzes der

zweckmähigc Wcg sei. Folgende Resolution gelangte zur

Annahme: „Die Versammlung betrachtet dic Schaffung
einer genügenden Versicherung dcr Angcstclltcn für dcn

Fall des Altcrs und dcr Invalidität, sowic dic Fürsorge
für ihre Hinterbliebcnczi. als cine dringende Notwendigkcit,
die zu erfüllen der Gesetzgebung obliegt. Nach Lage der

durch die wirtschaftliche Entwicklung bedingten Verhältnisse

hält cs die Versammlung nicht für angebracht, dah dieses

Ziel durch cine besondere Pensionsversichcrung der

Angestellten angestrebt ivcrdc. Im Jntcrcssc der Angc¬
stclltcn erscheint viclmchr dic Ausgestaltung des jetzigen
Jnvalidcnvcrsichcrungsgesetzes durch solgende Maßnahmen
geboten: Ausdehnung des Versichcrungszwanges aus

alle Angcstcllten; b) höhere Leistungen in dcn jctzigcn Lohn-
und BeitragSllasscn; c> Schaffung höherer Klassen;
di Herabsetzung der Altersgrcnzc für dcu Bczug dcr

Altersrentc; e) Gewährung des Rechts dcr Wciterversichc-

rung für Angcstcllte, dic aus ciner versichcrungspflichtigcn
Beschäftigung ausscheiden; l) Witwen- und Waisenfürsorge;

Recht dcr Selbstverwaltung an dcn Versicherungs-
institutiunen. Die Versammlung richtet an das Reichsamt
dcs Innern das ergebene Ersuchen, diese Wünsche bei dcr

jetzigen Umarbeitung der Versichcrungsgcfctzc zu berück¬

sichtigen,"
Halle a. d. T. Am 14. Mai veranstalteten wir ge-

meinsam mit den Handelshülfsarbeitern cinc öffentliche
Versammlung, in dcr Kollcge Plottlic-Lcipzig übcr die voll¬

ständige Sonntagsruhc sprach. In Halle kommt dic Sonn-

tagsruhcfragc infolge der Schwerfälligkeit dcr Bchördcn
nicht vom Flcck. Die Versammlung stimmt einmütig fol¬
gender Rcsolution zu: „Tic hcutc ini KonzerthciuS zu Halle
tagende öffentliche Versammlung von Handlungsgehiilfcn
und Arbcitcrn dcs Handclsgewerbes erklärt sich mit den

Ausführungen des Rcfcrcntcn einverstanden und fordcrt
von dcn kommunalcn Körperschaftcn der Stadt Halle
cM^rgischc Schritte znr Herbeiführung eincr gesetzlichen un¬

unterbrochenen Sonntagsruhe bon 36 Stunden unter Fest¬
setzung eines Uebergangssladiums für die Nahrungsmittcl-
branchc."



Nr. 12
Handlungsgehülfen - Blatt 93

Köln. Jn dcr Mitglicdcrvcrsammlnng vom 14. Mai
im Voltshause. dic sich cincS gutcn Besuches crfrcute,
rcfcricrtc Kollcgc Sticrheim übcr „Die uugarischc Arbcitcr-
bewegung". Ncdncr wies darauf hin, daß dic Arbeiter¬
bewegung in Ungarn grosze Fortschritte gemacht habe, trotz
der schwierigen Situation infolge dcr verschicdcnen Sprachcn-
verhältnissc. Namcntlich betonte cr dic Entwicklung der

Handltlugsgehüifenorganisation, die hauptsächlich dadurch
crziclt wurdc, daß sich die Gchülfcu mit dcr Arbeiterschaft
solidarisch erklärten. Kollcge Broich bcrichtctc alsdann übcr
die Vcrbandsvcrsammlnng des hiesigen Stellennachivcis für
kaufmännische Angestellte. Endlich ist cö dcm Eentral¬
verband gcluugen, daß der Stellennachweis auch auf die
wciblichcn Angcstclltcn nusgcdchut wird. Gcgcn dicscn
Antrag stimmten u. n, die Teutschnationalen, dcr Lcipzigcr
Verband, Privatbcamtcnvcrein usw, Fcrncr tciltc Kollege
Broich noch mit, daß für die Zukunft die Stellenvermitt¬
lung sowohl für Prinzipale als auch für die Angestellten
kostenlos erfolgc.

München. In der Mitgliederversammlung vom 1«, Mai
erstattete Kollege Schäffler Bcricht über dic Verhandlung
gegen die Firma Hermann Tietz vor dem Kaufmannsgericht
wegen einer Gchaltsforderung im Krankheitsfalle. Kollege
Bechert berichtete über einc ähnliche Verhandlung gegen die
Firma Metzclcr K Co. Im Anschlüsse an die Bekanntgabe
des Ortsstatuts, betreffend die achtmonatliche Sonntagsruhe
und bereit AllsnahmcMstiininungcn für jüdische Geschäfte, wurde
angeregt, der Ausschuß solle sich mit der Einsetzung einer
Ucberivnchungskommission besassen, wobei auch auf Miß¬
stände in verschiedenen hiesigen Firmen vermiesen murde.

Genossenschaftliches.
Die Tarisveriinildlnitgen mit den Gewerkschaften

sind auf den Verbandstngcn der Konsumvereine, die in
den letzten Wochcn stattgefunden haben, Gegenstand der Er¬
örterungen gewesen. Nachdem wir in Nr, ll unseres Organs
iibcr den Vortrag des Sekretärs Heinrich Kaufmann-Hamburg
auf dein V e r b a n d s t a g m i l t"e l d e u t s ch e r K o n s u in -

vereine berichtet haben, ividmcu wir hcutc zunächst den

Verhandlungen 'des Verbandstages der Konsumvereine
in Rheinland-Westfalen einige Betrachtungen, der am

5. und 6, Mai in Essen stattfand. Dort äußerte Herr
Schmidt- Elberfeld über die Lo hnv crh ältnisse:

„Wir werdcn gewiß alles tun, was möglich ist, zur
Verbesserung der Lebensstellung unseres Personals,- wcnn

aber das Bestreben auf Verbesserung dcr sozialen Lage
der Angestellten in Eilschritten vorwärts geht, teil¬
weise ohne nähere Berechnung nnd Ueber-

lcgung, so wird unser gutcr Witte dadurch illusorisch
gemacht, daß unsere Mitglieder damit nicht mchr einver¬
standen scin wcrden. Wir dürfen nichts tun, was wir
später zu bereuen haben, und dürfcn uus dcshalb unter
keinen Umständen auf so viele Jahre im voraus binden,

, wo wir nicht die Gewahr habcn, unsere Versprechungen
auch einlösen zu können,"

Auf die Lohnuerhältnissc des Verkaufspcrsonals cin-
qehcnd sührte Herr Schmidt weiter aus:

„Tic Probe nuf das Ercmpcl habc ich an den Ver¬
hältnissen in meinem eigenen Vereine vorgenommen. Unsere
Vcrkänscrinnon beziehen gegenwärtig inncrhnlb sieben Jnhrcn
die Summe von ,N, «070 auf die einzelne Person, Sie
würden nach dei, Forderungen, ivie sie oon scitcn dcs

HnndluugsgehülsenvcrbandcS in dcm ncucu Tarif nieder¬
gelegt find, ,11, 5805 zu bcanspruchen haben, also ^tl, 735
mehr. Die Konsmngcuossciischnft „Befreiung" in Elberfeld
zahlte an ihr Verkaufsversonal, welches meist aus

Verkäuferinnen besteht, iin Iahrc 1906 die Summe von

,«>, 29074. Dieser Betrug würde sich in folgender Wcisc
steigern. Es würden fiir dasselbe Personal bei der gleichen
Arbeitsleistung zu bezahlen sein im Inhre 1907: .«,.'36075,
I90S: .«,.40 935, 1909: 43 945, 191«: ^1.46 120, 1911:
,tt>. 47 735, 1NI2: 18 710."

Diesen Ausführungen trat Hcrr Ebcrle - Barmen mit

folgenden Gründen entgegen:
„Will man zn 'einem zufriedenstellenden Abschluß in

Tarifverträgen kommen, so ist cö Vornussetzung, daß man

sich nicht durch so kleinliche Gesichtspunkte leiten läßt, wic
sic Genosse Schmidt aufgestellt hnt. Dazu zähle ich, wenn

man so eine gewagte Zahlengymnnstit trcibt. Scine Zahlen¬
reihe hat cin gnnz gewaltiges Loch. Er hnt bci seiner Um¬
rechnung ganz dcu Punkt außer acht gelassen, daß wir gcradc
bci dcn Verlauserinnen eincn Icbhaftcn Wechsel zu vcr-

', zeichnen haben. Diejenigen, wclchc ausscheiden, siud ge¬
wöhnlich solche, ivelche auf einer höheren Gehaltsstufe sich
befinden, und nn deren Stelle treten dann gewöhnlich
jüngere Kräfte, wclchc zu geringeren Löhnen eingestellt

- werden können. Die daraus sich ergebende Ersparnis an

Löhnen hat er gnr uicht in Rechnung gestellt, und inncrhalb
sechs Jahreu tritt diese ganz entschieden in dic Erscheinung."
Zur Frage der gleichmäßigen Bezahlung

männlicher und weiblicher Arbeitskräfte
meinte Hcrr E rkes - Mittheiln:

„Herr Kaufmann hat gestern dargelegt, daß die glcichcn
Löhne" siir Lagcrhaltcr und Lagerhälterinneu nicht ange¬
bracht scicu, hat aber dicse Ansicht nur ungenügend be¬

gründet, (Widerspruch.) Die Arbeitsleistung ist auch bci
den einzelnen Lagerhaltern durchaus nicht dieselbe. Sowohl
hinsichtlich der physischen Kraft als des kaufmännischen
Dispositiousgeistcs besteht cin wcit größerer Unterschied
noch, als zwischen dcn männlichen und weiblichen i» ihrcr
Allgemeinheit genommen. Die angebliche Verschiedenheit
der Arbeitsleistungen der beiden Geschlechter ist also
keinesfalls so groß, um die Verschiedenheit der Löhne zu
begründen. Es handelt sich hicr nicht um physische Markt-

helfcrleistungeii, sondern um kaufmännische Disposition,
, und in diescr Beziehung haben wir die Erfahrung gemacht,
daß dic Lagcrhaltcrinncn durchaus nuf der Höhe stehen.
Sie sind im allgcmcincn init eincr viel besseren fachlichen
Vorbildung an ihre Posten herangetreten; dcnn sie haben
die Wnrcn'kciiutnis, die ganze Behandlung dcs Publikums
jahrelang kennen gelernt, wahrend unscre Lagerhalter meist
aus ganz anderen Berufen in die Konfumvercine kommen.

Bezüglich des Acht-Uhr-Ladenschlusses erklärte

Lagerhalter Wilpert-Barmen:

Der frühere Acht-Uhr-Ladenschluh wird keinen Abbruch
tun. Die Vereine, welche den Acht-Uhr-Ladenschluß bereits
eingeführt, haben uicht gefundcn, daß dadurch der Umsatz
vermindert morden wäre.

«-

Auf dem Vcrbandstag Thüringer Konsumvereine,
der am 9. und 10. Mai in Gotha stattfand, brachte Hcrr
Heilma u u - Mcuselwitz schr rückständige Anschauungen
über die Sonntagsruhc zum Vortrag, indem er

ausführte:
„Vor einer Festlegung des Sonntag-Ladenschlusses iu

der Allgemeinheit möchte ich warnen. Jn unserer letzten
Generalversammlung stand dieser Punkt auf Antrag dcr

Lagerhalter nuf der Tagesordnung. Unscre Versammlungen
sind stets von 400 bis 500 Personen besucht, und da hnben
wir die Erfahrnng gcmacht, daß unsere Genossenschafter
den permanenten Sonntag-Ladenschluß infolge von ört

lichen Verhältnissen nicht für durchstihrbar erklären, weil
unscr Verein mit großcr Landkundschaft zu rechnen hat.
Die Kunden iu der Stadt können allerdings ihre Be¬
dürfnisse noch am Wochentage decken, hingegen dic Land

kundfchaft legt ihre Einkaufstage auf den Sonntag,"
Diese Ansichten teilte Herr Hartmann-Saalfeld

durchaus nicht. Er sagte:
„Es gäbe in Thüringen mohl keinen einzigen Konsum

vcrei», der nicht Landkundschaft habe. Jn Saalfeld aber
habe sich diese daran gewöhnt, Montags oder an andcren

Wochentagen einzukaufen. Bei den meisten Vereinen werde
dcr Laden nm Sonntag Morgen nur zwei Stunden ge
öffnet. Das Verkaufspersonal, welchem am Sonntag Zeit
gcgcbcn wird, sich im Freien zu erholen, zeige auch ganz
andere Lust und Liebe zu seiner Tätigkeit."
Das meinen mir auch. Ueber die Benutzung des

Arbeitsnachweises der Gewerkschaften sagte
Sekretär Kaufmann- Hamburg:

„Jch habe mit dem Arbeitsnachweise der Gewerk¬
schaften die allerbesten Erfahrängen gcmacht. Jch stelle
grundsätzlich nur solche Personen ein, die mir von der

Gewerkschaft empfohlen werden. Dann habe ich die Sicher¬
heit, daß tüchtige Kräfte ausgesucht worden sind, und der

Gcwerkschaftsvorstand ist mir auch iii anderer Beziehung
für dieses Personal verantwortlich. Ich kann mich an ihn
wenden, falls unverständige Forderungen von den Leuten
gestellt wcrden, und er steht mir zur Seite, um solche
Differenzen zu beseitigen Jch kann Ihnen als

Praktiker erklären, daß ich mit dem Arbeitsnachweise die

allerbesten Ersahrungen gcmacht habe,"

Die Landesvcrsammlung dcr mürttembergischen
Konsumvereine, die am 5, Mni in s t u tt g art abge¬
halten wurde, faßte folgende Entschließung:

„Tie Landesvcrsammlung erachlct es für eine Pflicht der

Konsumvcrcinc, dafür zu forgcn, daß dic Forderungen: 1, eine

Mittagspause von nicht weniger als stunden, 2. allge¬
meine Durchführung des Acht-Uhr-Abendschlusses, 3. voll¬

ständige Arbeitsruhe au allen Sonn- und Fcsttagen, in tun¬

lichster Bälde zur Einführung gelangen. Die Lcmdesver

sammlung ist überzeugt, daß aus der Durchführung dieser
Ruhezeiten irgcnd ivclchc Nachteile fiir das kaufende Publikum
oder für dic Höhe des Umsatzes nicht entstehen, wogegen
anderseits in Rücksicht auf das die Läden bedienende Ver¬

kaufspersonal niis fozialen, hygienischen und kulturelle» Gründen
die Durchführung dicscr Forderungen gebietet."

Sind die Konsumvereine tariffähig ? Auf dicse Frage
gibt dcr Bericht eine Antwort, den dcr Vorstnnd des

„Zentralverbandes der Handels-, Tränst
port- und V e r k e h r s a r b e i t e r

"

seiner jüngst?
Generalversammlung erstattete. Tort wurdc berichtet, oa

der voii dicscr Organisation mit dcin Zentralvcrband deutscher
Konsumvcrcinc abgeschlossene Tarif bis Ende Z9O6 voll an¬

erkannt wordcn ist in 35 Vcrcincn, der Großeinkaufs-Gesell¬
schaft und der Verlagsanstnlt deutscher Konsumvereine. Ver¬

besserungen im Arbeitsverhälthis ohne Anerkennung dcs
Tarifs führten 16 Genossenschaften ein. 14 Gcnosscn¬
schaftcn lehnten die Anerkennung des Tarifs ab und

führten auch keine Verbesserungen im Arbeitsverhältnis
ein. Mit einer Rcihc weiterer Genossenschaften sind die Ver¬

handlungen noch nicht abgeschlossen, Dcr Berichterstatter
sagte, das Tnrisamt habe dic Erwartungen, melche der
Vcrband auf scine Tätigkeit sctzte, nicht erfüllt; die Ver¬

handlungen machten große Schwierigkeiten. Den Vertretern
der Genösscnschnftcn gegenüber habe man bisweilen das Gefühl,
als ob man init kapitalistischen Unternehmern zu tun habe,
Diescr Ansicht gab auch ein andcrcr Redner Ausdruck. An
der Hand vielcr Einzelfälle legte cr dar, daß manche Konsum¬
vcrcinc die Bestimmungen des Tarifs zu umqchen suchen,
und daß cs oft rccht schwer halte, die im Tarif festgelegten
Rechte dcr Arbeiter in dcn Konsumvereinen zur Anerkennung
zu bringeii.

Die Generalversammluug billigte jedoch den Abschluß
des Tarifes mit dem Zentralvcrbcinde deutscher Konsum¬
vcrcinc und beauftragte den Vorstand des Verbandes, nach
Ablauf dieses Tarifes für einc anderweitige, den Verhältnissen
entsprechende Regclnng der Ortszuschläge zu sorgen und den
weiteren berechtigten Wünschen dcr Genofscnschaftsnrbeiter
mit allem Nachdruck Rechnung zu tragen.

UnterstützuugSkasse des Zentralverbandes deutscher
Konsnmvereine. Dcr Jahrcsbcricht für 1906 der Unter¬

stützungskasse des Zentralvcrbandcs deutscher Konsumvereine
ist erschienen und enthält dcn Bcricht des Vorstandes, dcr

sich über die Organe dcr Unterstützungskassc, Mitglieder-
bcivcgung, Kafsenrechnuttg, Revisionen, Aufgaben und Zicle
der Kasse verbreitet und dcn Bericht des Verwaltungsrates.
Tcr Mitgliedcrstand stellte sich ani Ende eines jcden Quartals
und nach Gruppen der bcigetretenen Personen geordnet
wie folgt:

Endc des Zahl dcr Pcrsoncn der Ernppc Gesamtzahl

Quartals Vcrcinc d s Personen

60 113 381 184 116 255 1049
Z 73 141 479 209 152 302 1283
3, 80 157 511 215 225 483 1591
4.

„
84 165 539 230 237 516 16S7

Jn dem ersten und zweiten Quartal 1907 sind so vicle
Persouen beigctrctcn, daß iin laufendem Inhre die Zahl der
an dic Kasse angeschlossenen Personen sich bereits nahezu
verdoppelt hat. Zur Gruppe gehören die Vorstands¬
mitglieder und die leitenden Beamten, znr Gruppe I>) die Lager¬
halter, zur Gruppe e', das sonstige kaufmännische Personal,
zur Gruppe >l) die Bäcker lind die gelernten Arbeiter, zur
Gruppe «i dns übrige Personal,

Tie Jahresabrechnung sür 1906 hnt folgendes Ausschen:
Einnahmen:

An Beiträgen 1906:
1. Quartal ^l, 25679,05
2.

,
„ 3l511,15

3.
, „ 38573,65

4
„ 41387.26 137151,11

An zurückgewährtcn Beitragen:
2. Quartal ^l, 90,45
S.

„
„ 449,40

4.
, „ 728,22 „ 1268,07

An Zuwendungen
„ 1011,19

„ Zinsen
„ 1892,22

„ Büchervcrkauf
„ 12,60

Summa,, .^138799,05
Ausgaben:

Per Bankeinlagenkonto:
Bankeinlagen bci der Groß¬
einkaufs - Gesellschaft Deut¬

scher Consumvereine m, b. H.,
Hamburg ^1.131479,15

„ Kontokorreutkonto bei d. Groß¬
einkaufs - Gesellschaft Deut-

scherConsumvereine m. b. H.,
Hamburg „ 2466,38 ^t. 133946,03

„ Verwaltungskosten 4853,02

Summa..138799,05

Der Verwaltungsrat hat nach erfolgter Prüfung der

Kassenrcchnung seine Genehmigung ausgesprochen und die

Entlastung des Vorstandes beschlossen, Ten sämtlichen Mit¬
gliedern der Unterstützungskassc ist zu Händen dcr betreffenden
Vereine cin Exemplar des Jahresberichts zugegangen.

Rundschan.
Der Zentralverband der Handels-, Transport-

und Vcrkehrsarbeitcr hiclt in der Pfingstwoche zu Berlin
seine fünfte Generalversammlung ab, zu dcr uuser Verbands¬

vorstand den Kollcgen P, Länge-Hamburg delegiert hatte.
Nach Erledigung des Geschäfts- und Kassenberichts murde
der Generalversammlung u. a. über den Genossenschaftstag in
Stettin und deu init dem Zentralverband deutscher Konsum¬
vcreine abgeschlossenen Tarifvertrag Bericht erstattet.
Siehe näheres in der Rubrik „Genossenschaftliches" der

heutigen Nummer. Weiter wurde über die Rechtsfähigkeit
der Berufsvereine, über die Stellungnahme des Ver¬
bandes zur Jugendorganisation, über Tarifs
vertrüge und ihrc Bedeutung verhandelt.

Die Mitgliederzahl des Verbandes stieg bis Ende 1906

auf 81784. TerZlMband führt auf Beschluß dcr Genercll-

verfammlung^Mrftig den Namen: „Deutscher Trans«
porta rM?i t er-Verban d."

' '

ie Antisemiten und die Haudclsinsprktion. Die

utschnntional - antisemitische „Deutsche Volksmacht"
schimpfte vor kurzem in folgender Weise über den im

Großhcrzogtum Hessen bcabsichtigtcn Ausbau dcr Gewerbe»

Inspektion:
„Zu den Unbegreiflichkeitcn des derzcitigcn hessischen

Ncgicruugsshstcms gchört auch ncbcn dcn vielen Merk-
ivürdigieiten dcr letzten Zcit die von allen nüchtern den¬
kenden Politikern verurteilte übertriebene Für»
sorgc auf dem Gcbictc des Arbeitsschutzes.
In keinem einzigen deutschcn Staat wird einc solch inten-

sivc Arbcilersürsorge gciibt als in Hcsscn. Abcr damit hat
man noch nicht genug, AuS blasser Furcht vor dcr Sozial¬
dcmokratic und einigen soziallibcralen Schwärmern — sonst
licgt auch nicht dcr geringste Grund vor — glaubt man

im Musterstnätchen noch cin übriges tun zu müsscn und
Mill den Lnndtagsabgeordnctcn zumuten, nuf Kostcn der

Stcucrznhlcr wiedcruin ctlva c.^ 11000 für dic Anstellung
bon Kontrollbeamten aus dem Arbciterstandc bci dcr Ge¬

werbe-Inspektion zu bewilligen. Es soll Jagd gemacht
wcrdcu auf dic Arbeitgeber, deren Arbeiter sollen aus¬

spioniert uud noch unzufriedener gcmacht iverden, als sie
bereits sind. Wenn noch irgcnd ein halbwcgS stichhaltiger
Grund siir cine solche Anstellung von Arbeiterbcamten vor¬

handen wäre. An der Arbeit und Ausbeulung stirbt kein

einziger Arbeiter mehr. Mißständc sind kaum noch
in irgcndwic bcachtcnöivcrtcr Weise vorhanden. Was
mnn 'bezweckt, ist dcr Wahn, man könne durch Arbcitcr-

kvntrollcurc, das hört sick fo schön an — dic Sozinlöemo-
tratie bcfricdigcu, dcrsclbcn das Maul stopfe». Das gerade
Gegenteil wird aber dcr Fall sein. Man beunruhigt und

belästigt dic Fabrikanten noch mchr, als sie dies schon sind,
nnd wenn man nicht zielbewußte Genossen anstellt, dann
brüllen die Sozialdemokraten wcitcr. Tie Sozialdeino¬
kratie will durch ihrc Arbeitcrkontrollcure wiedcr cin Stück¬
chen Iveiter kommen nuf dem von ihr gesteckten politischcn
Ziel, Ticsc Arbeitcriontrolleure sollcn ibr zur Erreichung
ihrer Herrschnftsgelnste dicncn. Man ivill dic Fabrikanten
lind Handwerksmeister nvch mcbr uutcr dic Fuchtel bringen
iind schikanieren. Hierzu sollte sich nbcr in einem so kleinen

Läudchcn, wo schon die schärfste Bcanfsiciitigung der Ar¬
beitgeber durch alle möglichen und unmöglichcn Beamten

besteht, die Regierung uicht hergebe». Man bat ivnhrlich
das (Äeld zii besseren Zwecken zu gebrauchen. Aber

nuch im Landtag sollten sich endlich einmal ein paar Männer
findcn und zusnmmcntun und der Regiernng zuruien:
Bis hierher und nicht in e i t e r!"

So Hetzen dic Antisemiten gcgen dic Gcwerbc-Juspck»
tionen, iibcr ihre Stellungnahme zur H a n d e l s i n f p e r -

tion kann man danach nicht mehr im Zweifel scin.
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Ausland.
^»,«rik». VKe Kstail Olsros Intsr-

ns,tional?r«tsctivs ^.ssoeiation, clis LtswsrK-

sckakt clsr OaclsngsKnlksn in Äsn Vsrsiuigtsn Staksn,

?sklt nack sinsr Mitteilung von Nai-v R, I^laeartKur irn

»SKop-^ssiswnt," «e«onw».rtiff rnnS 50000 Nit«lieSsr,

ciavon stwa ein vrittsl I'raueu. ver letztere Ilmstaucl

ist wsssutlick auk äis srkolgrsieks Tätigkeit äsr vom

Vsrbancl augsstslltsn ^.gitatorin Mining. OampKsrs ^nrüek-

«nkükrsn. ?ür äis wsidlieksn Nitglieclsr ist sin !>linimal-

lokn von 5 Oollars pro VoeKs srkämpkt, ebenso Vsr-

Kürzung äsr ^.rksits?:eit, Oas Xost^ unä Oogiswsssn

(living-in), clas in OsutseKlauä weniger, in l^uglaucl sekr

stark verbreitet ist, ist in Amerika gau? undskannt.

OnreK sins Ilmkrags wurcls Kür^licK in OKieago

ksstgsstsllt, class in ciisssr Staät in cisn V/arsuKäussru

19 377 wsiklieks ^.ngsstsllts lzesckäktigt, wurclsn, clavon

635 unter 16 ZaKrsn. Ois ^.rdsits^sit äisssr ^.ngsstslltsn

sekwankt ^wiseksn 9—16 8ruuZsn tägliek, bei sinsm

^VoebsnloKn von 4^ Dollars arckwärts. IlsKsrstunclsn

vsrclsn nicbt extra bss:aKIt, gslsgsntliek wirä ^.dsncl-

brotgslcl vsrgiltst. Ois stägtiseks Vsrorclnuug, äass auk

zs visr weidlicke L.ngssrs1Its sins SitügelsgsnKsit mit

clsr IZrlauKnis ^um gsdörigsu (ZedraueK Kommen soll,

wirä in Keinem V^arsnKaus clurekgsküki-t.

Lsi sinsm LssueK irn grössten V^arsnKaus in

?KilaäslpKia (VauvamaKsr) «ur 2eit Zrosssr Llit«s

tlsl ss Niss ZilacartKur augsnekm snt, äass clis weid-

liobsn ^.ngsstsUtsn insistsns belle Xlsiclsr ocler Llussn

trugen irn tZtsgsnsat^ 2U äsm in lünglancl (unä ausb in

DsntLcKIaiicl. O. Rscl.) vorgssckrisdsnsn „LeKwar?".

2!wiseKsn clsr I'sclsration l^ationals äss Lvnäioats

cl'Lmplovss (?aris) unä äsr ?säsration äss

Lrnplovss cls Francs (Rousn) baben scbon wisclsr-

Kolt üinigringsvsrsusks stattgstunclsn, Oisss Linigungs-

vsrsucks scksitsrtsn bisber an clsr adlsknenclsn Haltung

clsr Rouensr ?äc1sration, clis nsben gswerksskaktlieksn

LvnäiKatsn aueb sogenannte „l?rsunäs«Kaktli«Ks Vereins"

nnrkasst, cl. K. reine Hntsrstüt?:lrrtgsvsrsins, äsnsn aucb

I^-in^ipals als „IZKrenmitglisäer" angskörsu. Ois Varissr

l?öclsration trat, vskarcntlicb. ans äer Internationalen

Z'öclsration ((-tsnt) ans, wsil clsr Rousnsr ?öäsration

rtickt äis Lsäingung gestellt wurcls, sntwsclsr sieb mit

?aris 2N vsrsiiiigsn oclsr ans äsr Intsrnationalsn l?öclsra-

tion aus^uscksiclsn. Hin nnn clsr l?arissr ?öäsration

äsn Beitritt, visclsr ?n errnÖFliebsn, ^vnrcls sin nsnsr

Vsrsncb, voin UxsKntivKonritss clsr Intsrnationalsn

?äclsration nntsi-noircinsn, cisr anlässlicd. clss üonArsssss

Zsr Rousnsr I'oclsration arn 31, När^ uncl 1, L.nri1 in

?aris statttancl. Lüns LntsctiSiännß ^vnräs bisbsr niebt

tzstrottsn. iVaelr unssrsr ^,nüassung ^vircl ciis Lacks

von clsn Vsrtrstsrn äsr Ronsnsr ?öclsrati«n solangs

^vis irgsncl rnöizlicii binarlSizsseKotzen wsrclsn, nin

scblissslicib., clurclr Ltsllnng nnsrküllbarsr I'orZsrnngsn

Ais ?arissr ^Sclsration 2nr ^blsbnrinc; clsr v?sitsron

VsrbancllriNASn 2N trsibsn uncl so — in cisn

Ä.ngsn clsr anslanctisebsn OrKanisationsn — ins Un

rsobt sstssn, >Vir gsbsn clestiallz niebt nädsr

s,rrk clis VsrdancllunFSn sin. ^Vir stsllsn nnr clis

bsiclsrssits arrkgsstslltsn Lsclingnngsn iest. Von clsn

Parisern: ^nsseblnss äsr „IllrrsnmitAlisclsr" (1?rin?i>

nale) innsrballz sinsr bsstiinnitsn k'rist, bs2V?. Vsrbot

asr 2nlassirng von solobsn nncl eieren iinan^iellsn Lei

trägen. Lotortigsr ^.ussoklnss soleiier,,I)b.rsQinitgIisclsr"
öie äis gsvsrkscllaktlicnsn ?«rclernngsn bskärniiten,

Zulassung von nur solebsn LvncliKatsn, clis ani ge

verksob.aktlick.sr Lasis organisiert sincl, — Von clsn

Konsnsrn: ^ntnallins allsr Vereins, clis illrsr

?öcisration gsgsn^värtig angsseblosssn sincl, ruit sä int

lisbsii Nitglieäeru, Ois Onrsninitgliscier ^verclen lzi

«n ibrsro. trsivrilligsn ocler natürliciisn ^.rissellsicisn bs>

Kalten. RiloKtritt clsr lsitsnäsn Nitglioäsr clsr bsiclsn

I'öclsrationsn nncl clersn sb.rsnv?örtli«K.s Vsrpt1ic!b.tniig,
sicb. niebt arrks nsns an clis Lpit^s äer Organisation ?u

stsllsn, ss ssi clsnn, clkcss clurek au>ssraräsutlieke Hin-

«tänäs clis Lxistsns clsr Organisation Fetänrelst ssi

Ois Lslbstäncligksit clsr Einzelnen örtliebsn Vereins ist

2N rsssisktisrsn; ibnsn clari niebt äis ?gieb.t anksrlsgt

wsrclsn, sieb init gisienartigsn Vsrsinsn clsssslbsn Ortss

2ii vsrscb.iusl?sn.
I^acb. gsgsnssitigsr ^.ussnracbs wurcls irn Vrin^io

clie Lobatknng sinsr Xornmission, äis sieb, zs «ur ITälkts

s,ns IXlitgiisclsrn clsr lzsiclen 1?öc1srationsn «usaininsn-

sst^sn soll, bsseblosssn, Ois Lorninission bat sins

Lösung clsr rüinigungstrags «n sucbsn uncl irrnsrlralb

«wsisr ^lonats VsrioKt an dsicle Organisationsn «u

erstatten. 3r,

It»,I»«iR. Irn I'ebruar cl, ^. kanä in NaiIancl sin

TovßiMs clsr (xswsrbsrickter ^?robiviri) statt, sur clsrn

clsr Vsrbancl äsr ^.ngestslltsn visr ^litglisäsr clslsgisrt
Katts. Osr Kongress nakm eins Resolution an, in cler

gstorclsrt wirä, elass clis Institution clc^v l^,'obiviri auk

clis IZanclels- uncl Z?rivatangsstolltsn ausccl>,Ie>I,nt wercls

Ois IZauiitarbsit äss ^«gestellten-Ver>)!iu.>1ss ist nonk

irarner elsra Xamvk kür clis LonntagsruKe gsvviclrnst, Ois

LsrieKts äarüder nelimen clen grössten "Isil clss Raumes

iur Vsrbanclsorgau ,,11,'IIriione" sin. .^lzer auek kür einen

Kollektiven ^rbsitsvsrirag wircl gekäiupkr. In Lrsscia

ist ein solcker srreiebt, äer?roke?eit, Oebs.It, Xünclignng,

^.rbsits^sii, l?srisn, LormtagsruKe uncl Oolin^alilung im

XrsnKKeitkalls regslt.

L.us OKarKov wirä bsrivktst, äass

sieb clie gewsrksekaktlieko Lexvegung am stärksten nnter

clsn IZancllungsgeliülken liemsi-Kdsv mackt, Osr Verdanä

clsr ,,?riKas<K1scbiK'' il^ommi>, V^rKäuker) /.äKIt etwa

L000 ^litgliscler, er geliört naell seinem Ktatut «u clen

neutralen (AewerKseliakten. Oer ««->>ite Oeliülkenverlzanci

clsr clis besser l>ei?ak!ten LneKKalic',- nncl Xoutoiisten

nmkasst, Kat KüriilicK KsscKIossen, einen 8te!IeunneKwsis

?u srriektsn uncl ssinsn )1itgIi,>ttVrn ReeKtsseKut« «n

gswäkrsn. Ois sekou KisKer gswäkrte mscli^iiriseks

ITtiUs wuräs vsrvollkommst. — ln näokstsr 2sit soll

sins Xonksrsn? clsr t^skülksnvsrbäncls ?olsns statt»

tlnclsn «wseks UrKämvtnng kolgsnclsr i?orc1srnngsn!

^anclelsinspsktion, VsrsisKsrnng, l?srisn, — Osr Vor-

sit^snäs clss Vsrbanclss äsr Lnrsanangsstslltsn nnck LuoK-

Kaitsr in O 6 s s s s, war wsgsn ?silns,Krns an sinsr

politiseksn Versammlung sisbsn ^lonats inkaktisrt; sr

st zstut gsgsn sins Kaution von 500 Rubel trsigslasssn

woräsn. Im Herbst wircl äis <Zsri«KtsvsrKanälnng

gsgsn ikn statttinclsn.

Mtcratnr.

Nachstehende Schriften sind bei uns eingegangen:

Blut und Eisen, Krieg und Kriegertum aus altcr und

neuer Zeit. Von Hugo Schulz. 50 Hefte ä 20 /H. Verlag:

Buchhandlung Vorwärts, Berlin 68.

Kommunale Praxis, Wochenschrift für Kommunal¬

politik und Gemeindesozialismus. Herausgeber: Dr. Albert

Südekum. Verlag: Buchhandlung Vorwärts.

Sozialistische Literatur, zwei Vortrüge von Paul

Lensch, ist der Titel der Broschüre, die soeben im Verlage der

„Leipziger Volkszeitung" erschiencn ist. An der Hand dieser

historischen Entwicklung gibt Dr. Lensch die einschlägige

Parteiliteratur an, deren Studium für das Verständnis der

dzialistifchen Weltanschauung und dcs sozialdemokratischen
Klassenkampfes notwendig ist. Die Broschüre kostet 15 ^z.

Der Kampf der Arbeiter von Anton Pannekoek. Verlag
der Leipziger Buchdrucker« A.-G. in Leipzig. Der Preis des

Büchleins beträgt 20/H.

Süddeutscher Postillon, satirische Zeitschrift. Verlag
von M. Ernst, München. Preis vierteljährlich 65^, Die

Nummer kostet 10 ^. Erscheint vierzehntägig.

Gewerbe- und Kaufmannsgericht, Monatsschrift des

Verbandes Deutscher Gewerbe- und Kaufmannsgerichte. Verlag
von Georg Reimer in Berlin.

Der Arbeitsmarkt, Halbmonatsschrift der Zentralstelle
ür Arbeitsmarkt-Berichte. Herausgeber: Prof. Dr. I, Jastrow,
Berlin. Verlag von Georg Reimer, Berlin.

Lackschrift. Nnter diesem Titel gelangte soeben ein

Werk zur Herausgabe, das auf 24 Tafeln eine große Anzahl
ehr geschmackvoller, moderner Reklameschriften sürs Schau¬
fenster enthält. Der Preis des Gesamtwerkes ist ^ll, 3, Außer¬

dem ist dasselbe auch in zwei Teilen s, 12 Tafeln erhältlich,
und kostet der erste Teil: „Kausmännische Reklamcschriften",
^t, 1,20 und der zweite Teil: „Moderne Schilder und Schriftcn",
^, 1,80. Verlag von Otto Maier in Ravensburg.

Versammlungs -Anzeigen

Srieftaftcn.

IÜot'It« Bezirksversammlungen finden statt am

VNiltt. Donnerstag, den «. Juni, Abends 9 Uhr:

Bez. Osten. Restaurant A. Kern, Sr. Frankfurterstr. !S. Vortrag
des Kollegen Penn.

Bez. Nord-Oft. Restaurant Deutschmann, Am Frtedrichshaw «<

Herr Dr. Perl spricht über: „Bernhard Eyam als Drama»

tiker und Soztalist".
Be,, Nord-Wcdding. „Germania-Säle", Ehausseestr. ii o. Vortrag

über: „Berusskrankheiien". Referent: Herr Dr. med. Brest«.

Bez. Nord-Wcst. Restaurant Püschel, Thomasiusstr. iS, »ollege

S, Ucko spricht über: „Die bevorstehenden Kaufmanns»

gerichtsroahlen".
Be,. Süd-West. Thtems Festsäle, Blücherstr. 61. «ortrag üb«:

„Kartelle und Trusts". Referent: Kollege Fran, Barmt ch.

Be,. Rixdorf. Restaurant Thiel, Rixdorf, Bergstr. tSi/Z. r. Bortrag.

2, Verschiedenes,

Freitag, den 7. Juni, Abends 9 Uhr:

Be,. Norden. Restaurant Gabriel Ä Jäger, Zehdenickerstr. ic>.

Vortrag der Kollegin Stein über: „Dte Frau und da«

Handelsgewerbe",
Bez, Süd-Ost. „Reichender«« Hof", Retchenbergerstr. it?. l. Vor»

trag des Kollcgen Schmidt. 2, Verschiedenes.

Bez. Westen stnkluswe Schöneberg und westliche Vororte).

Mtethes ffeftsäle, Schöneberg. Hauptstr. 5/s. Vortrag deS

Kollegen Matchke über: „Ferien",

Bez, Chrirlottenbiirg, „Charlottenburger Festsäle", Kaiser Friedrich,

straße 24, „Die bevorstehenden Kaufmannsgerichtswahlen".

Referent: Kollege G, Uck«.

Eintrittskarten zur Ausstellung der Berliner

Secession sind nur noch kurze Zeit zum ermäßigten Preise
von 25 ^ (sonst ^1,1) im Verbandsbureau zu haben.

OrnttKt'NKttr« Mitgliederversammlung findet statt

MulMNolllg., am Mittwoch, 5. Juni, Abends 8z Uhr.
in der „Bürgerhalle". Tagesordnung u. a.: 1. End¬

gültige Berichterstattung über die Verhandlungen mit

der Verwaltung des Konsumvereins. 2. Wahl eines

Bevollmächtigten, Gäste willkommen,

ZÜt»o«>«« Mitgliederversammlung am 19. Juni,
VNjttlll!. Abcnds 9 Uhr, in den „Union - Festsalen",

Rcuschestr.51 (Niepoldpassage). Tagesordnung: 1. Vor¬

trag dcs Redakteurs Kaul. 2. Diskussion. 3. Ver¬

schiedenes, Gäste willkommen.

Die nächste Monatsversammlung findet am

. Mittmoch, den IS. Juni, Abends 8^ Uhr, im Ver-

einszimmcr des „Hotel Scheffler" statt, Tagesordnung
u. «.: Eingabe an die Verwaltung des Konsumvereins.

Mitgliederversammlung am E. Juni,

HUMUMA. Abends 9 Uhr, im „Gcwcrkschaftshaus", Besen¬

binderhof 57, Tagesordnung: 1. Vortrag vom Bürger-

schoftsmitglicd H. Köhn cke: „Erziehung und Sozialis¬
mus". 2. Kartellbericht. 3. Verschiedenes.

ttN<Iti>N Mitgliederversammlung am Donnerstag,

UllMN. den S». Juni, Abends 8-i Uhr, im „Fränkischen
Hos", Scnefelderstr. 2.

Sch., Stuttgart. Versammlungen, die durch Zirkulare
oder auf andere Weife bekannt gemacht werden, merden im

„Handlungsgehülfen-Blatt" nicht angezeigt.

Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen
Veutschlands Ob Hamburg).

Bekanntmachungen des Vorstandes.
Die Sitzungen des Verbandsvorstandes nnden jetzt

an jedem Montag Abend statt. Bei Zuschriften,
die der Beschlußfassung dcs Gesamtvorstandes unterliegen,

ist hierauf zu achten.
Zuschriften für den Verbandsvorstand sind an

Max Iosephsohn zu adressieren, Geldsendungen an

Emil Wucher, Sendungen für die Redaktion an Paul
"ange, sämtlich

Hamburg 1, Besenbinderhof 37, ». Et.

Beschwerden über die Geschäftsführung im Verbands-

burcau sowie Beschwerden gegen die Redaktion sind an dcn

stellvertretenden Vorsitzenden

Leo Kohn, Hamburg S, Langcreihe 48, I. Etg.
zu richten.

Stellennachweis. 1. Den Stellennachweis kann nur

in Anspruch nehmen, wer dem Verbände seit mindestens
drei Monaten angehört und seine Beiträge regelmäßig
bezahlt hat.

2. Wer den Stellennachweis benutzen will, hat zwei
Bewerbungsformulare und zwei Bewerbungsschreiben ein-

znreichen. Bewerbungsformulare nebst Vorschriften für Be¬

werber sind bei den örtlichen Bevollmächtigten zu entnehmen
oder vom Verbandsvorstand zu beziehen,

3. Die Bemerbungspapiere sind, wo ein Bevollmächtigter
vorhanden, an diesen abzuliefern. Je ein Bewerbungsformular
und Bewerbungsschreiben geht an den Verbandsvorstand
nach Hamburg, das zweite bleibt in den Händen des

Bevollmächtigten.

Anträge auf Rechtsschutz und Stellenlosenunter¬

stützung merden nur berücksichtigt, wenn die Antragsteller
nach 18 und 19 des Statuts verfahren, insbesondere bei

Kündigung sofort den Vorstand benachrichtigen und sich

zum Stellennachweis anmelden. Mitgliedsbuch ist stets mit

einzureichen.

Lß»^ Die Mitgliedsbücher sind bei Zahlung der Bei

träge stets vorzulegen. Es ist darauf zu achten, daß gegen

dic gezahlten Beiträge die Marken richtig geklebt werden.

Pflicht dcr Kassierer ist cs, bei Entgegennahme von Beiträgen

ständig die Vorlegung der Mitgliedsbücher zu verlangen und

genau zii kontrollieren, ob die Nummern der Mitglieds¬
bücher sowic die Zahl der eingeklebten Beitragsmarken mit

den Beitragssammelbüchern übereinstimmen.

Hamburg 1, den 30. Mai 1907,

Besenbinderhof 57. Der Vorstand.

Max Iosephsohn, Vorsitzender.

Gesucht zum sofortigen Antritt:
l. Verkaufer fiir Eiscn- und Kurzwaren, Hamburg.
1 Gehülfe für einfache Bnchführung ünd Verkauf in

Leinen- und Tapezierarlikel-Geschäft Suddeutschlands,
gute Handschrift, Gehalt ^t, 150,

1 Kassiererin für Restaurant in Berlin, nicht zu jung, schon
in ähnlicher «teilung tätig gewesen, zu guten Be¬

dingungen.
Bewerbungsschreiben sind umgehend zu richten an

Crntralvcrbanl, der Handlungsgehülfen und Vchüißnne»
Veutschlands,

Hamburg 1, Besenbinderhof 57.

Jedes Mitglied mutz besitzen:

Das Recht md der Rechtsweg
der Haildlungsgehölsen

(Kaufmannsgerichte)
von Richard Lipinski.

Eine ausführliche und sachgemäße Darstellung der

Rechte und Pflichten der Handlungsgehülfen und Lehr¬

linge unter Anführung aller einschlägigen gesetzlichen

Bestimmnngen sowie ein unentbehrlicher Wegweiser für
das Verfahren vor den Kausmannsgerichten. Preis
im Buchhandel °Vl. 1,8«. Verbandsmitglieder er¬

halten das 192 Seiten starke Werk gegen vorherige

Einsendung von SV ^Z, in Briefmarken franko durch

die Geschäftsstelle dieses Blattes. (Adresse: Max

Iosephsohn, Hamburg 1, Besenbinderhof 57.)

l<onlumgenossensckatt!icke KunälcKau.
Vrgan des Zentralverbandes

und der GroßeinKaufs-Gesellschast deutscher Kansumvereine,
Hamburg.

Die „Konsumgenosscuschaftlichc Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der deutschen Konsumgeuoffenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil cnthält der Arbeitsmarkt beständig zahl¬

reiche «tellenangebote und Gesuche. Inserate 30 ^ für die vier¬

gespaltene Pctitzcilc. Abonnementspreis durch die Post bezogen

>t>, 1,50 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

verlaasanztiilt a« Sentrslverbanaes aeuttcher «««sumvereine
von Iselnrleh Kaufmann s Lo.,

Hainburg 8, Gröningerstr. 24/25, Asia-Haus.
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