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Die üeuMe Zollpolitik.
Der Kampf um den Zolltarif, der heute die Grundlage

der deutschen Handelspolitik bildet, ist in den Jahren 1901

und 1002 geführt worden. Das ist zwar noch nicht

lange her; aber inzwischen ist doch bereits eine ganz neue

Generation politisch herangereift, bei der man die Kenntnis

der damaligen Ereignisse nicht mehr ohne weiteres voraus¬

setzen-kann. Um das Wesen der heutigen Handelspolitik zu

erfassen, um insbesondere die Frage zu prüfen, ob und in¬

wieweit die an dcn Tarif geknüpften Befürchtungen ein¬

getroffen sind oder nicht, wird es deshalb nötig sein, die

Argumente, die in jenen Tagen für und wider dcn Schutz¬

zoll vorgebracht worden sind, zunächst kurz zu skizzieren. ,

Die Verteidiger des Zolles behaupteten damals (und

behaupten hcute noch), dasz durch den Zoll die Gcwerbe-

tötigkeit des Inlandes gegen die Konkurrenz des Auslandes

geschützt werde und daß dies im allgemeinen natio¬

nalen Interesse liege. Jedermann habe Vorteil von

dcn Zöllen. Wird dcm entgegcngchalten, daß doch die Kon-,

sumenten auf alle Fälle geschädigt scicn, da sie doch infolge
des Zolles für alles und jedes höhere Preise bezahlen müssen,

so antworten die Zollfreundei auch die Konsumenten haben
Vorteil davon; denn ohne Zoll würde die heimische Industrie

zu gründe gehen, das würde die Arbeitsgelegenheit im Jn-
landc auf das schwerste beeinträchtigen — also den größten
Teil der Konsumenten, die ja zu rund SO pZt. aus Arbeitern

bestehen, direkt schädigen —, aber auch sonst Handel und

Wandel lahm legen und dem gesamten Volkswohlstand die

schwersten Wunden schlagen/

Machen wir uns diese Beweisführung am Vcispicl eines

bestimmten Gcwcrbezwcigcs klar, und zwar an dcr Land¬

wirtschaft, weil ja die Zölle auf Landesprodukte die Grund¬

lage unserer Zollpolitik bilden. Da ficht das gemeinsame
nationale Interesse nach der Behauptung der Zullfreundc
wie folgt aus.

Was zunächst die Bevölkerung betrifft, die nicht von

der Landwirtschaft lebt, so wurde seinerzeit in der politischen

Agitation sogar behauptet, sie werde vom Zoll gar nichts

zu spüren bekommen, es werde keine Teurung eintreten,

sondern den Zoll werde das Ausland bezahlen müssen. Das

sollte bedeuten: das Ausland werde gezwungen sein, scin

nach Deutschland eingeführtes Getreide um soviel, wie

der Zoll ausmacht, billiger abzugeben. Es liegt indessen

auf der Hand, dasz in solchem Falle die Landwirtschaft ja

gar leinen Vorteil vom Zolle hätte. Ihr sollte ja eben

gerade durch Steigerung der Preise für ihre Produkte ge¬

holfen werden. Die gegenteilige Behauptung ist nicht nur

durch die inzwischen eingetretene furchtbare Teurung wider¬

legt, sondern auch an sich so absurd, dasz sie in die wissen¬

schaftliche Literatur der Zollfreunde überhaupt nicht,Gin-

gang gefunden hat. Dort gab man zu, dasz eine Teurung
eintreten müsse und begnügte sich mit dem Trost, dieses

Opfer müsse der Landwirtschaft eben im allgemeinen Inter¬

esse gebracht werden.

Diejenige Bevölkerung nun, die von dcr Landwirtschaft
lebt, zerfällt bekanntlich in drei verschiedene Klassen: die

Grundbesitzer, dann die. praktischen Landwirte, die mit

ihrem Kapital die Landwirtschaft betreiben, und endlich die

Arbeiter. Dafz in Deutschland häufig der Besitzer, sein

eigenes Landgut bebaut, macht, wie wir bald sehen werden,

für die Sache keinen Unterschied aus. Wir wollen deshalb
der Kürze wegen die zweite Klasse Pächter nennen und

darunter alle die Kapitalisten verstehen, die mit ihrem

Kapital Landwirtschaft betreiben, auch dann, wenn sie es

auf eigenem Grund und Boden tun.

Diese drei Klassen der ländlichen Bevölkerung nun

sollen nach der Behauptung der Zollfreunde glcichermaszen
Vorteil von dcn Zöllen haben; denn die Pächter haben ja

höhere Einnahmen infolge der gesteigerten Preise' und

können dann den Besitzern höhere Renten und den Arbeitern

höhere Löhne zahlen. , .,

Darauf ist von den Zollgegnern erwidert worden:- die

Interessen der drei Klassen stimmen keineswegs überein,

sie sind sogar zum Teil einander entgegengesetzt. Zum Bei¬

spiel haben die Arbeiter ein Interesse daran, recht hohen

Lohn zu bekommen.* Aber wer den Lohn bezahlen muß,
das sind die Pächter. Diese haben also das entgegen¬

gesetzte Interesse, daß der Lohn niedrig sein soll. Die

Besitzer wiederum wollen die Rente, die sie von den Pächtern

kriegen, möglichst hoch haben. Die Pächter dagegen, die die

Nente bezahlen müssen, wollen sie möglichst niedrig haben.

Aber selbst die Besitzer und die Arbeiter haben keineswegs

übereinstimmende Interessen. Denn wenn die Pächter hohe

Renten zahlen, bleibt wenig für Lohn übrig, und umgekehrt.

Folglich haben die Besitzer Interesse an niedrigen Löhnen,

die Arbeiter an niedrigen Renten.

Wenn man sich diese Interessengegensätze klar vor

Augen hält, so erkennt man, dasz von der künstlichen Preis¬

steigerung durch Zölle die Arbeiter gar keinen, die-Pächter

blofz einen vorübergehenden und nur die Besitzer

einen dauernden Nutzen haben. Das hängt s o

zusammen.

Auch die wildesten Junker werden sich Huten, als Beweis

ihrer Not etwa den Umstand anzuführen, dasz sie ihre Söhne

nicht mehr „standesgemäß" bei der Garde unterhalten

können, sondern sie erzählen, dasz die praktischen, wirklich

tätigen Landwirte Not leiden, weil es ihnen nicht möglich

sei, aus ihren Betrieben soviel hcrauszuwirtschaften, wie

sie auf Grund des hineingesteckten Kapitals und des in an¬

deren Gewerben üblichen Profitsatzcs zu beanspruchen be¬

rechtigt sind. Wer mit scinem Kapital die Bewirtschaftung

eines Landgutes übernimmt, ist Kapitalist und erwartet

aus scinem Kapitale mindestens ebensoviel Profit, wie ein

gleich groszcs Kapital in einem anderen Gewerbe einbringt.

In dieser Erwartung werden die Pächter tatsächlich getäuscht.

Ihr Profit ist nicht so grosz, wie der Profit eines gleich

großen Kapitals in anderen Erwerbszweigen. Der Pächter

sühlt sich benachteiligt in seiner Eigenschaft als Kapitalist.

Warum aber haben die Pächter geringeren Profit als

ändere Kapitalisten? Dafz die Löhne der ländlichen Ar¬

beiter zu hoch seien, haben selbst die schlimmsten agrarischen

Schreier noch nicht zu behaupten gewagt. Sie sind ja

auch durchweg niedriger als die der Industriearbeiter.

Also hieran kann es nicht liegen. Somit bleibt nur übrig,

dasz die Renten der Grundbesitzer zu hoch

sind! Die Pächter müssen zuviel von ihrem Profit an

die Besitzer abgcbcn, deshalb bleibt ihnen selbst zu wenig.

Und so zeigt sich, dasz die vielbeklagte Not der Landwirtschaft

ein doppeltes Gesicht hat: die Besitzer leiden Not, weil

die Rente, die sie bekommen, ihnen zu klein ist; die

Pächter leiden Not, weil die Rente, die sie zahlen

müssen, zu groß ist.
Denkt man nur an die Pächter, so mufz der Gedanke

nahe liegen, ihren Profit durch Zoll — d. h, durch künstliche

Steigerung der Preise — aufzuhelfen. Aber die Grund¬

besitzer haben es in der Hand, die so vergrößerten Ein¬

nahmen den Pächtern abzunehmen und in die eigenen

Taschen zu lenken. Die Rente wird nämlich berechnet nach

dcm sogenannten „Wert" eines Grundstückes, und dieser an¬

gebliche (in Wirklichkeit nur fiktive) Wert richtet sich nach
dcm Ertrage. Bringt z.B. ein Grundstück alle Jahr 10 M«

ein und der Zinsfuß steht auf S pZt., so sind ^ 10 000

gleich dcn Zinsen eines Kapitals von c/ik 200 000, und dann

sagt man, das Grundstück sei ^ 200 000 wert. Wird nun

durch den Zoll der Getreidcpreis allgemein gesteigert, so dasz

ein Gut, das früher 10 000 brachte, jetzt, ohne einen

Halm mehr zu tragen, ^ 15 000 bringt, so ist sein „Wert"

nicht mehr °« 200 000, sondern ^ 300 000. Dann, wird

aber bei Ablauf des Pachtkontrakts der Besitzer eine

höhere Rente verlangen, entsprechend dem höheren

„Wert" des Gute», und wird noch entrüstet sein, dasz man'

ihm diese höhere Summe, die ihm doch nach Fug und Recht

zukommt, weil sie dem „wirklichen Ertrag" des Gutes ent¬

spricht, nicht schon längst bezahlt hat. Das ist der Weg,

auf dem die Zollgroschcn der Armen in die Taschen der

Grundbesitzer übergeleitet werden. Der Pächter dient nur

* Was natürlich mit der Frage, ob der Lohn in Geld

oder in Naturalien ausbezahlt wird, nichts zu hat.

^als Mittelsmann. Seine Not bleibt nach wie vor dieselbe.

Ebenso natürlich auch die Not der Landarbcitcr, denn je

höher die Rente, desto geringer der Lohn,

In diesem Zusammenhang zeigt sich auch, weshalb cS

sachlich gleichgültig bleibt, ob jemand sein eigener Pächter

ist oder auf fremdem Grund und Boden die Landwirtschaft
betreibt. Musz er, dem allgemeinen Brauche folgend, eine

sovicl größere Summe seines Ertrages als Rente ver¬

rechnen, dann bleibt, der Profit wieder so klein wie er war.

Von praktischer Wichtigkeit wird das insbesondere, wcnn

das Gut infolge von Erbschaft oder Kauf in andere Hände

übergeht und dann dem neuen Besitzer von vornherein zu

einem sovicl höheren „Werte" in Anrechnung gebracht wird,

Dieser Verlauf der Dinge ist vor sieben und acht Iah-
ren'von den Gegnern des Zolles prophezeit worden, und er

!ist in schier überraschender Weise eingetroffen. Erst im

März 1S06 sind die Handelsverträge in Kraft getreten, dic

auf Grund des neuen Zolltarifs abgeschlossen wurden, und

^ schon im selben Jahre erfuhr man von kolossalen Steige¬

rungen der Gütcrpreisc, Aus Posen, aus Ostpreuszcn, aus

'Wcstpreuszcn, aus Mecklenburg kamen die Nachrichten, Hier

wurde ein Gut für °K 110 000 verkauft, das ein paar Jahre

zuvor für 65 000 gekauft worden war. Dort brachte ein

Gut, das vor drei Jahren mit 217 000 gekauft war, beim

Miederverkauf °« 450 000. An einer dritten Stelle (im

,Kreise Bercnt, Wcstpreuszcn) stieg gar der Preis von

210 000 in nicht zu langer Zeit auf ^ 514 000. Und so

geht die Aufrechnung fort bis auf den heutigen Tag. An¬

fangs dieses Jahres erst hat das Finanzministerium des

Groszhcrzogtums Mecklenburg-Schwerin die Liste der im

Jahre 1903 vorgenommenen neuen Verpachtungen veröffent¬

licht. Sie weist 14 Güter auf, deren Pacht insgesamt

um e/l 31700 pro Jahr gesteigert worden ist.

Das macht, da der neue Pachtkontrakt 15 Jahre läuft, ins¬

gesamt einen MehrertragvonF 475 500fürden

Grundbesitzer aus.

Es ist also Punkt für Punkt das eingetroffen, was die

Gegner der Zölle vorausgesagt haben. Dieser Verlauf der

Dinge zeigt wieder einmal, das; die Zusammenhänge der

Volkswirtschaft schlechterdings unverständlich bleiben, wenn

man die Interessengegensätze der verschiedenen Volksklassen

nicht sehen will. L.

„Victoria" Vcrslchcrnngsgcscllschllft in Berlin.
Die Differenzen des Zentralvcrbandes der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands mit der Ver¬

sicherungsgesellschaft „Victoria" in Berlin sind wieder in

verschiedenen Gewerkschaftskartellen zur Sprache ge¬

kommen. Darüber liegen uns folgende Nachrichten vor:

Die am 25. Februar stattgcfundene Generalversammlung

des Gcwerkschaftskartells für Aue i. E. beschloß:

Die heute versammelten Vertreter dcr freien Ge¬

werkschaften in Aue nehmen Kenntnis von dem zwischen

dem Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen Deutschlands und der Versicherungsgesellschaft
„Victoria" zu Berlin ausgebrochcnen Konslitt und be¬

kunden den für eine Verbesserung ihrer Lage kämpfcnden

Angestellten ihre vollste Sympathie. Sie sind entrüstet
über das Verhalten der Dircttion und weiscn eine der¬

artige Arüskierung auf das entschiedenste zurück. An

die Arbeiterschaft in Aue richtet das Kartell die dringende
Aufforderung, den gewerkschaftlich organisierten Hand¬
lungsgehilfen ihre Sympathie dadurch zu bekunden, dasz
sie neue Versicherungen mit der „Victoria" nicht ein¬

geht, solange die Versicherungsgesellschaft dem Verlangen
des Zcntralverbandcs keine Rechnung trägt.

Die Gewerkschaftskommission in Elberfeld nahm

in einer am 11. Februar stattgefundenen Versammlung

einstimmig folgende Entschließung an:

Die heute verscnnmcltcn Vertreter der freien Ge¬

werkschaften Elbcrfclds sehen in dcr Haltung dcr Ver¬

sicherungsgesellschaft „Victoria", Berlin, gegenüber den

berechtigten Forderungen der im Zeniralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, , v^itz Hamburg,
organisierte Angestellten eine Herausforderung der ge¬

samten gewerkschaftlich organisierten Arbeiterschaft. Das

Gcwerkschaftskartcll weist eine derartige Brüskierung auf
das entschiedenste zurück und verspricht, dem Zentral-
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verbände in seinem Kampfe, um die Regelung der Lohn-
und Arbeitsverhältnisse die weitgehendste moralische
Unterstützung zu schenken. An die Arbeiterschaft Elber-

felds richtet das Gewertschaftskartcll die dringende Auf¬
forderung, den gewerkschaftlich organisierten Handlungs¬
gehilfen ihre Sympathie dadurch zu bekunden, dasz sie
neue Versicherungen mit der „Victoria" nicht eingeht,
solange dic Versicherungsgesellschaft dem Verlangen des

Zentralverbandcs keine Rechnung trägt.

Auch das Gcmcrkschaftskartell zu Fürth faßte in dieser

Sache cinc Entschließung zu Gunsten des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen.

Das Gewerkschaftskartell zu Leipzig gab in der am

18. Februar stattgefundenen Generalversammlung folgende

Erklärung ab:

Die am 18. Februar im Volkshaus zu Leipzig
tagende Generalversammlung des Gewerkschaftskartells
Leipzig, als Vertretung von zirka MOOS organisierten
Arbe.tern, nimmt Kenntnis davon, dasz die Gehalts- und

Arbeitsucrhältnisse bei der Versicherungsgesellschaft „Vic¬
toria" in Berlin durchaus verbesjerungsbcdürstig sind,
Gehälter von <F IM und daruntcr für Angestellte, d:c

schon länger bei dcr Gesellschaft in Arbeit stehen, müssen
bei der gegenwärtigen Teurung der Lebensbedürfnisse
als durchaus unzulänglich bezeichnet werden. Die so¬
genannten Wohlfahrtseinrichtungcn dcr „Victoria" kön¬

nen um so weniger als ein Ausgleich für die geringcn
Löhne vieler Angestellten angesehen werden, als die An¬

gestellten darauf keinen Rechtsanspruch haben und sie
dauernd mit dcr Kündigung dcs Arbeitsvcrhältnisses
rechnen müssen.

Die Versammlung protestiert ferner gegen das ge¬

werkschaftsfeindliche Verhalten der „Victoria", wclchcs
darin zum Ausdruck kommt, dasz sie die Vertretung der

von den Angestellten geäußerten Wünsche durch den Zen¬
iralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen als

eine Einmischung fremder Elemente zurückwies, obwohl
sie früher wiederholt mit diesem Verbände verhandelt
hat.

Das Gewerkschaftskartell zu Magdeburg beschloß in

seiner Sitzung vom 17. Februar:

Die anwesenden Vertreter von 24 000 organisierten
Arbeitern Magdeburgs haben Kenntnis genominen von

dem gewerkschastsseindlichen Verhalten dcr „Victoria" ihren
Angestellten gegcniiber, welches darin zum Ausdruck kommt,
daß sie die Vertretung der von den Angestellten geäußerte»
Wünsche durch den Zcntralvcrband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen als eine Einmischung „fremder Elemente"

zurückwies, obwohl sie früher miederholt mit diesem Vcr

band verhandelt hat. Die Vertreter sprcchcn den für Vcr

besserung ihrer Lage knmpfcnden Angestellten die vollste
Syinvalhie aus und verpflichten sich gleichzeitig, bei de,

„Victoria" solange keine neuen Versicherungen mehr ab

zuschließen, bis die „Victoria" den Zentralverband als dn

Vertretung ihrer Angestellten anerkennt. Die Delegiertc»
erwarten von der „Victoria", daß sie sich darauf besinnt,
daß ein großer Teil der Volks- und Kinderversicherung in

dcn Reihen der organisierten Arbeiterschaft ihre Zahler hat
und diese also vorläufig keine neuen Versicherungen mit

der „Victoria" mehr abschlicßen werden.

Ein Scitrag zur Beurteilung dcr Mge dcr

Miatlcitcr in Hamburg.
Die wirtschaftliche Entwicklung, die Konzentration des

Kapitals, hat in Hamburg eine Blüte erspricszcn lassen
die eincm Teil der Handlungsgchilfcnschaft, den Krämer-

und Fettwarenkommis, wahre Höllenqualen bereitet: das

F i lia l Wesen. Ist die wirtschaftliche Lage der Kollegen-

schaft dicscr Branche sowieso schon mehr als verbesserungs¬

bedürftig, so wird sie noch unwürdiger durch die Praktiken

jener Kleinhändler, die zahlreiche Filialen im Besitz haben

Nicht allein, daß den Filialleitcrn niedrige Löhne und

Kontrakte, durch welche die Angestellten an Händen und

Füßen gebunden sind, geboten werden, sondern es wird

diesen Kollegen durch die Praktiken der Inhaber sehr er¬

schwert, das ihnen übertragene Filialgcschäft in redlicher

Weise zu führen. Ein für die Verhältnisse charakteristischer
Fall ist folgender:

Bei einem Filialbesitzer war seit mehr denn fünf

Jähren ein Kollege tätig, der, ohne auch nur einen Vor¬

teil, ohne eine Anerkennung dafür zu erhalten, aus seiner Filiale
einen fortgesetzt steigenden prozentualen Ucberschuh, der

lediglich seinem Arbeitgeber zugute kam, hcrausgcwirt-

schaftet hatte. Das machte den Besitzer lecker auf größe¬
ren Mehrgewinn und die Folge? Um diese Wünsche zu

befriedigen, kaufte der Angestellte entgegen dcn kontrakt¬

lichen Bestimmungen selbst Waren ein, was schließlich dem

Besitzer des Geschäfts hinterbracht wurde. Er stellte nun

den Filialleiter zur Rede und hielt dann die Sache für

erledigt! Nicht so der Kollegel Da der Arbeitgeber
aber einer Auseinandersetzung ängstlich auswich, nahm der

Kollege Gelegenheit, sich schriftlich mit diesem Geschäfts¬

inhaber auseinanderzusetzen. Der Schriftwechsel wirft
ein so grelles Licht auf die Lage der Filialleiter, daß
wir uns nicht versagen können, das wesentlichste nach¬

stehend wiederzugeben. Der angestellte Filialleiter fchrieb
an den Filialbesitzer:

„Um die peinliche Angelegenheit des eigenmäch¬

tigen Warenkaufs zur Erledigung zu bringen, was

mit Rücksicht darauf, daß mir zu einer ungestörten Aus¬

sprache keine Gelegenheit gegeben ist, nehme ich Veran¬

lassung, Ihnen auf diesem Wege nachstehendes zu unter¬

breiten: Ich gebe den in 'Frage kommenden Selbstkauf

von Waren verschiedener Art ohne Weiterungen

zu, jedoch mit dcm ausdrücklichen Hinweis darauf, daß

dieser Selbstlauf vorgenommen wurde, um ein eventuell

entstehendes Manko auszugleichen, respektive um den von

Ihnen verlangten Ueberschuß zu erzielen. Es ist eine fest¬

stehende Tatsache: sollen die Abnehmer sowohl hinsicht¬

lich dcr Qualität als auch der Quantität durchaus reell

bedient werden, soll bei der Ansehung der Verkaufspreise

auf die Konkurrenz Rücksicht genommen werden,

ollen die von Ihnen vorgeschriebenen Verkaufspreise

beachtet und trotzdem ein entsprechender Umsatz erzielt

werden, dann wird auch bei der besten Filiale eine

Unterbilanz unvcrmcidlich scin. Und die Gefahr dcr

Unterbilanz wird vergrößert durch die Zugaben, durch dic

uns für Papier und Tüten in Rechnung gestellten

Preise, die in keinem Verhältnis zu ihrem wahren Werte

tchcn, durch die Unsitte dcr Filialinhabcr, uns die Waren

Brutto für Netto zu bcrcchncn, wo eine derartige

Berechnung nicht am Platze, durch das Eintrocknen

der Waren, durch dcn Bruch von Glaswarcn usw.

Dazu kommt, daß auf alle diese Umstände bci der In¬
ventur grundsätzlich scitcns der Filialinhabcr keine

Rücksicht genommen wird. F'crncr ist in dcm vcr-

cinbarten oder besser gesagt, in dcm von Ihnen auf¬

gezwungenen Vertrag von dcr Anteilnahme am

Ueber schuß die Ncde. Dicscr Passus bedingt doch

hon, daß der Filiallciter unbedingt einen Ueberschuß her-

auszuwirtschaften hat. Dicscr Umstand ist es, der manchen

Filialleiter zwingt, nicht nur Wert auf die Hebung dcs

Gesamtumsatzes, sondern mit allen Mitteln auf dic

Erziclung eincs Hebers chusses hinzuarbcitcn, um so

mehr deswegen, weil uns eine Provision zugesichert wird,

die einen Teil unsres Gehalts ausmacht. Wie soll nun

die Entstehung von Unterbilanz verhindert werden und

ein gewaltsamer U e b e r schuß erzielt wcrdcn? Der Hin¬

weis Ihrerseits, daß einige Artikel, wie Ncismchl, Grics,

Margarine usw., höhere Preise, Ucbcrprcise, als die von

Ihnen berechneten zulassen, ist keineswegs stichhaltig.

Denn dieser Ausgleich ist nicht möglich, weil hohe Preise

doch dcn Umsatz dcs Geschäfts ungünstig beeinflussen. Aber

noch eins! Durch dcn Hinweis auf die Herausholung

von Ueber preisen empfehlen Sie Manipulationen,

die zum mindesten ebenso unlautere sind, als jene

beim eigenmächtigen Einkauf, nur mit dcm Unterschied,

daß dcr Ucbervorteilte das Publikum wäre. Das System

läßt für den Filialleiter drei Arbeitsmethoden zu:

Er arbeitet streng reell, nach Vorschrift. Verkauft

die Waren unter Vcachtung dcs Ncnommccs des Geschäfts

zu dcn Preisen, die ihm selbst berechnet werden. Vermeidet

jede unlautere Handlung, sowohl gcgcn Käufer als auch

gcgcn den Geschäftsinhaber. Schlägt er aber diesen Weg

ein, dann ist, weil jegliche Mankovergütung fehlt

eine Unterbilanz todsicher. Das Resultat dicscr

vernünftigen Arbeitsmethode wäre zweifelsohne eine Kün

digung des Filialleiters, denn er soll doch Ueberschuß

„machen".
Und die zweite Arbeitsmethode: Sucht der Filial¬

leiter das Gespenst der Unterbilanz durch Uebcrpreise zu

verhindern, glaubt er den vom Prinzipal verlangten Ueber

schuh durch Gewichts- und Maßmanipulationen, durch

Zähl- und Rechenkunststücke herauszuarbeiten, dann wird

nicht nur der Gesamtumsatz zurückgehen, sondern der An

gestellte kommt mit dem Strafgesetz in Konflikt.

Schließlich die dritte Methode: Unter dem Drucke

schlechter Lohn- und Arbeitsverhältnisse, unter dcm Zwange

von Verträgen, die den guten Sitten Hohn sprechen, ist

der Filialleiter gezwungen, Mittel und Wege ausfindig

zu machen, um eine Scheinexistenz führen zu können. Er

verfällt auf den SelbstkaufI Nicht um sich zu bc

reichern, nicht um sich persönlich einen Vorteil zu vcr

schaffen, sondern um für den Arbeitgeber den verlangten

Ueberschuß herauszuwirtschaften.

Ich selbst verachte alle diese Manipulationen, wenn ich

dennoch übcr diese gestolpert bin, so bin ich lediglich ein

Opfer des Systems gewordenl"
Soweit der Briefl Ein Vorschlag des Kollegen, an¬

ständige Bezahlung, angemessene Mankovergütung, mcn

schcnwürdige Vertragsverhältnisse zur Beseitigung des

jetzigen unhaltbaren Zustandes einzuführen, lehnte der

Filialbesitzer ab. Derselbe Filialbesitzer, der dem An¬

gestellten einen Vorwurf aus dem eigenmächtigen Waren¬

einkauf macht, entließ den Kollegen nicht, sondern empfahl

ihm, doch eine anore Arbeitsmethode zu mahlen, die ledig¬

lich seinen, des Arbeitgebers, Profit nicht schmälert. Der

Filialleiter dankte für dcn guten Rat; er beabsichtigt, weder

sich selbst, noch das Publikum zu hintergehen, er verläszt

diese „Lebensstellung".
Wir aber meinen, baß mit der Aufgabe dieser Stellung

nichts getan ist. Würden die unsrem Verbände noch fern

stehenden Kollegen diesen Anschluß auch vollziehen, es wäre

nicht schwer, bessere Lohn- und Arbcitsverhältnisse, auch

für die Filialleiter, die geplagteste Kategorie von An

gestellten im Handelsgewerbe, zu erzielen. Es gibt nur

einen Weg, um eine Aenderung der Verhältnisse herbei¬

zuführen: Filialleiter, Kriimerkommis, organisiert Euch!
E.

Gesetz gegen dcn nnlantern Wettbewerb.

In der XXXV. Kommission des Reichstags, welcher
die Borberatimg des Entwurfs eines Gesetzes gegen den

mllittiterii Wettbewerb übertragen worden ist, hat die

konservative Partei durch den Abgeordneten v. Brock-

hausen folgende Anträge, betr. die Bestechung ein¬

gereicht:
§ 13 2. Mit Gefängnis bis zu eincm Jahre und Geld¬

strafe bis zu c/l SO00 oder mit einer dieser beiden Strafen
wird bestraft, wer als Angestellter oder Beauf¬
tragter dafür, daß er Waren oder andre gewerbliche
Leistungen eincs Konkurrenten bevorzugt, Geld odcr geld-
wcrte Vergütungen fordert, annimmt oder sich versprechen
läßt.

' '

,

Z 13 b. Die gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher
als-A n g e st e l l t e r odcr Beauftragter Geld odcr

gcldwertc Vergütungen dafür fordert, annimmt odcr sich
versprechen läizt, daß er Vcanstandungcn hinsichtlich gc-

iefertcr Waren oder gewerblicher Leistungen unterläßt
oder beseitigt.

Z 13 c. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit

Geldstrafe bis zu cK SOOO wird bestraft, wer es unter¬

nimmt, einen Angestellten odcr Beauftragten zur Bevor¬

zugung scincr Ware odcr gcwcrblichcn Leistungen vor den

Waren oder gewerblichen Leistungen eines Konkurrenten

oder zur Unterlassung odcr Beseitigung von Bcanstandungen
seiner Waren odcr gewerblichen Leistungen durch Hingabe
von Geld oder gcldwcrten Vergütungen zu bestimmen.

Zugleich kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte
erkannt werden.

Der Vorstand des Zentralverbnndes der Handlungs¬
gehilfen nnd Gehilfinnen hat daraufhin dem Reichstage
nnd dem Neichsamt des Innern folgende weitere Ein¬

gabe vom 27. Februar zugehen- lassen:
Die Unterzeichneten bitten ergcbenst, davon abzusehen,

in den Entwurf eines Gesetzes über den unlauteren

Wettbewerb Bestimmungen aufzunehmen, durch welche

Angestellte oder Beauftragte wegen Bestechung
mit Strafe bedroht werden.

Begründung:

Selbstverständlich billigen wir es keineswegs, wenn sich

Angestellte oder Beauftragte bestechen lassen. Da aber die

in Betracht kommenden gesetzlichen Bestimmungen vollkommen

ausreichen, um wirklich bestechliche Angestellte in zivil- wie

in strasrechtlicher Beziehung zu verfolgen, sind wir entschieden

dafür, daß in dieser Hinsicht neue gesetzgeberische Maß¬

nahmen gegen Angestellte unterbleiben. Wir befinden uns

hierbei nicht nur in Uebereinstimmung mit Gehilfenoerbänden,

sondern auch mit Prinzipalsvcrtretungen. Wir weisen ins¬

besondere daraufhin, daß die Ae liest en der Kaufmann¬

schaft von Berlin in ihrer Korrespondenz vom «.Februar
I»05 eine Aenderung der Gesetzgebung nicht für empfehlens¬
wert hielten und ihr Gutachten u. a. mit den folgenden
Gründen belegten, die wir auch geltend gemacht haben:

In der Mehrzahl der Fälle werden bei der Bestechung
von Angestellten die Voraussetzungen des Betrugs im

Sinne dcs Z St>3 des Strafgesetzbuches vorliegen, nämlich
dann, wenn die gemachte Lieferung nicht eine wert¬

entsprechende ist und wenn die Bestechung dazu diente, die

Minderwertigkeit und die Mängel den Augen des Prinzipals
zu entziehen;

das Dien st Verhältnis eincs Angestellten, der sich

Geschenke geben läßt, kann ohneEinhaltung einer Kündigungs¬
frist sofort gelöst werden, da in der Annahme von

Geschenken eine Untreue iin Dienst und ein Mißbrauch des

vom Dienstbercchtigten gehegten Vertrauens liegt;
der durch die Bestechung Geschädigte hat nach Z 826

des Bürgerlichen Gesetzbuches das Recht, sowohl vom

Angestellten wie vom Bestechenden den Schaden ersetzt zu

verlangen, den er erlitten hat;
der Angestellte muß die erhaltenen Bestcchungsgeschenke

auf Grund ß 6l des Handelsgesetzbuches und der Vor¬

schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über ungerecht¬

fertigte Bereicherung (K 312 ff.) herausgeben.
Die Bestechung, deren öfteres Vorkommen von keiner Seite

bewiesen morden ist, ist für den bestochenen Angestellten sowohl
in strafrechtlicher als auch in zivilrechtlicher Beziehung von

so nachteiligen Folgen, daß ein Bedürfnis nach schärferen

Bestimmungen nicht anerkannt werden kann. Außerdem ist
aber zu besürchten, daß neue strafrechtliche Vorschriften nicht

eng und genau genug gefaßt werden könnten, so daß sie

möglicherweise zu ungerechtfertigten Schikanen führen.
Der bestechliche, vielleicht gering entlohnte Angestellte

kann schon nach dem heuligen Recht empfindlich gestraft,
werden, schlimmer als der wohlhabende Bestechende, der doch
als der Hauptschuldige angesehen werden muß.

Inzwischen hat die XXXV. Kommission gegen
die sozialdemokratischen. Stimmen beschlossen, Slraf-
bestiminungen vorzusehen, wenn ein Angestellter Ge¬

schenke annimmt oder sich versprechen läszt, „damit ein

andrer bei dem Bezug von Waren oder gewerblichen
Leistungen im Wettbewerbe bevorzugt werde". (Näheres
in nächster Nummer.)
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Eingabe, betr. das Arbeitskammergesetz.
(Dem Reichstage und dem Reichsamt des Innern überreicht vom Zentralverband der Handlungsgehilfen nnd Gehilfinnen Deutschlands, Sitz Hamburg.)

Hamburg, den 10. Februar 1909.

In dem Entwurf eines Arbeitskammergesetzes,
der gegenwärtig dem Hohen Reichstag vorliegt, wird

bestimmt, daß die Gehilfen, Lehrlinge und Ar¬

beiter in Handelsgeschäften zunächst keine gesetzlich
anerkannte Vertretung ihrer Interessen erhalten sollen.

Nach Z 7 Absatz 3 dieses Entwurfs sind bci der Bildung
von Arbcitskammcrn auf fachlicher Grundlage die Handlungs¬

gehilfen ausgenommen. Die jahrzehntelange Hintan»

setzung dcr Handlungsgehilfen in vielen sozialpolitischen
Dingen ist auch in jenem Entwürfe eines Arbcitskammer-

gesctzcs vorgesehen, obwohl hierzu gar kein Anlaß vorliegt.
Denn die Frage einer offiziellen Vertretung der kauf¬

männischen Angestellten zur Wahrung ihrcr Interessen ist

keineswegs neu; sie wird in den Kreisen der Handlungs¬

gehilfen seit reichlich zwei Jahrzehnten erörtert. Gegen¬

wärtig sind sich alle Richtungen dcr Gehilfen darüber einig,

daß eine amtliche Vertretung der Gehilfcninteresfen not¬

wendig ist, wcnn auch die Meinungen über deren Form

auscinandcrgeheu. Es liegt demnach kein Grund vor, die

Handlungsgehilfen bei der Schaffung eines Arbcitskammer-

gesetzes zu übergehen und sie auf die Zukunft zu vertrösten.

Vielmehr ist die reichsgesetzliche Schaffung einer

amtlichen Interessenvertretung für die Handlungs¬

gehilfen gerade jetzt dringend nötig. Denn nach

s 37 der im Februar 1908 ergangcnen Verordnung über

die bayrischen Handelskammern werden dort Gehilfen¬
ausschüsse vorgesehen. Achnliche Bestrebungen, dcr reichs-

gcsetzlichcn Regelung dieser Frage zuvorzukommen, haben

sich auch in Sachsen gezeigt. Unter diesen Umständen ist
die Annahme nicht von der Hand zu weisen, daß je länger
die gesetzgebenden Körperschaften des Reiches in dieser

Sache zögern, die Schwierigkeiten einer reichsgesetzlichen
Regelung umso größer werden.

Die Unterzeichneten bitten daher ergebenst, bei der Be¬

ratung des Gesetzentwurfs über die Arbeitskammern mich
eine Vertretung, der Handlungsgehilfen zu schaffen,' und

zwar auf folgender Grundlage: .

Zur Förderung der sozialpolitischen Aufgaben und zur

Wahrnehmung der gemeinsamen gewerblichen und wirt¬

schaftlichen Interessen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden

1. ein Neichs-ArbeitSnmt und

2. für den Bezirk jeder oberen Verwaltungsbehörde ein

Arbeitsamt

errichtet und

L. zur Wahrnehmung der besonderen Interessen
der beteiligten Arbeitnehmer wird

1. für den Bezirk jedes Arbeitsamtes eine Arbcitcr-

kammer errichtet, die sich
L. zwecks.Beratung der in der Eigenart einzelner Berufe

begründeten besonderen Angelegenheiten in Sektionen

(Ausschüsse) gliedern sollen."

Eine Erläuterung und Begründung dieser Wünsche

sowie eine Darstellung, welche Haltung andre Vereine

der kaufmännischen Angestellten in dieser Sache einnehmen,
geben wir nachstehends.

Hochachtungsvoll

Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands (Sitz Hamburg).

Max Josephsohn. Paul Lange.

Erläuterung und Begründung.
- Die vorjährige Generalversammlung des Zentralver-

bandcs der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands
hat hinsichtlich der gewünschten Institution eines Reichs-
arvritsamts folgenden Leitsätzen* zugestimmt: „Dcm
Ncichsarbcilsamt, in dem neben Mitgliedern der gesetz¬
gebenden Körperschaften die Vertreter der Unternehmer und

der Lohnarbeiterschaft („Arbeiter" hier im weiteren Sinne

gemeint) zur Mitwirkung berufen sein sollen, würden vor

allem folgende Aufgaben obliegen: statistische Erhebungen
oder Anhörung von Auskunftspcrsonen vorzunehmen und

deren Ergebnisse zu begutachten oder zu Vorschlägen für
die Gesetzgebung zu bearbeiten, Verordnungen zum Schutze
der Angestellten und Arbeiter bei ihrer BcrufstStigkcit zu

erlassen, sowie eine internationale Verständigung auf dem

Gebiete des Arbeiterschutzes anzubahnen." Demgemäß
gestatten wir uns nachstehende Bestimmungen für die

Errichtung eincs Neichsarbeitsamts zu formulieren:

Das Neichsarbeitsamt steht unter der Leitung eines

Präsidenten und dreier. Direktoren, die vom

Reichskanzler ernannt werden. Zu den beratenden und

beschließenden Sitzungen des Neichsarbeitsamtes sind die

" Seite s« der vom Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutichlands im Jahre ivog herausgegebenen Schrift:
„Handlungsgehilfen-Bewegung und Sozialpolitik".

nichtständigen Mitglieder heranzuziehen, die in

gleicher Zahl vom Bundesrat, dem Reichstag, den

Arbeitgebern und den Arbeitern zu wählen sind.

Die Zahl der Vertreter bestimmt der Reichskanzler.

Für die Wahlen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer

erläßt der Reichskanzler die Wahlordnung. Die Wahlen sind

unmittelbar und geheim und finden nach den Grundsätzen der

Verhältniswahl statt. Die Wahlen sind in der Industrie nach

B eruf s g rup p en, fürH and e lund Landwirtschaft

besonders zu gliedern. Die Wahlen leitet das Reichsamt

des Innern. Wahlberechtigt und wählbar sind alle groß¬

jährigen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die sich im Besitz

der bürgerlichen Ehrenrechte befinden. Das Mandat der

Vertreter erlischt nach drei Jahren.
Das Reichsarbeitsamt bildet für die Berufsgruppen

s,) Landwirtschaft, d) Industrie und Handmerk, «) Handels¬

und Verkehrsgewerbe je eine Abteilung. Die Abteilungen

haben die ihre Berufsgruppe angehenden Fragen zu beraten

und können hierzu besondere Ausschüsse einsetzen.

Unsre Wünsche hinsichtlich der Pflichten und Be¬

fugnisse des Neichsarbeitsamts haben wir in folgenden

Sätzen niedergelegt:

Das Reichsarbeitsamt hat das Kaiser!. Statistische Aint bei

Bearbeitung der auf dem E:biete der Arbeiterstatistik vorgenom¬

menen Erhebungen zu unterstützen. . Insbesondere liegt ihm ob:

1. auf Anordnung des Bundesrates, des Reichstages oder

auf Ansuchen der Arbeitsämter arbeiterstatistische

Erhebungen vorzunehmen und die Ergebnisse zu

begutachten, eventuell zu gesetzgeberischen Vor¬

schlägen zu gestalten;

S. in Fällen, in denen es zur Ergänzung des statistischen

Materials erforderlich erscheint, Auskunftsper¬

sonen zu vernehmen;

3. dem Reich<^ag Vorschläge für die Vornahme

oder Durchführung arbeit er statistisch er Er¬

hebungen zu machen;.

4. der Erlaß von Verordnungen auf Grund der Be¬

stimmungen des Titel VII der Gewerbeordnung sowie

derErlaß von Verordnungen zum Schutze

für Gesundheit und L e b e n der in der Heim¬

arbeit, der Hausindustrie, der Landwirtschaft, des

Handels und Verkehrs, der Fischerei, der Schisfahrt

und im Bergbau beschäftigten Personen;

5. internationale Verständigung auf dem Gebiete des

Nrbeiterschutzes anzubahnen.

In den Fällen der Ziffer l, 4 und 5 ist den Handmerks-,

Gewerbe-, Handels-, Landmirtschafts- und Arbeiterkammern

Gelegenheit zu einer gutachtlichen Aeußerung zu geben. Bei

Vernehmung von Auskunftspersonen (Ziffer S) sollen Vor¬

schläge der Berussorgcmisationen der Arbeitnehmer und

Arbeitgeber berücksichtigt werden.

In den Arbeitsämter« soll nach dcn Wünschen

des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen Deutschlands „das Zusammenwirken der

Vertreter des Unternehmertums einer- nnd

der Lohnarbeiterschaft anderseits stattfinden, wo

es notwendig ist, z. B. bei der Durchführung statistischer

Erhebungen, Genehmigung von Arbeitsordnungen einzelner

Betriebe, Bcciufsichligung der Handcls- und Gewerbeinspektion,

dcr Arbeitsnachweise usw." In Ausführung dessen bringen

wir für den Aufbau der Arbeitsämter folgende Be¬

stimmungen in Vorschlag:
Den Vorsitz des für jeden Bezirk der oberen Verwaltungs¬

behörde zu errichtenden Arbeitsamtes führt der erste Gcworbe-

aussichtsbeamte(Gewerberat) des Bezirks oder sein Stellvertreter.

Die Mitglieder des Arbeitsamtes werden auf drei Jahre

gewählt und zwar entsprechend den für die Arbeiterkammer

gegebenen Wahlvorschriften. Die Wahlordnung erläßt das

Neichsarbeitsamt.
Die Wahl der Vertreter soll so erfolgen, daß

möglichst alle im Bezirk des Arbeitsamtes vorhandenen Berufe

vertreten sind. Für die Betriebsbcamten, Tcchniker, Werk¬

meister, Bureauangestcllten und Handlungsgehilfen sollen

besondere Wahlabteilungcn errichtet werden. Die hierfür

nötigen Anordnungen erläßt das Neichsarbeitsamt,
Das Wahlrecht und die Wählbarkeit haben alle

großjährigen Arbeitgeber und Arbeitnehmer beiderlei Geschlechts

im Bezirk des Arbeitsamts. Nicht wählbar sind Personen,

die sich nicht im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte befinden.

Die Arbeitsämter würden das Neichsarbeitsamt in den

diesem obliegenden Aufgaben zu unterstützen haben; ins¬

besondere würde nach unsren Wünschen zu den Auf¬

gaben der Arbeitsämter gehören:

die Leitung der Wahlen zu den Arbeiterkammern,

der Erlaß besondererA usführungsbestimmungenüber

Verordnungen des Reichsarbeitsamtes und des Bundesrates,

die Mitwirkung bei Abschluß von Tarifverträgen,

die Errichtung und Förderung von paritätischen Arbeits¬

nachmeisen,

die Festsetzung von Ordnungsstrafen, um die

Jnnehaltung der zum Schutze der Arbeiter erlassenen Vor¬

schriften und Verordnungen herbeizuführen.

Dem Arbeitsamt bitten wir eine Gewerbeaufsichts¬
behörde anzugliedern und bei deren Errichtung folgende

Wünsche zu berücksichtigen:

Zur Leitung und Erledigung der Geschäfte werde»

Reichsbeamte berufen. Der Vorsitz ist dein Vorsitzenden des

Arbeitsamtes (Gewerberat) zu übertragen. Sind im Bezirk
der Gewcrbcaufsichtsbchördc Betriebe vorhanden, die in er¬

heblicher Zahl weibliche Arbeitskräfte beschäftigen, so sind

Gewerve-Jnsvektorinnen anzustellen. Die Zahl der Beamten

ist so zu bemessen, daß die Betriebe im Bezirk der Gewerbe¬

aufsichtsbehörde genügend kontrolliert werden können.

Die Wirksamkeit der Gewerbeaufsichtsbehörde erstreckt sich

auf alle Zweige der Industrie und dcs Handwerks, dcs

Handels, der Landwirtschaft sowie des Verkchrsgewerbes,
Den Gemerbcaufsichtsbehörden werden H i l f s kontrollcnrc

beigegeben, die aus und für die einzelnen Berufe von den

Arbeiterkammern zu wählen sind.

Die Schaffung einer Handclsinspektion ist der Wunsch
aller Richtungen der Handllingsgehilfcnvcrciiie, Wir

glauben, daß die Angliedcrnng an das Arbeitsamt und

die Zuwahl von Vertretern* dcr Angestellten und Arbeiter

der beste Weg ist, der zu einer gedeihlichen Wirksamkeit

dieser Handclsinspektion führt.

Dic Arbcitcrkammcru sollen, wie auf der erwähnten

Generalversammlung dcs Zcntralverbcmdcs dcr Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands znm Ausdruck gebracht
worden ist, sich nur aus Arbeitern (dieses Wort immer

im weiteren Sinne gebraucht) zusammensetzen, „damit
der Wille derjenigen, dic in bezahlter Arbeit stehen, un¬

verfälscht zum Ausdruck kommt. Für den völligen

Ausschluß der Geschäftsinhaber hierbei spricht ferner der

Umstand, daß diese ja ihre Vcrtretnngen schon in dcn

Hamdclskammcrn, Gcwcrbekammcrn usiv, haben. Die

Arbeiterkammcrn dürfen nun aber auch nicht durch Zer¬

splitterung in ihrer Wirksamkeit beeinträchtigt werden. Daher

sind wir der Meinung, daß diese Arbciterkammcrn für

die gesamte Lohnarbeitcrschaft einschließlich dcr Angestellten

geschaffen werden, aber zur Berücksichtigung der Eigenarten
dcr einzelnen Berufe in Sektionen geteilt werden müssen.
Die Mitglieder der einzelnen Sektionen sollen von und

ans den Reihen der großjährigen Angestellten oder

Arbeiter beiderlei Geschlechts unter Anwendung dcr

Verhältniswahl und bei geheimer Abstimmung gewählt
werden".

Dcr dem Hohen Reichstage vorliegende Entwurf eines

Ärbcilskammcrgesctzcs sieht paritätische Kammern vor. Dieser

Gesetzentwurf widerspricht aber u. E. einer wirklichen

Parität, einer wirklichen Gleichberechtigung insofern, als

dic Unternehmer neben ihrer Mitwirkung in den geplanten

paritätischen Arbcitskammcrn anch fcrnerhin ihre Handels-,
Kleinhandels-, Gewerbe-, Handwerks- usw. kammern bei¬

behalten sollen. Paritätische Kammern der Unternehmer
und Arbeiter hätten aber doch znr Voraussetzung, daß alle

einseitigen Interessenvertretungen dcr Arbeitgeber auf¬

gehoben werden. Daran dcnkt jcner Gesetzentwurf nicht
im entferntesten, sondern mutet nnr dcn Arbeitern zu, über

ihre Jntcrcsscu paritätisch mit Arbeitsgebern zn beraten,
das heißt sich in ihre Angelegenheiten von Unternehmern
dreinreden zu lassen, während dic letzteren bei Vertretung

ihrer eigenen Interessen unter sich , bleiben. Der Gesetz¬

entwurf beschönigt diese Entrechtnng dcr Arbeiter damit,
daß dic Arbcitskammcrn dcr. Pflege dcs Friedens dienen

sollen. Aber kann cs etwas Schlimmeres für den sozialen
Frieden geben, als wcnn man die Gleichberechtigung
dcr Arbeiterklasse, ihre Gleichstellung im Staate mit dcn

llntcrnchmcrn, in Fragc stellt? Paritätische Arbcitskammcrn

neben reinen Untcrnchmcrvertretiiilgcn sind u. E. eine

Verletzung einer wirklichen Parität. Darum sollten für
die Arbeiter zunächst Kammern geschaffen werden, in denen

*
In der Sitzung des Reichstags vom 2L. November i»«7 hat der

Herr Abgeordneie W, Schalk die durchaus unzutreffende Be¬

hauptung ausgestellt, der Zentralverband dcr Handlnngsgehilfen und

Gehilfinnen fordere, „daß als Hanselsinspektoren iiberiiaupt nur

Handlungsgehilfen angestellt werden sollen", tStenograpbischer Bericht
Seite i«9g > Ei» solches Verlangen hat dcr Zentralverband der

Handlungsgehiisen und Gehilfinnen nie zum Ausdruck gebracht, wohl

aber hat der von Herrn W, Schack selbst geleitete Tcutscknationalc

Sandlungsgehilfen-Berband auf seinem isoo slattgesnndenen Gehilfe»:««
die Schaffung einer solchen Aussichtsbehörde gesordert.dte sich lediglich
aus Handlungsgehilfen zusammenfegen solle. Wörtlich wurde von diesem

deuischnalionalen Gehilscntagc verlangt: „Zur Durchführung und Ueber-

machnng dieser Vorschrislcn ist eine bcionderc Aussichtsbehörde zu

schassen, indem Handlungsgehilfen als Handlungsinsvcltorcn ernannt

werden". iSchrtst s des, Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Ver¬
bandes, Seite 17.)

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen aber

hat von Anfang an den Standpunkt vertreten, daß tn Angltederung an

die Geiverve-Jnspeklion eine Hnndelsinspektion »nter Htn;uztehung
von Gehilfen zu schaffen sei,
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nur sie vertreten sind. Die paritätische Zusammen¬
wirkung zwischen Unternehmern und Arbeitern hätte in den

Arbeitsämtern zu geschehen; daher erbitten wir die Ein¬

richtung von Arbeilskammcrn in folgender Weise:

Die Mitglieder der Arbeiterkammer werden auf Grund

der Verhältniswahl mittels gleichen, unmittelbaren und

geheimen Stimmrechts gewählt. Die Wahlen sind in der

Industrie nach Berufsgruppen, für Handel und Landwirtschaft

besonders zu gliedern. Das W a h lr e ch t und die W ä h lb a r-

keit haben alle grobjährigen Gehilfen und Arbeiter

beiderlei Geschlechts, die gegen Lohn oder Gehalt im Bezirke
der Arbeiterkammer beschäftigt sind.

Die Mandatsdauer der Mitglieder der Arbciterkammer

beziehungsweise ihrer Stellvertreter währt drei Jahre; sie

beginnt mit dem Kalenderjahre.

Wählbar sind auch die für die beruflichen Orgcmi

fationen der Arbeiter und Angestellten tätigen Beamten und

Vorstandsmitglieder. Nicht wählbar sind Personen, die

sich nicht im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befinden.

FürdieBetricbsbeamtcn, Techniker und Werkmeister« in er-

seits und Handlungsgehilfen andrerseits werden in der

Arbeiterkammer besondere Sektionen (Ausschüsse) gebildet.

Mit Befriedigung erfüllt es uns, daß in dem

dem Hohen Reichstag vorliegenden Entwurf eines Arbeits-

kammergesctzes auch für die erwcrbslätigen Frauen das

Wahlrecht und die Wählbarkeit vorgesehen ist. Noch in

dem erst im Jahre 1904 geschaffenen Kanfmannsgerichts-
gesctze haben die gesetzgebenden Körperschaften die höchst
ungerechte Bestimmung getroffen, daß den Frauen diese

Rechte nicht zustehen, weil auf den Gewerbe- und Kauf-

mannsgcrichtcn die Arbcitskammcrn errichtet werden

sollten* Nun wird aber gerade bei dcn Arbeits¬

kammern den Franen das Wahlrecht in Aussicht

gestellt! Wir — und mit uns die große Mehrheit der

männlichen Handlungsgehilfen — sind mit dieser Ver¬

leihung des Wahlrechts an die erwerbstäligen Frauen

durchaus einverstanden.

Wir wünschen die Herabsetzung des Wählrechtsalters
auf 21 Jahre; dasselbe Verlangen stellen der Verband

deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig (Protokoll des

Verbandstagcs 1907, Seite 88), dcr Dentschnationale
Handlungsgehilfen-Verband (Archiv für kaufmännische
Sozialpolitik 1905, Seite 221), der Verein der deutschen
Kaufleute (Protokoll dcs Delcgicrtentages 1907, Seite

222). Das Wählbarkeitsalter braucht u. E. ebenfalls nicht
höher zu sein. Unser Wunsch, daß auch die Angestellten
der Berufsorganisationen wählbar sein sollen, wird

vom Verband deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig

(Protokoll des Verbandstages 1907, Seite 88) und dcm

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband (Archiv für
kaufmännische Sozialpolitik 1905, Seite 221) geteilt.

Die Arbeitcrkammern sind nach den Wünschen dcr

Mitglieder des Zentralverbands der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands zu denken „als Organe, welche die

Arbeitsämter in den ihnen obliegenden Aufgaben selb¬

ständig zu unterstützen haben. Zu ihren besonderen Auf¬

gaben müßte in erster Linie gehören: dem Neichsarbeits¬
amt Anträge über Vornahme von Enqueten oder

statistischen Erhebungen zu unterbreiten, Beschwerden über

Miszstände im gewerblichen Leben ihres Bezirks dcm

Arbeitsamt zu übermitteln, an die gesetzgebenden Körper¬

schaften in Staat und Reich sowie an die Verwaltungs¬
behörden der Gemeinden mit Vorschlägen heranzutreten,
wie Uebelstände im wirlschaftlichen Leben beseitigt werden

können, sich über Gesetzentwürfe sowie gesetzgeberische Vor¬

schläge und Verordnungen des Neichsarbeitsamtes gutachtlich
zu äußern und was dergleichen mehr ist". Wir bitten also,
den Arbeiterkammcrn folgende Pflichten aufzuerlegen:

1. Stellungnahme zu G e se tz e n tm ürfen und

gutachtliche Aeußerungen über gesetzgeberische Vor¬

schläge und Verordnungen des Reichsarbeitsamtes;
2. Wahl der H i l f s k o n t r o l l e u r e zur Beauf¬

sichtigung, ob die zum Schuhe der Gehilfen, Arbeiter und

Lehrlinge erlassenen Gesetze und Verordnungen durch

geführt werden;
3. Mitwirkung an demErlaßvonAusführungs

bestimmungen des Arbeitsamtes.

Die Arbeiterkammern sollen ferner aber auch be¬

rechtigt sein:

1. dem Neichsarbeitsamt Anträge zu unterbreiten

zwecks Vornahme von Enqueten oder st a t i st i s ch e n E r-

hebungen und zwar insbesondere über die Gehälter,
die Löhne, die Arbeitsart und die Arbeitsdauer,
die Tätigkeit der Unternehmerverbände und der Arbeiter

gemerkschaften, die Lebensmittel und Mietpreise,
die Wirkung von Verordnungen und Gesetzen, von Handels
vertrügen, Zöllen, Steuern und Abgaben;

S. Beschwerden über Miszstände im gewerblichen Leben

ihres Bezirkes dem Gewerbeamt zu übermitteln.

'

Drucksache des Reichstags Nr, «4« Seite ss (Bericht der Vl. Kom¬

mission): ii. Legisiaturpertode 1. Session ig«s/l»04.

II.

Ktellnngnahme andrer UereZne der Kauf-
umnnische« Angestellten.

Neichsarbeitsamt, Arbeitsämter nnd Arbeiter-

hmmcrn. Bei den Vorberatungen dcsdeutschnationalen

Ha,idlungsgehilfentages für 1905 erklärte der Referent,
man sei in dcr „Abtcilung für Handlungsgchilfcnkammcrn"
der Meinung gewesen, „daß sich auf den eigentlichen
Arbcitskammcrn Bezirkskammern und ein Neichs¬
arbeitsamt aufbauen muß, weil sonst nicht die

Gewähr vorhanden ist, daß das ganze Material, welches
die Arbeitskammcrn sammeln, zweckentsprechend verarbeitet

wird. Es muß eine Stelle geschaffen werden, an der das

Material aus allen Kammern mündet, das dann nach

einheitlichen Grundsätzen verarbeitet wird, um sich dann zu

gesetzgeberischen Vorschlägen zu verdichten".* Dieser Wunsch

nach eincm Neichsarbeitsamt und nach Bczirkskammern
wurde nach folgenden Ausführungen des Vcrbandsvorstehers

Schack zurückgestellt: „Was die Forderung nach

Bczirkskammern und nach dem Neichsarbeitsamt anlangt,
o möchte ich sie vorläufig ausgeschieden sehen; ich
habe sie daher in meiner Entschließung auch nicht verlangt
und die Frage als eine offene bezeichnet. Abgesehen
von Einzelheiten, auf deren Besprechung ich verzichte, weil

olche Erörterungen im Augenblick doch keinen anoren als

nur rein theoretischen Wert haben können, liegen die Dinge
augenblicklich so, daß zwischen den maßgebenden Parteien
des Reichstags, einschließlich seiner rechten Seite, und dcr

Ncgicrnng auf Grund ausführlicher Besprechungen ein

Einverständnis darüber vorhanden ist, einem Gesetze übcr

Arbeitskammcrn die Zustimmung nicht zu versagen, aber

dcn Gedanken an Bczirkskammern und an ein Neichs¬
arbeitsamt solange zurückzustellen, bis man über die

praktische Täligkeit dcr Arbeitskammern Erfahrungen ge-

ammelt hat*." Sachliche Bedenken gegen ein Neichs¬
arbeitsamt und Bezirkskammcrn wurden also von Herrn

Schack nicht geltend gemacht; nur der gute Wille dcr

Gesetzgebung, dicse Institutionen in absehbarer Zeit zu

chaffcn, wurde bezweifelt.

Der Verband deutscher Handlungsgehilfen zu

Leipzig steht — wie in einem Referat ans seinem Vcr-

bandstag 1907 zum Ausdruck gebracht wurde — auf

dem Standpunkt, daß die Arbeiterkammern in allen

Dingen für sich beraten sollen, aber gegebenenfalls mit

Prinzipalsvertretungen zusammen tagen sollen: „Es möge
dann vorgesehen werden, daß die Handlungsgehilfen-
kammern mit den Prinzipalsvertretungen, den Handels¬

kammern, zu gemeinsamen Beratungen zusammentreten

können, sobald es der einen odcr andrcn Vertrctnng

gefällt, darum nachzusuchen, oder, was das wichtigere
ist, sobald es der Regierung vielleicht nützlich erscheint,
das zu fordern"**. Das ist derselbe Grundgedanke, der in

dcm vom Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gc»

hilsinncn formulierten Wunsche nach Arbeitsämtern zum

Ausdruck kommt.

Der Verein der deutschen Kaufleute wünscht

außer Arbeitskammcrn ein Neichsarbeitsamt. (Protokoll
des sechsten ordentlichen Delegicrtentages dcs Vereins der

deutschen Kaufleute, August 1907, Seite 221.)

Die Frage, ob besondere Handlnugsgchilfcn-
kammcrn odcr Sektionen iu dcu allgcmciucu
Arbcitcrkammcrn, beantwortete der Verein der

deutschen Kaufleute nach dem Protokoll seines sechsten
ordentlichen Dclegiertentagcs von 1907 dahin, daß nicht
besondere Handlungsgchilfcnkammcrn, sondern Sektionen

in den sich auf alle Gewerbezweige erstreckenden Arbeiter¬

kammern zu fordern seien.

Die Allgemeine Vereinigung deutscher
Buchhandlungsgehilfen in Berlin faßte auf ihrer
Hauptversammlung zu Ostern 1906 eine Entschließung, in

der gewünscht wurde, „im Anschluß 'an die zu errichtenden
Arbeitskammcrn besondere kaufmännische Abteilungen
zu errichten". Und die „Buchhändler-Warte", das

Organ der Allgemeinen Vereinigung deutscher Buchhandlnnns-
gchilfen (Sitz Berlin) sagt in Nr. 12, Jahrgang l908/09:
„Was hindert, besondere Abteilungen für Handels- und

technische Angestellte zu schaffen, die in besonderen
Sitzungen beraten, für sich nöligcnfalls besondere Anträge
stellen, um im Plenum dann dessen unbeschadet die Macht
aller Arbeitnehmer für die gemeinsamen Interessen

einzusetzen? Gerade eine solche gemeinsame Arbeit dcr

verschiedensten Vcrtretcr aller Berufe und Schichten von

Arbeitnehmern dürfte fruchtbringendste Arbeit versprechen,
wenigstens im Sinne aller derer, die die Hebung der

Gesamtheit der arbeitenden Bevölkerung unsres Landes als

höchstes nationales Ziel anscheu.".

Der „Handelsstand", das Organ des Vereins

für Handlungskommis von 1858 zu Hamburg,

' Schrift is des Deutschnationalen Handlungsgehilsen-Verbandes,
Seite 41/42.

'
Ebenda, Seite 4«. ^

Neunzehnte Schrift des Verbandes deutscher Handlungsgehilfen
zu Leipzig, Seite 8K.

schreibt in Nr. 1 von 1909: daß ihm nicht einleuchten

wolle, warum die paritätische Kammer für Handlungs»
gehilfen im Nahmen dcs jetzt dcm Reichstage vorliegenden
Gesetzentwurfs unmöglich sein solle.

Es ist sicher, daß' die überwiegende Mehrzahl der

Handlungsgehilfen mit der Schaffung besonderer Abteilungen
im Nahmen des allgemeinen Arbeitskammer«

gesetzes durchaus zufrieden scin würde. Eine gründ»

sätzliche Ablehnung dicscr Regelung würde wohl nur seitens
der Führer des Deutschuationalen HandluugsgehUfen»
Verbandes zu gewärtigen scin.

Paritätische oderreincArVeiterkammern? Neben

dem Zentralverband der Handluugsgehilfen und Gehilfinnen

Deutschlands tritt besonders dcr Verband deutscher
Handlungsgehilfen zu Leipzig mit Entschiedenheit für

reine Gehiifenkammcrn ein. Der Deutsch nationale

Handlungsgehilfen°Verband vertrat diese Forderung
bis ins Jahr l904 auch*; seitdem ist er für paritätische
Kammern. In einer im Jahre l905 dem Hohen Reichstag
und dcm Hohcn Bundesrat zugesandten Eingabe (abgedruckt
im Archiv für kaufmännische Sozialpolitik 1905, Seite 218ff.)
wünschte er jedoch — dadurch die Schwäche seines neuen

Standpunktes bekennend —, daß, wcnn nicht eine Ueber¬

einstimmung der beiderseitigen Beisitzer erzielt werden

könne, „die Abgabe von Sundervoten für die Prinzipals-
uud Gehilfenbcisitzer" ermöglicht werde.

Dcr Verband deutscher Handlungsgehilfen hat

gegen paritätische Kammern sehr schwerwiegende Bedenken

geltend gemacht, die wir hier nach dem „Verhandlnngs-
bcricht des Achtzehncr-Ausschusses**" auszugsweise wieder¬

geben uild zwar unter Anfügung der Seitenzahlen, wo diese
Stellen im Protokoll zu finden sind: Vcrbandsuorstcher
Hiller-Lcipzig hielt es (Seite 26) „für dcn unverfälschten
Ausdruck der Ansichten für nötig, daß sämtliche sozialpolitischen
Fragen in getrennten Kammern beraten bezw. vorberaten

werden" und sagte dann weiter (Seite 52): „Es handelt sich
aber darum, die nackten Interessengegensätze in den Gehilsen-
kammcrn aufzudecken und sie erst nach gründlicher Beratung
auf einen gemeinschaftlichen Boden zurückzuführen". Herr
Bernhard-Leipzig, zweiter Vcrbandsvorstcher, meinte

(Seite 42): „Die Handelskammern sind einmal vorhanden,
sie sind eine gesetzliche Einrichtung, und es ist meiner Ansicht
nach durchans ausgeschlossen, daß der Gesetzgeber dicse ge°

setzliche Einrichtung, dicse Vertretung dcr Prinzipale, außer

acht lassen, sie nicht heranziehen wird zur Begutachtung,
wenn es sich um irgendwelche Fragen handelt, die auch den

unselbständigen Teil des Kaufmannsstandes betreffen." Wir

wollen hier als unsre Ueberzeugung einschalten, daß sich die

Handelskammern usw. auch gar nicht zurückdrängen lassen

würden; sie würden nötigenfalls aus eigner Initiative

Gutachten erstatten und dergleichen. Vorstandsmitglied
Marquart-Lcipzig gab seiner Meinung dahin Ausdruck

(Seite 49/50): „Nun wird immer gesagt, mit dcr Zcit werden

die gemeinsamen Gutachten der Prinzipale und Handlungs¬
gehilfen sich mehren. Ja, meine Herren, die Worte höre ich
wohl, allein mir fehlt vorläufig dcr Glaube." I» demselben
Sinne sprach sich (Seite 54) auch das Vorstandsmitglied
Neis-Leipzig aus. Hm Marquart begründete seine Ansicht
(Seite 30) u. a. wie folgt: „Wenn wir aber Gutachten der

paritätischen Kammern haben wollen, so mache ich darauf
aufmerksam, daß nach den Erfahrungen, die wir bci dcn

Kaufmannsgcrichlen gemacht haben, dieses Ziel in sehr
seltenen Füllen zu erreichen ist. Meistens ist es doch dort

so gekommen, daß die Handlungsgehilfen und die Prinzipale
sich getrennt haben, so daß ein Gutachten überhaupt nicht
zustande kam. . . Wir haben immer wieder gesehen: die

Angestellten und die Prinzipale stehen sich in ihren An¬

schauungen vollkommen nnvcrmittelt gegenüber. Wo es sich
nicht um gemeinsame Interessen handelt, vertreten die An¬

gestellten ihre Interessen und die Prinziale die ihrigen, und

es kann zu eincm Gutachten nicht kommen. Ich prophezeie
Ihnen dasselbe für die paritätischen Kammern ... Die

Prinzipale vertreten, wie gesagt, ihre Interessen und

die Handlungsgehilfen vertreten die ihren. Es werden

also am besten getrennte Gutachten in getrennten
Kammern abgegeben." Dicse Ausführungen bekräftigte Herr
Steuer-Dresden (Seite 66) wie folgt: „Nun muß ich ge¬

stehen, da ich selbst im Ausschuß des Kaufmannsgcrichts in

Dresden sitze und viel mit Prinzipalen zusammen gewesen
bin, daß die paritätische Zusammensetzung nicht gerade im

Interesse der Gehilfen ist; die Prinzipale haben sich stets
auf dcn negativen Standpunkt gestellt."

' „Wir haben die fforderung einer reinen Handwngsgehilfen-
kammer seiner,eil ausgesielli", heim es Schrisi 18 des Deuischnolionalen

Handlungsgehllsen-Veibandes, Seite 4», Bei den Vorberalungen des

deutschnationalen Handlungsgehtlsentaaes für I9«5 suchte Herr
W, Schock die Tatsache abzuleugnen < Schrift >g, Seite 47,, dafz der

Teutschnationale HandlungSgehiisen - Verband bi« dahin für reine

lSeliilsenkommern etiigelreien war. Aber aus dem am 25, und 2». Oktober

iso» staltgefundsnen ersten deuischcn Arbeiterlongreb hatte Herr
W. Schacl selbst namens seines Verbandes die ausdructiiche Erklärung
abgegeben,.das, dieser für reine >öehilsenk>>mmern (Arbeit er kümmern)
eintrete (Protokoll der Verhandlungen des deutschen Arbetterkongresses^
Seite ss>.

" Dieser Ausschuß, der die sozialpolitische Verständigung zwischen
dem Verband deutscher Handlungsgehilsen zu Leipzig und dem Deuisch¬
nalionalen HandlllNdsgehilfen-Verband herbeiführen sollie, bestand aus

Delegierten beider Verbände und tagte am rs. und i?. Mai igos.
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Das nachstehende Rundschreiben, das der Deutsch,

nationale Handlungsgehilfen-Verband seinen Mitgliedern

zugehen läßt, die bei ihm um Darlchn nachsuchen, ist
in zweifacher Hinsicht von Interesse. Erstens wirft es ein

grelles Schlaglicht auf die wirtschaftliche Lage unserer

Berufsgenossen, zweitens ist es geeignet, die Reklame, die

der Dcutschnationale Handlungsgehilfen-Verband gelegent¬

lich mit seiner Darlehnskasse treibt, in das rechte Licht zu

rücken:

Deutschnationaler
Handlungsgehilfe»'Verband.

Hamburg, Tag des Poststempels.
Die stetig wachsende Inanspruchnahme unserer

Darlehnstasse und besonders - die immer größer
werdende Anzahl derjenigen Anträge, deren Ablehnung
von vornherein feststeht, weil sie mit den Bestimmungen
des § 14 der Verbandssatzung nicht in Einklang zu

bringen sind, veranlassen uns, an den Wortlaut dcs

bezüglichen Paragraphen einmal besonders zu erinnern,

s 14 lautet:

Darlehn an notleidende Berufs»
genossen.

In Fällen dringender und unverschul¬
deter Not können Mitgliedern, die dcm Verbände

mindestens zwei volle Jahre angehören, Darlchn nach
Maßgabe dcr verfügbaren Mittel gewährt werden. Bei

Verteilung dcr Gelder sollen in erster Linie Mitglieder
berücksichtigt werden, die ihren Pflichten gegen den

Verband regelmäßig nachgekommen sind. Darlehns-
gesuche müssen unter Benutzung eincs kostenfrei zu

beziehenden Vordrucks schriftlich eingereicht und ein¬

gehend begründet werden.

Die fast einzige Einnahmequelle der Darlehnskasse
Wird durch die Vcrzugsgclder gebildet; es stehen ihr also
nur recht beschränkte Mittel zur Verfügung, so dasz die

Anzahl der Anträge (manchmal mehr als 20 tcig -

l ich) stets in einem groszen Mißverhält¬
nisse zu der Leistungsfähigkeit der Kasse
steht. Es musz deshalb unter dcn eingehenden Gesuchen
die sorgsamste Auslese getroffen werden, und es können

nur dicjcnigcn Fälle auf Berücksichtigung hoffen, die mit

dem eigentlichen Zwecke der Kasse, nämlich bei drin?

gender Not über die nach st en Tage hinweg¬
zuhelfen, am besten im Einklänge stehen.

Alle Gesuche um Beträge über c// 60.

haben keine Aussicht auf Annahme, weil sie
über den Nahmen dcr Darlchustasse hinausgehen. Die

immer wiederkehrenden Gesuche um größere Summen,
weil das betreffende Mitglied heiraten will, weil cs

an eincm Untcrrichtsknrsus tcilnchmcn möchte, seine
Nentcnnnsprüche verwirkt hatte, sich etablieren,

Schulden bezahlen odcr gar cin Fahrrad
odcr dergleichen taufen will, können niemals berücksichtigt
werden.

Es stehen der Darlehnskasse nur etwa ^l, 600

monatlich zur Verfügung, die meistens sehr schnell aus¬

gegeben sind; es muß deshalb mit ihren Mitteln s e h r

haushälterisch umgcgangcn wcrden.

Mitglieder, die durch eigene Schuld dos Anrecht
auf die Rente dcr Versicherung gegen Stellenlosigkeit
verloren haben, können dic Darlehnskasse nicht als Ersatz
dafür in Anspruch nchmcn.

Die Verwaltung für das Versicherungs¬
und Untcrstützungswcsen.

Diesem Rundschreiben wird ein Formular beigefügt, auf
dem die Darlehnssucheuden folgende Fragen beantworten

müssen:

Gesuch um Gemährung eines Darlehns
in dringender Notlage.

Vor- und Zuname dcs Mitgliedes:. Wohnungs¬
angabe, genau: Geburtstag, Monat, Jahr:

Sind Sie verheiratet? Haben Sie sür Angehörige zu
^ sorgen? Wie viele Köpfe zählt Ihre Familie?

Haben Sie noch Eltern oder Verwandte? Können

Sie von diesen keine Unterstützung erhalten? Wenn

nein, warum nicht?
Welchen Zwecken soll das Darlehn dienen? Welchen

Betrag wünschen Sie als zinsfreies Darlehn?
Welches Einkommen haben Sie jetzt?
Wenn stellenlos: Seit wann sind Sie außer Stellung?

Welchen Gehalt hatten Sie zuletzt? Wann haben Sie uns

Ihre Bewcrbungspapiere gesandt? Beziehen Sie Rente
aus der Versicherung gegen Steltenlosigkcil?

Wann beginnend und in welchen Terminen werden

Sie das erhaltene Darlchn zurückzahlen?
Haben Sie schon einmal ein Darlehn empfangen und

welchen Betrog?
Dürfen nnr uns beim dortigen Vertrauensmann, bei

Ihrem Chef oder welchen namhaft zu machende« Personen
erkundigen?

Sonstige Bemerkungen:

Ich erkläre, die vorstehenden Fragen der Wahrheit
gemäß beantwortet und diese Anmeldung eigenhändig unter¬

schrieben zu haben.

(Ort): ,
den 19«..,.

(Unterschrift).

Bestimmungen. Darlehen werden gewährt:
l. nach Maßgabe der verfügbaren Mittel; 9. nur in

Fällen unverschuldeter, dringender Not, die nachzuweisen
ist; alle diesbezüglichen Belege sind bcizusttgen; g. nur

Mitgliedern, die schon längere Zeit dem Verbände an¬

gehören und mit ihren Beitragszahlungen nicht im Rück¬

stände sind, siehe Z 14 der Satzung; 4. solchen Mitgliedern,
die infolge Stellenlosigkeit in eine dringende Notlage , ge¬
raten sind, nur dann, wenn sie bei der Stellenvermittlung
des Verbandes rechtzeitig Bewerber geworden sind.

Dieses Formular ergibt, datz der Deutschnationale
HanndwngsgehUsen - Verband bestrebt ist, seine Mit¬

glieder zu veranlassen, sich möglichst nicht bei ihm,
sondern anderweit Darlehn zu beschaffen. Die Frage,
ob sich die Verbandsleitung bei dein Chef m^gen dcs

nachgesuchten Darlehns erkundigen kann, muß doch als ein

Wink mit dem Zaunpfahl aufgefaßt werden, die Darlehns¬

kasse nicht zu benutzen. Sie ist aber bezeichnend für jenen
Verband, dessen Führer sich gelegentlich als Gewerkschaftler

aufspielen.

Die Errichtung von Darlehnskasse,! ist nicht Aufgabe
der Gewerkschaften. Der Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen hat eine Stcllenlosenunterstützung;

seine Statuten schen auch eine Gemaßrcgcltenunterstützung

vor, aber eine Darlehnskasse hat er nicht. Welchen Wert

die Tarlehnskcisseu anderer Verbände sür deren Mitglieder
haben, das zeigen das vorstehend abgedruckte Rundschreiben
und der Fragebogen.

Zur tage dcr HandZnngsgchilfcn.
Das Vcrcinigungörecht der Angestellten und der

preußische Ha»delSmi»ister. In der Sitzung des

preußischen Abgeordnetenhauses vom 18. Februar brachten
dcr freisinnige Abgeordnete Schepp und der sozialdemo¬

kratische Abgeordnete Le inert zur Sprache, wie den

Angestellten ost von den Unternehmern das Recht der ge¬

werkschaftlichen Organisation bedroht und beeinträchtigt
werde. Der Minister für Handel und Gewerbe, Del-

brück, antwortete in folgender Weise, die deutlich zeigt,
wie wenig er die Verhältnisse zu beurteilen vermag:

„. . . Wir haben grundsätzlich die Koalitionsfreiheit
gegeben; jetzt erscheinen Mißstände; sie werden der einen

und dcr andern Partei unbequem, und sofort wird

nach dem Gesetzgeber gerufen, der mit einer Reihe von

kasuistischen Bestimmungen alle die Schäden, die sich aus

der schwer errungenen Koalitionsfreiheit ergeben haben,
beschränken soll. Ich bin der Ansicht, daß der

jetzige Rechtszustand genügt, und daß unsre
augenblicklichen wirtschaftlichen Verhältnisse es unzweck¬
mäßig erscheinen lassen, überhaupt an der Koalitions¬

freiheit zu rühren. Meine Herren, Sie dürfen nicht ver¬

gessen, daß es an sich möglich ist, die Zulässigkeit von

Kündigungen, die Zulässigkeit eines Botzkotts, die Zulässig¬
keit einer Sperre im einzelnen Falle im Wege dcs Zivil-
prozcsscs anzufechten, daß eine Ncihe solcher Anfechtungen
erfolgt sind, und daß das Reichsgericht von Fall zu Fall
entschieden hat: in. diesem Falle war die Sperre, die Ent¬

lassung, der Boycott begründet oder nicht, und daß sich
aus diesen reichsgerichtlichcn Entscheidungen, die rein aus

der Praxis dcr einzelnen Fälle heraus ergangen find, all¬

mählich gewisse Grundsätze entwickeln. Ich halte das für
die glücklichste und für die beste Lösung dcr Fragc, und

möchte alle Beteiligten warnen, eine Beschränkung dcr

Koalitionsfrcihcit durch eine kasuistische, ins einzclne
gehende Gesetzgebung zu fordern. Daß vollends solche Ein¬

schränkungen nur für die Arbeitgeber statuiert
würden, ist, wie ich mir erlaube auszuführen, völlig
ausgeschlossen. Denn es gibt nun einmal in

Preußen und Deutschland gleiches Recht für all c."

Es ist den Angestellten nicht eingefallen, zu verlangen,

daß dcn Unternehmern die Koalitionsfreiheit ein¬

geschränkt oder geschmälert werde. Die Angestellten

verlangen nur, daß es den Unternehmern verboten werde,

ihre wirtschaftliche Uebermacht dazu zu mißbrauchen, den

Angestellten und Arbeitern das formell gesetzlich gewähr-

leistete Recht der gewerkschaftlichen Vereinigung tatsäch¬

lich zu rauben. Solange solche Praktiken möglich sind,

kann nicht davon gesprochen werden, daß in Preußen

und Deutschland praktisch gleiches Recht für alle gelte.

Der Deutsche Ostmarke» - Verein, eine deutsch
nationale Gesellschaft zur Bekämpfung dcr polnischen
Staatsbürger im östlichen Deutschland, crlicß Anfang Fe¬
bruar im Berliner „Lokal-Anzeiger" folgendes Inserat:

Junger Mann, mit Ncgistraturarbciten
vertraut, sofort od. 1. März gesucht. Osferten
mit Gchaltsaiisprücbcn unter I?. 700 Filial-
expcdition d. Vl., Vülowstr. 26.

Den Bciverbern ging auf das Bewerbungsschreiben
folgende AMwort zu:

Deutscher Ostmarken-Verein.

(„Kein Fuß breit deutscher Erde soll verloren gehen und

ebenso soll kein Titel dcutschcn Rechts geopfert werden,
das ist unsre Politik." Fürst Bismarck.)

Berlin W. 60. den . . Februar lu«9.

Herrn , Berlin.

Infolge Ihrer Offerte 706" im Berliner „Lokal-

Anzeiger" bitten wir um Ihre persönliche Vorstellung
am . . . . unter Vorlage Ihrer Originalzeugnisse.

Wir machen gleichzeitig darauf aufmerksam, daß die

bei uns offene Stelle mit einem monatlichen An-

f an gsgcho.lt von «/e. 35 verbunden ist.
Hochachtnngsvoll

Die Geschäftsstelle Berlin.

Da der junge Mann doch unmöglich jeden Tag etliche

Polen verspeisen kann, ist es schlechterdings unverständlich,
wie man ihm zumuten kann, für ein monatliches Gehalt
von 36 zu arbeiten.

SgMlpolitischcs.
Der Ansschnsz der («rsrllschaft für Soziale Reform

hat eine Eingabe an Bundesrat und Reichstag gerichtet, in

der er bittet, die nachstehenden Gesichtspunkte in dem

Arb eitskammergesetz zur Geltung zu bringen:

1. Nachdem seitens der Kommission des Reichstages
das Prinziv dcr fachlichen Gliederung der Arbcitskammcrn

angenommen würden ist, steht dcr Ausschuß davon ab, die

Vorzüge des einen odcr des andren Systems zu erörtern;

doch hält er es für dringend wünschenswert, die Möglichkeit

offenzuhalten, daß in territorial abgegrenzten Bezirken

sowohl durch Initiative dcr Aufsichtsbehörde, wie auf An¬

trag Beteiligter Delegierte dcr vcrschiedcncn Fachkammcrn

zu gemeinsamer Beratung vereinigt werden.

2. Die Errichtung von Arbeitskammcrn ersolgt durch

Anordnung dcs Bundesrates; dabei sollen Anträge von

Beteiligten angcmcsscne Berücksichtigung findcn.
3. In dic Arbcitskammcrn sind Ncichs-, Staats- und

Gemeindcbetriebe sowie die Betriebe der Vcrkchrsgewcrbc

ohne Ausnahme einzugliedern.
4. Dcn Arbcitskammcrn ist eine Ab-

teilung für dic Angcstclltcn dcr in dic

Kammern einbezogenen Betriebe cinzu.

gliedern.
6. Wahlberechtigt sind alle volljährigen Arbeitgeber,

Angestellte und Arbeiter, wählbar alle Wahlberechtigten,

welche das 26. Lebensjahr vollendet haben. Als Arbeit¬

geber sind nur dicjcnigcn anzusehen, welche mindestens

cincn vcrsichcrungspflichtigcn Arbeiter dauernd und regelt

mäßig beschäftigen. Wählbar sind auch dic Beamten der

Berufsorganisationen der Arbcitgcbcr, Angcstclltcn und

Arbeiter.

5. Die Kammermitglieder behalten ihr Mandat auch

dann, wcnn ihrc berufliche Tätigkeit odcr ihre Stellung
im Beruf während der Wahlperiode sich ändert.

7. Der Vorsitzende, scin Stellvcrtrctcr und der

Sekretär der Kammer sind von der Aufsichtsbehörde nach

Maßgabe einer mindestens je drei Namcn enthaltcndcn,

von dcn Abteilungen gemeinsam aufgestellten Vorschlags¬

liste zu ernennen. Kann über dicse Liste eine Verständigung
in der Kammer nicht erzielt werden, so ernennt die Auf^

sichtsbchörde nach freiem Ermessen.

8. Auf Wunsch dcr Mchrhcit einer Kammer oder

Kammercibtcilung sowie einer Gruppe (Arbcitgcbcr, An.

gestellte, Arbeiter) hat dcr Vorsitzende für die Kammer,

die Abteilung oder die Gruppe Sitzungen zu veranstalten.

Gefahr im Verzüge. Der dem Reichstage vorliegende

Entwurf eines Arbeitskammergcsetzes be¬

stimmt, daß Arbeitskammcrn für bestimmte einzclne
oder mehrere verwandte Gcwcrbczwcige errichtet wer¬

den können, wcnn die Landeszcntralbchörde ein Bedürf¬
nis für vorliegend erachtet. Dcr Gcsctzcntwurf bcstimmt

aber weiter, daß „für Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter

in Apotheken und Handelsgeschäften" keine Arbcits-

karnmer errichtet werden darf. Die XXXIV. Kommission

dcs Reichstags hat diesen Passus auf Antrag des Herrn

Schack wie folgt gefaßt:

Ausgenommen bleiben die Handlungsgehilfen und

Handlungslchrlinge, die Arbcitcr in Handelsgeschäften

sowie die Gchilfcn, Lehrlinge und Arbeiter in Apotheken.

Ausgenommen bleiben ferner die Unternehmer von

Apotheken und Handelsgeschäften.
Die „Deutsche Handelswacht" verkündet unterm

1. März, daß die Leitung des Deutschnationalcn

Handlungsgehilfen-Verbandes in einer demnächst stattfindenden

besonderen Sitzung darüber beraten werde, was im Interesse
des Standes der Handlungsgehilsen zu unternehmen ist, um

„ein Versinken einer Standesvertretung für

ihn in den Arbeitskammern zu verhinder n".

Handlungsgehilfen, laßt Euch durch dieses Manöver

dcr deutschuatioualcu Berva»dölcit»„g nicht be¬

irren; sie will die Schaffung einer wirklichen Interessen¬

vertretung der Handlungsgehilfen hintertrcibcnl Warum

sollcn die Handlungsgehilfen ausgenommen

wcrden, statt auch für sie Kammern zu errichten?

Wird das Arbeitskammcrgesetz in der jctzigcn

Fassung dcs Entwurfs schließlich angenommen, dann

ist die Interessenvertretung der Handlungsgehilfen ver¬

sunken, wahrscheinlich auf lange Jahre hinaus, infolge
dcr Quertreibereien des Deutschnationalen Handlungs-

gehilfcnverbcmdes und scincs Vorstehers W. Schack.

Ncht-UKr-Ladcuschlnsz. Die Einführung des örtlichen
Acht-Uhr-Ladenschlusses in den Unternehmerorten Biruicr-

havcu, Gcrsteinnude und Lebe ist trotz der vielen Be¬

mühungen einer von dcn Gchilfcnverbändcn eingesetzten
Kommission, in der auch der Zentralverband dcr Hand-
lungsgchilfen und Gehilfinnen vertreten war, gefchei»
tert. In Lehe hatten bei dcr im Fcbruar stattgcfundcncn
Abstimmung 370 Ladcninhabcr für und nur 30 gcgen,

in Geestemünde 2S0 für und 104 gegen dcn ört¬

lichen Acht-Uhr-Ladcnschlutz gestimmt; die Zwcidrittclmchr-
hcit war also in diesen Orten erreicht. Da aber von dcn

Ladcninhabern in Bremerhaven 202 für und 219

gegen dcn örtlichen Acht-Uhr-Ladenschluß stimmten, wurdc

hier dic vorgcschricbcne Mehrheit nicht erzielt, so daß nach
dcn getroffenen Abmachungen dcr Acht-Uhr-Ladenschluß
auch in dcn Nachbarorten Lehe und Gcestcmünde vereitelt

ist. Dic sozialdcmotratische „Norddeutsche Voltsstimine"

schreibt hierzu unterm 23. Fcbruar: „Nachdem somit vor¬

läufig wenigstens an eine gesetzliche Regelung dieser An-

gclegcnhcit nicht zu denken ist, erwächst dcn Hausfrauen
und allen iencn, die mit dem Einkaufen von Waren zu
tun haben, mehr noch als bisher die Pflicht, keine Ein-
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kaufe mehr nach 8 Uhr abends zu machen! Vielleicht, daß
die Rückschrittler unter der Kaufmannschaft doch noch durch

ein geschlossenes Vorgehen der Konsumenten eines Bessern

belehrt werden können und aus eignem Antriebe zu, einem

früheren Ladenschluß übergehen. Bis dahin aber beherzigt
alle die Mahnung: Kauft nichts mehr nach 3 Uhr abends!"

In Chemnitz hatte der Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen im vergangenen Jahre die ge¬

sammelten Unterschriften für den Acht-Uhr-Ladenschluß

eingereicht. Auf Anfrage nach dem Sachstand kam folgender

Bescheid:
Der Rat der Stadt Chemnitz.

Chemnitz, den 8. Februar 1909.

Reg,-Nr. 136/Vl'
'

An

den Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Deutschlands, Bezirk Chemnitz,

z. H. des Herrn Georg Landgraf,
Hier.

Auf Ihre an die Königliche Krcishauptmannschaft
gerichtete, von dort zur Erledigung an uns abgegebene

Anfrage vom 2. d. M. nach dem Stande der Angelegen¬

heit wegen Herbeiführung des allgemeinen Acht-Uhr-

Ladenschlusses teilen wir mit, daß die Königliche Kreis-

hauptmannschaft von der Bestellung eines Kommissars

absieht, solange nicht auch die von andrer Seite in Aus¬

sicht gestellten Anträge eingereicht sind. Jene Anträge

sind bis jetzt noch nicht hier eingegangen, auf Anfrage

ist uns jedoch mitgeteilt worden, daß der Antrag in

nächster Zeit gestellt werden wird.

Der Rat der Stadt Chemnitz.
Gcwerbcamt.

(Unleserliche Unterschrift.)

Daß die Sache so lange verzögert worden ist, liegt

also daran, daß der Deutschnationale Handlungsgehilfen-

Verband der Behörde ebenfalls Unterschriften in Aussicht

gestellt, sie aber erst Mitte Februar eingereicht hat. Wcnn

der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband die

Finger von der Sache gelassen hätte, wäre sie offenbar

schon weiter.

In Köln a. RK. haben uns die gewerkschaftlich organi¬

sierten Arbeiter durch Abgabe folgender Erklärung in

unsren Bemühungen um den örtlichen Acht-Uhr-Laden¬

schluß unterstützt, .die am 16, und 23, Februar in der

„Rheinischen Zeitung" erschien:
An die Arbeiterschaft Kölns!

Seit langen Jahren schon kämpfen die Kölner

Handelsangestellten um eine Verkürzung der täglichen

Arbeitszeit, um die Einführung des Acht-Uhr-Laden-

fchlusses. Auch sie wünschen einige Abendstunden im

Kreise der Familie verbringen zu können. Sie trachten

nach einer Verkürzung der täglichen Arbeitszeit, um für

Geist und Körper eine Erholung zu ermöglichen. Sie

sehnen sich nach einer früheren Schlußstunde, um ihrer

geistigen Weiterentwicklung Rechnung tragen und an den

Gütern der Kultur teilnehmen zu können.

Schon zweimal, im Jahre 1902 und im Jahre 1904,

sind die Bestrebungen der Handelsangestellten auf Ein¬

führung des Acht-Uhr-Ladenschlusses gescheitert. Jetzt
ertönt von neuem der Ruf zum Kampfe, um die be¬

rechtigten Wünsche in die Wirklichkeit umzusetzen. Dies¬

mal darf die Bewegung nicht im Wasser verlaufen.
Es ist Ehrenpflicht jedes Arbeiters und jeder Ar¬

beiterfrau, die Angestellten in ihrem berechtigten Kampfe

um die Verkürzung der täglichen Arbeitszeit zu unter

stützen. Kaufe niemand nach 3 Uhr abends, und unter

stütze jeder diejenigen Geschäftsleute, die sich für den

Acht-Uhr-Ladenschluß ausgesprochen haben.
Das Kartell der freien Gewerkschaften Kölns.

Postschalterschlnf, in DrrSdeu. Dcr Bezirk Dresden

unsres Zentralverbandes leitete im Juli 1906 gemeinsam
mit dem Deutschen Transportarbeiterverband eine Be

wegung zugunsten eines früheren Postschalter-

fchlusses ein und trat, beauftragt von einer öffent

lichen Versammlung, mit einer ausführlichen Eingabe an

die Oberpostdirektion Dresden heran. In der

Eingabe wurde dem Sechs-Uhr-, eventuell

S i e b e n - U h r - P o st s ch a l t e r s ch l u ß das Wort ge¬

redet. Diese Eingabe hat, wenn auch nicht einen vollen

so doch beachtlichen Erfolg zu verzeichnen.
Die Oberpostdirektion hat neuerdings festgesetzt, daß

vom 1. März 1909 an in Dresden die Paketannahmestellen
der Postämter bereits abends um 7 Uhr geschlossen werden,

mit Ausnahme je eines Postamtes in Dresden-Neustadt

und Dresden-Altstadt, wo nach wie vor bis 8 Uhr abends

Pakete angenommen werden. Weiter wird bekannt ge¬

macht, daß eine weitere Aenderung für Sonn- und Feier

tags vorgesehen ist, an denen Schalterdienst bisher in der

Zeit von 8 bis 9 und 11 bis 12 Uhr abgehalten wurde

Die Stunde von 12 bis 1 Uhr kommt in Wegfall. Der

Beginn des Schalterdienstes ist auch für das Sommer

Halbjahr auf 8 Uhr festgesetzt an Stelle des Beginns um

7 Uhr. Nur bei den Ausgabestellen verbleibt es im

Sommer noch beim bisherigen Dienstbeginn.
Ein verkürzter Postschalterfchluß hat in vielen'Ge¬

schäften auch eine Verkürzung der Arbeitszeit der Handels

angestellten zur Folge, da bekanntlich viele Firmen ihre

Postsachen bis zum letzten Augenblick zurückhalten und dann

erst «uf die Post bringen lassen, und natürlich auch so lange
das Personal beschäftigen.

Sonntagsruhe. Der Magistrat in ffiirth beschäftigte

sich Ende Februar infolge einer gemeinschaftlichen Eingabe
des kaufmännischen Vereins „Merkur", des Vereins der

deutschen Käufleute und des Vereins für Handlungskommis
don 18S3, sowie auf eine Eingabe des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen mit der Sonntags,

ruhe im Handelsgewerbe,
Die drei fozialdemokratischen Magistratsmitgliedcr

forderten die völlige Sonntagsruhe, die Mehrheit des

Magistrats sprach sich indes nur für den Zwei-Uhr-Laden

schlutz an Sonntagen aus. Nicht einmal fürvöllige Sonn

tagsruhe im Engroshandel konnte sich die Mehrheit
des Magistrats aufschwingen!

Kansmannsgcrichte.
Die Abstimmung bei Gutachten «nd Anträgen.

Nach dem zur Zeit in Kiel geltenden Ortsstatut für das

Kaufmannsgericht werden Beschlüsse bei Gutachten und An¬

trägen einschließlich des Vorsitzenden mit.einfacher Stim¬

menmehrheit gefaßt, ohne Rücksicht darauf, wieviel Beisitzer

von jeder Gruppe anwesend sind. Diese Bestimmung des

Ortsstatuts sollte auf Beschluß der städtischen Kollegien ge¬

ändert werden, weil — man höre — häufig mehr Vertreter

der Gehilfen als der Prinzipale in den Sitzungen anwesend

sind und dadurch die Vertreter der Arbeitnehmer das Ab¬

stimmungsergebnis in Händen hätten. Es wurde am

23. Februar in einer gemeinsamen Versamm-

ung des Magistrats und der Stadtverordneten

olgende Vorschrift beschlossen:

„Es darf immer nur die gleiche Anzahl von Kauf¬

leuten (Arbeitgebern) und Handlungsgehilfen (Arbeitern)

abstimmen. Müssen hiernach von einer Seite sich Mit°

glieder der Abstimmung enthalten, so trifft dies die dem

Lebensalter nach jüngsten. Bei gleichem Alter ent¬

scheidet das vom Vorsitzenden gezogene Los."

Unser Kaufmannsgerichtsbeisitzcr, Kollege Rindf¬

leisch, der auch Stadtverordneter ist, war entschieden

gegen die neue Bestimmung, die nur eine Prämie auf die

Nachlässigkeit der Prinzipale ist. Auch die übrigen sozial¬

demokratischen Stadtverordneten traten dagegen ein und

ein Mitglied der bürgerlichen Parteien, der Lehrer

Lorenzen, sagte: „Mir hat die Vorlage gar nicht ge¬

allen, am allerwenigsten die Begründung. Ich kann meine

Hand nicht dazu bieten, den Prinzipalen ein Ruhekissen

zu bereiten, mögen sie ihre Pflicht ebensogut erfüllen, wie

die Gehilfen."
^

Gutachten nnd Anträge.

DaS Kaufmannsgericht zu Cliarlottrnbnrg beschloß,

dem Reichsamt des Innern, dem Bundesrat und dem.

Reichstag folgende Anträge einzureichen:

1. Den Handlungsgehilfen möglichst bald die in Ans¬

icht gestellte staatlich geordnete Berufsvcrtretung zu

schaffen, die aus einer gleichen Anzahl von Kaufleuten

und Handlungsgehilfen zusammengesetzt sein soll.

2. Den Acht-Uhr-Ladenschluß reichsgesetzlich für alle

offenen Verkaufsstellen an allen Werktagen einzuführen

und die Arbeit nach dem Ladenschluß — mit Ausnahme des

Zuendebedienens der Kundschaft — zu verbieten.

3. Die Arbeitszeit in Kontoren dahin zu regeln, daß

'ie bei englischer Arbeitszeit um 6 Uhr, bci deutscher Ar¬

beitszeit um 7 Uhr beendet scin muß. Wo nicht durch¬

gehende Arbeitszeit üblich ist, soll die Mittagspause

zwei Stunden betragen.
Die Anträge zu 2 und 3 kamen auf Anregung des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

zustande. Der Beschluß zu 3 trägt der Anregung aller¬

dings nicht ganz Rechnung.

DaS Kanfmannsgericht Hamburg beschäftigte sich am

3. März mit den von den Beisitzern des Zentralverbandes

der Handlungsgehilfen und -Gehilfinnen gestellten Anträgen,

den Bundesrat und den Reichstag zu ersuchen, daß

1. das Gesetz, betreffend die Beschlagnahme des Arbeits¬

oder Dienftlohnes dahin geändert werde, daß die

Grenze des pfandfreien Einkommens von °L 1S00

auf ^ 2000 zu erhöhen sei;

2. der Acht-Uhr-Ladenschluß reichsgesetzlich sür alle offe¬

nen Verkaufsstellen an allen Werktagen und die

Arbeit nach dem Ladenschluß — mit Ausnahme des

Zu-Ende-Bedienens der Kundschaft — verboten werde;

3. für das in Kontoren und in den nicht mit offenen

Verkaufsstellen verbundenen handelsgewerblichen

Lagerräumen beschäftigte Personal die regelmäßige

tägliche Arbeitszeit auf acht Stunden beschränlt

werde.

Der erste Antrag wurde abgelehnt, ebenso ein

Antrag dcr Beisitzer des Vereins für Handlungskommis von

13S8, welcher mit Bezug auf die pfandfreien Lohneinkommen

die Gleichstellung der Privatangestellten mit den Staats¬

beamten bezwecken sollte. Schließlich wurde ein Kom¬

promißantrag angenommen, der verlangt, daß

die Grenze des pfandfreien Einkommens auf ^ 1800 er¬

höht wird.

Der zweite Antrag wurde angenommen, jedoch

mit der Einschränkung, daß auch Aufräumungsarbeiten nach

Geschäftsschlutz noch vorgenommen werden können.

Der dritte Antrag wurde abgelehnt, desgleichen

die Anträge der deutschnationalen Beisitzer, welche die "neun¬

stündige Kontorarbeitszeit für männliche und die achtstündige

für weibliche Gehilfen sowie für männliche unter 18 Jahren

in Verbindung mit dem S i e b e n ° Uhr-Schluß und bei so

genannter englischer Arbeitszeit mit dem Fünf-Uhr-Schluß

vorsah. Angenommen wurde ein Antrag, welcher eine

tägliche Arbeitszeit von neun Stunden bei einer Mittags

pause von zwei Stunden, bei achtstündiger Arbeitszeit eine

halbstündige Mittagspause verlangt. .

1,, I,.

Der Ausschuß des Kausmannsgerichts zu Kiel hat>

den von den Beisitzern des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen und Gehilfinnen eingebrachten Antrag, „den

Reichstag und den Bundesrat zu ersuchen, daß die in dem

Entwurf eines Gesetzes gegen den unlauteren

Wettbewerb vorgesehenen Bestimmungen über den

Verrat von Geschäfts- odcr Betriebsgeheimnissen, beseitigt

werden", abgelehnt. Die Gchilfenbeisitzer stimmten

für unsren Antrag, die Ablehnung erfolgte, weil der Vor¬

sitzende mit den Prmzipalsbeisitzern dagegen stimmte- .

Der Ausschuß beschloß aber, dafür zu petitionieren,

daß die in dem neuen Gesetzentwurf vorgesehene Steige¬

rung der Höchststrafe von ^i, 3000 auf F S000 unterbleibt.

Anträge, betreffend das Gesetz über den un¬

lauteren Wettbewerb, sind auch von unsren Bei¬

sitzern bei den Kaufmannsgerichten zu Berlin, Leipzig

und München eingereicht worden.

Rechtsprechnng.

Die Znsrändiakeit der Kaufmaunsgerichte bet

Schadenersatzklagen gegen den Prinzipal

wegen falscher Auskunftserteilung. Dem in

Hannover erscheinenden „
M a n u f a k t u r i st

"

entnehmen

wir aus Nr. 4 folgenden beachtenswerten Artikel:

„Es ist im geschäftlichen Lcbcn eine alte Erfahrung,

daß viele Prinzipale bei Engagements von Angestellten viel
'

weniger Wert auf die ihnen vorgelegten Zeugnisse legen

als viclmchr auf die, Auskünfte, die sie von den ehemaligen

Prinzipalen der Stcllcnbcwcrbcr auf direkte Anfragen er¬

halten. In Prinzipalskreiscn herrscht die — übrigens meist

durchaus berechtigte — Ansicht vor, daß die Zeugnisse immcr

cinige Nuancen zu günstig gefärbt sind, während die direkten

Auskünfte mehr dcn tatsächlichen Verhältnissen entsprechen.

Es unterliegt nun aber absolut keinem Zweifel, daß

derartige Auskünfte über ehemalige Angestellte absolut

wahrheitsgetreu scin müssen. Gibt cin Geschäftsinhaber

auf Anfrage unrichtige, ungünstige Auskünfte über frühere

Angestellte, so macht er sich diesen gegenüber unbedingt

schadcncrsatzpflichtig, wenn sie etwa infolge dieser falschen

Auskünfte keine Stellung bekommen. Das ist auch in der

Praxis unbestritten, dagegen ist seit dcr Errichtung der

Kaufmannsgcrichte die Streitfrage sehr aktuell geworden,

ob derartige Prozesse wegen Schadenersatz von Angestellten

gegen ihren früheren Prinzipal vor die Kaufmannsgerichte

oder vor die ordentlichen Gerichte gehören. Es liegen zwei

Urteile vor von zwei Kaufmannsgerichtcn, die genau zu

den entgegengesetzten Resultaten kommen. Es ist interessant,

aus diesen Urteilen zu ersehen, wie grundverschieden Gcfctze

ausgelegt werden und wie sehr es in den Prozessen doch

auf die Auffassung der Nichter ankommt.

Das Kaufmannsgericht Mannheim (Urteil vom

S. September 1907) hat die Kaufmannsgcrichte für zu¬

ständig in solchen Prozessen erklärt. Das Gericht be¬

gründet seine Entscheidung u. a. wie folgt:

„Sicherlich ist der Prinzipal verpflichtet, wenn er Aus¬

kunft erteilt- diese richtig zu erteilen —, mit andren

Worten: es existiert zwar überhaupt keine Verpflichtung

zur Auskunftscrteilung, wohl aber eine Verpflichtung zur

wahrheitsgemäßen Auskunft, falls Auskunft erteilt wird.

Und diese Verpflichtung ist nicht bloß eine moralische —

deren Verletzung nur gemäß tzß 324 und 826 BGB. und

damit außerhalb dcr kaufmannsgerichtlichen Zuständigkeit

zur Basis von Schadcnansprüchcn gemacht werden könnte —,

sondern sie ergibt sich sür den Prinzipal aus dem Dienst¬

vertrage, dem allein ja der Prinzipal seine Kenntnis der

Qualifikation des Gehilfen verdankt. Es verstößt direkt

gegen die Vertragstreue, wenn der Prinzipal seine auf
Grund des Dienstvcrtragsvcrhältnisscs gesammelten Er¬

fahrungen über die Leistungsfähigkeit des Gehilfen un¬

richtig wiedergibt. Man kann übrigens (wenn cs darauf
ankommen sollte, einen Verstoß gcgcn eine vom Gesctz
ausdrücklich stipulierte Dienstvertragspflicht zu konstruieren)

auch sagen, daß die unrichtige Auskunft die Zeugnispflicht
des Prinzipals verletzt: denn das beste schriftliche Zeugnis

ist wertlos, wenn dcr Prinzipal hinterher schlechte Aus¬

kunft erteilt; ein Prinzipal, dcr dcm Gehilfen cin relativ

gutes Zeugnis ausstellt — wie es im vorligcnden Falle

geschehen —, dann aber auf Anfragen der Wahrheit zuwider

schlechte Auskunft gibt, handelt in frsuäem le^is und ver¬

stößt damit gegen den § 73 HGB. Das Gericht nimmt

hiernach seine sachliche Zuständigkeit an."

. Ganz andre Ansichten verficht das Kaufmannsgericht

Köln (Urteil vom 1. Fcbruar 1908), dem das oben-,

erwähnte Mannheimer Urteil schon bekannt war und das

sich hierzu in bewußten Gegensatz stellt. Das Gericht er¬

klärt, daß derartige Schadenersatzprozesse nicht dcr Zu¬

ständigkeit der Kaufmannsgerichte unterliegen. Das Gericht

meint, daß der § S des Kaufmannsgerichts-Gesetzcs er¬

schöpfend alle diejenigen Fälle aufzählt, die bei Streitig¬

keiten der Zuständigkeit des Kaufmannsgerichts unterliegen.-

Das Gericht wirft nun die Frage auf, ob nicht die Aus¬

kunftserteilung eine unmittelbar aus dem Dienstvertrag

sich ergebende Verpflichtung dcs Prinzipals ist, deren Ver-,

letzung die Zuständigkeit des Kausmannsgerichts begründen

würde. Das Gericht verneint diese Frage und führt

aus:

„Alles was der Handlungsgehilfe über seine Person
vom Prinzipal zu fordern hat, ergibt der Z 73 HGB., und das

ist lediglich das Zeugnis, über dessen Inhalt bestimmte
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gesetzliche Normen gegeben sind. Auf Erteilung weiterer

Auskünfte hat dcr Handlungsgehilfe keinen Anspruch und

deshalb kann man auch hier nicht von einem Anspruch aus

dcm Dicnstvcrtrage reden. Ob cs üblich ist, daß dcr

Prinzipal dem andren Prinzipal Auskunft erteilt, kann

nicht in Betracht kommen, weil einmal eine solche Gewohn¬
heit die bestimmten Schranken des § 6 nicht erweitern

kann und dann diese Auskunftscrtcilung zumeist auf Ent¬

gegenkommen zwischen dcn beiden Prinzipalen beruht, also

ganz außerhalb dcs Dienstverhältnisses zwischen Prinzipal
und Handlungsgehilfen steht. Daher muß auch folgerichtig
gesagt wcrden, daß, wcnn cine solche Auskunft falsch er¬

teilt, wird, ein außerhalb des Dienstverhältnisses liegendes
Verschulden vorliegt, das nach dcn Bestimmungen des

BGB. übcr Schadenersatz von dem ordentlichen Gerichte
abzuurteilen ist."

Gegenüber den Erwägungen des Mannheimer Gerichts

über das fraudulose Verhalten des Prinzipals heißt es

in dem Urteil:

„Mit der Aushändigung des Zeugnisses hat das Dienst¬

verhältnis sein Ende erreicht, und die nachträgliche Er¬

teilung einer Auskunft stellt sich als etwas Nachträgliches,
nur in mittelbarem Zusammenhang mit dcm Dicnstvcrtragc

stehendes, und nur als eine Mitteilung von Erfahrungen
dar, die dcr Prinzipal während dcr Dienstzeit des Hand¬
lungsgehilfen erlangt hat. Hätte das Gesetz die an dic

falsche Auskunftsertcilung sich anschließenden Streitigkeiten
der Zuständigkeit dcs KG. übcrwcisen wollen, so Hütte es

sicher dies in den § 5 KGG. gesagt, so wie cs bei der

Konkurrcnzklauscl geschehen ist, dic auch ihre Wirkung erst

nach Auflösung des Dienstverhältnisses äußert und somit

auch unmittelbar mit dem Dienstvertrage nichts zu tun

hat."

/ Wir können uns diesen Argumentatio¬

nen nicht anschließen, sondern sind durch¬

aus der,Ansicht des Mannheimer Gerichts.

Wenn der Prinzipal in Abänderung seines im Zcugnissc

niedergelegten Urteils eine völlig andre Auskunft erteilt,

so bedeutet dies ja gleichzeitig eine völlige Entwertung

dcs Zeugnisses, für die der Prinzipal von den Kauf¬

mann s.g er i ch t en in Anspruch genommen werden

kann."

Mit dieser letzteren Meinung des „Manufakturist" stimmen

wir durchaus überein.
>

.

Ans dcr Handlnngsgchilscn'ScwcMg.
Der Abgeordnete W. Schack, Vorsteher des Deutsch¬

nationalen Handlungsgehilsen-Verbandes, hat am 19. Februar

im Reichstage wieder eine Haltung eingenommen, die

auf dic Ha»dln»gsgchilscnintri essen von schädigender

Wirkung sein muß. Am 19. Februar wurde darüber ab¬

gestimmt, ob folgender Antrag:

Die Negierung solle einen Gesetzentwurf vorlegen,

durch welchen das Vertragsucrhältnis zwischen dcn in

landwirtschaftlichen oder f o r st wirtschaft-

lichen Betrieben beschäftigten Arbeitern

und ihren Arbeitgebern sowie das Vertragsver¬

hältnis des Gesindes und deren Arbeitgeber

durch reichsgesetzliche Vorschriften geregelt wird, welche

insbesondere
.1. alle landesgesetzlichen Vorschriften, welche Straf-

bestimmungen gegen ländliche Arbeiter oder gcgcn

das Gesinde wegen Nichtantritts oder wegen Ver-

lusscnS dcs Arbcitsvcchältnisses oder wegen Ver¬

tragsverletzungen, Ungehorsams oder Wider-

spcnstigekit, wcgen Verabredung uNd. Äer -

einigung zum Behuf der Erlangung

günstiger Lohn- und Arbeitsbedin¬

gungen, insbesondere mittels Einstellung dcr

Arbeit odcr wegen Aufforderung zu solchen Ver¬

abredungen, enthalten, aufheben,
2. den in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

beschäftigten Arbeitern und dem Gesinde das

Recht gewährleisten, zur Wahrung
und Förderung von Berufs- und

Standes interessen, namentlich zur

Erlangung günstiger Lohn- und

Arbeitsbedingungen, insbe s o n d e r c

mittels Einstellung der Arbeit,Ver¬

einigungen zu bilden und Verab¬

redungen zu treffen und diesen Vereini¬

gungen das Recht einzuräumen, öffentliche unh

Vcrcinsversammlungen zur'Erörterung und Be¬

schlußfassung übcr alle den Beruf und dcn Stand
der Mitglieder betreffenden Angelegenheiten, mit

Einschluß einer Einwirkung auf die Gesetzgebung
und die Verwaltung, zu veranstalten, ,

!

3. eine r e i ch s g e se tzl i ch e K r a n k e n o e r -

sicherung für das Gesinde und die ländlichen
Arbeiter einführen,

4. die Zeit, die Dauer And die Arider

Arbeit so regeln, wie es die Erhaltung der

Ge s u n dh e i t, die Gebote der Si t t l i ch ke i t-,
die wirtschaftlichen Bedürfnisse der

Arbeiter und ihr Anspruch auf gesetzliche Gleich¬

berechtigung fordern,

an eine Kommission von 21 Mitgliedern überwiesen werden

solle. Der Reichstag beschloß in namentlicher

Abstimmung, bei einer Stimmenthaltung,
M i t L0 g g e g e n 10 S S t i m m e n die Kommis.

s i o n S b e r a t u n g. Unter der Minderheit, die gegen jede

reichsgesctzliche Regelung der Arbeitsverhältnisse der länd-

und forstwirtschaftlichen Arbeiter und dcs Gesindes ein.

trat, befand sich laut der amtlichen Abstimmungsliste:

Wilhelin Schack, der Vorsteher deS Deutschnationalen

HandlungsgehilfenverbandesI Unter der Mehrheit des

Reichstags, die für die reichsgesetzliche Regelung eintrat,

aber befand sich auch ein Teil der Landwirte, d. h. Arbeit°

geber der in der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft

tätigen Personen. Schack, ein Handlungsgehilsenführer, er¬

mies sich arbeiterfeindlicher als diese. Selbstverständlich hat

Schack diese Haltung nicht deswegen eingenommen, weil er

Handlungsgehilfe, sondern weil er agrarischer Anti¬

semit ist.
Was Schack hier vom Standpunkt der Handlungsgehilfen

gefehlt hat, kann er nie wieder gut inachen. Wie könnte ein

Mann auf die Oeffentlichkeit, auf die Regierung, auf dcn

Reichstag zugunsten der Handlungsgehilfen irgendwelchen

Eindruck machen, der selbst gegeu die berechtigten.Forde¬

rungen andrer Arbeitergruppen auftritt?

Der Drntscliuatioiiale Hniidliiugsgeliilfcu Verband

braucht Geld. Perbandsvorstehcr W. Schack macht seine

Anhänger in Nr. 6 der „Deutschen Handelswacht" mit dcm

Gedanken vertraut, daß künftig statt dcs Jahresbeitrags
von 10 ein Monatsbeitrag von ^ 1,20 bis 2 er¬

hoben werden soll.
Nebenbei sei bemerkt, daß es auch in dem erwähnten

Artikel Schacks nicht ohne einige Unwahrheiten über unsren
Zentralverband abgeht.

Als Zeichen für die Fiuanznot des Deutschnationalen

Handlungsigchilfenvcrbandes kann folgendes Zirkular an¬

gesehen wcrden:

Wir teilen Ihnen hierdurch mit, daß wir Sie als

Mitglied gestrichen haben, weil Sie Ihren Aeitragspflichtcn
noch imner nicht nächgetoinmen sind. Ihre Verpflichtung
zur Zahlung der rückständigen Beiträge, wird dadurch nicht

aufgehoben, sondern wir werden Sie nunmehr initaller

Energiezur Zahlung zwingen.
Um Jhncn noch einmal entgegenzukommen, geben wir

Ihnen eine Frist von acht Tagen, innerhalb der Sie durch

Zahlung von <//!!.... Ihre alten Mitgliedsrcchte wieder

erwerben können, falls dies bei der Zahlung zum Ausdruck

gebracht wird. Erfolgt jedoch dic Erfüllung Ihrer Bci-

tragSpflicht nicht, so werden wir sofort durch eine Aus¬

kunftei über Ihre Vermögens- und Aus¬

stattungsverhältnisse Erkundigungen ein¬

ziehen und nach erhaltener Auskunft womöglich
klagbargegen Sie vorgehen.

Achtungsvoll
Die Verwaltung für innere Angelegenheiten.

Eine Bettelei für dcn D e u t s ch n a t i o n a le n

Handlungsgehilfenverband veranstaltet beiden

Fabrikanten dcs böhmischen Rcichsratswahllrciscs A s ch

(an der bayrisch-sächsischen Grenze) der Abgeordnete
v. Stransky, indem er folgendes Z.rkular verschickt:

„Die Gefahr, daß der urdeutsche Bezirk in die Hände
eines internationalen Sozialdemokraten, und zwar in dcn

Besitz des berüchtigten Strcikurgnnisators Schuh,ncier ge¬

lange, war bei dcn Ictztcn Rcichöratswahlcn so nahc gerückt,

daß es im Interesse der völkischen Sache wohl unumgänglich
notwendig ,st, jetzt schon die Mittel und Wcge ins Augc zu

fassen, welche geeignet wären, die sozialdcmokratische Be¬

wegung im Ascher Bezirk einzudämmen. Durch Austausch
der Erfahrungen, welche mehrere andre Abgeordnete im

lchtcn Wahlkampf gesammclt haben, bin ich zu dcr An¬

schauung gclangt, daß es vor allem notwendig ist, die deutsch¬
nationale Arbeiterbewegung zu kräftigen und deren Ausbau

sovicl als möglich zu fördern. Es untcrl,egt keinem Zweifel,
daß sich zum Beispiel der Ascher dcutschvöltische Vcrcin

„Heimdall" ebenso wie die Ortsgruppe dcs Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfenverbandes
in Asch an dem Gelingen dcs Sicgcs im Ascher Bezirk ein

Hnuptvcrdicnst erworben haben. Die Mittel, wclche jedoch
dicscn Vereinen, vor allem dem Verein „Heimdall" zu Gc°

böte stchcn, sind verhältnismäßig sehrgering. In Noß-

bach soll überhaupt erst der Arbeitcrvcrein „Teutonia" zu

neuem Lcben crwcckt und ähnlich wie dcr Verein „Heimdall"

ausgestaltet werden. Da ich fest überzeugt bin. daß Sie im

Hinblick auf Ihre stets bcwicscne treudeutschc Gesinnung den

lebhaften Wunsch hegen, daß der urdeutsche Bezirk auch

weiterhin im Besitz der Dcutschnationalcn verbleibe, was aber

nur dann möglich ist, wenn die deutschnationale Arbcitcr-

bcwcgung gefördert wird, erlaube ich mir, an Sie die herz¬
liche Bitte zu richten: Dem deutschvölkischcn Arbeiterverein

„Heimdall" in Asch in bcstiinmtcn Fristen flüssig zu machende

Aushilfen zu gewähren und auch den Deutschnatio¬
nalen Handlungsgehilfenverband werktätigst

zu unterstützen. Indem ich Sie nochmals bitte, meine An¬

regung einer geneigten Erwägung zu unterzichcn. zeichne ich

in der Hoffnung, daß Sie meine gutgemeinten, nur im

Interesse dcr nationalen Sache dcs Bezirks gelcgcncn Wortc

nicht übelnehmen, mit vorzüglicher Hochachtung Ihr treu°

deutsch ergebener Ed. v. Stransky."
Der Deutschnationale Handlungsgehilfenvcrband ar¬

beitet demnach in Asch mit dem Gelde der Unternehmer gegen

die Arbciterintcrcssen.

Ans dcm Zentralverband.

Eingabe«. Nachverzeichnete Bezirke unsres Zentral¬

verbandes richteten in Sachen des Arbcitskamiuergesctzes

an den Reichstag eine Eingabe, die sich inhaltlich mit

der in der vorliegenden Nummer abgedruckten deckt: Alten¬

burg, Augsburg, Berlin, Brandenburg,

Brauns chmeig, Bremen, Breslau, Chemnitz,

Crimmitschau, Dresden, Dessau, Dortmund,

Elberfeld-Barmen, Essen a. d. R., Forst,

Frankfurt a. M., Gera i. Reuß, Hamburg, Han¬

nover, Hof, Jena, Kiel, Köln, Leipzig,

L.imbach, Magdeburg, Mainz, Mannheim,

Meerane, Meuselwitz, München, Nürnberg,

Reichenbach i. Vogtl., Stettin, Straßburg i. Elf.

und Wilkau.

In mehreren Städten richteten die dem Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen angehörenden Kauf«

Mannsgerichtsbeisitzer Anträge an das zuständige Kaufmanns¬

gcricht, betreffend das Gesetz über dcn niilautcren Wett¬

bewerb. (Siehe die Rubrik „Kaufmannsgerichte",)
»

Brauufchweig. Mitgliederversammlung am 15. Fe¬
bruar in „Meyers Bierpalast". Kollege Bier hielt einen

Bortrag über das Thema: „Wie bauen ivir unsre Organi¬
sation weiter aus?" Nachdem Kollege Bier noch den Kar¬

tellbericht gegeben Halle, erläuterte Kollege Me>>cr ein¬

gehend unsre Eingabe über die Arbcitslosenvcrsichernng.
(Eing. 23.2.)

Halle a. d. S. In der Monatsversammlung vom

4. Februar sprach Kollege Friedrich über: „Unscr Verhält¬
nis zum Lagerhaltcrverband." Aus Veranlassung der im

Mai d. I. stattfindenden Generalversammlung unsres Bru¬

derverbandes, auf der voraussichtlich die Frage dcs Zu¬
sammenschlusses debattiert werden wird, unterzog Ncdner

die Frage dcr Anglicderung ciner eingchcnden Würdigung,
die Zwingenden Gründe dafür, wie die Schcingründc da¬

gegen allseitig beleuchtend. Folgende Entschließung wurde

angenommen:

„Die Versammelten erblicken in dem Nebeneinander¬

bestehen zweier sreier Handlungsgchilfenorganisationcn
iZentralverband und Lagerhaltcrverband) eine Zcrspliltc-
ru»g der Kräfte und somit eine Schädigung dcr Handlungs-
gehilfenbewcgung. Wenngleich die Mitglieder dcs Lagcr-
hallcrucrbandcs bci besonderen Anlässen (Kaufmanns-
gcrichtswahlcn) auf Anregung mit tätig sind, schcidcn dicse
jedoch für die übrige allgemeine Agitation meistens aus,

da genannter Verband nur die Organisierung dcr Filial¬
leiter in den Konsumvereinen betreibt. Es werden somit
der allgemeinen Gchilsenbewcgung eine Anzahl meist tüch¬
tiger, bereits geschulter gewcrtschaftlicher Kräfte entzogen,
wclche bci der überaus schwierigen Arbeit dcr Organisicrung
der vom Slandcsdünkcl behcrrschte» bürgerlichen Hand¬
lungsgehilfen und im Kampfe um mehr Gchilfenschutz wert¬

volle Dienste leisten können. Die Versamincltcn halten die

oft hervorgehobene Eigenart als Konsumvcrcinslagcrhalter
für keine» triftigen Grund, cincn besonderen Vcrband zu

bilden, da mit deinsclben Nccht andre, cbenfalls eine Son-

dcrslcllung einnehmende Handlungsgclzilscnkatcgoricn eigne
Organisationen haben müßten, übrigens bereits die

gleiche oder ähnliche Stellung innehabende Gehilfen im

Zentralverband organisiert sind und dort die wirksamste
Vertretung ihrer Interessen finden. Es wird wciter dar¬

auf verwiesen, daß durch einen Zusammenschluß beider

Verbände die jetzt bestehenden Differenzen beseitigt werden,

daß ferner beide Verbände bei eventuellen Lohnbewegungen
in Konsumvereinen doch aus die gcgcnsciligc Solidarität an¬

gewiesen sind. Die Versamincltcn bcdaucrn, daß dic

früheren Einigungsversuche scheiterten, hoffen jcdoch, daß
in dieser Sache noch nicht das letzte Wort gesprochen ist und

ersuchen dcn Bezirk Halle des Lagerhaltcrvcrbands, auf der

nächsten Gcncralvcrsainmlung eincn Antrag auf Vereini¬

gung beider Verbände einzubringc»."
Dann gab der Kassierer seinen Bericht übcr das ver¬

flossene Jahr, aus dem hervorging, daß sich die Verhältnisse
zwar gebessert haben, aber immer noch zu wünschcn übrig
lasscn. Dcm Kassicrcr wurde Entlastung erteilt und er¬

folgte dann seine Wiederwahl. Ucbcr die Agitation erhob
sich eine anregende Debatte. Nachdem noch Kollcge Kurth
dcn Kartellbcricht gcgeben hatte, erfolgte Schluß der gut-
besuchten Versammlung. (Eing. 17. 2.)

Hamburg. In der am 4. März im Gewerkschafts¬
hause statlgcsundcncn Mitgliederversammlung hielt Kollcge
Lange cincn beifällig aufgenommenen Vortrag über die

Gesetzentwürfe, betreffend Arbeitskammcrn und unlauteren

Wettbewerb. Folgende Resolutionen wurden einstimmig an¬

genommen:

„Die am 4. März im Gewerkschaftshause zu Hamburg
tagende Versammlung dcs Zentralverbandes dcr Handlungs¬
gehilfen und -Gehilfinnen Deutschlands richtet an die gcsctz-
gcbcndcn Körperschaften die Bitte, bci dcr bcvorstehcndcn
Schaffung eincs Arbeitskammergesetzes die Hand¬
lungsgehilfen nicht zu übcrgchcn, sondcrn auch für diese
die Errichtung derartiger Kammern vorzusehen."

„Die am 4. März im Gcwcrkschaftshause zu Hamburg
tagen.de Versammlung des Zentralvcrbandes der Handlungs-
geh lsen und Gehilfinnen Deutschlands richtet an dcn hohen

tlieichstag das ergebene Ersuchen, die in dem Entwürfe eines

Gesetzes über dcn unlanlercn Wettbcwcrb vorgcschcncn Be¬

stimmungen über den Verrat von Betriebs- und

Geschäftsgeheimnissen zu streichen; auch
keine Vorschriften gegen Angestellte wegen Be¬

stechung aufzunehmen. — Denn dcr Verrat von Be¬

triebs- und Geschäftsgeheimnissen hat

einerseits schon jetzt für die AngcstcUten sehr nachteilige
zivilrechtliche Folgen, anderseits bestehen keine straf-
reclstlichcn Nachteile für den Prinzipal, wenn dieser den

Angestellten in einer gegen die guten Sitten verstoßenden
Wcise Schaden zusügt. Auch ist der Begriff „Geschäfts¬
geheimnis" zu dehnbar, um strafgcsctzlich angewendet zu

werden. Die Bestechung ist sür den Angestellten schon gegen¬

wärtig sowohl in strafrechtlicher als auch in zivilrcchtlicher
Beziehung von so nachteiligen Folgen, daß ein Bedürfnis

nach schärferen Maßnahmen nicht anerkannt werden kann,

um .so weniger als weitere Strafvorschriften leicht zu

schikanöser Verfolgung führen könnten."

Hierauf erstattete Kollege Josephsohn als Gesellschafter
des Gcwerkschaftshauses den Bericht über das verflossene

Geschäftsjahr. — Zum Schluß wurden alle 21 Jahre alten

männlichen und weiblichen Mitglieder dringend

gebeten, sich ohne Ausnahme an dcr am 14. März statt¬
findenden Dclegiertenwahl der Ortskrankenkasse für kauf¬

männische Geschäste zu beteiligen, soweit sie Mitglieder dieser

Kasse sind.

Königsberg. Eine gut besuchte Mitgliederversamm¬
lung, tagte am 16. Februar im Hotel „Germania". Kollege
Weitschat erstattete den Quartals- und den Jahresbericht.
Er konnte die Mitteilung machen, daß sich unser Bezirk gut
entwickelt hat. Die Mitgliederzahl betrug am Anfang des

Jahres 26 männliche, 7 weibliche, zusammen 27; am

Schlüsse des Jahres 29 männliche, 32 weibliche, zusammen
61 Mitglieder. An Einnahmen waren 477,36 zu verzeich-
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nen. An die Hnuptkasse wurden ^160,38 abgesandt. —

Danach referierte Kollege Cohn über das Thema: „Was

muß der Handlungsgehilfe von seinem Rechte wissen?"
Starker Beifall wurde dem Kollegen Cohn sür seine treff¬

lichen Ausführungen zuteil. Eine kurze Diskussion fand

statt. Der vorgerückten Zeit wegen wurden die Ausschutz¬

wahlen der nächsten Versammlung überlassen. (Eing^ 25.2.)

Hannover. In der Mitgliederversammlung am

25. Fcbruar referierte Rcchtsanwalt Dr. Cohen über das

Thema: „Standesdünkel". Lebhafter Beifall lohnte dem

Referenten für seine trefflichen Ausführungen. In der

Diskussion hob Kollege Lüerssen hervor, daß cs der Standes¬

dünkel in erster Linie fei, welcher das Wachstum unsres

Verbandes hindre. Kollcge Katz regte an, dcr Frage der

Jugendorganisation nähcrzutretcn. Kollege Lüerssen führte

hierauf ans, daß wir unsre Kräste nicht zersplittern dürften,

wir hätten vorläufig noch genug Arbeit zu leisten, um

unsren Bczirk auf die Höhe zu bringen, aber da müsse

jeder voll und ganz seine Pflicht tun und sich nicht aus

einzelne tätige Mitglieder verlassen. (Eing. 4./3.)

Mainz. Mitgliederversammlung vom 28. Februar im

„Goldenen Pflug". Den Geschäfts- und Kassenbericht vom

Jahre 1908 erstattete Kollege Braun, der ein erfreuliches

Anwachsen der Mitgliederzahl und eine Besserung der

Kassenverhältnisse konstatierte. Immerhin bleibe noch viel

zu bessern übrig. Ganz besonders müsse von den Mit¬

gliedern der pünktlichen Beitragszahlung mehr Aufmerk¬

samkeit geschenkt werden. Dem Kassierer wurde auf Antrag

des Revisors einstimmig Entlastung erteilt. Als Bevoll¬

mächtigter wurde Kollege Braun wiedergewählt; die

übrigen Posten wurden neu besetzt. AIs Kassierer fungiert

für die Folge Kollege Dorsheimer, als Schriftführer der

Kollege S., als Beisitzer die Kolleginnen N. und S.

Kartelldelegierter ist Kollege Weitzschädel. — Sodann hielt

Kollege Hertz einen Vortrag über Ursachen und Ziele der

Handlungsgehilsenbewegung, wobei er die Aufgaben unsrer

Organisation in kommender Zeit erörterte. Eine Dis¬

kussion fand nicht statt. (Eing. 2. 3.)

Nürnberg. Die am 2. März im „Historischen Hof"

veranstaltete Versammlung war gut besucht. Herr

Dr. Ehrenbacher sollte über „Der Handlungsgehilfe und

das Gesetzbuch" referieren. Leider sagte er in letzter
Stunde wegen Krankheit ab. An seiner Stelle sprach
Redakteur Barth über „Die Entwicklung der Großbetriebe

:m Handelsgewerbe". An den Vortrag knüpfte sich eine

kurze Aussprache.
Stettin. Am 4. Februar fand im Liptowschen Lokale

«ine Mitgliederversammlung statt. Kollege Sänger erstattete
den Kassenbericht. Dem Kassierer wurde Decharge erteilt.

Alsdann referierte Peters über die vom Vorstand unter¬

breitete, an die hiesigen städtischen Körperschaften einzu¬

reichende Denkschrift zum Zwecke der Errichtung einer

Arbeitslosenversicherung. Es wurde beschlossen, die Denk¬

schrift an die Behörden einzureichen. Kollege Sänger teilte

mit, daß die stattgefundene Krankenkassenwahl für un¬

gültig erklärt worden sei. Er bat deshalb, bei der neuen

Wahl eine regere Agitation zu entfalten als bei der letzten

Wahl. Aus dem Bericht, den Cohn von den Verhand¬

lungen des Gewerkschaftskartells gab, ist von besonderer

Wichtigkeit, daß das Kartell zu der Angelegenheit mit der

Versicherungsgesellschaft „Victoria" Stellung genommen

hat. Von allen Rednern sei betont worden, daß das Ver¬

halten der „Victoria" nicht zu billigen sei und die Arbeiter¬

schaft über ein solches Verhalten aufgeklärt werden müsse.

Die Kollegin Hesse und der Kollege Ahr fragten bezüglich
der bevorstehenden Agitation zum Zwecke des Acht-Uhr-

Ladenschlusses in der Lebensmittelbranche an. Zum

Schlüsse machte Hirsch längere Ausführungen über die

Vorschläge, die der Vorstand bezüglich der Vereinsarbeiten

im neuen Jahre macht. Ueber diese Vorschläge soll in der

nächsten Sitzung beraten werden. (Eing. 29. 2.)

Stuttgart. In der am 17. Februar im Lokal Maier

abgehaltenen Versammlung sprach Redakteur Westmeyer
über: „Humor und Satire im öffentlichen Leben." Der

Redner erweckte durch seine interessanten und lehrreichen

Ausführungen großes Interesse und viel Beifall. Das

Hauptgewicht legte der Referent auf die Anwendung und

Wirkung der Satire in gesellschaftlichen sowie politischen

Kreisen. Zum Schluß wurde auf Anregen eines Kollegen
"ur Wahl einer Vergnügungskommission geschritten.

Eing. 22. 2.)

Bezirkstag in Gera am 28. Februar in der „Bockschenke",
Gera. Kollcge Lähncr-Dresden behandelte unter dem

Thema: „Zeit- und Streitfragen im Handclsgewerbe" den

Entwurf eines Arbeitskammergesetzes, die Arbeitslosen--

Versicherungsfrage und den Ausbau der Invalidenversiche¬
rung, dabei die Bestrebungen nach einer Sonderversichcrung
einer kritischen Betrachtung unterziehend. Nach kurzer

Diskussion wurde von dem gut besuchten Bezirkstage nach¬

stehende Resolution einstimmig angenommen:

„Der Bezirkstag bedauert, daß die Handlungsgehilfen
bei der Schaffung eines Arbcitskammergesetzes übergangen
und so die Interessen eines großen Berufsireises einfach

beiseite geschoben werden sollen. Die Handlungsgehilfen
fordern seit Jahren eine amtliche Interessenvertretung,
Der Bezirkstag ersucht deshalb die gesetzgebenden Körper¬

schaften dringend, wirkliche Arbeiterkammern zp

schaffen, in welche auch die Handlungsgehilfen durch

Sektionsbildung einbezogen werden. Der Bezirks¬

tag richtet an die gesetzgebenden Körperschaften in, Reich,
Staat und Gemeinde zu gleicher Zeit das dringerjde Er¬

suchen, in Anbetracht der starken, periodisch wiederkehrenden

Arbeitslosigkeit Schritte zur Herbeiführung einer Ar

beitslosenversicherung gemäß der den Behörden
Übermittelten Denkschrift des Verbandesvorstandes in die

Wege leiten zu wollen."

Ueber die Differenzen mit der Victoria-Versicherungs¬

gesellschaft in Berlin referierte Kollege Fraenkel - Gera

und fand eine entsprechende Resolution ebenfalls ein

stimmige Annahme.
Ueber die Verbandsaufgabcn im Bezirke und „Ver

schiedenes" machte Kollege Lähner einleitende. Aus

führungen hinsichtlich der Organisation und Agitation. Er

besprach auch das Verhältnis unsres Verbandes zu den

Genossenschaften im Bezirke, das im allgemeinen und be¬

sonders zu den größeren Vereinen ein gutes sei, weil die

gegenseitige Verständigung Platz gegriffen habe. Mit dem

Konsumverein Eisenberg i. S.-A. sei in den letzten Tagen

ein Tarifvertrag zustande gekommen. Außer der Reihe

tanze leider der Konsumverein zu Meuselwitz, bei.welchem

der Verband ebenfalls eine tarifliche Regelung für das

kaufmännische Personal angestrebt habe. Der Verein

konnte sich bisher noch nicht zu Unterhandlungen verstehen,

scheint vielmehr den Abschluß eines korporativen Arbeits¬

vertrags erschweren zu wollen.

Kollege Gelhaar-Jena hält die Einrichtung der Be¬

zirkstage für zweckmäßig, regt die Herausgabe eines neuen

allgemeinen Flugblattes durch den Hauptvorstand an und

redet einem gegenseitigen Austausch innerhalb der ver¬

schiedenen Mitgliedschaften der im Bezirke rednerisch be¬

fähigten Verbandsmitglieder das Wort. An der Dis¬

kussion beteiligten sich weiter die Kollegen Dornberger-

Jena, Seidcl-Meusclwitz. Kühncrt» und Bergncr-Grciz,

Flemming - Zeitz und Fraenlel - Gera. Es wurden ver¬

schiedene Organisations- und Agitationsfragen erörtert.

GcnosscnschaMchcs.
Eine verunglückte Hetze gegen eine Gewerkschaft

leistete sich jüngst Herr Feuerstein, dcr Sekretär des

Verbandes württembergischer Konsumvereine in Stutt¬

gart, bei der am 19. Fcbruar stattgcfundenen General¬

versammlung dcs dortigen Spar- und Konsumvereins. Der

Aufsichtsratsvorsitzende dieses Konsumvereins, namens

Arndts, erklärte in jener Generalversammlung, daß man

„unerhörten Machinationen" auf die Spur gekommen sei,

und darauf erhielt« der Herr Feuerstein das Wort, um in

stundenlanger Rede der „sustcmatischcn und gewissenlosen

Verhetzung" entgegenzutreten, dic seitens dcs Verbands

der Bäcker gegen den Konsumverein beliebt werde. Zum

Beweise verlas Feuerstein ein Zirkular, das der Gauleiter

dcs Bäckervcrbands gegen dcn Konsumverein erlassen habe

und in dem es u. a. hieß, man müsse zahlreich in der

Generalversammlung erscheinen, um den „Schmarotzern

und Speichcllcckcrn" die hcuchlcrische Maske vom Gcsicht

zu reihen. Außerdem sei in dem Zirkular gesagt, der

Redakteur W e st m e Y e r von der sozialdemotratischen

„Schwäb. Tagwacht" werde sich zur Unterstützung „an der

Debatte beteiligen."
Ob dieser Mitteilungen, war die Generalversammlung

des Spar- und Konsumvereins, die sich ja aus Anhängern

aller Parteien zusammensetzt, natürlich mächtig gegen

die Bäckcrgcwerkschaft und den sozialdemokratischen Re¬

dakteur in Entrüstung und Aufrcgung geraten. Aber

wie groß war die Verlegenheit, als der Gau¬

leiter des Bäckerverbands, namens Manz, erklärte, das

von Feuerstein verlesene Zirkular existiere über°

Haupt nichtI Nun mutzte Feuer st ein erklären, wie

er zu dcm Zirkular gekommen war, und er sagte, wie die

„Schwäb. Tagwacht" vom 20. Februar berichtet: „Es

hätten sich in einer hiesigen Wirtschaft zwei Herren über

die Generalversammlung des Konsumvereins unterhalten.

ie hätten dann das Zirkular zerrissen und unter den

Tisch geworfen. Ein Zuhörer habe es aufgelesen und mit

cinem Briefe an das Aufsichtsratsmitglicd Gcmcindcrat

Schulz gcsandt. Es sei dann zusammengeklebt und so er¬

gänzt worden, wie es nach Lage der Dinge und der Vor¬

kommnisse gar nicht anders gedeutet werden konnte. Er

nehme aber keinen Anstand, dem Genossen Manz aufs Wort

zu glauben, daß das Zirkular eine andre Bestimmung und

einen andren Inhalt hat."
Darauf kennzeichnete Redakteur Westmeyer, der in der

Generalversammlung des Konsumvereins zufällig anwesend war,

das Verhalten Feuersteins wie folgt: „War ich schon überrascht

durch das. was uns Herr Feuerstein vorgelesen hat. so wurde

meine Ucberraschung noch größer, als ich das Original
des Zirkulars in die Hand bekam und erkannte, daß das

von Herrn Feuerstein Vorgelesene gar nicht in dem

Zirkular enthalten ist! Das Zirkular bezieht sich gar

nicht auf die Generalversammlung des Konsumvereins,

die Aufsichtsratswahl usw., sondern auf eine für März ge¬

plante öffentliche Bäckcrvcrsammlung gegen die

„Gelben". Es ist doch ein starkes Stück, ein solches

Zirkular, das mit dieser Generalversammlung gar nichts

zu tun hat, so zu „ergänze n". wie es Herr Feuerstein

getan hat. Zuerst war ich dcr Meinung, cin Dritter habe
das zerrissene Exemplar, aus dem Herr Feuerstein vor¬

gelesen, zusammengeklebt und dann die Worte, die sich auf

dje Generalversammlung beziehen, hincingeschriebcn zu be¬

stimmtem Zweck. Das wäre cin Gaunerstreich

sondergleichen gewesen. Nun aber hören wir, daß nicht

ein Dritter, sondern Herr Feuerstein selber die „Er¬

gänzungen" vorgenommen hat.
'

Ein Zirkular, dazu be¬

stimmt, den „Gelben" entschieden entgegenzutreten, diesen
Arbeiterverrätern die Maske vom Gcsicht zu rcitzen, wird

von Herrn Feuerstein dazu benutzt, um in solcher Weise

gegen Mitglieder des Konsumvereins vorzugehen und die

schwersten Angriffe, wie „Verleumdung", „Gewissenlosig¬

keit", gegen andre zu richten. Es wäre doch wahrhaftig
Pflicht des Herrn Feuerstein gewesen, ehe er solche
Anschuldigungen erhob, sich zu vergewissern, ob ste auch

berechtigt feien; statt sich aber zu erkundigen, was

es mit dem Zirkular auf sich hat, „ergänzt" er es und

schreibt Worte hinein, die gar nicht darin standen, und auf
Grund dieser von ihm selbst hineingcschricbcnen Worte

erhebt er dann so schwere Verdächtigungen und An¬

schuldigungen."
Die „Schwäbische Tagwacht" wies dann unterm

22. Februar darauf hin, datz Feuerstein, dcr der

soziäldemokratischen Partei angehört, doch die Pflicht ge¬

habt hätte, wenigstens eine der verdächtigten Personen um

Aufklärung des Sachvcrhalts anzugchcn, ehe er die Ver¬

dächtigungen hätte loslassen dürfen. Statt dessen habe er

es auf Bcschlutz des Vorstands des Konsumvereins unter,

nommen, in einer Versammlung, die sich aus Angehörigen
aller Parteien zusammensetzt, seine eigenen Partci-
ünd Gewcrkschaftsgenossen abzuschlachten. Der Versuch

sei für ihn allerdings zur fürchterlichen Blamage geworden.

Rundschau.
Die Zivilprozeftrcform, die sich gegenwärtig in der

Beratung der Reichstagskommission befindet, wird zweifellos

mit ihrer Einschränkung des Geschäftsbetriebes der Rechts-

anmälte und der vorgesehenen Pauschalierung der Schreib-

gebllhxen nach dem übereinstimmenden Urteil aller Sach¬

verständigen eine Verminderung des Personals der Anwalts¬

kanzleien im Gefolge haben. Da heute schon der Zustrom zu

dem Berufe der Anmaltsangestettten ein sehr großer ist, so

wird die Reform für die Angestellten sehr nachteilig sein.

Mit Recht fordert deshalb der Verband der Bureauangestellten

(Sitz Berlin) in einer an den Reichstag gerichteten Petition

die Berücksichtigung der wirtschaftlichen Interessen der An¬

gestellten einmal, indem sie endlich den Handlungsgehilfen

rechtlich gleichgestellt werden, zum andren, indem die durch

die Reform stellungslos werdenden Angestellten in die bei

den Behörden neuzuschaffenden Stellen übernommen werden.

Der Reichstag wird hoffentlich die Wünsche der Angestellten
nicht unbeachtet lassen.
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Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungcn gebeten I

Scrlill Donnerstag, den 18. März, abends Uhr:

Mitgliederversammlung in den „Armin-

Hallen", Kommandantenstr. 58/59. Tagesordnung:
1. Vortrag des Herrn Xaver Kamrowski über

„Der deutsche Bauernlricg". 2. Geschäftliches. 3, Ver¬

schiedenes. Zahlreicher und püiiktticher Besuch wird

erwartet. Gäste willkommen.

?1rt'«!,i'N (Niedersedlitz-Mügeln-Pirna.) Sonntag,
VllVvlN. den 14. März, im Gasthof zu Gommern,

zebn Minuten vom Bahnhof Mügcln. Vergnügen

(Theater, Ball usw.). Beginn 5 Uhr. Karten 5,20^

sind im Verbandsbureau zu haben.

ÄttNNNN^r Donnerstag, den 11. März, abends 8z Uhr:

^UNttvvlz. Mitgliederversammlung in dcr „Börse",

Osterstrasze, Zimmer 20. Tagesordnung: 1. Vortrag
des Kollegen Katz: „Wir und die Jugend". L. Diskussion.

3. Verschiedenes. Nach der Versammlung gemütliches
Beisammensein.

Ll'intta Dienstag, den 16. März, abends Uhr, im Volks-

AllNHlu,. haus, lGartensaal): Mitgliederversammlung.

Tagesordnung: l. Neuwahlen. 2. Die Neuregelung
der örtlichen Unterstützungen. 3. Abrechuuug vom

Winterverguügen. 4. Verschiedenes.

Stellenangebot

Leiterin gesucht.
Für unsre SchnK-Abteilung suchen wir per sofort eine

erste Verkäuferin.
Wir reflektieren nur auf durchaus tüchtige, branche¬

kundige Kraft.
Meldung mit Angabe der bisherigen Tätigkeit erbeten.

Konsum- und Produkttv-Serri» Altrnburg (5.-Äll.j.

Anzeigen

i<onsumgenolsensckaft!icke^unälckau.
Vrgan des Ikntralvcrbandcs

und der Gr«ßeinKaust°Erscllschaft deutscher Konsumvtteine,
Hamburg.

Die „Konsnmgeuosscnschaftllche Nnndschlm" erscheint

wöchentlich 24 bis 28 Seiten start und ist das führende
Fachblatt der deutschen Konsnmgenoffcnschaftsbctvegnng.

Iin Inseratenteil enthält der ArbcitSinartt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 für die vier-

gespaltene Pclilzcile. Abonncmcntsprcis durch die Post bezogen
1,50 vierielinbrlich. Zum Abonnement ladet ergebenit ein

ytrlAgttNktalt 0« Senttslvei-v»«««, aeut5cherlst)N5umyereI»t
von «einricd «ausmann « Lo.,

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. SS.
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