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Me veuttcken.
Ein heiteres Vorkommnis hat sich im Reichs¬

tage abgespielt. Die Abgeordneten Graf und

Dr. Vareu horst hatten in der 3V. Kommission des

Reichstags bei Beratung einer Aenderung des Gerichts¬

verfassungsgesetzes eine Resolution beantragt, wonach

die Amtsbezeichnung „Gerichtsschreiber" abzuschaffen und

dafür „Sekretär" oder eine andre hochtrabende Benennung

einzuführen sei. Also an Stelle eines deutschen Wortes

ein Fremdwort! Das Heiterste an der Sache ist, das;

dieser Antrag namens der „Wirtschaftlichen Vereinigung"
eingereicht ward. Das ist jene kleine Reichstags-

fraktivn, der auch Herr W. Schack, der Vorsteher

des Deutschnationalen Handlnugsgehilfen-Verbandes,
angehört. Also diese Leute, die sonst so tun, als ob

sie die deutsche Gesinnung in alleinige Erbpacht

genommen und den Patriotismus mit Löffeln ge¬

gessen hätten, wollen durch Gesetz eine deutsche Amts¬

bezeichnung durch ein Fremdwort ersetzen. Und

warum? Die Antwort auf diese Frage geben die

nachersichtlichen Stellen aus dem amtlichen steno¬

graphischen Bericht des Reichstags. Der Abgeordnete
Storz (Süddeutsche Volkspartei) sagte in der Sitzung
des Reichstags vom 2«. April 19W:

Da darf ich doch vielleicht einige Worte über das

Titelwesen sagen. ES ist eine der unerfreulichsten Er¬

scheinungen, dafz man den Titeln so große Bedeutung bei¬

legt (sehr richtigl), und es ist nicht nur ein Scherz, son¬

dern eine traurige Tatsache, dasz in Oberbayern eines

Tages ein Unterstaatssekretär das vorausbestellte Gast»

hauSzimnier im Gebirge nicht beziehen dürfte, weil der

Herr Oberpostsekretär sich vorher eingenistet hatte. Dem

Ansehen des Standes der Gerichtsschreiber ist es nicht

förderlich, wenn an Stelle des Titels Gerichtsschreiber der

Titel Gerichtssekretär tritt; die Folge wurde sein, das;

andre Sekretäre eben auch höher hinauf wollen. Dann

hätte die Staatsverwaltung die Aufgabe, immer nach

neuen noch besser klingenden Titeln zu suchen. Das ist

eine bedauernswerte Entwicklung in der

Geistesrichtunng eines Teils unsrer Beamten, und

ich bin der Meinung, die Negierung hat allen Anlaß, mit

gröszerer Energie, als es bisher geschehen ist, gegen das

Titel Wesen einzutreten. Ich freue mich, das;

einmal ein hoher Beamter auf die Bitte um einen besseren

Titel erwidert hat: „was wollen Sie denn, wir sind alle

StaatSdiener, und im Worte Staatsdiener sehe ich keine

Beleidigung, sondern eine Ehre". Ich bitte, diese Be¬

strebungen mit Entschiedenheit zurückzuweisen.

Dann begründete der antisemitische Abgeordnete
Gräf seinen Antrag ziemlich kleinlaut:

Ich weih, daß eine große Anzahl Gegner

deS Gedankens, den ich vertrete, hier vorhanden sind.

Ich hoffe aber doch, dasz die Gründe, die ich vorzubringen

in der Lage bin, einen groszen Teil der Herren, die dieser

Frage bisher, wenn nicht ablehnend, so doch reserviert

gegenübergestanden haben, davon überzeugen werden, dasz

die Wünsche der Gerichtsschreiber auf Aenderung ihrer

Amtsbezeichnung durchaus gerechtfertigt sind. Die Neso.

lution deckt sich im großen und ganzen mit den Wünschen,

die der Berein mittlerer I u st i z b e a m t e n mit

dem Sitz in Köln seit Jahren, man kann sagen, seit Jahr¬

zehnten, immer wieder vorgebracht hat, und die darauf

hinausgehen, dasz in tZ 1S4 dcs Gerichtsverfassungsgesetzcs

eine Aenderung des Wortes „Gerichtsschreiberei" und des

Wortes „Gerichtsschreiber" eingeführt wird. ....

Ich will gleich einen Einwand vorausnehmen, der

wahrscheinlich im Laufe der Debatte erhoben wird, und

der dahin geht, dafz es nicht richtig sei, dem Titelmesen

zu frönen. Der Herr Kollege Storz hat vorhin schon

entsprechende Andeutungen gemacht. Ich bin auch kein

grofzer Freund von Titeln, aber ich muh behaupten, datz

eS sich hier absolut nicht um eine Titelfrage handelt,

für die ja die Landesjustizverwaltungen zuständig wären,

sondern, datz es sich hier einzig und allein um eine

Aenderung der Amtsbezeichnung handelt, die reichsgefetzlich

zu regeln ist. .....

Die Antisemiten fühlten auch, daß sie — die sonst

nicht mild genug gegen „undeutsches Wesen" donnern

können — eine sehr unglückliche Rolle mit ihrem
Antrag spielten. Herr Gräf sagte nämlich:

Nun bin ich überzeugt, datz mir von verschiedenen

Seiten der Einwurf gemacht werden wird, man solle doch

möglichst auch die Gesetzessprache von Fremd¬
wörtern reinhalten, und ich glaube, datz speziell
meine Parteizugehörigkeit den Anstotz zu

diesem Einwurf geben wird. (Sehr richtigl

links.) Sie rufen: sehr richtigl Ja, warten Sie doch nur

erst ab, bis ich mich selbst widerlegt habe. (Heiterkeit.)

Meine Herren, meine Resolution verlangt keineswegs,

datz durchaus der Titel „Sekretär" eingeführt werden

soll; sie sagt vielmehr ausdrücklich, datz auch ein andrer

der Sache entsprechender Ausdruck genommen werden kann.

Ich habe die Bezeichnung „Sekretär" blofz genommen, weil

ihn die Justizbcamten in er st er Linie vorgeschla¬

gen haben. Ich bin aber meinerseits durchaus einver¬

standen, wenn ein entsprechender deutscher Ausdruck ge¬

funden wird, vorausgesetzt nur, datz es nicht den An¬

schein hat, als ob es sich um einen Lohnschreibcr handelte.

Weiter kommt hinzu, meine Herren, und die mittleren

Justizbeamten betonen das mit Recht, datz der Titel,

den sie jetzt führen, abschreckend sei, dasz die Justiz¬

verwaltung nicht in der Lage sei, wenn diese Be¬

zeichnung beibehalten wird, einen Nachwuchs an ge¬

eigneten und tüchtigen Kräften zu bekom¬

men. Auch diese Bedenken halte ich durchaus nicht für

unbeachtlich.

Noch einen weiteren Grund zur Verstärkung meiner

Gründe möchte ich anführen, nämlich den, datz die ver¬

schiedensten andern Behörden ebenfalls die Bezeichnung

„Sekretär" eingeführt haben. Es handelt sich sonach ledig¬

lich um eine Gleichstellung der Gerichtsschreiber mit allen

denjenigen Beamten der sonstigen Landesverwaltungcn.

die bereits den Titel Sekretär führen. Ich kann hinweisen

auf die Provinzialsekretäre, Zollsckretäre, Postsekretäre,

Steuersekretäre, und für die Herren, die auf der linken

Seite gelacht haben, mutz es besonders interessant sein, datz

wir auch Staatssekretäre haben, die jedenfalls keine Lust

verspüren würden, sich „Staatsschrciber" nennen zu lassen.

Deshalb meine ich, es liegt kein Grund vor, einer Beamteu.

kategorie diesen Titel vorzuenthalten, weil man meint, es

sei. kein deutscher Ausdruck.

Uebrigens, was heitzt deutsch? Sind die

Worte Offizier, Präsident, Direktor, an die man sich seit

Jahrzehnten gewöhnt hat, nicht auch Fremdwörter? —

Kein Mensch wird daran denken, dicse Aus¬

drücke, trotzdem sie von Haus aus nicht deutsch sind, durch

andre zu ersetzen, weil sie sich voll und ganz ein¬

gebürgert haben.
Meine Herren, zum Schlüsse meiner Darlegungen

möchte ich noch einen Hauptgrund für den Herrn

Staatssekretär anführen. Der geht nämlich dahin, datz die

Aenderung der Bezeichnung „Gerichtsschreiber" absolut

nichts kostet. Ich glaube aus diesem Grunde meine

Wünsche dem Herrn Staatssekretär umsowärmer ans

Herz legen zu können. Es ist in dieser Zeit, wo wir so

nach Steuern zu suchen haben, ganz besonders am Platze,

auch hierauf hinzuweisen.
Meine Herren, der Reichstag hat von jeher bei Be¬

amtenfragen, bei Gehaltsfragen, immer den Standpunkt

vertreten, datz Beamte, die gleiche Leistungen aufweisen,

die die gleiche Vorbildung haben, auch gleichen Rang und

gleiches Gehalt haben müssen. Wenn der Reichstag will,

datz dieser Grundsatz nicht blofz auf dem Papier steht, son¬

dern in die Tat umgesetzt wird, dann bitte ich Sie, der

Resolution, die ich eingebracht habe, zuzustimmen. (BravoI

bei der Wirtschaftlichen Vereinigung.)

Daraus geht klipp und klar hervor, daß für die

vorgeschlagene Beseitigung der deutschen Amtsbezeich¬

nung und die Einführung eines Fremdwortes kein

andrer Grund vorlag, als dem Standesdünkel mancher
Gcrichtsschreiber entgegenzukommen, Dcr national¬

liberale Abgeordnete Dr. Heinze lehnte dieses Ansinnen
namens der 3V. Kommission des Reichstags ab, indem

er erklärte:

Die Reichsjustizgesetze bezeichnen die Gerichtsperson,
die gewisse Funktionen vorzunehmen hat, als Gerichts¬

schreiber, ähnlich wie z. B. der Name „Amtsrichter" in

erster Linie eine Funktion bezeichnet. Amtsrichter und

Gerichtsschreiber sind zunächst Funktionstitcl, Es bleibt

den einzelstaatlichen Justizverwaltungen vollkommen über¬

lassen, wie die Inhaber der Funktionen zu bezeichnen sind,
ob der Amtsrichter Amtsrichter, Amtsgerichtsrat, Justizrat,

Geheimer Justizrat usw. zu titulieren ist, ob dcr Gerichts¬

schreiber Gerichtsschreibcr, Aktuar, Sekretär. Kanzleirat

usw. genannt werden soll. Die Kommission meinte, datz
es Sache der Landesjustizverwaltung märe, die Titulatur

zu bestimmen.

Die Kommission meinte aber weiter, datz die Bezeich¬

nung der Funktion als Gerichlsschrciber eine glückliche

Bezeichnung sei, weil die Bezeichnung deutsch
i st. Auch brauchten sich die Gerichtsschreiber durchaus

nicht durch den Titel als Gerichtsschreiber belästigt

zu fühlen, weil der Titel „Schreiber" auch für hohe Aemter

besteht. Man wies in der Kommission darauf hin, datz in

der Schweiz hohe Beamte als S t a a t s s ch r e i b e r be¬

zeichnet werden, datz z. B. der große Dichter Gottfried

Keller daS Amt als S t a a t s s ch r e i b e r des Kantons

Zürich eingenommen hat. Auch wurde bemerkt, datz im

Königreich Sachsen die ersten Ratsassessoren hier
und da den Titel als Stadtschreiber führen.

Aus diesen Gründen hat die Kommission die Anträge

des Herrn Kollegen Graef, die dort bereits vorlagen, abge¬

lehnt und gebeten, es beim bisherigen Zustand zu belassen.

(Bravol)

Der Abgeordnete Dr. Frank, der der angeblich
„vaterlandslojen, undeutschen" Sozialdemokratie an¬

gehört, sagte:

Nachdem wir die Begründung des Antrages durch den

Herrn Kollegen Gras gehört haben, ist uns klar geworden,

datz die Neigung, die Menschen nicht nach dem, was sie

sind, sondern nach dem, wie sie tituliert werden,

einzuschätzen, in Deutschland noch weit verbreitet ist.

Unsers Erachtens sind die Kleinstädter in dcn letzten Jahr¬

zehnten aus den deutschen Städtchen ausgewandert auch in

die Großstädte. Sonst wäre es nicht möglich, daß sich eine

ganze grotze Beamtenkategurie Jahrzehnte damit abmüht,

einen neuen andern Titel zu bekommen, und ich kann mir

nicht helfen, die Bezeichnung „Gcrichtsschreiber", die die

Herren bis jetzt haben, scheint mir schöner zu sein

(sehr richtigl links) als die Bezeichnung „Gerichtssekretär".

Ich bin auch überzeugt, wenn vielleicht eine Entwer¬

tung der Bezeichnung „Gerichtsschreibcr" eintreten sollte

oder eingetreten ist, könnte es nur geschehen sein

durch die Agitation der Herren selber. (Sehr

richtigl) Sonst denkt kein Mensch daran, in der Bezeich¬

nung „Gcrichtsschreiber" etwas nicht Achtbares zu finden.

Nun hat man gesagt, die Bezeichnung „Gerichts¬

schreiber" sei nicht mehr wahrheitsgemätz, weil eben die

Herren Beamten nicht blotz zu schreiben, sondern auch

andre Funktionen auszufüllen hätten. Ich darf vielleicht

daran erinnern, datz wir in Deutschland in den Gemeinden

die RatSschreiber haben. Diese Herren würden sich

dagegen verwahren, wenn man von ihnen annehmen wollte,

datz sie bloß zu schreiben hätten. Im Gegenteil, die

RatSschreiber sind oft die Seele der Gemeindeverwal¬

tung, sie sind oft der Bürgermeister selber, und doch wird

eS keinem Ratsschreiber einfallen, vielleicht den Titel

NatSsekretär zu verlangen. (Sehr richtigl links und

in der Mitte.)
Man hat mit Recht darauf verwiesen, daß am Sockel

deS Denkmals von Gottfried Keller in Zürich steht: „Gott¬

fried Keller, Staatsschreiber". Auch andre höhere Beamte
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in der Schweiz führen den Titel Schreiber, ohne daß des¬

wegen ihr Ansehen notleidet. Wir sind im Gegenteil bereit,

wenn entsprechende Anträge gestellt werden, ähnlich wie die

Bezeichnung Gerichtsschreiber, auch für andre Aemter das

deutsche Wort „Schreiber" einzuführen. Wir haben

gar nichts dagegen einzuwenden, wenn künstig der Herr

Staatssekretär „Staatsschreiber" genannt wird. (Heiter¬

keit.) Aber „Justiz", wenn wir das Wort Justiz auch ver¬

deutschen wollen, möchte ich den Herrn Staatssekretär nicht

„Stantsschreiber der Gerechtigkeit" nennen. (Große Heiter¬

keit.)

'

,

"

Im allgemeinen wird das Volk den Wunsch hegen, die

Amtsbezeichnungen deutsch zu haben. (Sehr

richtig!) Es sind keine Erfindungen eines Witzblattes,

sondern cs entspricht den Lebenserfahrungen, wenn er¬

zählt wird, daß ein Unterstaatssekretär des Reichspostamtes

fein Zimmer hat aufgeben müssen, weil ein Oberpost-

assistcnt hat einziehen wollen (Zuruf links) — oder war es

gar cin Overpostsckrctär. Der Herr Kollege Storz hat den

Fall erzählt. Ich bin überzeugt, daß ein sehr großer

Prozentsatz des deutschen Volkes nicht weiß, was ein Justiz¬

sekretär ist; aber der weitaus größte Teil der kleinen Leute

weiß, wclche Funktionen ein Gerichtsschreibcr hat. Und

wenn die Hcren aufhören, für eine andre Amtsbe¬

zeichnung zu agitieren, so wird sicher in ganz kurzer Zeit
das Wort „Gcrichtsschreiber" ein Ehrenname für

pflichttreue Beamte sein. (Lebhafter Beifall
links und in der Mitte.)

Der Abgeordnete Gräf mies später durch einen

Zwischenruf darauf hin, daß die Beamten der Arbeiter¬

sekretariate ja auch „Arbeitersekretäre" heißen. Aber

dieser Name hat sich von selbst eingebürgert, ohne daß
jemand daran gedacht hat, ihn zu wählen, weil er

etwa dünkelhaften Leuten besser gefällt als eine deutsche
Benennung. Bei dem antisemitischen Antrag aber

handelt es sich darkm, eine alte, überlieferte und gut
eingebürgerte Amtsbezeichnung lediglich deshalb durch
ein Fremdwort zu ersetzen, um dem Standesdünkel

gemisser Pcrsonenkreise zu schmeicheln. Der Abgeordnete
Storz meinte:

Ich glaube, es ist eine dankbare Aufgabe der Ver¬

waltung und auch der Justizverwaltung gegenüber dem

Kastengeist, der sich in der Titelsucht ausprägt,

energischer Stellung zu nehmen, als es bisher der Fall

gewesen ist. Solange Herr Kollege Gräf nicht imstande

ist, einen andern deutschen Ausdruck zu empfehlen,

solange ist eben sein Antrag aussichtslos, und wenn

ich mir einige kritische Bemerkungen erlaubt habe, so ge¬

schah es in scinem Interesse, weil ich die Hoffnung hatte,

daß sie ihn veranlassen würden, seinen absolut aus¬

sichtslosen Antrag zurückzunehmen. Besser sind

seine Aussichten durch die Begründung, die er gegeben hat,

auch nicht geworden. (Heiterkeit.)

Der antisemitische Abgeordnete Gräf nahm aber

die von ihm und den Abgeordneten Dr. Varenhorst,
Behrens, Dr. Böhme, Dr. Burckhardt, Gäbel, Hanisch,
Herzog, Kölle, Lattmann, Liebermann v. Sonnenberg,
Raab, Rieseberg, Roth und Vogt unterschriebene
Resollttion nicht zurück; es kam zur Abstimmung und

der Reichstag lehnte sie ab. Der Reichstag hat
sich also nicht den Standpunkt der Antisemiten zu

eigen gemacht, daß der Standesdünkel höher bewertet

werden müsse als die deutsche Sprache. Sollten sich
aber künftig wieder einmal Mitglieder des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen - Verbandes als einzig-
wahre Patrioten aufspielen, dann halte man ihnen vor,

daß nicht nur die antisemitische Partei im allgemeinen,
fondern insbesondere auch der Begründer ihres Ver¬

bandes, der Abgeordnete Raab, im Reichstage dem

Standesdünkel auf Kosten der deutschen Sprache ge¬

schmeichelt hat.

Von unsrer Agitation.
Wie bor einigen Wochen in Berlin und Ham¬

burg, so veranstaltete der Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands Anfang Mai

auch in Chemnitz, Leipzig, Dresden und Halle
a. d. S. öffentliche Gehilfenversammlungen, in denen zu

den wichtigsten Tagesfragen der Sozialpolitik für das

Handelsgewerbe Stellung genommen wurde. Jn den

vier letztgenannten Orten fprach Kollege Paul Länge-

Hamburg über das Thema: Unsre Arbeitsverhältnisse,
der Reichstag «nd die kaufmännischen Vereine. Er

behandelte insbesondere die jetzt dem Reichstage vorliegen¬
den Gefetzentwürfe, betreffend die Gewerbeordnung, den

unlauteren Wettbewerb und die Arbeitskammern.

Die am 4. Mai im „Thaliahaus" zu Chemnitz
tagende Versammlung war von ISO Gehilfen und Ge¬

hilfinnen besucht. Die örtliche Leitung des Deutschnatio¬
nalen Hattdlungsge'hilfen-Verbandes hatte cs für ratsam

gehalten, für ihre Anhänger die Parole auszugeben, diese

Versammlung nicht zu besuchen. Die deutschnationalen

„Ortsgruppen-Nachrichten" schrieben nämlich unterm

I.Mai 1909: „Auf verschiedene Anfragen geben wir be¬

kannt, Hast wir Versammlungen des sozialdemokratischen

Zentralverbandes sür Handlungsgehilfen u«d Gehilfinnen

Deutschlands nicht besuchen, da es zwecklos ist, mit diesem

Verbändchen Standesfragen zu erörtern." Auch eine Ver-

legenheitsausrede; die „Deutsche Handelswacht" erklärte

ja erst vor kurzem, daß uns der „große Mund gestopft"
werden müsse! Die Versammlung verlief ruhig; sie
wurde mit einem Mahnruf des Kollegen Landgraf,

tatkräftig für die Verbreitung -unsrer Ideen zu wirken,

geschlossen.
Die tags darauf in Leipzig stattgefundene Versamm¬

lung war zahlreicher besucht. Jn der Debatte sprach

Kollege Plottke, der die Ausführungen des Vortragen¬
den mit Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse wir¬

kungsvoll ergänzte. Nachstehende Resolution wurde gegen

wenige Stimmen angenommen: „Die am 6. Mm 1909

im Tivoli zu Leipzig tagende Handlungsgehilfenverfamm-

lung nimmt davon Kenntnis, daß die gesetzgebenden

Körperschaften des Deutschen Reiches aus einseitiger Rück¬

sichtnahme auf die Interessen der Prinzipalität mit einer

durchgreifenden Reglung der Arbeitsverhältnifse der kauf¬

männischen Angestellten zögern. Die Versammlung sieht
n dieser Haltung der gesetzgebenden Körperschaften einen

Beweis, daß es sich die Handlungsgehilfen angelegen sein

lassen müssen, auf gewerkschaftlicher Grundlage und in den

Reihen des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und

ehilfen für die Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage

einzutreten. — Die Versammlung stellt mit Entrüstung

est, daß der Führer des Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verbandes, der Abgeordnete Schack, in den Fra¬

gen der Arbeitszeit, der Sonntagsruhe und der Handlungs-

ge'hilfenkammern eine Haltung eingenommen hat, die

einer Schädigung der Gehilfeninteressen gleichkommt."

Jn Dresden hatte der Deutschnationale Handlungs¬

gehilfen-Verband eine Schar seiner Anhänger in unsre

Versammlung kommandiert, deren Führung der Bezirks-

vörsteher Hildenhagen übernommen hatte. Die Versamm¬

lung fand am 6, Mai in den „Wettiner Sälen" statt; sie war

von etwa 500 Angestellten besucht. Herr Hildenhagen
sprach als Diskussionsredner, aber er versuchte nicht, den

Vortragenden in fachlicher Weise zu widerlegen. Er trug

etliches aus der bekannten deutschnationalen Zitatensamm¬

lung gegen die Sozialdemokratie, die Konsumvereine und

den Zentralverband vor, — das bekannte abgedroschene

Zeug, welches selbstverständlich auch trotz der ewigen

Wiederholungen seinen unwahren Charakter nicht ein¬

gebüßt hat. Stürmische Heiterkeit erntete er, als er

wiederholt erklärte, die vorhandenen kleinen sozialpoliti-

fchen Fortschritte hätten die kaufmännischen Angestellten

lediglich" dem Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verband zu verdanken. Kollege Lähner trat dem Vor¬

redner insbesondere entgegen, soweit es sich um die Ar¬

beitsverhältnisse in den Konsumvereinen handelte. Als¬

dann suchte Herr Haase, ein deutschnationaler Gehilfe,
in 'bekannter Bescheidenheit zu beweisen, daß in Sachen
dcs örtlichen Ladenschlusses, sein Verband so gut wie alles,

die andern Verbände aber nichts getan hätten. Danach

erhielt Kollege Lange das Wort, um sich mit den Aus¬

führungen des Herrn Hildenhagen zu beschäftigen. Er

kam aber nicht weit. Als er nämlich darlegte, daß be¬

stimmte von Hildenhagen verlesene Zitate falsch seien,

begann Herr Hildenhagen, dem die Situation unangenehm
wurde, von feinem Platze aus eine Rede zu halten und

ein andrer deutschnationaler Gehilfe schrie fortgesetzt ums

„Wort zur Geschäftsordnung". Unter diesen Umständen
und da die Ruhe nicht wieder herzustellen war, mußte
die Versammlung nach 12^ Uhr vorzeitig geschlossen wer¬

den. Trotzdem sind wir mit diesem Verlauf der. Ver¬

sammlung nicht unzufrieden; wir erblicken darin ein

Zeichen, daß der Deutschnationale Handlungsgehilfen-
Verband eine ordentliche Aussprache nicht vertragen kann.

Dagegen war die am 7. Mai im Volkspark zu

Halle a. d. S. tagende Versammlung leider nur schwach

besucht. Nach dem Vortrage des Kollegen Lange

richtete Kollege Kühn an die Anwesenden das Ersuchen,
unausgesetzt für unsern Zentralverband tätig zu sein, das

fei der beste Weg zur Hebung der wirtschaftlichen Lage
der kaufmännischen Angestellten.

Zu den vier Versammlungen waren u. a. Flug-
blätterin großer Zahl verteilt worden, in denen die

gegenwärtige Situation der Sozialpolitik eindringlich ge¬

schildert wurde, so daß wir auch damit ein Stück Aufklä¬

rungsarbeit geleistet haben.

Kaufmannsgcrichte.
Gutachten und Anträge.

Der Ausschuß des Kausmannsgerichts z« Breslau

beschäftigte sich in seiner Sitzung vom 24. April mit einem

von den Beisitzern des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands gestellten Antrag, den

Bundesrat und den Reichstag zu ersuchen, daß die in dem

Entwurf eines Gesetzes gegen den «nlautern Wett

bewerb vorgesehenen Strafbestimmungen über den Verrat

von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen
beseitigt werden. Das Ergebnis der Beratungen war folgende

Eingabe, die an den Reichstag gerichtet wurde:

Das bisher geltende Gesetz gegen den unlauteren

Wettbewerb vom 27. Mai 1896 bedroht im ß 9 Angestellte,
Arbeiter und Lehrlinge eines Geschäftsbetriebes mit einer

Geldstrafe im Höchstbetrage von 3000, wenn sie Ge¬

schäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die ihnen vermöge des

Dienstverhältnisses anvertraut oder sonst zugänglich ge¬
worden sind, während der Geltungsdauer des Dienst¬
verhältnisses unbefugt an andre zu Zwecken des Wett¬

bewerbes oder in der Absicht, dem Inhaber des Geschäfts¬
betriebes Schaden zuzufügen, mitteilen.

Der Entwurf des neuen Gesetzes gegen den un¬

lauteren Wettbewerb, der dem Reichstage gegenwärtig
zur Beschlußfassung vorliegt, erhöht im Z 14 diese Strafe
auf einen Höchstbetrag von 5000.

Die von der Reichsregierung dem Gesetzentwurf bei¬

gegebene Begründung erwähnt zwar im allgemeinen Teil,

daß unter den Fragen, die für die Revision des Gesetzes
in den Vordergrund gestellt zu werden pflegen, die Ver¬

schärfung des Strafschutzes zu nennen sei; sie führt aber

bei der Erörterung der einzelnen Gesetzesabschnitte keine

Tatsachen oder Erwägungen an, aus denen die Notwendig¬
keit einer so außerordentlichen Erhöhung der Höchststrafe
sich ergeben könnte.

Es wird gegen die Erhöhung der Strafe mit Recht
geltend gemacht, daß ein Angestellter, der sich des Ver¬

rats von Geschäfts- oder - Betriebsgeheimnissen schuldig
gemacht hat, nicht nur ohne Einhaltung der Kündigungs¬
frist aus feinem Dienstverhältnis sofort entlassen werden

kann, sondern auch dem Geschädigten schadensersatz¬
pflichtig ist.

Hinsichtlich der Entlassung wird von den beteiligten
Gerichten, insbesondere von den Gewerbe- und Kauf¬
mannsgerichten, in ständiger Rechtsprechung angenommen,

daß der Verrat bon Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen
durch Angestellte einen wichtigen Grund zu fristloser
Lösung des Dienstverhältnisses darstellt. Die Be¬

stimmungen der §F 626 des Bürgerlichen Gefetzbuches, 70,
72, Ziffer 1 und 77 des Handelsgesetzbuches und 133 K

der Reichsgswerbeordnung bieten für diese Rechts-
auffasfung die Grundlage.

Die Schadensersatzpflicht des Angestellten anderseits
wird, soweit die Bestimmung des Z 9 Absatz 3 des bis¬

herigen Gesetzes (Z 16 des Entwurfs zum neuen Gesetz)
nicht ausreichenden Schutz gewährt, durch § 826 des

Bürgerlichen Gesetzbuches begründet, wie dies in der Be¬

gründung des neuen Gesetzes ausdrücklich hervorgehoben
wird.

Da also der Verrat von Geschäfts- oder Betriebs¬

geheimnissen nach den vorstehenden Ausführungen bereits

sehr schwere zivilrechtliche Folgen für den Angestellten
nach sich zieht, ist kein Grund vorhanden, um die den Ver¬

ratenden außerdem treffende Strafe von einem Höchst¬
betrage von °L 3000 auf 6000 zu erhöhen.

Der Ausschutz ist aus diesen Erwägungen zu dem

Entschlutz gekommen, den Hohen Reichstag zu bitten,
eine Steigerung des bisherigen Höchstbetrages der

Strafe für den Verrat bon Geschäfts- oder Betriebs¬

geheimnissen abzulehnen.

Die Beisitzer des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen hatten ferner den Antrag gestellt,
den Reichstag und den Bundesrat zu ersuchen, „daß in dem

zurzeit dem Reichstage vorliegenden Entwurf eines Arbeits-

kannnergefetzes Bestimmungen 'getroffen werden, wonach
auch für Handlungsgehilfen derartige Kammern zu schaffen
sind". Dieser Antrag kam jedoch nicht zur Verhandlung, da

sich im Kaufmannsgerichtsausschuß keine Mehrheit fand, die

bereit war, in eine Beratung einzutreten.

Aus dcr Handluugsgchllfcn-Sewcgung.
Das Defizit in der Deutschnationalen Kranken-

«nd BegräbniSkasse. Als vor etwa drei Jahren der

Statistiker R. E. May der Krankenkasse des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes
eine Pleite vorausberechnete, wurde er in der üblichen
deutschnationalen Weise angepöbelt, nicht aber widerlegt.
Nach der „Deutschen Handelswacht" vom IS. Mai 1906,
15. Mai 1907 und 15. Mai 1908 überstieg der tat¬

sächlich vorhandene Reservefonds der Deutschnationalen
Krankenkasse den gesetzlich vorgeschriebenen

Ende 1905 um ^t. 93499,29
„

19l>6
„ „ 755^9,07

„ 1S07
„ „ 28174,59

Es ging also mit Riesenschritten abwärts, so daß die

Leitung der Kasse von der vorjährigen Generalversammlung
eine Beitragserhöhung beschließen lassen mußte, die am

1. März 1909 in Kraft trat. Im Jahre 1908 konnten, nach
der „Deutschen Handelswacht" vom 15, Mai 1909, dem

Reservefonds nur ^l>, 16 25« zugeführt werden, der Ende 1908

K,, 269189,67 betrug und um ^t,, 41266,09 niedriger ist als

es das Gesetz vorschreibt. Nach S 25 des Hilfskassengefetzes
soll der Reservefonds dem Durchschnitt der Ausgaben
der letzten fünf Jahre gleich sein. Gerade in den letzten

Jahren sind aber die Ausgaben der Kasse rapid gestiegen,
so daß sie demgemäß ebenso rasch ihren Reservefonds erhöhen
muh. Dieser gesetzliche Reservefonds würde nach den letzten
Jahresabschlüssen der Kasse rund ^t,. 400000 betragen müssen,
so daß sie im laufenden Jahre dem Reservefonds weit über

^t, 100000 zuführen müßte, wozu sie aber trotz der Beitrags¬
erhöhung nicht imstande sein wird.
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Ansre Albkitsvrrhiiltnijsk.
Die wichtigste Forderung der Handlungsgehilfen

ist neben dem Verlangen nach höherem Lohn die

Verkürzung der Arbeitszeit. Die Gesetzgebung hat

bisher nur für die Angestellten in offenen Verkaufs¬

stellen eine kümmerliche Mindestruhezeit nnd den reichs¬

gesetzlichen Neun-Uhr-Ladenschluß vorgeschrieben, obwohl
das Arbeiten gegen frühere Zeiten ein viel intensiveres

geworden ist. Hinzu kommt noch, daß die Arbeit in sehr
vielen Fällen in engen, überfüllten, schlecht ventilierten,

schlecht beleuchteten Räumen stattfindet. Die Forderung
der Gesundheitspflege, wonach diejenigen, die durch ihren

Beruf zum Aufenthalt in der Stube gezwungen sind,

durch möglichst viel Bewegung im Freien, durch Turinn

oder sonstigen Sport sich gesund und frisch erhalten sollen,

bleibt für die Mehrzahl der Handlungsgehilfen eine

unerfüllbare Sache. An genügender körperlicher Erholung
und Erfrischung mangelt es ihnen zumeist ebenso wie

an geistiger. Es ergibt sich also unter diesen Umständen

mit Notwendigkeit das Resultat, dasi bei der heute im

Handelsgemerbe im allgemeinen herrschenden lange»

Arbeitszeit die Gesundheit der Handlungsgehilfen erheblich

angegriffen und geschädigt wird. Daher ist die gesetzliche

Festlegung eines Höchstarbeitstages wünschenswert, d. h,

von hohem Interesse für die Erhaltung und Förderung
der körperlichen und geistigen Kräfte der Arbeiter und

Angestellten. Wir wissen alle, daß die Bedingungen,
unter denen die Arbeit heute stattfindet, vielfach ruinös

sind für Gesundheit, Leben und vor allem auch für die

geistige Kultur des Angestellten, Trotzdem aber können sich
die gesetzgebenden Körperschaften des Deutschen Reiches

nicht entschließen, eine durchgreifende Regelung der Arbeits¬

zeit der kaufmännischen Angestellten vorzunehmen. Dem

Reichstag liegt jetzt ein Gesetzentwurf auf

Milderung der Kcmrbcordmlng
vor, aber die 26. Kommission des Reichstags hat es

in ihren, im März 1909 stattgefundenen Sitzungen abge¬

lehnt, die Arbeitsverhältnisse der Handlungsgehilfen bei

dieser Gelegenheit durchgreifend zu regeln. Die sozial¬
demokratischen Abgeordneten hatten die Aufnahme einer

Bestimmung in die Gewerbeordnung vorgeschlagen,
wonach den

Angestellten in Ladengeschäften
eine tägliche Mindcstruhczcil von vierzehn Stunden

gewährt werden sollte. Außerdem waren sie für eine

Mittagspause von zwei Stunden eingetreten, so daß

sich eine tägliche Arbeitszeit von acht Stunden ergeben
würde. Dieser Antrag ist aber von der Reichstags¬
kommission abgelehnt morden. Der Abgeordnete Schack,
der Vorsteher des Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verbandes verlangte in jener Kommission des

Reichstags eine Mindestruhezeit von zwölf Stunden

für männliche Angestellte über achtzehn Jahre,

dreizehn Stunden für männliche Angestellte unter

achtzehn Jahren, vierzehn Stunden für weibliche

Angestellte. Nach Abzug einer Mittagspause von

zwei Stunden würden sich nach dem Antrage des

Herrn Schack ergeben: eine achtstündige Arbeitszeit für

weibliche. Angestellte, eine neunstündige Arbeitszeit für

männliche Angestellte unter achtzehn Jahren und eine

zehnstündige Arbeitszeit für männliche Angestellte über

achtzehn Jahre. Diese von Herrn W. Schack vorge¬

schlagene Dreiteilung der Arbeitszeitbestimmungen
wurde in der Reichstagskommission gar nicht ernst ge¬

nommen und gleichfalls abgelehnt. Die Reichstags¬
kommission hat also zum Ausdruck gebracht, daß die

Arbeitszeit der Ladenangestellten nicht verkürzt werden

solle; es müsse vielmehr bei der jetzt vorgeschriebenen
— nach unsrer Ansicht ganz und gar unzulänglichen —

Mindestruhezeit von zehn und elf Stunden verbleiben.

Nur die sozialdemokratischen Abgeordneten traten

für eine genügende, die Abgeordneten Schack und

Behrens sowie der Vertreter der polnischen Fraktion
traten für eine ungenügende Verkürzung der

Arbeitszeit der Ladenangestellten ein. Die sogenannten
nationalen Parteien, vornehmlich die Konservativen und

die Nationalliberalen, waren gegen die Verkürzung der

Arbeitszeit des Verkaufsversonals. Wir brauchen uns

nicht darüber zu mundern, daß es so gekommen ist.

Die Redner des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen haben das den Angestellten nicht nur

dutzend-, sondern hundertmal im voraus gesagt. Das

es so kommen würde, daran konnte um so weniger ein

Zweifel sein, als der Vorsteher des Deutschnationalen

Handlungsgehilfen-Verbandes, Herr W, Schack, am

30. November 1908 im Reichstage eine donnernde Rede

gegen eine weitere Verkürzung der Arbeitszeit in der

Industrie gehalten hatte,
'

Im vergangenen Jahre

hatten nämlich die Sozialdemokraten bei der damaligen

Aenderung der Gewerbeordnung beantragt, die Arbeits¬

zeit für gewerbliche Arbeiterinnen auf neun und in

bestimmter Frist auf acht Stunden zu verkürzen. Da¬

mals — es war am 30. November 1908 — sagte
der Abgeordnete Schack im Reichstage:

„Ich weiß wirklich nicht, was der Antrag, die Arbeits¬

zeit auf neun und acht Stunden festzusetzen hier in dieiem

Stadium der Beratung soll. Ich kann mir nicht denken,

daß irgendeiner der Herren Antragsteller der Ansichi ist,

datz hier im Plenum eine Mehrheit für die Anträge vor¬

handen sein sollte oder könnte. Wenn sie aber ganz be¬

stimmt wissen, datz eine solche Mehrheit n i ch t vorhanden

ist, datz sie mit diesen Abstimmungen allein bleiben

werden, so kann ich nicht anders sagen, als datz das Anträge

sind, die eigentlich ausschließlich einem gewissen Reklame-
bedllrfnisse Rechnung tragen und deshalb nioli

als cin geeignetes Objekt für die bevorstehende Reklame-

st e u e r anzusehen stin würden, hier in diesen Beratungen

aber wirklich gar keinen Wert haben. Wir werden deshalb

dagegen stimmen, unbeschadet unsrer grundsätzlichen
Stellung zur Verkürzung der Arbeitszeit,"

So mitzelte der Abgeordnete Schack über den

sozialdemokratischen Versuch, eine weitere Verkürzung
der Arbeitszeit durchzudrücken. Und als ihm der

sozialdemokratische Abgeordnete Stadthagen entgegen

getreten war, da antwortete Herr Schack:

„Der Herr Abgeordnete Stadthagcn hat sich darüber

beschwert, daß ich nicht einmal den Versuch gemacht
hätte, den Inhalt seines Antrages zu widerlegen. Ich
möchte ihin Darauf erwidern, datz ich die Zeit dcs Reichs¬

tags und meine eigne zu hoch einschätze, um auf solche

Rcklnmeanträge Zeit zur Widerlegung zu verwenden. Daß

Sie solche Anträge eingebracht haben, das könnte man allen¬

falls als lächerlich bezeichnen,"

Und weiter sagte Herr Schack am l. Dezember 1903

im Reichstage über die Forderung nach der acht- und

neunstündigen Arbeitszeit in Industrie und Gewerbe:

„Ich kann mich eines gewissen Mitgefühls nicht

erwehren, wcnn ich höre, datz Sie derartige Anträge

für durchführbar halten!"

Der Vorsteher des Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verbandes suchte also diejenigen Abgcvrdnelen

zu verhöhnen, die für die Verkürzung der Arbeitszeit

gewerblicher Arbeiterinnen auf acht oder neun Stunden

eintraten. Unter diesen Umständen brauchen mir uns

nicht zu wundern, wenn nun die Reichstagsmehrheit
auch die Handlungsgehilfen verhöhnt, .wenn diese

für sich eine Verkürzung der Arbeitszeit auf neun

und acht Stunden verlangen. Herr Schack hat durch

seine Haltung die Interessen der Handlungsgehilfen
schwer geschädigt. Niemand wird bezweifeln, daß ein

Haudlungsgehilfenführer, der erklärt, in gewerblichen
Betrieben sei die acht- oder neunstündige Arbeitszeit
nicht durchführbar, jenen Leuten Wasser auf die Mühle

liefert, die gegen eine Verkürzung der Arbeitszeit auch im

Handelsgeiverbe sind. Die Ladenangestelllen können

sich also bei Herrn Schack bedanken, daß für sie die

Arbeitszeit nicht verkürzt werden soll. Der

Acht-Uhr-Ladenschluß,

der am 11. März 1909 in der 26. Kommission des

Reichstags zur Beratung stand, hat eine jahrzehntelange

Vorgeschichte. Jn den Jahren 1892 bis 1894 hatte

die Kommission für Arbeiterstatistik — die sich

aus Reichstags- und Bundesratsniilgliedern zusammen¬
setzte — Erhebungen über die Arbersv.'rhältnisse der

Ladenangestellten vorgenommen. Der Verband

deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig, der

Verein der deutschen Kaufleute, der Verein für

Handlungskommis von 1858 und die Vorläufer

des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen Deutschlands forderten damals

schon die Einführung des Acht-Uhr-Laoenschlusses.
Diese Vereine hatten insofern Erfolg, als auf Grund

ihrer Gutachten und der sonstigen Erhebungen die Reichs-

kommission für Arbeiterstatiftik im Jahre 1896

die Einführung des Achl-llhr-Ladenschlusses vorschlug!

Diejenigen örtlichen Gehilfenvereine, die später den

Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen bildeten, entfalteten dann eine große

Agitation durch öffentliche Volksversammlungen,
und auch der sozialdemokratische Parteitag zu

Gotha nahm schon 1896 Stellung für den Acht-

Uhr-Ladenschluß, indem er folgende Resolution annahm:

„Der gesetzliche Acht-Uhr-Ladenschluß, wie ihn die

Reichskommission für Arbeiterstatiftik vorschlug, ist nur ein

durchaus ungenügendes Verbot der Nachtarbeit und ent¬

spricht keineswegs den berechtigten Ansprüchen der im

Handelsgewerbe oeschäftigten Personen. Da aber deren

kapitalistische Gegnerschaft dieses bißchen Arbeiterschutz ver¬

weigert, weil angeblich durch ihn die Interessen der kaufen¬

den, besonders der arbeitenden Bevölkerung benachteiligt
würden, erklärt der Parteitag, daß die Arbeiter für die For¬

derung der im Handelsgcwerbe beschäftigten Personen ein»

treten, die Einführung des gesetzlichen Acht-Uhr-Aaden-

schlusses als keine Schädigung ihrer Interessen betrachte?
und selbstverständlich i iir diesen wie sür icden Schutz jeder
Arbciterkategorie eintreten."

Aber die Aussichten für den Acht-Uhr-Ladenschluß
wurden insofern herabgemindert, als dic Prinzipale,
die Geschäftsinhaber dagegen auftraten und infolge¬
dessen auch die bürgerlichen Parteien Bedenken

halten, ihn einzuführen. Das schlimmste aber war,

daß es einen Gehilfenvercin gab, der mit großer Ent¬

schiedenheit gegen den AchdUhr-Ladenschlus; auftrat.

Mch eincm Bericht der culschen Handelswacht"
wm 1. Mai I8>>6 faßte die Ortsgruppe Leipzig des

Deutschnationalen Haudlungsgehi.fen-Verbandes folgende
öntschliehnng:

„Dcr gleichmätzige Ladenschluß ist nicht entsprechend
den gegenwärtigen Verhältnissen, dagegen ist die Ein¬

führung eines Max.imalarbeitstagcs dringendes Er¬

fordernis."

Aehnliche Entschließungen gegen den Acht-Uhr-Laden¬
schluß wurden damals gefaßt in den deutschnationalen

Ortsgruppen zu Berlin, Braunschweig und Stettin.

Und am 15. Mai 1896 schrieb die „Deutsche Handels¬
wacht," die damals von Wilhelm Schack geleitet wurde:

„Die kleineren Ladeninhaber behaupten nun, daß sie
durch ihn (Anmerkuna: nämlich durch den Acht-llhr-

Ladensch!uß) eine geschäftliche Einbuße erleide» würden.

Darüber läßt sich streiten, g e iv i ß: aber weshalb sollen die

Hanölungsgchilsen sich in diesen Streit mischen,
öer sie in dem Augenblick gor nichts angeht, wo man ihnen
eine ^lchl Uhr-Schlußstunde sichert. Man verbiete doch ciniach
die Beschäftigung aller Handlungsgehilfen und Lehrlinge
nach 3 Uhr abends, gcoe ihnen dadurch eine gesetzliche
Feierabendstunde

"

Ferner wurde in demselben Artikel der „Deutschen
Handelswacht" gesagt:

, Dann mögen die Prinzipale cs untcr sich
ausmachen, o b ein gänzlicher Schluß um S Uhr stattfinden
soll oder nicht und die Anhänger der Ladenichlnßstundc da¬

für agitieren; die Handlungsgehilfen haben
aber keine Ursache, heute für diese die Kastanien aus

dem Feuer zu holen."

Und im Geschäftsbericht des Deutschnationalen

Handlungsgehilfen-Verbandes für das Jahr 1896, der

u. a. von Herrn W. Schack und Herrn von Pein
unterschrieben ist, heißt es wörtlich:

„Der Ladenschluß um 3 Uhr war von der Kommission
iür Arbciterüatistik vorgeschlagen wurden Dcr Ge¬

danke eines früheren Schlusses dcr Ladengeschäfte findet in

immer weiteren Schichten Anklang. Wir haben ab¬

sichtlich zunächst den Hexenkessel der ent¬

fesselten Meinungen ausbrodeln lassen
und dann um so entschiedener und wirk¬

samer unsern Vermittlungsvorschlag ver¬

treten, der von einem allgemeinen
Ladenschluß zunächst absieht, aber die

Beschäftigung von Angestellten nach
d Uhr, auch in Engrosgeschäften, ein für
allemal verbietet."*

Dieser Bericht ist abgedruckt in Nr, 3 der „Deutschen
Handelsmacht" vom 1. Februar 1897; es kann also

nicht bestritten werden, daß der Deutschnationale

Handlungsgehilfen-Verband dem reichSgesetzlichen Acht-

Uhr-Ladenschluß Steine in den Weg gewälzt hat.
Die Erklärung für diese Haltung des DeuNchnationalcn

Handlungsgeliilfen-Verbandes liegt in dem Umstände,

daß seine Führer Antisemiten waren, die aus poli¬

tischen Gründen auf die kleinen Ladeninhaber Rücksicht

nehmen und auch möglichst viele Kleinhändler als

unterstützende Mitglieder für den Verband gewinnen
wollten.

Als dem Reichstage im März 1399 — also vor

nunmehr zehn Jahren — ein Gesetzentwurf vorgelegt
wurde, der neben einer Mindestruhezeit für An¬

gestellte auch bestimmte, daß nach vorheriger Abstimmung
der Geschäftsinhaber der Acht-Uhr-Ladenschluß durch

Ortsgesetz eingeführt werden könne, da agitierte der

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
für den reichsgesetzlichen Acht-Uhr-Ladenschlußzwang,
Der Deutschnationale Hanolungsgelstlfen-Verbano aber

konnte sich auch jetzt noch nicht für den Acht-Uhr-Laden¬
schluß aufschwingen; er petitionierte für den reichs¬

gesetzlichen Neun-Uhr-Ladenschluß und er gab eine

Broschüre an die Kleinhändler heraus, in der die Klein¬

händler aufgefordert wurden, für den Neun-Uhr-

Ladenschluß zu petitionieren. Jn der im Jahre 1900

erschienenen Agitationsbrofchüre: „Sii,0U0! Auch eine

Jubiläumsschrift" gab der Deutschnationale Handlungs¬

gehilfen-Verband offen zu, daß er damals nicht den

* Der Jahresbericht des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verbandes sür Ift!>5 ist im Jolire >«l>2 zugleich mit

den ersten Verbandstagsberichten in Broschiircnform als

^Schrift 1 des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Ver¬
bandes" neu erschienen, dabei aber insofern „torrig ert" worden,

als der vorstehende Satz „Wir haben" bis „verbietet" des

Originalberichts unterschlagen wurde.
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Acht-, sondern, den Neun-Uhr-Ladenschluß gewollt
hat. Es heißt, in dieser Broschüre, in der der Deutsch-
nationale Handlungsgehilfen-Verband über seine Stellung
zur Ladenschlußfrage berichtet:

„Inhalt und Quintessenz von allen Eingaben: Wir

müssen um 8 Nhr Feierabend haben,"

So wurde damals der reichsgesetzliche Acht-Uhr-
Ladenschluß hintertrieben und er märe wohl gar nicht
so schwer zn erreichen gewesen. Der Staatssekretär
Graf PosndowsK) sagte nämlich Ende November 1899

ini Reichstage bei den Beratungen über die Laden¬

schlußbestimmungen, wie damals auch die „Deutsche
Handelswacht berichtete:

„Es ist ein philiströser Standpunkt unsres
Tetailvertäufers, daß er möglichst lange den Laden offen
hält, um nur nicht noch irgendein kleines Geschäft zu ver¬

säumen. In England ist in einer Reihe von Städten

durch freiwillige Vereinbarung, nicht auf Grund einer ge¬

setzlichen Bestimmung, dic Einrichtung getroffen, daß einen

ganzen Nachmittag in der Wochc allc Lädcn ge¬

schlossen sind, daran hat sich das Publikum gewöhnt, jeder
Mensch weiß, welcher Tag in der Woche diesen Ladenschluß
hat und dic Geschäftsleute und ihre Angestellten haben so
Gelegenheit, mit, ihren Familien in die frcic Natur zu

zichcn und dort die bekannten englischen ont «l g«or-Spiele
zu trcibcn. Englische Sachverständige erklären, daß da¬

durch kein Geschäftsausfall eingetreten ist. Ich meine

hiernach, es märe sozialpolitisch richtig
nnd geschäftlich unbedenklich, den Acht»
Uhr-Ladenschluß bei uns einzuführen,
Wcnn wir trotzdem eine diesbezügliche Bestimmung nicht
in Das Gcsctz hineingcschrieoen haben, sondern freiwillige
Vereinbarung wünschen, so war für uns maßgebend die

nußcrordcntlichc Verbitterung, dic sich bei den Beteiligten
zeigte darüber, daß sie durch eine gesetzliche Vorschrift ge-

zwungcu wcrden sollten, zu einer bestimmten Stunde zu
schließen. Die Einführung einer gesetzlichen Ladenschluß-
stundc stellt einen so einschneidenden Schritt vor, daß ich
nicht ii: dcr Lage bin, die Auffassung der verbündeten
Regierungen über diese Beschlüsse Ihrer Kommission fest¬
zulegen, ich muß mir das für den Zeitraum zwischen der

zweiten und dritten Lesung vorbehalten."

Also nicht gegen den Acht-Uhr-Ladenschluß an sich
trat der damalige Staatssekretär auf, sondern gegen
den Schlußzwang. Den Acht-Uhr-Ladenschluß hielt
er schon damals im Gegensatz zum Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verband für durchführbar, er hatte
nur Bedenken, ob mm: die Geschäftsinhaber überhaupt
zwingen dürfe, ihre Läden zu fchließen. Diese Be¬
denken find gefallen, der gesetzliche Ladenschlußzmang
wurde doch ausgesprochen, aber erst für neun Uhr abends

Nachdem ein Gehilfenverein, nämlich der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilfen-Verband, durch Resolutionen
und Zeitungsartikel den Acht-Uhr-Ladenschluß für
undurchführbar erklärt und durch Eingaben und Ver¬

sammlungen verkündet hatte, die Handlungsgehilfen
seien mit dem Neun-Uhr Ladenschluß zufrieden,
konnte man nicht erwarten, daß die Gesetzgebung den

Acht-Uhr-Ladenschluß gewähren werde.

Inzwischen sind zehn Jahre verflossen und die
26. Kommission des Reichstages hat sich im März 1909

wieder mit dem Acht-Uhr-Ladenschluß beschäftigt, der
diesmal von Herrn Schack und den fozialdemokra-
tischen Abgeordneten beantragt worden war. Der

allgemeine reichsgesetzliche Acht-Ühr-Ladenschluß wurde
in diefer Kommission abgelehnt, wohl aber ein Antrag
der Zentrumspartei angenommen, wonach die Läden
an den ersten fünf Wochentagen um acht, am Sonn¬
abend um neun Uhr geschloffen werden sollen. Die

konservativen und ein Teil der freisinnigen und natio¬
nalliberalen Abgeordneten stimmten auch gegen diefen
Beschluß nnd die verbündeten Regierungen erklärten
diesen Beschluß für unannehmbar! Der reichsgefetz-
liche Acht-Uhr-Ladenschluß ist der Regierung heute un¬

annehmbar, nachdem ihn Graf Pofadowsky fchon vor

zehn Jahren für durchführbar erklärt hatte und nach¬
dem er durch Ortsgefetz in zahlreichen Gemeinden
nach unsäglichen Mühen der Handlungsgehilfen bereits

durchgeführt ist. Das ist der sozialpolitische Fortschritt,
den das Reichsamt des Innern und der Bundesrat in
den letzten Jahren gemacht haben. Die kaufmännischen
Gehilfenvereine sind in den letzten Jahren größer und

größer geworden, aber sie finden bei den gesetz¬
gebenden Körperschaften keine Beachtung. Die Ein¬

führung des reichsgesetzlichen Acht-Uhr-Ladenschlnsses ist
trotz des Wachstums der kaufmännischen Vereine frag¬
lich, die Begrenzung der Arbeitszeit der Laden¬
angestellten ist in der Reichstagskommission abgelehnt
morden — aber in den Wipfeln der kaufmännischen Ver¬
einen herrscht zumeist Ruhe. Da regt sich nicht viel, da gibt
es keine lebhafte Agitation für die Wünsche der Gehilfen
Das bleibt dem Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen überlassen. Der Zentralverband veran¬

staltet seinerseits nicht nur Gehilfenversammlungen,
sondern er hat auch das nötige Material herbeigeschafft,
um den Gegnern des Acht-Uhr-Ladenschlusses den Ein
wand zu nehmen, er sei nicht durchführbar. Der

Zentralverband hat sich vor einiger Zeit an die ört¬

lichen Gemerkschaftskartelle gewandt und diefe

haben aus allen Gegenden Deutschlands, aus

Städten und Dörfern eine Erklärung abgegeben, in

der es heißt:

„Nach Lage der hiesigen örtlichen Verhältnisse kann an

der Durchführbarkeit des reichsgesetzlichen Acht-Uhr-Laden-
schlusscs für alle Branchen des Handelsgewerbes vom

Standpunkte des konsumierenden Publikums kein Zweifel
sein. Etwaige Bedenken, daß der Acht-Uhr-Ladenschluß für
die Konsumenten unliebsame Weiterungen haben könnte,

sind u. E. durchaus unbegründet und auch überall dort, wo

der Acht-Uhr-Ladenschluß ganz oder teilweife ortsgesetzlich
geregelt ist, längst widerlegt."

Aus über fünfhundert deutschen Städten und Ge¬

meinden sind diese Erklärungen dem Reichsamt des Innern
im Namen von mehr als anderthalb Millionen

Arbeitern zugegangen. Weit über anderthalb Millionen

Stimmen aus dem kaufenden Publikum für den Acht-Uhr-
Ladenschluß — niemand kann nun noch behaupten, er.sei
vom Standpunkt des Publikums nicht durchführbar. So

wirkt der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen für den Acht-Uhr-Ladenschluß.
Was die Arbeitsverhältnisse in den Kontoren an¬

betrifft, so hatte die Reichskommission für Arbeiterstatiftik,
die inzwischen in den Beirat für Arbeiterstatiftik um¬

gewandelt worden ist, in den Jahren 1901 bis 1903

Erhebungen über die

Arbeitszeit in Kontoren

veranstaltet. Von diesen Erhebungen waren insgesamt
69 686 Angestellte erfaßt. Davon hatten:
10459 Angestellte eine Arbeitszeit bis zu 8 Stunden

30071
„ „ „

von 8 bis, 9
„

20292
„ „ „ „

9
„

10

7042
„ „ „ „

10
„

11

1822
„ „ „

über 11
„

Also reichlich der siebte Teil dieser Angestellten
hatte eine Arbeitszeit von acht Stunden; die größere
Hälfte jener Angestellten hatte eine Arbeitszeit bis zu
neun Stunden. Der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen tritt für die allgemeine Ein¬

führung einer achtstündigen Arbeitszeit ein. DerZentral-
verbcmd ist der einzige Gehilfenverband, der die acht¬
stündige Arbeitszeit fordert, die in manchen Kontoren

schon eingeführt ist; die andern kaufmännischen Vereine

sind mit einer längeren Arbeitszeit zufrieden. Es ist
bekannt, daß der Deutschnationale Handlungsgehilfen-
Verband im vergangenen Jahre ein Bittgesuch an den

Verband Bayrischer Metallindustrieller schrieb, indem

er zum Ueberfluß ausdrücklich betonte, daß er niemals,
in keinem Beschlusse und in keiner Eingabe den

allgemeinen achtstündigen Arbeitstag gefordert habe.
Inzwischen hat die 26. Kommission des Reichstages
im März 1909 die Anträge der sozialdemokratischen
Abgeordneten, die auf achtstündige tägliche Arbeitszeit
hinausliefen, abgelehnt; nur die Sozialdemokraten
stimmten dafür. Den Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen- und Gehilfinnen trifft für diese Ablehnung
keine Schuld; der Zentralverband hat nach Kräften für
die Verkürzung der Arbeitszeit auf acht Stunden

agitiert, was die andern Verbände nicht getan haben.
Der Abgeordnete Schack hat im Reichstage einerseits
die neunstündige Arbeitszeit für männliche Gehilfen
über achtzehn Jahren gefordert, andrerseits die acht¬
stündige Arbeitszeit für männliche Gehilfen unter

achtzehn Jahren und für die weiblichen Angestellten
verlangt. Auch diefe Anträge sind von der 26. Kommission
des Reichstages abgelehnt morden. Konnten wir denn

auch etwas andres erwarten, nachdem der Abgeordnete
Schack selbst nicht lange vorher die Einführung der acht- oder
neunstündigen Arbeitszeit für gewerbliche Betriebe als

lächerlich und undurchführbar bezeichnet hatte?
Nein, wir mußten mit diesem Ergebnis rechnen, nachdem
Herr Schack mit jenen höhnischen Worten auch den

Wünschen der Handlungsgehilfen das Grab geschaufelt
hatte. Der Reichstag hat schließlich gegen die konser¬
vativen sowie gegen einen Teil der nationalliberalen
und freisinnigen Stimmen beschlossen, die Arbeitszeit
in Kontoren auf neun Stunden täglich zu beschränken
und jährlich 50 Ausnahmetage zuzulassen, an denen

länger gearbeitet werden darf. Hierbei hat sich nun

eine höchst merkwürdige Szene abgespielt. Ein Vertreter
der nationalliberalen Abgeordneten, die früher den

Handlungsgehilfen wiederholt eine Regelung der Kontor-

arbeitszeit versprochen hatten, erklärte sich jetzt gegen
die beantragte Regulierung der Arbeitszeit. Diese
Tatsache gab dem Abgeordneten Schack Veranlassung,
zu sagen:

„Wenn jetzt die Nationalliberalen anscheinend ver¬

sagten, so würde das in den beteiligten Kreisen,
bei denen durch die Reden des Abgeordneten
Bassermann und durch die nationalliberalen
Resolutionen große Hoffnungen erweckt feien, zu
Auffassungen führen, deren Schilderung er sich Wohl er¬

sparen könne." („Deutsche Handelswacht" vom 1. April
1909).

Wir brauchen uns nicht zu ersparen, diese Tatsache
beim richtigen Namen zu nennen. Da die nationalliberale

Partei, wie sich jetzt herausstellt, gar nicht ernstlich
gewillt ist, eine gesetzliche Regelung der Kontor¬

arbeitszeit herbeizuführen, fo hat sie die Handlungsgehilfen
getäuscht, als sie ihnen das Gegenteil vorspiegelte. Auf
der Generalversammlung der Gesellschaft für soziale
Reform, Anfang März 1909, fagte Graf PosadowsK,
nach den Zeitungsberichten:

„Glauben Sie mir. daß nicht alle Anträge, und wenn

sie noch so schön klingen, immer ernst gemeint sind. Manches
wird getan aus taktischen Gründen und nicht
aus sittlich tiefem Gefühl der Pflicht gegen¬
über den Volksgenossen. Es ist auf keiner Seite so viel

Heuchelei wie bei einer gewissen politischen
Freundlichkeit. -

Hier haben wir den Beweis für die Richtigkeit dieser
Ausführungen: Erst heuchelt die nationalliberale Partei
den Handlungsgehilfen vor, daß sie für die gewünschte
Regelung der Kontorarbeitszeit eintrete. Wenn es aber

gilt, den Worten endlich Taten folgen zu lassen, dann

möchte dieselbe nationalliberale Partei nicht anbeißen. Daß
die Konservativen nicht für die Regelung der Kontor¬

arbeitszeit gestimmt haben, ist selbstverständlich. Auch
in dieser Frage des Gehilfenfchutzes haben die sogenannten
nationalen Parteien versagt.

Die 26. Kommission des Reichstags hat also be¬

schlossen, für die Kontore eine neunstündige Arbeitszeit
vorzuschlagen und jährlich 50 Ansnahmetage zuzulassen,
an denen länger gearbeitet werden darf. Dieser Beschluß
ist für die Mehrzahl der Angestellten kein Fortfchritt;
denn nach den erwähnten amtlichen Erhebungen hatten
drei Fünftel der Angestellten schon eine Arbeitszeit von

neun Stunden oder weniger. Obwohl also diese vor¬

geschlagene gesetzliche Regelung gar keinen allgemeinen
Fortschritt bringt, so gebärdet sich doch die Prinzipalität
ganz mild über jenen Beschluß der Reichstagskommission.
Die Handelskammer zu Sorau erklärt z. B.:

„Die von berufsmäßigen Verbandsführern der«

hetzten Angestellten, welche solche widersinni¬
gen Forderungen, wie die allgemeine neunstündige
Kontorzeit, aufstellen, sind höchst wahrscheinlich ausschließlich
junge Leute, welche teils durch Unerfahrenheit und

jugendliche Torheit verleitet sind, teils aber jedes
kaufmännischen Fachstrebens bar, von ihrer Zukunft
nichts erwarten und deshalb lediglich auf möglichst
geringe Arbeit gegen möglichst Höhe Bezahlung drängen.
Es ist sehr bedauerlich, daß solche destruktiven Ten»

denzen sozialistischer Art fruchtbaren Boden

finden nicht nur im Kaufmannsstande, sondern sogar in dem

zur Förderung der deutschen Volkswirtschaft berufenen
Parlament."

Aehnliche Stimmen gegen die Verkürzung der

Kontorarbeitszeit sind vielfach laut geworden, und da
ein Regierungsvertreter in der Reichstagskommission
erklärt hat, er halte die Regelung der Kontorarbeits¬

zeit nicht für notwendig, fo ist es noch fraglich, ob

auch nur eine gesetzliche Vorschrift auf neunstündige
Kontorarbeitszeit zustande kommt.

Die Handlungsgehilfen wollen nun aber nicht nur

Schutzbestimmungen festgefetzt wissen, fondern sie wollen

auch, daß die Vorschriften innegehalten werden.
Denn was nützt es den kaufmännischen Angestellten,
wenn das Gesetz eine zehn- und elfstündige Mindest¬
ruhezeit für Ladenangestellte vorschreibt, wenn sich die-

Geschäftsinhaber nicht darum kümmern. Was

nützen den Angestellten die Sonntagsruhevo.rschriften,
wenn fie nicht eingehalten werden. Was nützt
es, wenn das Handelsgesetzbuch vorschreibt, daß die
Arbeitsräume so eingerichtet sein müssen, daß der

Angestellte nicht, in seiner Gesundheit beeinträchtigt
wird — was nützt das alles, wenn die Vorschriften
nur auf dem Papier stehen, ohne daß sie beachtet
werden. Daher verlangen die kaufmännischen Vereine

nach einer amtlichen Kontrolle, nach einer

Handelsinspektion.
Und der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen fordert, daß zu dieser Handelsinspektion
Angestellte als Hilfskräfte hinzugezogen werden, die

praktische Erfahrungen haben und das Vertrauen ihrer
Kollegen besitzen. Die Geschäftsinhaber wehren sich
nun gegen eine folche amtliche Kontrolle. Warum

mehren sie sich — weil sie ein böfes gewisses Gewissen
haben, weil sie nicht einmal die jetzt geltenden geringen
Vorschriften zum Schutze der Angestellten innehalten.
Es fei darauf verwiesen, daß in der Bürgerfchaft zu
Hamburg, als am 24. Juni 1908 über die Verbesserung
der Sonntagsruhe verhandelt wurde, das Bnrgerschafts-
mitglied Blinckmann erklärte, eine solche Verbesserung
könne nicht erfolgen, weil ja die jetzt geltenden Sonntags¬
ruhevorschriften fürs Handelsgewerbe in Hamburg jeden
Sonntag in 5000 bis 6000 Fällen übertreten würden.
Und am selben Tage — am 24. Juni 1908 — schrieb
das „Hamburger Fremdenblatt":

„Gewiß gibt es manche» dumpfe und dunkle Kontor
und manchen gebrechlichen Schreibtisch, wie manche gebrech-
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liche Firma, manches unsaubere Handtuch und manche
mangelhaft wirkende Heizung. Darum fällt es aber einem

verständigen Kommis, sei er männlichen oder weiblichen
Geschlechts, doch nicht ein, die Polizei zu Hilfe zu rufen.
Sollten Handelsinspektoren auf Herstellung hygienischer
Mufterbureaus dringen, so müßte man halb Hamburg
niederreißen und daneben ein gutes Stück der sonstigen
Welt."

Also trotz des ausdrücklichen Eingeständnisses der

vielfach gesundheitswidrigen Zustände wird gegen eine

amtliche Kontrolle geeifert. Am 9. März 1909 hat sich
nun nach vielem Hängen und Würgen die 26. Kom¬

mission des Reichstages für die Ausdehnung der

Gewerbeinfpektion erklärt und gewünscht, daß für
die Beaufsichtigung der Arbeitsverhältnifse in Handels¬
geschäften „tunlichst mit den besonderen Verhältnissen
des Handelsgewerbes vertraute Beamte verwendet

werden". Die Vertreter der Neichsverwaltung und der

preußischen Regierung erklärten — und der Vertreter

der sächsischen' Regierung gab wiederholt seine Zu¬
stimmung dazu zu erkennen —, daß die Ausdehnung
der Gewerbeaufsicht auf die Betriebe des Handelsgewerbes
„unannehmbar" fei. Der freisinnige Abgeordnete
Manz versicherte bei dieser Gelegenheit in der Reichs¬
tagskommission, daß er große Sympathie für den Schutz
der Handlungsgehilfen habe, aber deshalb nicht für
die Anträge stimmen könne, weil — zu viele Beamte

eingestellt werden müßten. Die Handlungsgehilfen
müßten sich auf die Selbsthilfe verlassen. Diesen Aus¬

führungen stimmte der nationalliberale Abgeordnete
Bahn sehr lebhaft zu. Er legte dann noch den Führern
der Handlungsgehilfen-Organisationen dringend ans

Herz, mäßigend auf die Handlungsgehilfen einzuwirken.
Nach seiner Ansicht gehen, die Handlungsgehilfen in

ihren Forderungen viel zu weit. —

Der Bundesrat wird vielleicht der von der Reichstags-
kommission vorläufig beschlossenen Ausdehnung der Ge¬

werbeaufsicht auf das Handelsgemerbe doch zustimmen.
Wenn auch dieser Fortschritt in absehbarer Zeit erzielt
werden wird, so werden die Handlungsgehilfen gut tun,
ihn nicht zu überschätzen. Die Geschäftsinhaber tun, wenn

sie von der Handelsinspektion hören, immer so, als ob

nun für jedes Geschäft ein staatlicher Kontrolleur an¬

gestellt werden sollte. So ist das natürlich nicht.
Der Inspektor kann eine Kontrolle natürlich nur in

bestimmten Zmischenräumen vornehmen. Wenn sich die

Handlungsgehilfen die zu ihren Gunsten erlassenen
Schutzbestimmungen zunutze machen wollen, so werden

sie auch nach Schaffung der amtlichen Kontrolle selbst
an der Einhaltung der Sonntagsruhevorschriften usw.
mitwirken müssen, d. h., sie dürfen es sich eben nicht
gefallen lassen, wenn ihnen der Geschäftsinhaber eine

Uebertretung der gesetzlichen Vorschriften zumutet nnd

sie müssen nötigenfalls die Hilfe ihrer Gewerkschaft
anrufen, um solche Uebelstände abzustellen. Die Organe
der Geschäftsinhaber aber sind wütend über die Mög¬
lichkeit, daß die Einhaltung der für die Angestellten
erlassenen geringen Schutzvorschriften-beaufsichtigt werden
könnte. Z. B. schreibt der „Detaillist" in Nr. 11, 1909:

„In Aussicht genommen ist die Ausdehnung der Ge¬

werbe-Inspektion auf den Handel ....

So geht es Schlag auf Schlag gegen den Handell Ein

großer Detaillist meint, man müsse jetzt ernsthaft erwägen,
ob nicht ein allgemeiner Protest angebracht sei — vielleicht
in der Form, daß sämtliche Detailgeschäfte eine Zeit lang
ihre Läden schließen. Nur durch solchen „Massenstreik"
könne den Regierenden und ihren Mitläufern gezeigt wer¬

den, daß das Maß nicht nur voll, fondern bereits zum

Ueberlaufen gebracht ist."

Also selbst einen „Massenstreik" hält man auf
feiten der Prinzipalität für angebracht, wenn er für
ihre Interessen wirken foll! Den Gehilfen aber er¬

zählt man, daß ein „Streik" von ihrer Seite nicht
standesgemäß sei.

Die Sozialdemokraten und der Abgeordnete
Schack verlangten in der 26. Kommission des Reichs¬
tags einen jährlichen

Erholungsurlaub

für die Handlungsgehilfen. Der Antrag der Sozial¬
demokraten lautete:

„Den GehUfen und Lehrlingen, die seit mindestens sechs
Monaten ununterbrochen im Dienste stehen, ist in jedem
Sommerhalbjahr ein Urlaub von 14 Tagen unter Fort¬
zahlung des Gehalts zu gewähren. Die Zeit, während der

der Gehilfe oder Lehrling durch unverschuldetes Unglück an

der Leistung seiner Dienste behindert ist, ist in diesen Ur°>

laub nicht einzurechnen."

Ein Antrag des Abgeordneten Schack verlangte
„für jedes Dienstjahr einen ununterbrochenen Urlaub
von mindestens 14 Tagen".

Im Reichstage war man der Meinung, daß Ferien
zwar eine fchöne und angenehme Sache seien, aber

man konnte sich nicht zu der volkswirtschaftlichen Einsicht
aufschwingen, daß der Erholungsurlaub auch etwas sehr
Nützliches für die allgemeine Gesundheitspflege und die

Volkswohlfahrt fei. Die Mehrheit der Kommission

lehnte die Anträge auf Erholungsurlaub ab, weil dem

Geschäftsinhaber eine solche Belastung nicht zugemutet
werden könne.. Gegen den Erholungsurlaub stimmten
die Freisinnigen, die Nationalliberalen und

selbstverständlich auch die Konservativen, ebenso
ein Teil Vertreter der Zentrumspartei.

Daß uns die Reichstagsmehrheit keinen Erholungs¬
urlaub gesetzlich einräumen würde, war klar; denn der

Reichstag hat uns ja bisher nicht einmal einen

wöchentlichen Ruhetag zugebilligt. Weite Kreise
der Handlungsgehilfen haben ja nicht einmal die

Sonntagsruhe.
Die Bedenken, die gegen die Durchführbarkeit der

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe geltend gemacht
werden, sind sowohl für den Großhandel als auch den

Kleinhandel durchaus hinfällig. Im Kleinhandel muß
die angebliche Rücksicht auf die Konsumenten, namentlich
auf die der Arbeiterklasse angehörigen Konsumenten,
herhalten, um die Durchführbarkeit der völligen Sonn¬

tagsruhe zn verneinen. Aber hier werden Rücksichten
auf andre nur vorgeschoben, um die eigene soziale Rück¬

ständigkeit zu verdecken. Die Hauptkonsumenten, die

Arbeiter, haben bei allen Gelegenheiten, wenn die

Handlungsgehilfenverbände für eine Erweiterung der

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe wirkten, die Forderung
der Handlungsgehilfen unterstützt und miederholt aus¬

drücklich erklärt, daß die vorgeschobene Rücksichtnahme
auf die Arbeiter nicht ein Grund fein darf, den Hand¬
lungsgehilfen die volle Sonntagsruhe vorzuenthalten.
Eine solche Rücksichtnahme auf sich weist die Arbeiter¬

schaft energisch zurück. Daß die Durchführung völliger
Sonntagsruhe auch im Kleinhandel möglich ist, das

beweisen die großen Konsumvereine, die meist ihre Ver¬

kaufsstellen an den Sonntagen geschlossen halten. Der

Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband hat im ver¬

gangenen Jahre eine Broschüre: „Das Recht auf den

freien Sonntag" herausgegeben. Darin heißt es auf
Seite 28: Der von Mittelftändlern erhobene Einwand,

daß den Arbeitern Sonntags Gelegenheit zum Einkaufen
gegeben werden müsse:

„hat k e in en Anspruch auf Wichtigkeit und Berechtigung,
wenn man betrachtet, was die Arbeiter und ihre
Organisationen dazu sagen. Dabei läßt sich die inter¬

essante Beobachtung machen, daß die lohnarbeitende
Bevölkerung gar nicht wünscht, am Sonntag ein¬

kaufen zu können. Die Organisationen der Arbeiter

haben sogar unter ihren Forderungen auch die nach
völliger Sonntagsruhe im Handelsgemerbe und sie
haben dafür gesorgt, daß diese Forderung praktisch
erprobt werden konnte; die Arbeiterkonsumvereine
haben fast überall den Grundsatz durchgeführt, daß
ihre Verkaufslokale an Sonn- nnd Festtagen geschlossen
bleiben."

So sagt der Deutschnationale Handlungsgehilfen-
Verband. Es sind also Betriebe mit überwiegender
Arbeiterkundschaft, die an Sonntagen geschlossen halten,
ohne Schaden zu erleiden; es sind die Arbeiter, die in

ihren eignen Betrieben das eingeführt haben, für dessen
Durchführung in Privatbetrieben die Handlungsgehilfen
sich bisher vergeblich bemüht haben. Dadurch ist die

„Rücksichtnahme" der am alten Schlendrian, an alten

Gewohnheiten hängenden Geschäftsleute auf ihren wahren
Wert zurückgeführt und die Durchführbarkeit völliger
Sonntagsruhe nicht nur im Kleinhandel an sich, fondern,
da die Konsumvereine meist nur Lebensmittel vertreiben,

auch im Handel mit Lebensmitteln erwiesen.
Und doch ist keineswegs sicher, ob die gesetzgebenden

Körperschaften die Sonntagsarbeit der Handelsange¬
stellten in absehbarer Zeit verbieten werden. Die

bürgerlichen Parteien sind entschieden dagegen, daß
den Handlungsgehilfen allgemein die Sonntagsruhe
gewährt werde. So erklärte der antisemitische Ab¬

geordnete Brühn (Abgeordneter für den Kreis

Arnsmalde-Friedeberg) in der Reichstagssitzung vom

5. März 1908 nach- dem amtlichen stenographischen
Bericht des Reichstags wörtlich:

„Gegen die Ausdehnung der Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe find wir bei aller Sympathie für die Be¬

strebungen der Handelsangestellten; wir können in Rück¬

sicht auf die kleinstädtische Bevölkerung und die Land¬

bevölkerung diese Wünsche nicht zugeben; wir meinen, die

heutigen Bestimmungen müssen aufrecht
erhalten werden, da sonst die Geschäftsleute der

kleinen Städte schwer geschädigt werden."

Am 28. März 1908 wandte sich auch der konser¬

vative Abgeordnete Graf v. Carmer gegen eine Ver¬

besserung der Sonntagsruhe, und er stellte mit Be¬

friedigung fest, daß auch die Zentrumspartei und

die nationalliberale Partei dafür eingetreten feien,

daß an den jetzigen Bestimmungen über die Sonntags¬

ruhe in Ladengeschäften nichts geändert werde. Am

4. Februar 1909 sagte der Zentrums abgeordnete
Trimborn im Reichstage:

„Auch bezüglich der Sonntagsruhe, muß zugegeben
werden, daß die Verhältnisse in den Orten mit mehr länd¬

lichem Charakter nicht so liegen wie in den Orten, wo

rein großstädtische Verhältnisse vorhanden sind. Eine

absolute Durchführung der Sonntagsruhe
in offenen Ladengeschäften scheint uns nach den

Aeußerungen, die seitens der verschiedensten Korporationen
und Zeitschriften zutage getreten sind, t a n m d u r ä, -

führba r."

Am 6, Februar 1909 trat wieder dcr antisemitische
Abgeordnete Brühn gegen dic vollständige Sonntags¬
ruhe auf. Er meinte:

„Eine weitere Ausdehnung ,der Sonntagsruhe isi in

bezug auf die kleinen Städte, soweit sie auf die Kundschaft
auf dem Lande angewiesen sind, nnnusf ii h r d a r. Dic

völlige Durchführung der Sonntagsruhe wi'ird^ zweiiellos
eine große Schädigung der Geschäftsleute in den kleine»

Städten zur Folge haben. Ich möchte deshalb dic Rcichs-
regierung bitten, es unbedingt bei dcn fünf stunden,

wie sie jetzt bestehen, zu belassen . , , ."

Der Staatssekretär des Inneren hatte iin Vorjalne

gesagt, daß man bei einer Aenderung der Sonntags¬
ruhebestimmungen zu unterscheiden haben werde

zwischen den Verhältnissen der Kroßstädte, der

mittleren Städte und des platten Landes.

Darauf sagte der Abgeordnete W. Schack, der Vor

steher des Deutschnationalen Handlungsgehilfen Ver¬

bandes, am 5. Februar 1909 im Reichstage:

„Soweit das Platte Land in Frage kommt, das I>c,s',l

Orte, in denen Handlungsgehilfen so gut wie gar nirl't

beschäftigt werden, könnte man sich allenfalls

mit dem Gedanken befreunden-, dagegen möchte

ich nicht unterlassen, darauf hinzuwcisc», daß ciuc Diffe¬
renzierung zwischen Groß- und mittleren Stndleu außer¬
ordentlich schwerwiegende Bedenken hat,"

Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband
proklamiert seinen Mitgliedern gegenüber sür jeden

kaufmännischen Angestellten das „Recht auf den freien

Sonntag". Aber im Reichstage gibt Herr W. Schack
diesen Standpunkt auf. Herr Schack ist eben uickit

nur Handlungsgehilfenführer, sondern vor allem An

tisemit, und die antisemitische Partei hat Rücksicht in

nehmen auf die Wünsche der Kleinhändler ^ mögen

diese nun berechtigt sein oder nicht! Der Deutsch¬
nationale Handlnngsgehilfen-Verband hat im vorigen
Jahre dem Reichstage eine Petition für die Sonntags
ruhe mit angeblich über 100000 Unterschriften gesandt,
Herr Schack selbst hat diese Petition völlig entwertet,

nachdem er — ein Handlungsgehilfenführer zu erkennen

gegeben hatte, daß er ein Recht für jeden Handlungs¬
gehilfen auf einen Ruhetag nicht anerkenne. Der

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
hat es sich auch in dieser Frage angelegen sein lassen,
Material herbeizuschaffen, um die Durchführbarkeit der

Sonntagsruhe im Handelsgemerbe zu beweisen. Er

hat sich auch in dieser Frage an die örtlichen Gewerk¬

schaftskartelle gewandt, und diese haben im Namen

von mehr als anderthalb Millionen Arbeitern

folgendes Gutachten abgegeben:

„Die in der Gewerbeordnung an Sonntagen zu¬

gelassene regelmäßige fünfstündige Verkaufszeit ist naeti

den Erfahrungen im hiesigen Orte dnrchauS nicht not¬

wendig; das Publikum hat kein Interesse an der Aufrecht¬
erhaltung dcr gegenwärtig zulässigen Sonntagsarbeit im

Handelsgcwerbe. Wcnn an Sonn- und Festtagen für dcn

Kleinhandel von Milch, Backwaren, Fleisch und Eis eine

zweistündige Verkaufszeit in den frühen Vormittagsstunden
zugelassen wird, so ist allen berechtigten Ansprüchen der

Konsumenten vollauf Genüge getan; im übrigen tan»

jegliche Arbeits- und Verkaufszeit im Handelsgcwerbe vcr-

boten werden."

Diese Gutachten kommen nicht nur aus Groß- und

Mittelstädten, sondern auch aus Kleinstädten und

Dörfern. Der Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen hat damit im Gegensatz zu dem

Reichstagsabgevrdneten Schack nachgewiesen, daß die

Sonntagsruhe im ganzen deutschen Reiche durchführbar
ist. Wir sagen nicht nur, daß der wöchentliche Ruhe¬

tag volkswirtschaftlich möglich, sondern mir sagen,
daß er notwendig ist. Wir schließen uns dem englischen
Staatsmanne Lord Macaulay an, der schon im

Jahre 1846 sagte:
„. . . . Der Mensch ist das große Werkzeug, das Reich¬

tum erzeugt . . . Daher kommt cs, daß wir nicht ärmer,

sondern reicher geworden sind, weil wir viele Jahrhunderte

hindurch einen Tag unter sieben von nnsrcr Arbeit geruht
haben. Dieser Tag ist nicht verloren. Während dcr Fleiß
ausgesetzt ist, während der Pflug in dcr Furchc liegt,

während die Börse schweigt, während kein Rauch aus dcr

Fabrik aufsteigt, geht ein für dcn Reichtum dcr Nation

ganz ebenso wichtiger Prozeß als irgcnd cin Prozeß, dcr

an geschäftigerem Tagen ausgeführt wird, vor sich. Dcr

Mensch, die Maschine der Maschinen, wird hergestellt und

aufgezogen, so daß er am Montag mit klarem Geiste, mit

belebterem Sinne, mit erneuter Körperkraft zu seinen
Arbeiten zurückkehrt."

So sagte ein englischer Staatsmann schon vor

einem halben Jahrhundert, was aber jetzt im Deutschen

Reichstag bei den Beratungen über die Sonntagsruhe
Heranskommen wird, muß abgewartet werden.
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Obwohl einerseits die gesetzgebenden Körperschaften
sehr wenig geneigt sind, einen sozialpolitischen Fortschritt
für die Handlungsgehilfen herbeizuführen, so schnell
waren sic anderseits bereit, bei der jetzt im Reichstage

zur Beratung stehenden Aendnmg des

Gesetzes gegen dcn nnlantcrcn Wettbewerb
nene Strafbestimmungen gegen die kaufmännischen An¬

gestellten hineinzuschreiben. Das Gesetz zur Bekämpfung
des unlauteren Wettbewerbs ist in den Jahren 1895

bis 1896 geschaffen worden. Jn den damaligen Gesetz¬
entwurf hatte die Negierung Bestimmungen aufgenommen,
wonach Angestellte mit Geldstrafe oder mit Gefängsnis
bestraft werden sollten, die während oder nach Beendi¬

gung des Dienstverhältnisses Geschäfts- oder Betriebs¬

geheimnisse nennten. Bei bloß oberflächlicher Be¬

trachtung könnte man nun sagen: Ja, es ist doch nicht

schlimm, wenn der „Verrat" von Geschäfts- oder Betriebs¬

geheimnissen bestraft werden soll. Aber die Sache hat
ihre tiefere Bedeutung und so kam es, daß nicht nur

Gehilfenvereine, sondern sogar Handelskammern
wider die geplanten Strafbestimmungen gegen die kauf¬

männischen Angestellten Front machten. So sagte die

Handelskammer zu Hamburg in ihrem Jahresbericht
für 1895:

„. . . . Die Handelskammer war selbstverständlich der

Meinung, dasz ein Mißbrauch der Kenntnis von Dingen,
die unzweifelhaft als Geheimnis gelten müßten, verwerf¬

lich, und daß eine Bestimmung erwünscht sei, die sich

gegen einen solchen Mißbrauch richte, ohne in andrer Hin¬

sicht größeren Schaden zu stiften. . . . Die Schwierigkeit,
die dem entgegensteht, liegt in der Unsicherheit darüber,

was als Geheimnis zu gelten hat. . . . Die Folge einer

solchen Unsicherheit über den Begriff des Geheimnisses ist
aber dic, daß die Angestellten darüber, was sie von ihren

Kenntnissen unbedenklich verwerten können, im Ungewissen

sich befinden, und, wenn dic Verpflichtung zur Geheim¬

haltung sich über die Dauer des Dienstverhältnisses hin«
aus erstreckt, in ihrem Fortkommen schwer ge¬

schädigt, in manchen Fällen geradezu verhindert
wer dcn, ihre bisherige Berufstätigkeit in

einer andern Stcllung auszuüben. Aus diesem Grunde

lehnte die Handelskammer die auf den Verrat von

Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen bezügliche Bestimmung
des Entwurfs a b."

So sagte damals die Handelskammer zu Hamburg.
Die Vorläufer des Zentralverbandes der Handlungs¬

gehilfen rind Gehilfinnen sowie der Deutschnationale

Handlungsgehilfen-Verband entfalteten seinerzeit eine leb¬

hafte Tätigkeit gegen die geplanten Strafbestimmungen.
Und über die damalige Haltung der politischen Parteien
im Reichstage sagte die „Deutsche Handelsmacht", die zu

jener Zeit von Herrn Wilhelm Schack redigiert wurde,
am 1. Januar 1896:

„Im Reichstage haben die Verhandlungen über die

vielnmstrittenen Paragraphen einen ebenso interessanten
als für den Handlungsgehilfenstand nichts Gutes be¬

deutenden Verlauf genommen. Von allen Parteien haben

sich nur zwei als unbedingte Gegner der betreffenden

Bestimmungen erklärt, die Sozialdemokratie und

die Deutschsoziale Reformpartei. Für Handlungsgehilfen,
die noch immer von andrer Seite Hilfe erwarten, mag

diese Tatsache eine ernste Mahnung sein."

Die 6. Kommission des Reichstages lehnte zwar

1896 die vorgeschlagenen Strafbestimmungen zunächst
gänzlich ab: schließlich aber wurde mit einer Stimme

Mehrheit eine abgeschwächte Bestimmung beschlossen,
nach der der Verrat von Geschäftsgeheimnissen strafbar

sein soll, wenn er vom Angestellten während des

Dienstverhältnisses begangen wird. Mit einer Stimme

Mehrheit wurde diese Strafvorschrift in der Reichstags¬
kommission beschlossen und diese eine Stimme — das war

der antisemitische Abgeordnete Gräfe, der jetzt wieder

im Reichstage sitzt. Die antisemitische Partei hatte
also gegen die Handlungsgehilfen gestimmt. Die

„Deutsche Handelswacht" schrieb darauf unterm 1. März
1896:

„Wir sind nun allerdings nicht der Meinung, daß
dic Paragraphen in der von der Kommission vorgeschlagenen
Fassung setzt noch großen Schaden anrichten können; die

Fälle, in denen sie zur Anwendung kommen könnten,

werden — zur Ehre unsres Standes sei's gesagt — nur

sehr vereinzelt sein. Aber gerade deshalb sind die

Bestimmungen vollkommen überflüssig, und man

brauchte nicht einem ganzen, bisher geachteten
Stande eine Gefängnisstrafe anzudrohen.
Zur Hebung dieses Standes trägt das ganz gewiß
nicht bei. Auch das unglückliche Wort „Geschäfts¬

geheimnis", das in Worten zu erklären bisher niemandem

gelungen ist, gehört in kein Gesetz. Wenn eine

Uebersetzung dafür nicht vorhanden ist, wie soll sie später
der Nichter finden?"

Anfang des Jahres 1909 hat nun eine Aenderung
des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb im

Reichstage zur Beratung gestanden, wonach die jetzt

geltende Strafbestimmung gegen den Verrat von Ge

schäftsgeheimnissen beibehalten, aber die Höchststrafe
von jetzt A. 3000 auf künftig ^l. 5000 oder ein Jahr
Gefängnis — wie bisher — festgesetzt werden foll. Der

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

hat in Versammlungen dagegen protestiert und auch
beim Reichstage dagegen petitioniert. Was aber sagt
der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband jetzt?
Sein Organ, die „Deutsche Handelswacht", die jetzt
von Herrn Alfred Roth redigiert wird, schreibt unterm

März 1909, die erwähnte Strafbestimmung sei ganz

in Ordnung und der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen habe eine „verweichlichte
Moral", weil er dagegen auftrete. Die Führer des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes haben
also eine volle Schwenkung vollzogen — das ist schlimm

genug —, daß nun aber die „Deutsche Handelsmacht"
dem in der Sache fest gebliebenen Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen den Vorwurf der

verweichlichten Moral" macht, daß ist noch schlimmer!

Die Preisgabe von Geschäfts- oder Betriebsge¬
heimnissen hat für die Angestellten heute schon sehr

nachteilige zivilrechtliche Folgen, denn sie können

nämlich in einem solchen Falle ohne Einhaltung der

Kündigungsfrist sofort entlassen werden. Der Angestellte
ist bei Verrat von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen
auch schadensersatzpflichtig nach § 826 des Bürgerlichen
Gesetzbuches. Die Interessen der Geschäftsinhaber

gegenüber dem Verrat von Geschäfts- und Betriebs¬

geheimnissen durch Angestellte, Arbeiter oder Lehrlinge
sind also schon zivil rechtlich in ausreichendem
Maße geschützt, so daß eine außerdem zulässige straf¬
rechtliche Verfolgung eine gewiß überflüssige Härte

gegen die Angestellten usw. ist. Der Angestellte, der in

dieser Beziehung unrecht handelt, wird schon durch die

zivilrechtlichen Folgen aufs schwerste getroffen. Der

wichtigste Umstand aber ist: Der Angestellte soll

wegen einer den guten Sitten widersprechenden Handlungs¬
meise strafrechtlich verfolgt werden. Der Prinzipal
aber, der seinerseits dem Angestellten in einer den

guten Sitten widersprechenden Weise Schaden zufügt
(z. B. durch falsche Zeugnisse, falsche Auskünfte), kann

immer nur zivilrechtlich, niemals strafrechtlich belangt
werden. Der Fall, daß dem Angestellten gute Zeugnisse
erteilt, vertraulich aber falsche, schlechte Auskünfte über

ihn gegeben werden, ist gar nicht selten. Die Gesetz¬
gebung hat hier den Standpunkt der Gerechtigkeit ver¬

lassen, hat einseitig eine gesetzliche Ausnahmebestimmung
gegen die Angestellten und Arbeiter geschaffen. Wenn

mir uns daher gegen die Strafbestimmung, betreffend
den Verrat von Geschäftsgeheimnissen, mehren, kann uns

kein gerecht denkender Mensch einen Vorwurf machen.
Die 35. Kommission des Reichstages hat auch

Strafbestimmungen gegen Angestellte aufgenommen, die

sich bestechen lassen. Selbstverständlich billigen wir

es keineswegs, wenn sich Angestellte bestechen lassen.
Da aber die in Betracht kommenden gesetzlichen Be¬

stimmungen vollkommen ausreichen, um wirklich be¬

stechliche Angestellte in zivil- wie in strafrechtlicher Be¬

ziehung zu verfolgen, sind mir entschieden dafür, daß
in dieser Hinsicht neue gesetzgeberische Maßnahmen

gegen Angestellte unterbleiben. Wir befinden uns hierbei
auch mit Prinzipalsvertretungen in Uebereinstimmung.
Die Aeltesten der Kaufmannschaft von Berlin bezeich¬
neten in ihrer Korrespondenz vom 6. Februar 1905

eine Aenderung der Gesetzgebung nicht für empfehlens¬
wert und sagten:

Jn der Mehrzahl der Fälle werden bei, der Be¬

stechung von Angestellten die Voraussetzungen des

Betrugs im Sinne des Z 263 des Strafgesetzbuches
vorliegen;

das Dienstverhältnis eines Angestellten, der

sich Geschenke geben läßt, kann ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist sofort gelöst werden, da in

der Annahme von Geschenken eine Untreue im Dienst
und ein Mißbrauch des vom Dienstberechtigten ge¬

hegten Vertrauens liegt;
der durch die Bestechung Geschädigte hat nach

§ 826 des Bürgerlichen Gesetzbuches das Recht, so¬
wohl vom Angestellten wie vom Bestechenden den

Schaden ersetzt zu verlangen, den er erlitten hat.

Daraus geht hervor, daß für neue kautschukartige
Strafbestimmungen gegen Angestellte wegen Bestechung
absolut kein Anlaß vorliegt.

Eine Bestimmung fehlt aber im Gesetz gegen den

unlautern Wettbewerb. Wir wissen alle, daß die

Geschäftsinhaber ihren Angestellten so

wenig wie möglich Gehatt

zahlen. Manche Geschäftsinhaber zahlen nun aber

wahre Hungerlöhne und stehen so zu ihren Konkurrenten

in unlauterm Wettbewerb. Da hätte sich nun — so
könnte man denken — für die Geschäftsinhaber Ge¬

legenheit geboten, auch diesen unlautern Wettbewerb

gesetzlich zu bekämpfen. Aber das wollen sie gar nicht.
Das wollen auch die gesetzgebenden Körperschaften nicht.
Der einzelne Geschäftsinhaber mag seine Angestellten
noch so erbärmlich bezahlen und noch fo sehr ausnutzen;

der einzelne Geschäftsinhaber mag die zugunsten der

Angestellten erlassenen Schutzvorschriften in der nieder¬

trächtigsten Weise übertreten — das betrachtet die

Masse der Geschäftsinhaber aber nicht als unlautern

Wettbewerb, das will sie nicht gesetzlich bekämpft

wissen. Daher haben die Angestellten gar kein Interesse,
für das einseitige Gesetz gegen den unlautern Wett¬

bewerb einzutreten. —

Die Verbesserung der Gehalts- und Arbeits¬

bedingungen übersteigt die Kraft des einzelnen; eS

muß daher die gewerkschaftliche Organisation eingreifen,
um die Interessen der Berufsgenossen wahrzunehmen.
Die Gewerkschaft hat die Aufgabe, die Forderungen
der Angestellten gegenüber den Unternehmern durch¬
zusetzen. Aber wie die Arbeiter, so verlangen mich
die Handlungsgehilfen nach einer staatlich an¬

erkannten Institution, mit der sie zu ihren gunsten
auf die Gesetzgebung einwirken können: Sie wollen

Arbeitskammern,

Die Geschäftsinhaber besitzen seit langem ihre amt¬

liche Interessenvertretung in den Handelskammern.
Die kaufmännischen Angestellten haben eine ähnliche
Vertretung bisher nicht gehabt. Das ist anch ein

Beispiel, wie sehr in unserm Vaterlande die Geschäfts-

Unternehmer bevorzugt, die Angestellten benachteiligt
werden. Die Aufgaben der Arbeitskammern sollen

nach unsern Wünschen hauptsächlich darin bestehen:

1. den Behörden Anträge über Vornahme von sozial¬
politischen Maßnahmen oder statistischen Erhebungen

zu unterbreiten, die das Arbeitsverhältnis betreffen;
2. an die gesetzgebenden Körperschaften sowie an die

Verwaltungsbehörden, der Gemeinden mit Vor¬

schlägen heranzutreten, wie Uebelstände im wirt¬

schaftlichen Leben beseitigt werden können;
3. sich über Gesetzentwürfe gutachtlich zu äußern,

insbesondere über die Wirkung von Zöllen und

Steuern auf die Lebenshaltung der Handlungs¬
gehilfen, und was dergleichen mehr ist.

Auf einem ähnlichen Standpunkt stand der Verband

deutscher Handlungsgehilfen; er wünschte auf seinem
im Jahre 1907 staltgefundenen Verbandstag, daß die

Handlungsgehilfenkammern sich mit „handelsgemerblichen
und den dazu geeigneten wirtschaftlichen Fragen,
vorzugsweise jedoch auf dem Gebiete der kaufmännischen
Sozialpolitik" beschäftigen dürfen. Die Erörterung wirt¬

schaftlicher Fragen wäre eine sehr wichtige Aufgabe der

Handlungsgehilfenkammem. Denn es kann den Hand¬
lungsgehilfen nicht gleichgültig sein, ob die Lebens¬

mittelpreise durch gesteigerte Zölle in die Höhe ge¬
trieben werden. Es kann den Handlungsgehilfen nicht
gleichgültig sein, wenn sie ihre Nahrung und Kleidung
und alles andre infolge der Zoll- nnd Steuergesetz¬
gebung immer teurer bezahlen müssen. Nein, das

kann den Handlungsgehilfen nicht gleichgültig sein.

Daher fordern wir, daß den Handlungsgchilfenkammern
das Recht gemährt werden soll, auch zu diesen Fragen
Stellung zu nehmen und ihre Ansicht den gesetzgeben¬
den Körperschaften mitzuteilen. Der Deutschnationale
Handlungsgehilfen-Verband aber fordert ausdrücklich,
daß den Handlungsgehilfenkammern dieses Recht nicht
zugestanden werden soll. Der Dentschnationale Hand¬
lungsgehilfen-Verband fordert, daß die Arbeitskammern

nichts weiter tun dürfen, als in sozialpolitischen Dingen
Gutachten abzugeben und Antrage zu stellen, wie das

heute schon die Kaufmannsgerichte machen. Die Führer
des Deutschnationalen Handlungsgehilfen - Verbandes

haben damit zum Ausdruck gebracht, daß zwar die

Prinzipale durch ihre Handelskammern in die Zoll-
und Steuergesetzgebung hineinreden dürfen; die Hand¬
lungsgehilfen aber sollen die indirekten Steuern und

Zölle, die auf Lebensmitteln usw. ruhen, ganz einfach
ohne Widerrede bezahlen. Das ist vom Standpunkt der

antisemitischen Partei erklärlich, die ja für möglichst
hohe Lebensmittelzölle ist.

Dem Reichstage liegt gegenwärtig ein Gesetz¬
entwurf übcr Arbcitskammcrn vor. Darin wird

bestimmt, daß die Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter in

Handelsgeschäften zunächst keine gesetzlich anerkannte

Vertretung ihrer Interessen erhalten sollen. Nach 7

Absatz 3 dieses Entwurfs sind bei der Bildung von

Arbeitskammern auf fachlicher Grundlage die Handlungs¬
gehilfen ausgenommen. Die jahrzehntelange Hintan¬
setzung der Handlungsgehilfen in vielen sozialpolitischen
Dingen ist auch in jenem Entwurf eines Arbeits¬

kammergesetzes vorgesehen, obwohl hierzu gar kein Anlaß
vorliegt. Es liegt kein Grund vor, die Handlungs¬
gehilfen bei der Schaffung eines Arbeitskammer¬

gesetzes zu übergehen und sie auf die Zukunft zu ver¬

trösten. Vielmehr ist die reichsgesetzliche Schaffung
einer amtlichen Interessenvertretung für die Handlungs¬
gehilfen gerade jetzt dringend nötig. Denn nach § 37

8184291165099895
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der im Februar 1908 ergangenen Verordnung über

die bayrischen Handelskammern werden dort Gehilfen¬
ausschüsse vorgesehen. Aehnliche Bestrebungen, der

reichsgesetzlichen Regelung dieser Frage zuvorzukommen,
haben sich auch in Sachsen gezeigt. Unter diesen Um¬

ständen ist die Annahme nicht von der Hand zu weisen,
daß je länger die gesetzgebenden Körperschaften des Reiches
in dieser Sache zögern, die Schwierigkeiten einer reichs¬
gesetzlichen Regelung um fo größer werden.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen Deutschlands hat daher Veranlassung genom¬

men, mit den Gewerkschaftsführern Legien, Bömelburg und
Severing, die Mitglieder der Arbeitskammerkommission
des Reichstags sind, in Verbindung zu treten. Dabei

konnte festgestellt werden, daß diese Kommissionsmit¬
glieder durchaus jener vom Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands vertretenen

Meinung sind, bei der Schaffung des Arbeitskammer¬

gesetzes dürfen die Handlungsgehilfen nicht übergangen
werden, weil für diese sonst die Schaffung einer

Interessenvertretung auf unabsehbare Zeit verschleppt
werden würde. Uebereinstimmung herrscht zwischen den

vorbenannten Kommissionsmitgliedern und dem Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Deutschlands aber auch über die Notwendigkeit, daß
den besonderen Verhältnissen der Handlungsgehilfen in

dem Arbeitskammergesetz insofern Rechnung getragen
werden solle, als man sie nicht unterschiedslos mit

andern Arbeitergruppen in der Arbeitskammer vereinigt,
sondern für ihre Bedürfnisse besondere Kammern

oder.Abteilungen errichtet. Der Abgeordnete Severing
hatte dementsprechend auch im Plenum des Reichstags
bei der ersten Lesung des Gesetzentwurfs am 16. Januar
1909 wörtlich ausgeführt, die Kommission werde „die
Arbeitskammern fo ausbauen müssen, daß besondere
Ausschüsse, Abteilungen derselben eingerichtet werden,
die eine nachhaltige Interessenvertretung auch der

Handlungsgehilfen, der Techniker usw. ermöglichen"
(Stenogr. Bericht S. 6332). Der Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands sowie
die sozialdemokratischen Abgeordneten hatten also den

Weg gezeigt, wie die Schaffung einer Interessenvertretung
für die kaufmännischen Angestellten ohne Verzögerung
in dem zur Beratung stehenden Arbeitskammergesetz fo
ermöglicht ist, daß den in Handlungsgehilfenkreifen
zutage getretenen Wünschen nach Berufsgruppierung
Rechnung getragen wird.

Der Verein der Deutschen Kaufleute und die

Allgemeine Vereinigung deutscher Buchhandlungsgehilfen
hatten in demselben Sinne beim Reichstag petitioniert.
Und auch das Organ des Vereins für Handlungs¬
kommis von 1858, „Der Handelsstand", gab der richtigen
Ansicht Ausdruck, daß mit geschlossener Energie selbständige
fachliche Kaufmannskammern durch das Arbeitskammer¬

gesetz zu erreichen seien. Aber die Gehilfenvereine sind
nicht mit geschlossener Energie vorgegangen; diese Energie
fehlte vor allem beim Verband Deutscher Handlungs¬
gehilfen, ebenso beim Verein für Handlungskommis von

1858. Die „Deutsche Handelsmacht", das Organ des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, machte
sich der Quertreiberei schuldig, indem sie ihren Lesern den

Sachverhalt unwahrerweise so schilderte, als ob durch
das Arbeitskammergesetz nicht besondere Gehilfen-
Institutionen geschaffen werden könnten.

DerDeutfchnationaleHandlungsgehilfen-Verband hat
nicht das mindeste getan, um durch das Arbeitsknmmer-

gesetz Handlnngsgehilfenkammern zu erreichen. Im
Gegenteil, er hat hier eine Stellung eingenommen, die

geeignet ist, die Handlungsgehilfen zu schädigen.
Jn der 34. Kommission des Reichstags hatten die

Sozialdemokraten zur zweiten Lesung des Gesetz
entwurfs u. a. folgenden Antrag gestellt:

„Zur Wahrnehmung der Interessen der Handels- und
und BureauangesteUten sowie dcr Betriebsbeamten, Werk¬

meister und Techniker (Titel VII Abschnitt 3 b ,der Ge¬

werbeordnung) sind besondere Abteilungen zu er¬

richten."

Der Abgeordnete Wilhelm Schack, der Vorsteher des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, forderte
aber die Reichstagskommission auf, jetzt keine besonderen
Institutionen für Handlungsgehilfen zu schaffen, sondern
die Angestellten auf die Zukunft zu vertrösten, obwohl der

Regierungsvertreter bereits erklärt hatte, daß es nach
Schaffung des Arbeitskammergesetzes gar nicht ab¬

zusehen sei, ob und mann etwas für die Handlungs¬
gehilfen geschaffen werden könne. Herr Schack brachte
folgende Resolution in der Arbeitskammerkommission
des Reichstags ein:

„Die verbündeten Regierungen zu ersuchen, dem

Reichstage, um auch den Handlungsgehilfen eine Standes¬

vertretung im Sinne des kaiserlichen Erlasses vom

4. Februar 1890 zu verschaffen, baldmöglichst einen ent¬

sprechenden Gesetzentwurf vorzulegen."

Darauf lehnte die Reichstagskommission den Antrag
der Sozialdemokraten, der besondere Institutionen für
Handlungsgehilfen bezweckte, ab und vertröstete die kauf¬
männischen Angestellten durch Annahme jeuer Resolution.
Herr Schack hat also mährend der laufendeil Session
des Reichstags nicht nur der Verkürzung der Arbeitszeit
ein Bein gestellt; er hat auch das grundsätzliche Recht
des Handlungsgehilfen auf den freien Sonntag preis¬
gegeben; er hat auch geholfen, die Schaffung von

Handlnngsgehilfenkammern durch das Arbeitskammer¬

gesetz zu hintertreiben. Wenn sich das die Mitglieder
des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes ge¬

fallen lassen, so verdienen sie auch keinen andern Führer.
Wahrscheinlich aber würden sie sich das nicht bieten

lassen, wenn sie durch ihr Verbandsorgan immer ganz

genau von den Schritten des Herrn Schack unterrichtet
würden, was aber tatsächlich nicht der Fall ist.

Nachdem die Reichstagsmehrheit und die Regierung
sich bisher den Wünschen der Handlungsgehülfen
gegenüber fo ablehnend verhalten haben, können die

Aussichten für die Zukunft nicht günstig genannt werden.

Aber mir müssen uns doch die Frage vorlegen:

Warum erfüllen die sogenannten nationalen

Parteien unsre Wünsche nicht ?

Warum sagen sie auf unsre Wünsche ständig: Nein!

Zum Vergnügen oder aus Bosheit lehnen die sogenannten
nationalen Parteien die Forderungen der Handlungs¬
gehilfen doch nicht ab; sie müssen von ihrem

Standpunkt aus einen Grund haben. Wenn diese
Parteien wirklich national wären, wie sie behaupten,
dann müßten sie doch sagen: Ja, im Interesse der

Volkswohlfahrt und -Gesundheit muß eine Verkürzung
der Arbeitszeit eintreten, und um das Volk geistig
und körperlich gesund zu erhalten, muß die Sontags-
ruhe eingeführt werden. Aber so denken und handeln
diese Parteien nicht! Sie sagen vielmehr: Im
Interesse der Unternehmer, der Geschäftsinhaber darf

an den Arbeitsverhältnissen nichts odcr doch nur fo

wenig wie möglich geändert werden. Hier liegt der

Hase im Pfeffer! Die bürgerlichen Parteien sind die

Vertreter der besitzenden Klasse, der Fabritbesitzer,
Kaufleute usw,, daher sträuben sie sich, den Handlungs¬
gehilfen eine Verbesserung ihrer Arbeitsverhältnisse zu

gemährleisten. Und mit dieser Tatsache müssen
die Handlungsgehilfen rechnen; die kaufmännischen

.Angestellten dürfen sich nicht länger einbilden, der

Reichstag und die Regierung werden ihnen alles

bescheren, was sie sich wünschen. Die Arbeiter haben
diesen Aberglauben längst von sich abgestreift, die

Arbeiter verschaffen sich bessere Arbeitsbedingungen
und höheren Lohn durch ihre Gewerkschaften, durcl,

Selbsthilfe. Die kaufmännischen Vereine prahlen alle

mit ihren vielen Mitgliedern, aber keiner bat bisher

aus eigner Kraft etwas erreicht, keiner hat bisher

seinen Mitgliedern einmal zugerufen: „Wir schaffen
die Sonntagsarbeit ab, wir gehen Sonntags nickt

mehr ins Geschäft!" Keiner hat der Prinzipalität
angekündigt: „Wir arbeiten nie mehr über acht oder

neun Stunden an einem Werktage!" Solchen Mut

hat wohl der gewerkschaftliche Arbeiter, nicht aber haben

ihn die großen kaufmännischen Vereine, Dalier haben
auch die Handlungsgehilsen so wenig Erfolge, Dieses

Unterschiedes zwischen der erfolgreichen

gewerkschaftlichen Taktik

einerseits und des so gut wie erfolglosen Pelitions
sturmcs an die Gesetzgebung anderseits müssen sich die

Handlungsgehilfen bewußt werden. Statt des Ge¬

schimpfes auf Jtiden und Sozialdcmokratie ist gewerk¬

schaftliche Taktik vonnöten, dann werden die Handlungs¬

gehilfen auch bei der Gesetzgebung mehr Beachtung

finden! Auf die Sozialdemokraten zu schimpfen, lmben

die Handlungsgehilfen um so weniger Ursache, als dock

die Mehrheit in den gesetzgebenden Körperschaften, von

der die Handlungsgehilfen bisher immer enttäuscht
morden sind, gar nicht aus Sozinldemokraten, sondern
aus den bürgerlichen Parteien besteht.

Darum muß. den kaufmännischen Angestellten zu¬

gerufen werden: Auf zum Kampfe zur Verbesserung unserer

Gehalts- und Arbeitsverhältnisse. Der Sieg ist unser,

wenn Ihr nicht tatenlos das Heil von dcr Güte der

Prinzipalität erhofft und nicht mehr jenen Verbänden

nachlauft, die Euch durch Juden- oder Sozialistenhetzen
von den eigentlichen Aufgaben der Handlungsgebilfcn-
bewegung fernhalten. Wirkt und werbt für den

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen,

schart Euch zusammen zur Wahrung Eurer Interessen

auf gewerkschaftlicher Grundlage, dann wird auch der

Erfolg Euer sein!

Im Lage der Handlungsgehilfen.
Die Lelnkonferenz. Die vom Verband Deutscher

Handlungsgehilfen zu Leipzig für den 23. und 24. April
einberufene Lehrkonferenz ist einer gründlichen Erörte¬

rung der Frage, ob die Lehrzeit beizubehalten
fei, aus dem Wege gegangen. Die „Buchhändler-Warte",
die darüber berichtet, urteilt ziemlich abfällig über die

ganze Veranstaltung. Sie schreibt in Nr. 32, die Kon¬

ferenz habe sich im wesentlichen „zu einer Versammlung
von Handelskammersekretären und Chefsvertretern" ge¬

staltet, und was bei dieser Zusammensetzung herauskom¬
men mußte, könne man sich ja denken. Das einleitende

Referat des Herrn Marquardt sei recht farblos gewesen
und „. . . Darin lag der Grundfehler der ganzen Ver¬

sammlung, daß gerade der erste Referent das Banner der

Gehilfeninteressen nicht offen entrollte, sondern es hübsch
im Futteral ließ. Diese Bescheidenheit hat die Herren
Chefsvertreter nicht bloß nicht gerührt, fondern nur emp¬

findlicher gemacht gegen die bitteren Wahrheiten, die ihnen
am zweiten Tage die Herren Reif und Beckmcmn nun ein¬

mal schlechterdings nicht vorenthalten konnten. Wenn

irgend etwas, fo hat diese Versammlung m. E. bewiesen,
daß der Versuch, die Prinzipalität durch Zurückhaltung
und Bescheidenheit zu gewinnen, ein Versuch am untaug¬
lichen Objekte ist. Je bescheidener die Gehilfenvertreter
auftraten, um fo weniger Entgegenkommen bewiesen die

Chefsvertreter. Es war bisweilen wirklich fo, als ob die

beiden Parteien zwei verschiedene Sprachen sprächen und

einander nicht verständen."

Die Handelsvorschule. Seitens der Prinzipalität
wird vielfach dahin gestrebt, an Stelle der kaufmännischen
Fortbildungsschule, die während der Lehrzeit zu be¬

suchen ist, eine Handels v o r schule einzuführen. Diese
Schule soll bon den jungen Leuten ein oder zwei Jahre
hindurch besucht werden, bevor sie in die Lehre treten.

Der Vorteil dieser Einrichtung für die Prinzipale liegt

auf der Hand. Sie würden auf diese Weise junge Leutc

als Lehrlinge bekommen, die bereits theoretisch vorgebildet
sind und dic während der Lehrzeit keine Geschäftszeit
mehr zum Zwecke des Schulbesuchs zu versäumen brauchen.
Die Angestellten und Lehrlinge aber haben an dicscr
Neuerung kein Interesse.

Das Landesgewerbeamt zu Karlsruhe hat nun in

einer Denkschrift vom April 1909 fich für die Zulassung
einer solchen Handels v o r schule mit anderthalbjähriger
Unterrichtsdauer ausgesprochen. Darauf versammelten
sich am 23. April in Btannheim Vertreter des dortigen
„Kaufmännischen Vereins", des „Deutschnationalen Hand¬
lungsgehilfen-Verbandes", des „Verbandes deutscher Hand¬
lungsgehilfen zu Leipzig", des „Vereins für Handlungskommis
von 1853 zu Hamburg", des „Kolumbus, Verein für katholische
Kaufleute und Beamte" und dcs „Zcntralvcrbandcs dcr

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands". Es

wurden die Vorschläge des Landesgewcrbeamtes eingehend

besprochen. Folgende Resolution gelangte zur Annahme:
Die unterzeichneten kaufmännischen Vereine Mann¬

heims nehmen entschieden Stellung gegen die Anträge
des Großherzoglichen Landesgewerbeamtcs in Sachen der

Handelsjahrcsschulc.
Sie erblicken in der Verwirklichung dicscr Vorschläge

cine gefährliche Abweichung von den bewährten Grund¬

sätzen unsrer heutigen Lehrlingsausbildung, die sie unter

keinen Umständen preisgcbcn wollcn, um fo mchr, als

für eine Aenderung im System dcr Handelsfortbildungs¬
schule ein genügender Anlaß nicht vorliegt.
Die Resolution wurde sofort dem Großherzoglichcn

Landcsgewerbeamt in Karlsruhe übermittelt.

Zur Acht-Ähr-Fadenschluß-Semgung in Hamburg.
In Nr. 22 der „Handlungsgehilfen-Zeitung" vom

22. Oktober 1908 haben wir berichtet, daß eine Unter¬

schriftensammlung zugunsten dcs allgemeinen Acht-Uhr-

Ladenschlusfes eingeleitet war für die Lcbcnsmittel,

Tabak- und Zigarrengeschäfte. Das Ergebnis war

folgendes: Von 94S7 Lebensmittelgeschäften haben li781

Geschäfte dcn Antrag auf Einführung dcs Acht-llhr-Ladcn-

schlusscs gestellt. Die erforderliche zwei Drittcl-Mclirheit

ist demgemäß um 475 überschritten. Es ist inil «enng-

tuung zu konstatieren, daß dcr frühere Ladcnschluß bei

dcn Geschäftsinhabern gröhcrc Sympathic gesunden bat,

als man allgemein anzunehmen wagte. Bemerkt sei noch,

daß von 1727 .eingetragenen Zigarrcngeschäften nnr

ihr Einverständnis zur Einführnng dcr frühere» Laden-

schlußstundc gaben. Dieses schlechte Teilrcsnltnt dürste

auf die Haltung des Vereins dcr Tabak- und Zigarreu-

laden-Jnhaber von Hamburg-Altona zurückzuführen sein.

Dieser Verein hat sich wiederholt und sehr entschieden

gegen dcn Acht-Uhr-Ladenschluß ausgesprochen ^und Zn-

stimmungserklärungen zu inhibieren versucht. In cincn,

Schrcibcn an den Senat wird seitens dieses Pereins dic

Bchauptung ausgestellt, daß die gesammelten Unterschritten

teilweise unecht seien und daher die Richtigkeit dcs Listen-

crgebnisfcs in Frage gestellt werden müsse. ,

Wir sind

überzeugt, daß dcr Senat diese bcweislosc Eingäbe der

Zigarrcnhändlcr sä act-r lcgcn wird.

Der Dcutschnationale Handlungsgehilsen-Verband
blcibt feiner Gewohnheit auch hier wieder treu. Nicht nur,

daß er einseitig geiärbte Berichte gibt, die natürlich eine ge¬

hörige Portion Sclbstlob enthalten, sondern er versucht

auch den Anschein zn erwcckcn, als sci die Unterschriften¬

sammlung lediglich von ihm vorgenommen worden, Tic

Ortsgruppe Hamburg des Deutschnationalen Sanoluugs-

gehilfcn-Vcr'bandes läßt dic „HandlnngsgcKilsenschnft
Hamburgs" gegen die obcn wiedcrgegcbcnc Behauptung

dcr Zigarrenhändler protestieren. Diese Protcsrversainn,-

lung fand aber sozusagen unter Ausschluß der Öffent¬

lichkeit im kleinen Saale der „Ncustcidtcr ÄeiellschaftS-

säle", der kaum 200 Personen faßt, statt. Jn dcn dies¬

bezüglichen Versammlungsberichten wird vorsirbtigerweisc
die Besucherzahl nicht genannt. Einlaß zu der Versa,um-
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lung hatten nur Mitglieder. Ss etwas nennt sich dann

„Protest dcr Handlungsgehilfen gegen die Zigarretthändler
in Sachen Acht-Uhr-Ladcnschlußl"

Dic Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses auch für
die Lcbensmittel- und Tabakbranche dürfte in Hamburg

nunmehr nicht allzu lange auf sich warten lassen. Wieder

ein Beweis für die Möglichkeit des allgemeinen reichs¬

gesetzlichen Acht-Uhr-LadenschlussesI L.

Sozialpolitisches.
Arbeitslosenversicherung. Das Volksblatt für Halle

a. d. Saale berichtet aus der dortigen Stadtverordneten¬

sitzung vom 2«. April 19U9:

„Ueber die Denkschrift und Eingabe be¬

hufs Einführung der Arbeitslosenver¬

sicherung referierte Stadtv. Greßler. Es liegen hier¬

zu folgende Petitionen vor: Der Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

Deutschlands (Sitz Hamburg) bittet, die nötigen

Schritte zur Herbeiführung einer Arbeitslosenversicherung,
in die Wege zu leiten. Das Gewerkschaftskartell

zu Halle a. d. S. petitioniert um Einführung der Arbeits¬

losenversicherung nach dem Genter System und unterbreitet

zu diesem Zweck solgende Forderungen:
1. Für möglichst viele Arbeitsgelegenheit durch Inangriff¬

nahme von städtischen Arbeiten und Notstandsarbeiten

zu sorgen;
2. Bereitstellung einer Summe zur Auszahlung von Bar-

untcrstützungen an solche Arbeitslose zu allen Zeiten
des Jahres, die bei sogenannten Notstandsarbeiten
nicht beschäftigt werden können;

3. Einsetzung einer Kommission von Mitgliedern des

Magistrats, der Stadtverordneten und der organisierten

Arbeiterschaft, deren Aufgabe es ist, eine dauernde

Regelung der Fürsorge für Arbeitslose zu treffen und

eine ständige Kontrolle zu schaffen.

Der Petitionsausschuß hat beschlossen, die Ein¬

gaben dem Magistrat als Material zur Erwägung zu

überweisen. Stadtv. Osterburg tritt dafür ein, die

Petitionen dem Magistrat nicht bloß zur Erwägung, sondern
ur Berücksichtigung zu überweisen. Auf dem Gebiete

>er Sozialpolitik müsse ein schnelleres Tempo eingeschlagen
werden. Da das Reich vorläufig noch keine Arbeitslosen¬

versicherung einführen werde, müsse die Kommune eingreifen.
Sie sei in erster Linie dazu verpflichtet, da die Gemerkschafte»

durch Zahlung ihrer Arbeitslosenunterstützung sehr zur EiU

lastung des Armenetats beitrügen. Redner meist an der Hand
statistischen Materials nach,was , 4 Gewerkschaftenim Jahre 19U3

an Arbeitslosenunterstützung gezahlt haben Die Anregung
der Gewerkschaften verdiene die Berücksichtigung. Stadtver¬

ordneter Kühne meint, er hätte es auch lieber gesehen, man

hätte die Angaben dem Magistrat zur Berücksichtigung, an

statt zur Erwägung überwiesen. Jedenfalls müsse eine Kom

Mission in Beratung treten, damit die Petitionen bei dem

Magistrat nicht in den Papicrkorb wandern. Herr v. Holly

sagt, der Magistrat denke gar nicht daran, so eine wichtige

Sache in den Papierkorb wandern zu lassen. Der Magistrat
werde die Eingabe ganz gründlich prüfen. Der Antrag

Osterburg wurde abgelehnt und dem Antrage auf Er¬

wägung wurde zugestimmt,"

— Der Landtag des Fürstentums Nenft j. S. über¬

wies in seiner Sitzung vom 4. Mai eine Eingabe des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Deutschlands, betreffend Arbeitslosenversiche¬
rung, seinem Petitionsausschuß.

Acht-Uhr-Ladenschluß in Wilhelmsbnrg. Für
Wilhelmsbnrg ist nnterm 10. Mai angeordnet worden, dafz
alle offenen Verkaufsstellen außer den Zigarrensvezial-
gcschäften, während des ganzen Jahres an allen Wochen¬
tagen mit Ausnahme der Sonnabende und der gernäfz
ß 139 e, Abs. 2, Ziffer 2 R.-G.-O. von der Polizeibehörde
festzusetzenden Ausnahinetage um 8 Uhr abends für den

geschäftlichen Verkehr geschlossen werden müssen.

Sonntagsruhe. Nach den Beschlüssen der städtischen
Kollegien zu Bamberg wurde die sonntägliche Verkaufszeit
bon 11 biis 1 Uhr mittags festgesetzt. Gegen den bisherigen
Zustand immerhin eine Verbesserung. Bisher war nämlich
das Offenhalten der Verkaufsläden gestattet von S bis 3 Uhr
früh nnd von 11 bis 2 Uhr mittags. Auf Antrag eines

Zentrumsmannes, des Gemeindebevollmächtigten Herbst,
wurde ein Verschlechterungsantrag angenommen, dcn

Äpezereiläden mit Brothandel den Verkauf von

S bis 8 Uhr zu gestatten. Dafz der einzige Sozialdemokrat
im Gcmeindekollcgium, Pelikann, für die voll¬

ständige Sonntagsruhe eintrat, ist selbstverständlich
er fand jedoch bei den übrigen Parteien keine Unter¬

stützung.
— Unser feit zwei Jahren währende Kampf um die

Sonntagsruhe für Brauerei- und Speditionsangestellte in

München hat endlich einen Erfolg gezeitigt. Der Magistrat
der Stadt München erliefz nach vorheriger Zustimmung
der Regierung unterm 26. April folgende Bekanntmachung:

An den Sonn- und Festtagen, an welchen nach dem

Ortsstatut vom 16. Mai 1907 die Beschäftigung von

Gehilfen, Lehrlingen und Arbeitern im Handelsgewerbe
vollständig verboten ist, dürfen im Speditionsgewerbc
und im handelsgewerblichen Betriebe der Bierbrauereien

Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter von 10 Uhr vormittags
bis 12 Uhr mittags beschäftigt werden. Soweit hiernach
ein Gehilfe, Lehrling oder Arbeiter cm einem Sonn

oder Festtag beschäftigt wird, ist er jeweils an den beiden

unmitelbar darauf folgenden Sonn- bezw. Festtagen von

jeder Arbeit freizulassen. Der Betriebsunternehmer hat
ein Verzeichnis anzulegen, in welches für jeden einzelnen
Sonn- und Festtag die beschäftigten Arbeiter namentlich

einzutragen sind.
— Unsre Eingabe an den Stadtmagistrat zu Regens¬

burg, betreffend Einführung der Sonntagsruhe, wurde

bereits in den städtischen Körperschaften verhandelt. Gleich¬

zeitig lag ein Gesuch des Detaillistenvereins um Ver¬

schlechterung der Sonntagsruhebestimmungen vor. Wenn

wir auch einen Fortschritt in Sachen der Sonntagsruhe

nicht erreicht haben, so wurde durch unsre Gegeneingabe
doch erreicht, daß eine Verschlechterung nach den Wünschen
der Herren Detaillisten verhütet wurde. Zu erwähnen ist,

daß die andern Verbände gegen die der Sonntagsruhe feind¬
lichen Bestrebungen der Scharfmacher absolut gar nichts

unternahmen und es dem Zentralverband allein über¬

ließen, hierzu in der Oeffentlichkeit Stellung zu nehmen.

Vereinigungsrecht. Der Reichstag hat in seiner
Plenarsitzung vom 20. April beschlossen, eine Anzahl Petitionen
über die Sicherung des Koalitionsrechls der

Privatangestellten — darunter eine solche unsres

Verbandsbezirks Berlin (II. Nr. S494) — dem Reichs¬
kanzler zur Erwägung zu überweisen.

Ans dcm Zentralverband.

Eingaben. Die Bezirke Altenburg und Leipzig ließen

dem Reichstag eine Eingabe in Sachen des Arbeilstammer

gesetzes zugehen, deren Wortlaut sich mit der in der vorige'

ltummer abgedruckten Petition deckt.

Breslau. Jn der am 6. Mai stattgefundenen Mit¬

gliederversammlung hielt Kollege R. Schiller einen Vortrag,

In interessanter, lehrreicher Weise behandclte der Redner

die Entwicklung des Zeitungswesens von seinen Anfänge»
bis zu den modernen Zeitungen. Die Versammlung dankte

durch reichen Beifall. — Unter „Verschiedenes" kam auch

ein neuer „Irrtum" der vereinigten bürgerlichen Gehilfen-
verbände zur Sprache. Nach ihrer eignen Angabe haben

diese vereinigten neun Verbände anläßlich der Acht-llhr-
Schluß-Umfrage 1950 Stimmen gesammelt im Gegensatz
zu unsern 1350. Durch die amtliche Zählung hat sich aber

herausgestellt, daß im ganzen nur 2818 Stimmen für den

früheren Schluß abgcgcben wurden. Die andern kauf¬

männischen Vereine haben also weniger Stimmen f ü r

den Acht-Uhr-Ladenschluß gesammelt als unser Zentral¬
verband. (Eing. 10. S.)

Hamburg. Mitgliederversammlung am 6. Mai im

Gswerkschaftshaus. Herr Dr. med. Wunder, Altona, sprach
in interessanter Weise, über „Vergiftung des Vliitcß". Die

Versammlung dankte dem Redner durch lebhaften Beifall,
Den Kassenbericht vom ersten Quartal gab Kollege M. Kohn,
Auf Antrag der Revisoren wurde dem Kassierer Decharge
erteilt. Der Vorsitzende teilte sodann mit, daß das Mit¬

glied 16 313, Karl Rast, ausgeschlossen wurde, weil er für
einen Judaslohn an die „Hamburger Nachrichten" Material

gegeben hatte, mit welchem diese Zeitung versuchte, die

Arbeiterbewegung zu verunglimpfen. Jn Verbindung mit

diesem Vorkommnis erklärte Mitglied 4003, Paul Thieine,
seinen Austritt aus dem Zentralverband, so daß der Vcr-

bandsvorstand sich über die Zulässigkeit der ferneren Mit¬

gliedschaft Thiemes nicht schlüssig zu werden brauchte. —

Aus dem Bericht über die am 22. April stattgefundene
öffentliche Versammlung, die von za. 1200 Personen besucht
war, ist hervorzuheben, daß das Referat des Kollegen Lange
über „Unsre Arbcitsverhältnisse, dcr Reichstag und die kauf¬
männischen Vereine" Anerkennung fand. Auch sonst war

der Verlauf der Versammlung zufriedenstellend, obgleich
die Sprengkolonnen des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verbandes ihre „Arbeit" zu verrichten suchten.
Kollege Ehrenteit kennzeichnete noch kurz dcn dreisten Ver¬

such der Deutschnationalen, in der hiesigen Presse eine

Schwindelnotiz unterzubringen, die besagte, daß eine gegen
uns gerichtete Resolution (obgleich eine solche der fraglichen
Versammlung gar nicht vorlag) Annahme gefunden hätte,
Die im Zentralverband organisierten Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen waren mit 600 Festteilnchmern im Mai¬

festzuge vertreten. Die hiesigen Genossenschaften gaben
sein Verlangen aller dort beschäftigten Verbundsmitgticder
um Freigabe des 1. Mai statt. Eine Ausnahme machte
nur die Verlagsanstalt des Zentralverbaiides deutscher
Konsumvereine von Heinr. Kaufmann S, Eo, Es wurde nach¬
stehende Resolution einstimmig angenommen: „Die am

6. Mai im Gewerkschaftshaus tagende Versammlung des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
spricht ihre Mißbilligung darüber aus, daß den kaufmänni»
schen Angestellten der Verlagsanstalt deutscher Konsum¬
vereine von Heinrich Kaufmann Lc Co. das Ersuchen um

Freigabe des 1. Mai 1909 nur für einen Teil der An¬

gestellten bewilligt worden ist. Die Versammlung hält es

für eine Pflicht genossensckmftlicher Betriebe, dcn darin be.

schäftigten Angestellden die Möglichkeit zur Befolgung von

Beschlüssen der Gesamtarbeiterschaft in vollem Umfange
zu gewähren. Jn der Verweigerung der Freigabe des

1. Mai erblickt die Versammlung eine Brüstierung der

organisierten Arbeiter, die zurückgewiesen werden muß."
Hannover. Mitgliederversammlung vom 22. April,

Der angesetzte Vortrag des Handelslchrers Beck wurde

verschoben. Bei der vorgenommenen Ersatzwahl zur

Agitationskommission wurden die Kollegen Moritz und

Fricke gewählt. Kollege Lüerssen teilte bei der Kartell¬

berichterstattung mit, datz nunmehr der Bau eineS Ge»

werrfchaftshauses feststehe; die Gesamtkosten würden zirka
°« 1 100 000 betragen. Kollege Preetz erstattete den Kassen»
bericht vom I.Oktober bis 31.März. Die Einnahmen be>

trugen °« 430,10; davon wurden 253,69 an die Haupt¬
kasse abgeführt. Unter «Verschiedenes" wurde beschlossen/
die Versammlungen wieder bei Tubbenhauer, Barittg»
straße IS, abzuhalten (Eing. 30.4.)

Köln. In der am 4. Mai im VollshauS abgeholte»
nen Monatsversammlung hielt Kollege Horcks einen

Vortrag über „Ethik und Klassenkampf", Die Ausfüh.

rungen des Referenten wurden sehr beifällig aufgeuom»
men. Kollege Müller erstattete nunmehr den Kassen»

bericht für das erste Quartal. Derselbe ergab folgendes
Resultat: 207 Beiträge sl 1.20 — F 243.40. 304 Bei»

träge -) 80 H — ^ 243,20, 207 Ortsbeiträge 5 2« H

41,40, sonstige Einnahmen 66,17, zusammen «« 509.17.

Ausgaben: Agitation usw, °« 62,23, Expedition des Ver»

bandsorgans ^ 30, Verwaltung und Gewerkschaflskartell
^ 220.05, Auslagen für die Verbandskasse °« 2tt6,Sö. zu»

sammen <^k 599,17. Dem Kassierer wurde Entlastung er»

teilt. Für den ausscheidenden ersten Schriftführer F.
Stern wurde der Kollege Hoff gewählt. (Eing, 11.4.)

München. In der Mitgliederversammlung vom

3. Mai im „Fränk. Hof" hielt an Stelle des Kollegen
Danguillier, der verhindert war, Herr Fritz Baumgärtner
einen Vortrag über die Rabattgewährung in den Geschcif»
tcn und die Angcstclltcn, Die zahlreich anwcsende» Mit»

glieder folgten den Ausführungen des Referenten mit

großem Interesse. An der nachfolgenden Debatte betei¬

ligten sich die Kollegen Maas, Ferd. Mürriger und Bechert.
(Eing. 12.5.)

Stettin. Jn der am 6. Mai im Liptöwschen Lokale

stattgehabten, gut besuchten Mitgliederversammlung wurde

über die weiteren Zuschüsse, die zum Bau eines hiesigen
Gcwerkschaftshauses erforderlich find, beraten. Nach
kurzen Ausführungen der Kollegen Peters und Hirsch
wurde beschlossen, das vorgclcgte Projekt abzulehnen, Die

Versammlung erklärte sich jedoch bereit, Zuschüsse zu einem

andern geeignetercn Projekt zu leisten. Einen breiten

Raum nahm die Besprechung über die Acht-Uhr-Laden»
schluß-Bcwegung ein, die durch Peters mit dem Berichte
über die bisher geleistete Arbeit eingeleitet wurde. Danach
ist bisher etwa ein Viertel der in Betracht kommenden

Stimmen gesammelt. Die Kollegin Kleist und Kollcge
Cohn gaben ihrer Hoffnung auf baldige Einführung des

Acht-Uhr.Ladenschlusscs Ausdruck. Mit Anerkennung
wurde der bei dcr Stimmcnsnmmlung tätigen Mitglieder
gedacht, von denen sich die Kollegin Thom durch ihre er»

folgreiche Tätigkeit auszeichnete. Hirfch gab eine Schilde»

rung seiner Erlebnisse in der Agitation, die mit lebhafter
Heiterkeit aufgenommen wurde. (Eing. 12.5.)

Z>N»ein»rK. Osnirklorgsniskttion st

äs,nsks Llanäsls» oiz Xootormsänje.slpsr»
l'orsninl^sr (2sntrnl«rizn.nisg,tioii äsr äänwvnsn

llanäsls- unä üontor^slnlksovsruino) Kislt, »m 21, Nil«

in ^, s r d u s sin«» ausssroräontljonsn Lonzzrsss »,d.

Ois Vsrknlkissunß Kisrsu Ks,tts äsr UiieKrritt äss Vor»

sitssoäso äsr Or^anisirtion, ^gs Hz^II ss tsä, Aszrsbsn,
äsr äurvk ssius lzssoüitktltelis LittiffKsit, kSnStijzt wkr,
ssiu ^.mt nisäsriiulskuo.. ^.u ssinsr 8t,ul>« wurcks

OKristsn lnßvoiässn «um Vsrsit«snäsu ^sviUUt;
ckssssn ^ckrssss ist ^.irrtius, Vsstsrgs,äs 7V,

RsäaKtsur Ulrnssn Kislt sinsv Vortr^A übsr Zis

^ukAlibso äsr 2sntrirlorkrx.nisg.tion unä äsr ^btsiluojzsu.
^.n äsr iunks,ni?rsi<:d«o Osbktts bstsili^t« sied u. s.. sins

wsiblivks l)«Isizisrt,s visäsrkott, uuä kiuskirKrUell. ^n»
vxsssuä wlrrsu 35 Oslslzisrts.

lltcratnr.

Die Jngendgeschichte einer Arbeiterin. Von ihr
selbst erzählt. Mit einführenden Worten von August Bebel.

104 Seiten S°, Verlag von Ernst Reinhardt in München.
Preis broschiert ^t, I, elegant gebunden ^t, 1,80.

Diese Jugendgeschichte will kein Kunstwerk sein und doch
mutet sie an in ihrer schlichten Wahrhaftigkeit, der Selbst¬
verständlichkeit der Darstellung wie ein episches Gedicht.

Anzeigen der Bezirke
Die, Mitglieder werden um zahlreiche Beielltgung <m den

Bezirtsveranstaltungen gebetenl

Z1rf>««?u Sonntag, den a. Juni, Partie nach der Spitz,
VtlovlU. grundmühle in Coswig; daselbst Tänzchen und

Vorträge. Treffpunkt IZ Uhr am „Basteischlößchen",
Theaterptatz. Gäste willkommen.

MlMiN?« Donnerstag, den s. Juni, abends 8j Uhr. im
MUUU)lU. Verbandslokal „Fränkischer Hof", Senefelder-

straße 2, Versammlung, Tagesordnung: 1. Das
Konsumvereinswesen in Deutschtand, Referent: Herr
Hans Bauer, Vertreter der Großeinkaufs.Gesellschaft
Deutscher Konsumvereine. 2. Verbandsangelegenheiten.

I» jeder Versammlung Aufnahme neuer Mitglieder
und Annahme von Beiträgen. — Stellenlose Mitglieder,
auch wenn sie Unterstützung nicht beziehen, sollen sich
in ihrein eignen Interesse wöchentlich einmal auf dem

Bureau, Baaderstr. 39, melden.

WöNt i>lk »MIM» Ml!
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