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Kenie oüer stlmolen?
(Von H. Molkenbuhr, Mitglied des Reichstags.)

Die Veröffentlichung des Entwurfs der Reichsvers
ficherungsordnnng hat die Arbeiterversicherung wieder
in den Mittelpunkt der Diskussion geschoben. Jetzt gilt
es, daß die Arbeiter nicht nur durch ihren Widerstand
Verschlechterungen des bestehenden Systems zu verhindern
suchen, sondern daß sie mit großer Energie darauf drängen,
erhebliche Verbesserungen durchzudrücken. Wenn man die

bestehenden Versicherungsgesetze unter die Lupe nimmt,
dann entdeckt man eine solche Fülle von

Mängeln, die zum Teil in der Konstruktion der Ge¬

setze begründet sind, daß man ganze Bände schreiben
müßte,, wenn man ein annähernd vollkommenes Bild der

Mängel geben wollte. Es kann daher nicht Aufgabe dieses
Artikels sein, das ganze Werk zu kritisieren, sondern es

soll nur eine Frage herausgegriffen werden, die, obwohl
sie so alt ist wie die Invalidenversicherung, doch noch
wenig besprochen wurde.

Die Besprechung dieses Konstruktionsfehlers
der Invalidenversicherung ist aber um so
nötiger, well der Fehler in allen Versicherungszmeigen
fortwirkt, die man an die Invalidenversicherung anhängt
oder aufbaut. Die Frage ist besonders aktuell geworden,
als die. Versicherung der Privatbeamten in Fluß kam. Da
erklärten dieselben Leute, die sonst die Ve^icherungs-
gesetze in den höchsten Tönen preisen, daß die In¬
validenversicherung für den Privatbeamten nicht z u. g e -

brauchen ist. Für einen Arbeiter, der vielleicht
2000 im Jahre verdient, ist nach der Logik dieser Leute

die Invalidenversicherung die „Krone der Sozialreform",
aber für einen Privatbeamten mit demselben Ein¬

kommen deckt sie nicht die bescheidensten Bedürf¬
niss, e. Jn der . Tat ist die sogenannte Rente unzu¬

reichend, weil ihr denkbar höchster Betrag ^ 450

beträgt. Diefe Rente wird erst dann erreicht, wenn

der Versicherte in der fünften Klasse 2ö00 Wochenbeiträge
bezahlt hat.

Zur fünften Klasse gehört, wer mehr als ^ 1150

JcchreseinKmmen hat. Will man die Grundlagen der

Versicherung untersuchen,, dann muß man zunächst die ver¬

sicherten Arbettsverdienste feMellen., Die Klassenein¬
teilung ist nach § 34 des Jnvalidenversicherungsgefetzes
und nach § 1302 der Reichsversicherungsordnung die folgende:
Kl. I bis zu einschließlich >t. 3S0 Jahresarbeitsverdienst
„ II von mehr als >b, 35« bis 55« -

„

„III.... „ „ „ „
660

„
35«

„

„IV „ „ „ „^850 „1150

In den Klassen II, III und IV steht der vechcherte
Durchfchnittsverdienst fest, und zwar':

Kl. II ^t. 450 Jahresarbeitsverdienft
„
m.... „700

..
IV „1000

Der Durchschnittsverdienst steigt also von der zweiten
zur dritten Klasse um 250 und von der dritten zur
vierten Klasse um ^ 300. Wir schließen uns dem

. System an, wenn wir behaupten, daß der versicherte
DurchschnÄtsverdienst in der ersten Klasse um ^ 200

geringer ist als der in der zweiten Klasse und der in der

fünften Klasse um 350 höher als der, in der viertens
Klasse. Demnach wären folgende. DurchschMsjahres-
verdienste versichert: ^

Kl. I. ..^,250

„
H

« 4S«
—

- „III ., 7«0

/ „IV... „1000
« V....... „135«

Es müßte also beim wetteren Aufbau für die fünfte
Klasse der Satz von ^1150 bis 1550 eingesetzt werden.
^ Sobald man näher hinsieht, fällt es sofort auf, daß
die Jahresarbeitsverdienste wohl bei ^ der

Klasseneinteilung maßgebend sind, aber bei der

technischen Grundlage der. Versicherung gar

nicht mehr in Betracht kommen. Wohl gibt man fünf

verfchiedene Beitragsmarken aus und nimmt auch den
Wert der Beitragsmarke zur Grundlage der Renten¬

berechnung, aber die Beitragssätze sind keineswegs so ab¬

gestuft wie die Klaffen. Die erste Klasse zahlt 14 A
Wochenbeitrag; 100 Wochenbeiträge sind 5,6 pZt. des

durchschnittlichen Jahresverdienstes. Die zweite Klasse
zahlt 20A; hier sind 100 Wochenbeiträge 4'/° vZt.
Die dritte Klasse zahlt 24 A; hier sind 100 Wochen¬
beiträge. 3°/, vZt. des Jahresarbeitsverdienstes. Jn der
vierten Klasse sind 100 Wochenbeiträge K 30 ^. 3 vZt.
des Jahresarbeitsverdienstes, und in der fünften Klasse
find 100 Wochenbeiträge ö. 36 ^. ^2^ vZt. des

Jahresarbeitsverdienstes. Je höher der versicherte
Jahresarbeitsverdienst, um fo niedriger der Beitrag.
Dieses könnten sich die besser gelohnten Arbeiter schon
gefallen lassen, wenn nicht 1 ^. Beitrag die. Grundlage
der Rentenberechnung wäre. So kommt es denn, daß
selbst ohne den Reichszuschuß die Rente um so weiter

hinter dem angeblich versicherten Arbeitsverdienst
zurückbleibt, je höher der Arbeitsverdienst ist. Mit
2500 Wochenbeiträgen erreicht die erste Klasse ^ 165,4«
Rente oder, 74,16 pZt. des Jahresverdienstes, während
die vierte Klasse nur noch ^ 390 ^ 39 pZt. des Jahres-
mrdienstes erreicht. Oder wenn mir dsn Reichszuschuß
von >t< 50, der den Prozentsatz in den unteren Klassen
erheblich stärker erhöht als in den oberen Klassen, nicht
mitrechnen, dann erlangt die erste Klasse 135,40 —
54,16 pZt. und die vierte Klasse nur noch ^ 340 —

34 vZt. des Jahresverdienstes, die fünfte Klasse
^ 400 ^ 29,63 pZt. des Arbeitsverdienstes. Es ist
klar, daß mit dem einfachen Aufsetzen von weiteren

Klassen wenig erreicht wird. Bleibt man bei dem

gegenwärtigen System, dann könnte man mit den an¬

geblich versicherten Jahreseinkommen bis zur Höhe von

MillionMseinkommen steigen, ober man käme mit der
Rente nicht aus dem Sumpfe der Bettel¬

pfennige heraus.
Die Zuweisung emer Summe in ähnlicher Höhe wie

die Almosen der Armenkassen, das ist das Ziel unsrer
Arbeiterversicherung, und darum hat man nur niedrige
Löhne voll versichert. Jn der Krankenversicherung
sind ^ 5 Tagelohn die Höchstgrenze, in der Unfall¬
versicherung wird der Jahresarbeitsverdienst bis zu
^ 1500 voll gerechnet und der Ueberschuß nur zu einem

Drittel, und in der Invalidenversicherung fchweigt
man ganz über die wirklich versicherte Lohnhöhe. Man

denkt, der Arbeiter fei naiv genug, zu glauben, daß wirk¬

lich Lohnfummen von ^850 bis 1150 und solche von

Mehr als ^ 1150 versichert sind, wenn diese Lohn¬
summen bei der Klasseneinteilung genannt werden. Bei
der RenLenbevechnung kommt der L o h n betrag gar nicht
mehr in Betracht, sondern nur der gezahlte Beitrag.
Es gibt für 1A Beitrag x ^. Grundbetrag und x A
Steigerungssatz und Reichszuschuß als Rente.

- Will man den Aufbau der Versicherung näher be¬

trachten, dann muß man von der Grundlage der Ver¬

sicherung, von den Beiträgen ausgehen. 2A Beitrag,
also 1^. Arbeiter- und 1^. Unternehmerbeitrag, ist die

Einheit. Diese Einheit ist in der ersten Klasse mit

14 Beitrag 7 mal, in der zw eiten Klasse mit 20 ^.
,10,mal, in der dritten Klasse (24 A) 12 mal, ,

in der

vierten Klasse (30 ^j.) 15 mal und in der fünften
Klasse (36 ^.) 13 mal vorhanden.

Sind 14 ^Z., also ?X2^., der Beitrag für einen

Jahresverdienst von 250, dann find 2 A Beitrag die

Prämie für ^ 35,71°/, Durchschnittsjahresverdienft. Wir

finden also:

Klasse

^ II

IV

, v

Wirklich versicherter Jahresverdienst

1« X ^ 3S,71'/7 357,14V?
IS X „ 35,71'/7 „ 428,57V?
15 X „ 35,7.12/7 „ 635,71^7
18 X „ 35,71'/7 ., 642,85°/?

Angenommener
Durchschnttts-
jahreSverdienst

^t, 405.

., 70«

„
100«

„ 135«

Wäre man bei Abfassung des Jnvalidenversiche-
rungsgesetzes so ehrlich gewesen wie beim Kranken-

und U n f a l l versichenmgsgesetz und hätte man den nicht
versicherten Teil des Jahreslohnes offen genannt,
dann wären die niedrigen Renten der höheren Klassen
nicht so rätselhaft gewesen, wie sie heute erscheinen.
Freilich wird es schon manchem Arbeiter aufgefallen sein,
daß der Arbeiter, der in der vierten Klasse versichert ist,
der einen Lohn von ^! 850 bis 1150, also im Durch¬
schnitt ^! 1000 Jahreseinkommen hat, nur 30 ^Z. Beitrag
bezahlen muß, während der Arbeiter der zweiten Klasse,
der 350 bis 550, im Durchschnitt ^ 450, also ein

Einkommen von weniger als die Hälfte des in der vierten

Klasse Versicherten hat, doch 20^., also zwei Drittel

so viel Beiträge zu zahlen hat.
Da nun die Witwen- und Wäisenvers or¬

gung auf derselben Grundlage aufgebaut werden soll
und gleichzeitig die Frage der Versicherung der Privat-
ange st eilten diskutiert wird, so fragt es sich: Was

muß geschehen, um bei den zukünftigen Versicherungen
die Fehler zu vermeiden, unter denen die Arbeiter leiden?

Jn der (auf dem Parteitage) zu Nürnberg beschlossenen
Resolutton, Antrag Nr. 69, wird der Ausbau der Invaliden¬

versicherung zur Lösung der Frage der Hinterbliebenen¬
versicherung und der Versicherung der höher gelohnten Ar¬
beiter und der Privatangestellten gefordert.
Wie wir oben nachgewiesen, kommt man mit dem bis¬

herigen System nicht zum Ziele. Von den bestehenden
fünf Klassen der Invalidenversicherung müssen mindestens
vier Klassen reformiert werden. Wir nehmen zunächst
die erste Klasse als Grundlage und lassen es dahingestellt,
ob für sie das Verhältnis des Beitrags zur Rente richtig
bemessen ist. Das näher festzustellen, ist Aufgabe der

Versicherungstechniker. Wie würde die Versicherung aus¬

sehen, wenn dasselbe Verhältnis bei allen Klassen durch¬
geführt und der volle Durchschnittslohn versichert wäre?

Die denkbar niedrigste Rente in der ersten Klasse ist
^ 50 Reichszuschuß, ^ 60 Grundbetrag und 200x3 ^.
Steigerungssatz — ^ 6. Ohne Reichszufchuß alsö

66 ^ 26,4 vZt. des ^ 250 betragenden Arbeits¬

verdienstes. Die Höchstrente nach 2500 Wochenbeiträgen
ist, ohne Reichszuschuß, 2500 X 3 ^. Steigerungssatz ^

^ 75 und ^ 60 Grundbetrag ^ ^ 135 oder 54,16 vZt.
des Jahresarbeitsverdienstes.

Für denschlechte st gelohnten Arbeiter nrüssen 14 L
in der Woche, das heißt 0,056 pZt. des Jahresarbeits¬
verdienstes, als Beitrag gezahlt werden.

Kann man für einen Wochenbeitrag von 0,056 pZt.
des Jahresarbeitsverdienstes nach 200 Beitragswochen
26,4 pZt. und dann steigend in 2500 Wochen bis

54,16 pZt. Rente geben, dann fragt sich, wie würde die

Versicherung, Beitrag und Rentenhöhe aussehen, wenn

dieser Grundsatz in allen Klassen durchgeführt und

immer der ganze Arbeitsverdienst versichert würde.
Man .kann dann nach demselben Grundsatz eine beliebige
Anzahl Klassen bilden. Um den Lesern ein Bild zu

geben, habe ich einmal vier Klassen auf die vorhandenen
fünf Klassen aufgefetzt und bin dabei dem Vorbild

gefolgt, welches in der bestehenden Klasseneinteilung liegt,
indem ich die Spannung des Durchschnittsverdienstes bei

jeder höheren Klasse um 50 gesteigert habe. In der

Tabelle sind immer 0,056 vZt. des Durchschnitts-
verdienstes als Wochenbeitrag gerechnet und als nie¬

drigste Rente 26,4 vZt. des Durchfchnittsverdienstes
und ^ 50 Reichszuschuß und als höchste Rente

54,16 pZt. des Durchschnittsverdienstes und ^Ü! 50

Reichszuschuß.
Es entsteht dann folgendes Bild umstehender Tabelle:

Hiernach wären die Einkommen bis ^ 3600 ver¬

sichert.
Auf diesem Wege kann man den schlimmsten Miß¬

ständen abhelfen, und es märe die Basis zum Weiterbau

gegeben.
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^

nach

Entrtchwng

^

von
s«o

Wochen¬beiträgen Rente,
roenn

v-2b«o

Wochenbei¬
träge
gezahlt
stnd

I Bis 350 25« 14,0 116 — 185,4«
II Mehr als 3S0 bis S50 45« 25,2 168,8« 293,72
III

„ „
sso „

SSO 70« 39,3 234,8« 429,12
IV

„ „
850 „

115« 1000 öS,« 314,— 591,60

V
„ „

115« „
1S5« 1350 75,6 4«6,4« 781,16

VI
„ . „

155« „
195« 1750 93,« 512,— 347,40

VII
„ „

195« „ 245« 2200 123,2 620,8« 1241,52
VIII

. „
245« „

295« 2700 151,2 762,8« 1512,32
IX

„ «295« 325« 132,« 908,— 1810,20

Geradezu skandalös ist es, daß in der Reichs-

versicheriingsordnung nicht einmal der leiseste Ver¬

such gemacht wird, eine Aufbesserung der

Renten eintreten zu lassen. Seit 1890 hat eine be¬

deutende Umwertung des Geldes stattgefunden. Für den

Alters-und Jnvalidenrentner hat man aber keinen Pfennig

mehr übrig. Jetzt kommen die Zeiten, in denen die

1399 geschaffenen Verschlechterungen anfangen zu wirken.

Jn dem ursprünglichen Gesetz waren neben dem Reichs-

zufchuß ein einheitlicher Grundbetrag von 60 und

Steigerungssätze von 2, 6, 9 und 13 ^Z. für jeden Wochen¬

beitrag festgefetzt. Ein Versicherter der vierten Klasse,

wofür damals auch 30 A Wochenbeitrag erhoben wurden,

konnte damals 2500 X 13 A — ^ 325 Steigerungssatz

-s- .^l 60 Grundbetrag ^ 50 Reichszuschuß, also
435 Rente erlangen, mährend er jetzt für dieselbe

Anzahl Beitragswochen 2500 X 1« A ^ ^ 250 Steige¬

rungssatz -s- ^ 90 Gmndbetrag und ^ 50 Reichs-

zuschttß ^ ^ 390 erhält. Die 1399 geschaffene Aende¬

rung hatte die Wirkung, daß in den Klassen II bis V

die Versicherten eine höhere Rente erhielten, die bei Ein¬

tritt der Invalidität weniger als 1000 Wochenbeiträge

gezahlt hatten. Diese Besserung wurde durch die Er¬

höhung des Grundbetniges für jene Klassen geschaffen.

Durch die Herabsetzung des Steigerungssatzes tritt aber

für die Versicherten, die mehr als 1000 Wochenbeiträge

gezahlt haben, eine Verschlechterung ein. Damals war

es eine Verbesserung, weil am 1. Januar 1900, als das

neue Gesetz in Kraft trat, ein Versicherter höchstens
468 Wochenbeiträge gezahlt haben konnte. Im Laufe

des Jahres 1910 wird eine Anzahl Versicherter die

tausendste Beitragsmarke kleben, und nun tritt für diefe

im Falle der Invalidität eine Verschlechterung in

der Rentenhöhe ein. Angesichts der erheblichen

Steigerung der Lebensmittelpreise hätte man einen Vor¬

schlag der Rentensteigerung erwarten müssen, aber welcher

Weg soll da gegangen werden? Die eben vorgeschlagenen

Beiträge würde man schon erheben, wenn die Arbeiter

allein in Frage kamen. Hier kommen aber auch die

Kapitalisten als Zahler in Betracht. Setzt man

die oben angegebene Beitrngshöhe für die ersten fünf

Klassen ein und rechnet die Zahl der 1907 verkauften

Marken, dann würden die Einnahmen aus Beiträgen

statt 179 Millionen 314 Millionen Mark gebracht haben.

Zu dem Mehrertrgg von 135 Millionen hätten die Unter-,

iichmer 671/2 Millionen Mark beitragen müssen. Gewiß
wird es für den Arbeiter nicht leicht zu ertragen fein.

wenn er in der fünften Klaffe statt 13 A in der Woche

38^. zahlen foll. Er wird aber in der Zeit, wenn er

arbeitet, leichter 20 A entbehren können, als in der

Periode der Invalidität ^! ,b bis 6 in der Woche. Jn

den Versichernngszweigen, in denen die Arbeiter selbst

mitzubestimmen haben, haben sie die Versicherung f 0 aus¬

gebaut, daß eine Erhöhung der Beiträge nötig wurde.

So betrug zum Beispiel in der Krankenversicherung der

jährliche Beitrag für ein Mitglied 1391 durchschnittlich
^ 15,30, während er 1906 durchschnittlich ^Ül 23,66

betrug.
Gewiß ist die Finanzlage der Invalidenversicherung

sehr günstig. Man hat bis zum Schluffe des Jahres
1907 V/ 1409 313 73? angesammelt, eine sehr reichliche

Kapitnldeckung für die laufenden Verpflichtungen.
Die Rentenhöhe ist aber nicht allein reform¬

bedürftig. Das Gesetz und die Vorlage haben weitere

schwere Konsttuktionsfehler in den Bestimmungen über

den Begriff der Invalidität. Gleich bei

Schaffung des Gesetzes im Jahre 1333 forderten unsre

Genossen, daß alle Arbeiter Invalidenrente erhalten

sollen, die nicht mehr in der Lage sind, in ihrem Beruf
die Hälfte von dem zu erwerben, was gleichartige
Arbeiter erwerben. Wird eine Formulierung gefunden,
die es jedem wirklich invaliden Arbeiter ermöglicht, auch

Invalidenrente zu erlangen, dann wird die Zahl der

Rentenempfänger steigen.
Die richtige Höhe der notwendigen Beiträge an¬

zugeben, ist Aufgabe der Versicherungstechniker, die auf
Grund der bisherigen Erfahrungen schon zutreffende

Zahlen finden können. Der Zweck dieses Vorschlags ist
nur der, anzuregen, daß ein einheiüicher Gmndsatz in

der ganzen Versicherung durchgeführt wird und die an¬

gegebenen Löhne auch voll versichert werden. Sollen

Teile des Lohnes aus der Versicherung ausscheiden, dann

muß es klar im Gesetz zum Ausdruck kommen und nicht

eine Form gewählt werden, die zu Täuschungen Anlaß

gibt.
"

> („Neue Zeit.")

Jn Nr. 9 des „Gewerbe- und Kaufmannsgericht"
behandelt Herr Dr. Landsberger das streitige Thema

„Gratistkationen" in einem längeren Artikel, den wir

unter Weglassung der vielfachen Bezugnahmen auf

Kommentare und Gerichtsentscheidungen zum Abdruck

bringen:
In Gewerbe und Handel kommt es gleichmäßig vor,

daß Angestellte, insbesondere Gewerbe- und Handlungs¬

gehilsen — von dem Geschäftsherrn zu Neujahr, bei Ab¬

schluß der Inventur oder zu Weihnachten Gratifikationen

erhalten. Diese Gratifikationen werden zumeist als Be¬

lohnung für fleißige Dienste und zur Anspornung des

Eifers der Angestellten für die weitere Dienstzeit, mithin

im allgemeinen nicht als Vergütung für Leistungen aus

dem Dienstvertrag, also als Teil des Gehalts, gewährt.

Insoweit also die Gratifikation eine Anerkennung der Zu¬

friedenheit und eine Belohnung für bewiesenen Eifer dar¬

stellt, ist der Anspruch -auf die Gratifikation in der Regel

bedingter Natur. Regelmäßig wird es in das freie Er¬

messen des Gefchäftsherrn gestellt sein, ob er die Voraus¬

setzungen für Gewährung einer solchen Gratifikation als

gegeben erachtet. Es kommt aber auch vor, daß den Ange¬

stellten derartige WeihnachtS» oder Abschlußgratifikatto-
nen von dem Gefchäftsherrn im Bertrag schriftlich oder

mündlich fest zugesichert werden. Dieser Fall ist von den¬

jenigen, in welchen die Zusicherung von Gratifikationen

unterblieben ist, streng zu unterscheiden, weil beide Fälle

rechtlich ganz verschieden beurteilt werden müssen. Den
'

Charakter der vertragsmäßigen Vergütung tragen alle

Vermögensvorteile, welche der Angestellte auf Grund des
.

Dienstvertrages zum Entgelt für feine Dienstleistungen zu

beanspruchen hat. Dementsprechend fallen unter diesen

Begriff Zuwendungen nicht, die der Geschäftsherr seinen

Angestellten, wie oben erörtert, aus freiem Ermessen nach

eigner Willkür gewährt. Es macht hierbei keinen Unter¬

schied, ob etwa derartige Zuwendungen als Geschenke all¬

gemein üblich sind oder auch von dem Gefchäftsherrn, regel¬

mäßig gemacht zu werden pflegen: In diesen Fällen gelten

die Gratifikationen nicht als Teil des Gehalts oder als ge-

hattsähnliche Ansprüche. Ist aber die Grattfikation im

Dienstvertrag ausdrücklich vereinbart, fo trägt die ver¬

traglich zugesagte Gratifikation den Charakter, der Ver¬

gütung im Sinne des § 59 des Handelsgesetzbuches. Für

diesen Fall besteht zugunsten des Gewerbe- oder Hand¬

lungsgehilfen ein klagbarer Anspruch gegen den Geschäfts- .

Herrn auf Gewährung der vertraglich vereinbarten Grati¬

fikation, wie auf sein Gehalt und seine Nebenbezüge.

Es kommt ferner vor, daß in den Dienstverträgen eine

Abschluß- oder Weihnachtsgratifikation fest zugesichert

wird, über ihre Höhe jedoch nichts bestimmt ist. Keines¬

wegs ist in einem solchen Falle der Zusicherung die Grati¬

fikation etwa nicht einklagbar oder die Höhe der zu ge¬

währenden Gratifikation danach in die reine Willkür des

Geschäftsherrn gestellt. Jn einem solchen Falle, d. h., wenn

die dem Angestellten zugesagte Gratifikation einen Zu¬

schlag zur Entlohnung oder, wie oben ausgeführt/ einen

Teil seiner Vergütung bilden soll, ist die Gratifikation in

ortsüblicher oder in angemessener Höhe zu leisten.

Nach einem von Horrwitz „Das Recht der Handlungs¬

gehilfen und Handlungslehrlinge" Seite 63 angeführten

Gutachten der Aeltesten der Kaufmannschaft von Berlin

soll es ferner üblich sein, in solchem Falle die Höhe der

einmal gewährten Gratifikation in späteren Jahren nicht

zu vermindern. Dies wird aber dahin eingeschränkt, daß

eine Minderung für zulässig erachtet wird, falls die

Führung des Angestellten oder ungünstige Geschäftslage

eine Ausnahme begründen. (Vergleiche Urteil des Kaus¬

mannsgerichts Danzig vom 13. März 1903. Gewerbe- Und

Kaufmannsgericht Jahrgang XIII Spalte 406/07.) Auch

ohne Feststellung .eines Handelsbrauches wird dies zu¬

treffen, da die Angemessenheit der Gratifikation beim

Mangel der Vereinbarung über ihre Höhe natürlich nicht

schlechthin, sondern für jeden einzelnen Fall richterlich zu

bestimmen ist. Von den im Vertrag zugesicherten Gratifi¬

kationen abgesehen, kann den Angestellten ein Anspruch auf ^

Gratifikationen zugesprochen werden, wenn nachweislich ,

sich ein derartiger Ortsgebraüch gebildet hat. Der Nachweis

wird aber nicht leicht zu führen fein. Hierzu fei bemerkt,

daß, wie Horrwitz zutreffend hervorhebt, derartige Weih-

nachts- und Neujahrsgeschenke zurzeit keineswegs mehr

allgemein üblich sind., Cs gibt eine Reihe von gewerblichen ,

Betrieben und von kaufmännischen Geschäften, in denen

auch ohne besondere Vereinbarung derartige Gratifikatio-

Kirche nnd SozinldemoKratie.
Von Georg Liebster, Pastor in Leipzig-Volkmarsdorf.

Durch die SozialdemoZratie hat das Denken von Millio¬

nen von Arbeitern und Arbeiterinnen eine feste Struktur

bekommen. Die Sozialdemokratie hat sie aus der Stumpf¬
heit herausgerissen und ihnen einen titanischen Trotz ein¬

gehaucht. Sie hat die Geister zusammengeballt, indem sie

alle mit einem Glauben, einer Hoffnung, einem Willen

erfüllte. Diese Arbeit hat sie in der kurzen Zeit von vier

Jahrzehnten vollbracht, und noch ist sie nicht am Ende

ihres siegreichen Laufes. Gewiß entspricht die parlamen¬

tarische Wirksamkeit nicht der Zahl der Wähler; um so

höher musz ihr indirekter Erfolg angeschlagen werden, der

darin besteht, dasz die maßgebenden Leute iminer an das

arbeitende Volk erinnert werden. Man denke sich's aus,

wie es gegenwärtig in Justiz, Verwaltung, Schulwesen

aussehen würde ohne die Sozialdemokratie, die auf Schritt
und Tritt die Interessen der Arbeiter gegenüber den herr¬

schenden Gewalten in Schutz nimmt! Man denke an den

Lohn! Ob er sich auch nur annähernd so kräftig entwickelt

hätte ohne das ständige Treiben und Drohen der Sozial-
demokratie? Ihre Erfolge reichen weit über die Grenzen
der Partei hinaus. Die Erstarkung der Hirsch-Duncker-

schen, die Organisation der Christlichen sind im Grunde

der indirekten Anregung der Sozialdemokratie zu ver

danken.

Die Sozialdemokratie ist in den Augen der Armen

die grosze Helferin und Trösterin. Was eigentlich die

Kirche fein sollte, wenn sie nach der Lehre und dem Vorbild

Jesu handelte, das hat an ihrer Stelle die Sozialdemokratie

vollbracht. Sie richtet die Gefallenen auf, sie predigt den

Armen das Evangelium von ihrer Erlösung.

Sind die Sünden der Sozialdemokratie wirklich größer
als die der andern Parteien? Gewiß, sie läßt die feine
Lebensart vermissen; es kommt alles derber, gröber, un¬

geschliffener heraus, aber sie rekrutiert sich eben aus

Leuten mit geringerer Schulbildung, denen obendrein die

Not des Lebens das feine moralische Gefühl abgestumpft
hat. Die schwerfällige Masse wird nicht mit geistvollen
Leitartikeln, sondern mit kräftigen Schlagworten beein¬

flußt. Es ist ungerecht, der Partei aus der massiven Art

ihrer Agitation Vorwürfe zu machen. Und was den Inhalt
der politischen Bestrebungen anlangt, so scheint uns auch
bei andern Parteien Standesinteresse und brutaler Egois¬
mus mitzusprechen. Der sittliche Wert einer Politik wird

durch christliche Redensarten nicht verbessert, eher ver¬

schlechtert.

Die evangelischen Arbeitervereine wirken in erster
Linie verhängnisvoll. An ihrer guten Absicht, der Kirche

zu dienen, zweifeln wir nicht.. Es könnte auch sehr viel

von ihrer Seite aus geschehen. Sie könnten ein religiöser

Sauerteig in der Masse der Sozialdemokraten werden,

Aber sie herderben alles durch ihre törichte Politik. Zwar
haben sie sich meist keinen bestimmten Parteien verschrieben,
Aber unter der Parole Königstreue wird der Kampf gegen

die Sozialdemokratie politisch geführt und bei Wahlen die

Verhaltungsmaßregel gegeben: Wählt, wen ihr wollt, nur

keinen Sozialdemokraten I Damit kapselt sich der evangelische
Arbeiterverein gegenüber der Masse des Arbeitervolies

regelrecht ein und wird zur Konventikelsache. Was aber

noch viel schlimmer ist, er kompromittiert die Kirche aufs

schwerste, indem er sie im Lichte der Parteilichkeit er¬

scheinen lässt, als ob die Kirche die evangelischen Arbeiter-

bereine organisierte, um durch sie die Heerschar der Sozial¬
demokratie zu. sprengen. Im Herzen manches Politikers

mag diese Hoffnung bestehen; aber warum sollen evange¬

lische Vereine ein so falsches Bild, der Kirche im Volke

verbreiten? Das aber tun die evangelischen Arbeiter¬

vereine, solange sie trotz ihres Namens Politik treiben und

politisch die Sozialdemokratie bekämpfen. Sie mögen sich
doch nationale Arbeitervereine nennen, wenn sie den politi¬
schen Kampf für nötig halten. Der gegenwärtige Znstand
ist auf die Dauer unhaltbar. Die evangelischen Arbeiter¬

vereine werden von 'der übrigen Arbeiterschaft als Pfahl
im Fleische empfunden, den ihr die Kirche eingetrieben hat.
Der fanatische Haß vieler Sozialdemokraten gegen die

Kirche wird auf diese Weise begreiflich; er ist nicht ganz

unberechtigt. So würde sich jede andre Partei auch
stellen, wenn sie von Vereinen im Namen der Kirche be¬

kämpft würde ... Es ist dringend zu wünschen, daß sich
die evangelischen Arbeitervereine darauf besinnen, was

für eine Verantwortung sie tragen,, und daß sie keine

künstliche Scheidewand zwischen Kirche und Volk aufrichten
dürfen. Selbstverständlich gilt dasselbe Arteil auch tür

die sogenannten christlichen Gewerkschaften. '

Es gibt in unsrer Zeit so gebildete Arbeiter, daß vor

ihrer Bildung so mancher Studierte verkriechen kann.

Die meisten aus bürgerlichen Kreisen Stammenden

sind in Vorurteilen gegen die Sozialdemokratie er¬

zogen, so daß sich die Vorstellung befestigt hat,
sie sei der Inbegriff aller Volksberderbnis. Es entsteht
ein wahrer Fanatismus gegen diese — Schädlinge der

Menschheit. Und wie muß man ihnen solche Gedanken

abbitten, wenn man sie kennt I Das Eingehen in ihr
Geistesleben erweitert einem das Herz^ man ist erfüllt
von dem Gefühl, eine schwere Last losgeworden zu sein;
man ahnt die höhere Einheit des Menschengeistes. Es ist
ein herrlicher Gewinn, eine solche Sinnesänderung zu er¬

leben. Nun atmet der vorher schwer gedrückte Optimismus'
wieder auf.

(Aus der Broschüre des Pastors Liebster:
„Kirche und Sozialdemokratie".)
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nen regelmäßig und ohne Rückficht auf den Geschäftsgang
gegeben werden. Denen steht aber eine große Zahl von

gewerblichen und kaufmännischen Betrieben gegenüber, in

denen Weihnachts- oder Neujahrsgeschenke oder' Inventar-
Abschluß-Gratifikationen völlig unbekannt sind.

Hat der Angestellte einen Anspruch auf die vertraglich
zugesicherte Weihnachtsgratifikation, wenn der Geschäfts¬
herr während des Jahres mit den Leistungen des Hand¬
lungsgehilfen nicht zufrieden war, dieselbe vielmehr nach
dem Urteil des Geschäftsherrn nicht nur nachgelassen,
sondern billigen Anforderungen nicht mehr entsprochen
haben? Da die zugesicherte Weihnachtsgratifikation einen

Teil der dem Gewerbe- oder Handlungsgehilfen vertraglich
zukommenden Vergütung bildet, so ist auch in diesem Falle
die Gratifikation in . der gleichen Weise zu gewähren, wie

der Angestellte Anspruch auf sein Gehalt oder sonstige
Arten der Dienstentlohnung hat Anders ist der Fall zu be¬

urteilen, wenn der Angestellte Während des Geschäfts¬
jahres— sei es infolge Aufkündigung des Dienstverhält¬
nisses von seiner Seite oder Aufkündigung des Geschäfts-

' Herrn — seine Stellung verläßt Für diesen Fall hat der

Angestellte keinerlei Anspruch auf Gratifikation, gleich¬
viel, ob sie im Vertrag ihm zugesichert war oder nicht.
Durchaus zutreffend führt zur Begründung das Urteil des

Kausmannsgerichts München vom 19. April 1905 aus:

Die Jahresgratifikation soll ein Anspron für den Bedienste¬
ten sein, im Dienste das Jahr über auszuhalten, und so¬
dann eine Belohnung treuer Pflichterfüllung während des

ganzen abgelaufenen Jahres darstellen. Die Gratifikation
kann also nicht als Belohnung für die Dienstleistungen

während der einzelnen zwölf Monate erklärt und in zwölf
Teile zerlegt werden; vielmehr ist dieselbe ihrem Begriff

nach eine feste Summe, welche nur dann gewährt wird,

wenn der Bedienstete die dem Begriff „Jahresgratifika¬
tion" inhärierende Bedingung erfüllt, nämlich das ganze

Jahr ausgehalten hat und im Moment des Eintritts der

Bedingung noch dienftpräsent ist. (Vergleiche „Gewerbe-

und Kaufmannsgericht" 11. Jahrgang Spalte 219.) Staub

in seinem Kommentar zum Handelsgesetzbuch (Anmerkung
24 zum § 59) billigt den Angestellten die Gratifikation

anteilig zu, wenn der Gehilfe während des Geschäftsjahres
austritt, es sei denn, daß der Prinzipal den Gehilfen

wegen Pflichtverletzung entlassen hat. Nach dem Urteil des

Oberlandesgerichts Hamburg vom 29. Dezember 199S

bildet die Voraussetzung der Zahlung der Weihnachtsgrati¬

fikation, die doch immer erst zu Weihnachten fällig sei,

daß der Angestellte zu Weihnachten rm Dienste seines Ge¬

schäftsherrn noch gestanden habe; habe der Vertrag auf
Grund eignen Verschuldens des Angestellten vorher sein
Ende erreicht, so habe er den Anspruch auf den Zuschlag
verwirkt. Das Kaufmannsgericht Stettin in seinem Urteil

vom 8. September 1995 („Gewerbe- und Kaufmanns¬

gericht" 11.'Jahrgang Spalte 132/133) in Uebereinstim¬

mung mit dem dortigen Gewerbegericht billigt dem Ge¬

hilfen nur dann die Gratifikation zu, wenn das Arbeits¬

oder Dienstverhältnis zu, Weihnachten noch besteht, es sei

denn, daß der Prinzipal den Gehilfen im Laufe des Jahres

vertragswidrig entlassen oder ihm böswillig gekündigt habe,

UM die Gratifikation zu entziehen. Uebereinstimmend
mit der in diesem Aufsatz vertretenen Meinung gewährt
das Kaufmannsgericht Berlin in seiner Entscheidung vom

39. März 1996 dem Angestellten keinen Anspruch aus einen

Teil der Weihnachtsgratifikation, wenn der Angestellte im

Laufe des Jahres aus dem Dienstverhältnis ausscheidet,

ohne einen Unterschied zu machen, ob das Ausscheiden auf

seine oder auf Kündigung des Prinzipals oder durch Ver¬

schulden des Angestellten erfolgt ist.

Dadurch, daß dem Angestellten durch eine Reihe von

Jahren alljährlich zu Weihnachten oder zu Neujahr oder

anläßlich der Inventur eine Gratifikation von dem Ge¬

schäftsherrn gewährt ist, erwirbt der Angestellte nicht einen

klagbaren Anspruch auf die Gratifikation. Keinesfalls
kann durch ein solches Verhalten des Geschäftsherrn eine

stillschweigende Vereinbarung eines Zuschlages zum Gehalt
als Teil der dem Angestellten zukommenden Vergütung ge¬

folgert werden. Der Umstand allein, daß eine Gratifi¬
kation wiederholt gezahlt worden ist, rechtfertigt nicht den

Schluß, daß dies auf Grund einer bestehenden Verpflich¬

tung geschehen sei. Durch eine vieljährige Uebung kommt

noch keine stillschweigende Vereinbarung zustande, und ein

Rechtsgeschäft, das im ersten Dienstjahr des Angestellten
als Schenkung anzusehen ist, kann durch die bloße Tatsache
der regelmäßigen Wiederholung nicht in seiner rechtlichen
Natur sich verändern. ^

Ist die Gratifikation dem Angestellten weder vertrag¬

lich zugesichert noch ortsgebräuchlich, so hat der Angestellte
keinen klagbaren Anspruch , auf die Gratifikation. Werden

dessenungeachtet von dem Geschäftsherrn Gratifikationen

gewährt, so haben sie die Natur der Schenkung, und zwar

der reinen Schenkung, es sind nicht Schenkungen im Sinne

des Z 534 des Bürgerlichen Gesetzbuches, d. h., nicht solche,

durch die einer sittlichen Pflicht oder einer Anstandsrück-

sicht entsprochen wird. Die Gratifikationen werden zu¬

meist wohl aus Gründen der Anerkennung der geleisteten

Dienste zu ihrer Belohnung oder auch zum Ansporn für
die weiter zu leistenden Dienste, also aus bestimmten Be¬

weggründen gewährt. Der Beweggrund spielt aber bei

der Schenkung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch rechtlich
keine Rolle. Der Rechtsbegriff „belohnende Schenkung",
also Schenkung aus dem Beweggrund her Belohnung, fehlt
im Bürgerlichen Gesetzbuch, und es ist zutreffend, diesen
Begriff mit der Begriffsbestimmung des § 534 des Bürger¬
lichen Gesetzbuches gleichzustellen.. Der Geschäftsherr, der

Weihnachtsgratifikation gewährt, will damit weder einer

sittlichen Pflicht, noch einer auf den Anstand zu nehmen¬
den Rücksicht entsprechen. Man kann auch nicht, wie oben

erörtert, behaupten, daß Weihnachtsgeschenke im Gewerbe

und im Handel allgemein üblich sind.. Vielmehr geht das

Streben jetzt dahin, die bestehenden Weihnachtsgeschenke
abzuschaffen und an ihre Stelle feste Gehaltszuschläge, ähn¬
lich den Dienstalterszulagen der Beamten zu setzen. Dies

liegt zweifellos auch im Interesse der Angestellten. Hier¬
mit übereinstimmend sind nach den Urteilen des Gewerbe¬

gerichts Berlin vom 6. März 1906 Weihnachtsgratifikatio¬
nen im Zweifel nur als Liberalitäten anzusehen. Ebenso
hat das Landgericht III, Zivilkammer 3, in dem nicht ab¬

gedruckten Urteil vom 7. Mai 1998 für das.Gewerbe eine

allgemein etwa auf Sitte und Herkommen sich stützende, als

stillschweigend vereinbarte Vertragsverpflichtung zu einer

solchen Sondervergütung (Neujahrsgeschenk) verneint und

ebensowenig eine „sittliche oder durch Regeln des Anstandes
gebotene Pflicht des Arbeitgebers seinem Arbeitnehmer
gegenüber", weil letzterer im voraufgegangenen Jahre zur

Zufriedenheit des ersteren gearbeitet habe, im streitigen

Falle für vorliegend angenommen; vielmehr sei eine solche

Vergütung als eine ganz freiwillige, ohne jede Verpflichtung

dargereichte Gabe aufzufassen, wozu lediglich den Beweg¬

grund der Umstand gebildet habe, dafz der Kläger im ver¬

flossenen Jahre zur Zufriedenheit der Beklagten gearbeitet

hätte. Auch für den Handel gilt dasselbe. (Vergleiche

Horrwitz a. a. O. Seite 69.) Folgt man dieser Auffassung,

so muß man den nachträglichen Widerruf bei allen derarti¬

gen Gratifikationen, entsprechend § 539 des Bürgerlichen

Gesetzbuches, wie bei der gewöhnlichen Schenkung zulassen,
d. h. wegen groben Undanks. Was als grober Undank

anzusehen ist, bleibt im einzelnen Falle der richterlichen

Feststellung vorbehalten. Einen Anhaltspunkt hierfür
bietet z. B. die Kasuistik des preußischen Allgemeinen Land¬

rechts, das auch den Widerruf der Schenkung bei grobem
Undank kannte.

Es kann aber auch vorkommen, daß Weihnachtsgratifi¬
kationen einer sittlichen Pflicht oder einer auf den An¬

stand zu nehmenden Rücksicht entsprechen. Dies dann,

wenn die Gewerbe- oder Handlungsgehilfen mit dem Ge¬

schäftshern in häuslicher Gemeinschaft sich befinden oder

mit ihm verwandt sind, oder endlich besondere Leistungen
oder Verdienste des Angestellten vergütet werden sollen.

Liegt reine Schenkung vor, fo unterliegt das Versprechen
der Weihnachtsgratifikation der Formvorschrift des § 518

des Bürgerlichen Gesetzbuches (gerichtliche oder notarielle

Form); die mangelnde Form wird aber durch die Be¬

Wirkung der versprochenen Leistung geheilt (Z 518 Abs. 2

des Bürgerlichen Gesetzbuches).
Das Ergebnis dieser Untersuchung läßt sich in folgen¬

den Leitsätzen kurz zusammenfassen:
1. Vertragsmäßig zugesicherte Gratifikationen haben

den Charakter eines festen Zuschlags zum Gehalt und

sind gleich diesem einklagbar.
2. Nicht vertraglich zugesicherte Gratifikationen sind

reine Schenkungen und gleich diesen wegen groben Undanks

widerruflich. Versprechen bon derartigen Schenkungen

bedürfen zu ihrer Rechtsverbindlichkeit der gerichtlichen
oder notariellen Form.

3. Regelmäßig mehrere Jahre hindurch gewährte

Gratifikationen bilden keinen Teil der vertragsmäßigen

Vergütung und sind nicht einklagbar.
4. Wenn der Angestellte vor Fälligkeit der Gratifi¬

kation (vor dem Jnventurabschlufz, vor Weihnachten, vor

Neujahr) ausscheidet, hat er, gleichgültig, ob die Gratifi¬
kation vertraglich zugesichert war oder nicht, keinen an¬

teiligen Anspruch auf die Gratifikation.

Unsres Trachtens hat der Herr Verfasser die Sache
doch etwas' zu formalistisch behandelt; insbesondere der

Satz, daß „regelmäßig mehrere Jahre hindurch ge¬

mährte Gratifikationen keinen Teil der vertragsmäßigen
Vergütung bilden" und nicht einklagbar sein sollen,
erscheint uns anfechtbar. Denn in solchen Fällen wird

es vielfach so sein, daß der Angestellte nur wegen der

erwarteten Gratifikation seine bisherige Stellung be¬

halten hat. Das weiß auch der Prinzipal, und wenn

dann dieser willkürlich, die Gratifikation verweigert, so
ist das ein Bruch von Treu und Glauben, der den

guten Sitten widerspricht. Auch den Satz, dafz der

Angestellte bei vorzeitigem Ausscheiden aus der Stellung
nicht einen Teil der Gratifikation soll fordern können, ver¬

mögen mir nicht strikt anzuerkennen, weil die Gratifikation
nach Lage der Sache in manchen Fällen nicht anders

als ein Teil der Dienstvergütung angesehen werden kann.

Denffchc KiosK-Geschchch w. b. H>, Berlin.
Nachstehend bringen wir den Dienstvertrag und

die Instruktion zum Abdruck, die die Deutsche Kiosk-

Gesellschaft m, b. H. in Berlin mit ihren Angestellten
abschließt. Mit großer. Geschicklichkeit hat es die Gesell¬
schaft verstanden, ihre Rechte bis ins kleinste hinein
schriftlich festzulegen. Sie überschreitet aber dabei die

Grenze des Zulässigen sowohl in gesetzlicher als auch
in moralischer Hinsicht. Gesetzlich unzulässig ist die

achttägige Kündigungsfrist; sie muß nach dem Handels-
gefetzbuch mindestens einen Monat betragen. Den guten
Sitten widerspricht es, daß die Gesellschaft, statt die
Kaution der Angestellten als Depot zu betrachten, diese
in ihr Eigentum übernimmt. Man vergleiche den
Wortlaut des Vertrags:

An die Deutsche Kiosk-Gesellschaft m. b. H.
Berlin »V 7, Dorotheenstr. 32.

Hierdurch bestätige ich Ihnen, dafz ich vom

ab in Ihrem Betriebe mit einer beiderseitigen Kündi -

gungsfrist von acht Tagen unter folgenden Be¬

dingungen angestellt bin:

§ 1.

Beim Antritt meiner Beschäftigung bin ich verpflichtet,
ein Haftgeld von ^ 100 zu hinterlegen, welche Summe
mir die Gesellschaft mit 355 pZt. jährlich verzinst,

s 2.

Der Betrag geht in das Eigentum der Gesellschaft
übcr und haftet für alle Schäden, welche meinerseits ver¬

traglich oder außeroertraglich entstehen. Die Gesellschaft
ist berechtigt, von dem Haftgeld alle Fehlbeträge, welche
sich beim Ausschank von Selterwasser, Limonaden usw., oder
bei den Abrechnungen von Druckschriften ergeben, in Abzug
zu bringen.

8 3.

Der Abzug erfolgt sofort nach Feststellung etwaiger
Kassen- oder Warendefekte durch einen Beauftragten der

Gesellschaft, ebenso dürfen die festgesetzten Konventional¬

strafen von dem Hastgeld in Abzug gebracht werden,

s 4.

Die Rückzahlung des Haftgeldes habe ich erst zu be¬

anspruchen, wenn alle Rechtsverhältnisse zwischen den

Vertragschliefzenden erledigt sind.

s s.

Das Gehalt beträgt pro Woche sowie
pZt. Provision für den Verkauf von Druckschriften.

Provisionen für den Verkauf von Selterwasser und Frucht-
säften werden nicht gezahlt.

Die Auszahlung des Gehaltes und der Provi.
sion erfolgt am Sonnabend einer jeden Woche.

s 6.

Die mir bekanntgegebenen Dien st stunden habe
ich pünktlichst einzuhalten. Falls ich durch Krankheit oder

sonstige wichtige Vorkommnisse verhindert bin, meinen

Dienst zu versehen, bin ich verpflichtet, der Gesellschaft dies

sofort per Telephon, Rohrpost oder Boten zur Kenntnis

zu bringen.
Bei Zuwiderhandlung gegen diese Bestimmung ist die

Gesellschaft zur sofortigen Aufhebung dieses Vertrages
berechtigt.

Für die Tischzeit wird mir eine Vertretung ge¬
stellt und hafte ich der Gesellschaft dann für alle sich er¬

gebenden Fehlbeträge, falls ich solche nicht an demselben
Tage zur Kenntnis der Gesellschaft bringe.

s 8.

Begehe ich Handlungen, welche das Interesse der

Gesellschaft schädigen, so habe ich für jeden nachweisbaren
Fall eine Konventionalstrafe von ^ 100 zu zahlen,
auch zieht dies meine sofortige Entlassung nach sich.

Diese Handlungen sind insbesondere folgende:
1. Werden bei mir oder in meiner Verkaufsstelle Ver¬

kaufsartikel vorgefunden, welche die Gesellschaft als

für ihre Rechnung geliefert nicht anerkennt.

2. Betreibe ich für eigne Rechnung oder für Rechnung
andrer Personen Geschäfte.

3. Berechne ich dem Publikum höhere Preise, als die
von der Gesellschaft festgesetzten, und

4. Mache ich wissentlich falsche Angaben über die Ein¬

gänge von Verkaufsartikeln.

8 9.

Die besondere Dienstinstruktion erkenne ich als bindend

an und bin ich verpflichtet, diefe in der mir angewiesenen
Verkaufshalle zum Aushang zu bringen.

8 1«.

Ich werde nicht für eine bestimmte Halle engagiert,
sondern bin verpflichtet, auf Verlangen der Gesellschaft
jede mir zugewiesene Verkaufshalle zu übernehmen.

Mündliche Vereinbarungen sind ungültig.
Berlin, den

Soweit der Vertrag. Die Instruktion ist von

derselben Einseitigkeit. Sie bestimmt z. B. wann die

tägliche Arbeitszeit beginnt, nicht aber mann sie auf¬
hört. Das letztere setzt die Gesellschaft nach Belieben

fest. Die Instruktion lautet:

Instruktion ,

sür dreAngestellten der Deutschen Kiosk-Gesellschaft in. b. H.
Die V e r k a u f s h al l e ist morgens um 7 Uhr zu

öffnen, der Schluß wird von der Gesellschaft in jedem
einzelnen Falle besonders festgesetzt.

Für je 5 Minuten Zuspätkommen oder zu frühes
Schließen ist eine Ordnungsstrafe von 10 H zu entrichten.
Die Ordnungsstrafen werden bei der Lohnzahlung in Ab¬

zug gebracht.
Die Ordnungsstrafen werden Eigentum der Gesell¬

schaft. Die Gesellschaft hält dieselben jedoch getrennt und

verwendet sie lediglich zum Besten ihrer Angestellten.
Dic Verkaufshalle bleibt während der Dienstzeit un¬

unterbrochen geöffnet und mutz innen und außen sauber
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gereinigt werden. Der Jnnenraum ist aufgeräumt zu

halten, so dafz der Inhalt sofort zu übersehen rst.

Nicht zum Verkauf oder zum Geschäft gehörige Gegen¬

stände dürfen ohne Erlaubnis der Gesellschaft nicht auf¬

bewahrt werden.

Das Inventar mufz stets in Ordnung und ge¬

brauchsfähig gehalten werden.

Nötige Reparaturen müssen sofort gemeldet werden.

Plakate dürfen nur mit Erlaubnis der Gesellschaft an¬

gebracht werden.

Bücher, Pläne, Ansichtskarten usw. dürfen nur im saubern

Zustande ausgestellt werden. Schmutzig gewordene Artikel

sind sofort zurückzuschicken. Zerlesen« Bücher, Zeitschriften
oder Zeitungen werden nicht zurückgenommen und sind von

den Angestellten zum Verkaufspreise zu bezahlen.
Ansichtskarten sind mit einem Stempel versehen und

dürfen Karten ohne diesen Stempel nicht geführt werden.

Für jede gefundene nicht abgestempelte Karte haben die

Angestellten eine Konventionalstrafe von ^ 1 zu zahlen.
Zeitungen sind sofort nach Empfang mit dem Preis-

stempel zu versehen. Für jedes nicht abgestempelte Exem¬

plar ist eine Konventionalstrafe von ^ 1 zu zahlen.
Die Zeitungen usw. sind in der Auslage unter Ab¬

wechslung ihrer verschiedenen politischen Richtung aus¬

zulegen.
Verleihen von Zeitungen, Zeitschriften oder Büchern

sowie Umtausch ist streng verboten.

Beilagen aus Zeitungen und Zeitschriften dürfen nicht

herausgenommen werden. Unvollständige Exemplare
werden nicht zurückgenommen.

Die verkauften Bücher sind täglich in das Verkaufs¬
buch einzutragen, die Zeitungen und Zeitschriften sind

täglich nach den vorhandenen Formularen abzu¬

rechnen und die Beträge hierfür an einen von der

Gesellschaft Beauftragten abzuliefern.
Die Abrechnungen und die nicht verkauften Zeitungen

und Zeitschriften werden bon der Gesellschaft in deren

Geschäftsräumen geprüft und find eventuell sich ergebende

Differenzen von den Angestellten sofort nach Fest,
srellung in bar zu begleichen oder der Betrag wird sofort
von dem hinterlegten Haftgeld in Abzug gebracht.

Die Bücher werden stets mit einem Lieferschein ge¬

liefert und ist hierüber Quittung zu leisten.
Ueber die täglich gelieferten Zeitungen und Zeitschrif¬

ten werden regelmäßig mit den Abendzeitungen die Ab¬

rechnungsformulare geliefert, woraus die Anzahl ersichtlich

ist. Reklamationen werden nur anerkannt, wenn diese der

Gesellschaft sofort nach Eingang der Abrechnungszettel ge¬

meldet werden.

Die Einnahme aus Zeitungen, Zeitschriften und

Büchern muh von dem Pribatgeld streng getrennt gehalten

werden, ebenso ist der Erlös aus dem Selterwasser und

den Fruchtsäften von den übrigen Geldern getrennt zu

halten.
Die Ablieferung der Kassen erfolgt am Abend resp,

am nächsten Morgen.
Der Mineralwasserausfchcmk findet Ende April bis

Ende September jeden Jahres statt.
Die Angestellten haften für jeden Schaden, der

durch ihre Unachtsamkeit an den Apparaten und sonstigen
Mensilien entsteht. Desgleichen haften sie für den Ver¬

lust des Wechselgeldes, falls sie dasselbe etwa in der Halle

zurücklassen. Jalousien und sämtliche Schlösser an der

Auszentür sind sicher zu verschließen; abhanden gekommene
Öallenschlüssel sind sofort zu ersetzen.

Der Erlös aus dem Wasserverkauf wird nach dem

Zählerwerk festgestellt. Ergeben sich Fehlbeträge in der

Kasse, fo sind die Angestellten zum sofortigen Ersatz
des Fehlbetrages verpflichtet.

Wenn in einer Halle zwei Verkäuferinnen tätig sind,
so müssen beide den Dienst gleichzeitig antreten und haften
auch beide gemeinschaftlich für eventuelle Kassen¬
fehlbeträge. Der Einwand des „Knipsens" darf nicht er¬

hoben werden.

Auf die Reinhaltung der Utensilien in den Hallen,
insbesondere der Gläser, haben die Angestellten die grüßte

Sorgfalt zu verwenden. Jedes Glas muß, wenn es be¬

nutzt werden soll, vor den Augen des Gastes unter dem

Hahn am Wasserbecken sauber ausgespült und nach der

Benutzung sofort von der Trinkplatte entfernt werden,

Die Gläser dürfen zu keinem andern Zweck wie zum

Ausschank von Mineralwasser benutzt werden.

Handtücher, Wischtücher, Schurzen usw, dürfen nie im

Vorderraum der Halle aufgehängt werden, ebenso auch

Putzzeug, Scheuerlappen usw. nie auf den Marmorplatten

liegen. Jede Verkäuferin hat während des Scheuerns und

Putzens in der Halle eine dunkle Schürze anzulegen, da¬

gegen hat sie beim Verkauf von Mineralwasser und

Zeitungen usw. stets eine saubere weiße Latzschürze zu

tragen.
Ueber die technischen Einrichtungen in den Hallen so

wic über den Geschäftsbetrieb, Tageseinnahme usw. dürfen
die Angestellten an niemanden Auskunft geben.

Der Zutritt in das Innere der Hallen darf fremden
Personen nicht gestattet werden.

Je einen Tag Urlaub gibt es in den Monaten Juni
und Juli, im August zwei Tage, im Mai und September
nur dann, wenn genügend Reservepersonal vorhanden ist.
An Sonn- und Feiertagen g ibt eS keinen

Urlaub.

Gehilfemnsschujse bei dcn Handelskammern
in Bayern.

Anläßlich der gegenwärtigen Wahlen zu den Ge¬

hilfenausschüssen bei den bayrischen Handelskammern

bringen wir nachstehends die gesetzlichen Bestimmungen
über diese Ausschüsse in der Form zum Abdruck, wie

sie im „Neichs-Arbeitsblatt", Seite S39 laufenden Jahr

gcmgs, veröffentlicht wurden:

Ausschuß der Handlungsgehilfen und

technischen Angestellten.

Bei jeder Handelskammer wird ferner ein Ausschuß
von S bis 14 Vertretern der Handlungsgehilfen und tech¬

nischen Angestellten gebildet.

Die Z ah l der Mitglieder, welche nach F 87 zu wählen
ind, dann ihre Verteilung auf die Gruppen wird von

der Königlichen Regierung, Kammer des Innern,

nach Anhörung der Handelskammer bestimmt.
Die Mitglieder des Ausschusses sind zu den Beratungen

der Handelskammer, welche Angelegenheiten
er Handlungsgehilfen und technischen

Angestellten zum Gegen stände haben, bei-

Zuziehen und haben die Rechte und Pflichten bon Mit¬

gliedern der Handelskammern.

Wahlen zum Aus schuf; der Händlungs-

gehilfen und technischen Angestellten.

Wahlberechtigt sind die volljährigen,

männlichen Handlungsgehilfen und technischen An¬

gestellten, die am Handelskammersitz beschäftigt stnd.
Wählbar sind die 26 Jahre alten, männlichen deut¬

chen Staatsangehörigen, die im Kammerbezirk als Hand¬

lungsgehilfen oder technische Angestellte beschäftigt sind.
Wer unter Vormundschaft oder Pflegschaft steht, ist

weder wahlberechtigt noch wählbar.
Zur Pornahme der Wahlen kann die Distriktsverwal»

tungsbehörde des Handelskammersitzes Abstimmungsbeziike
bilden.

Die Wähler haben sich über ihre Person und ihre
Wahlberechtigung durch einwandfreie Bescheinigungen aus¬

zuweisen.
Jeder Wähler ist bei Abgabe der Stimme in eine Liste

inzutragen, die in fünf Spalten die fortlaufende Nummer,
Vor« und Zuname, Berufsart, Wohnung und. Firma des

Geschäftsherrn des Wählers zu enthalten hat.
Die Wahl findet nach den, Grundsätzen der Ver¬

hältniswahl derart statt, daß neben den Mehrheits¬
gruppen auch die Minderheitsgruppen entsprechend ihrer
Zahl vertreten stnd; die Verteilung auf die Gruppen er¬

folgt durch die Königliche Regierung, Kammer deS Innern.
Das Staatsministerium des Königlichen Haufes und

des Aeußern kann die Stimmabgabe auf Vorschlagslisten
beschranken.

Im übrigen finden auf die Wahlen die Vorschriften
in den §§ 26, 27—30, 31 Abs. 1, 32—34 und 39 Abs. 2

mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß die Zu»
Wahl nach ß 32 Abs. 4 vom Ausschüsse vorzunehmen ist.

Ausschluß von Wahlberechtigung und

Wählbarkeit
Wer nach Z 21 wahlberechtigt ist, sich jedoch nicht im

Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte befindet, kann weder

wählen noch gewählt werden.

Gleiches gilt von demjenigen, über dessen Vermögen
der Konkurs eröffnet ist, bis nach Abschluß dieses Ver¬

fahrens, sowie von demjenigen, welcher seine Zahlungen
eingestellt hat, während der Dauer der Zahlungseinstellung,

Wahlart. .

Die Wahlen sind unmittelbar und geheim.
Sie erfolgen durch relative Mehrheit der in einem Wahl¬
kreise abgegebenen gültigen Stimmen.

Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
'

Wahlvorstand.
Die Wahlen werden von Wahlvorstehern geleitet, die

von den Distriktsverwaltungsbehörden nach Anordnung der

Königlichen Regierung, Kammer des Innern, zu ernennen

ind.

Der Wahlvorsteher beruft aus der Zahl der Wahl-
timmberechtigten zwei bis drei Beisitzer, die mit ihm den

Wahlvorstand bilden.

Wahlhandlung.
Die Abstimmung geschieht durch Stimmzettel

bon weißem Papier, die nicht unterschrieben und

mit keinem äußeren Kennzeichen versehen sein dürfen; sie
'ind nach gehöriger Ausfüllung zusammengefaltet von den

Wählern persönlich dem Wahlvorsteher zu übergeben und

von diesem in eine Urne zu legen.
Ueber Anstünde, die sich bei der Wahlhandlung er¬

geben, entscheidet der Wahlvorstand (Z 28 Abs. 2) durch
Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme

dcs Wahlvorstehers den Ausschlag. Die Entscheidung ist
endgültig.

Wahlabschlusz.

Nach vollendeter Wahl zählt der Wahlborstand die

Stimmen und stellt das Ergebnis und den wesentlichen
Verlauf der Wahlhandlung in einer Niederschrift fest, die

alsbald der Distriktsverwaltungsbehörde einzusenden ist;
die beanstandeten Wahlzettel sind offen, die übrigen ver,

siegelt beizulegen.
Die Distriktsberwaltungsbehörden haben die Wahl¬

akten an die Königliche Regierung, Kammer des Innern,
einzusenden, welche die Wahlergebnisse für sämtliche Wahl,
kreise feststellt und veröffentlicht.

Dauer der Mitgliedschaft.
Die Mitglieder der Handelskammern werden auf

sechs Jahre gewählt.
Am Schlüsse jedes dritten Jahres scheidet die Hälfte

der Mitglieder, bei ungerader Zahl zum erstenmal die

größere Anzahl aus und wird durch Neuwahlen ergänzt;
die zuerst Austretenden werden durch das Los bestimmt.

Die Ausscheidenden sind wieder wählbar, können jedoch
eine Wiederwahl ablehnen.

Bei Erledigungen in der Zwischenzeit wird die Mit¬

gliederzahl binnen zwei Monaten durch ZuWahl der

Handelskammer ergänzt. Der Gewählte, der die Wählbar¬
keit nach § 24 f. besitzen und dem Wahlkreise, sowie der

Berufsgruppe des Ausgeschiedenen angehören muh, tritt

an die Stelle des Ausgeschiedenen auf die Dienstesdauer,
Welche dieser noch zu erfüllen gehabt hätte.

Ablehnung und Niederlegung.
Eine Ablehnung der Wahl oder eine freiwillige Nieder¬

legung der Funktion als Mitglied der Handelskammer ist,
außer im Falle des §32 Abs. 3, wegen zurückgelegten
SO. Lebensjahres, wegen erwiesener körperlicher oder geisti¬
ger Unfähigkeit oder aus sonstigen triftigen Gründen zu¬

lässig.
Die endgültige Entschei'dizng hierüber trifft die Han¬

delskammer.

Erlöschen.

Jeder in der Person eines Mitglieds eintretende Um¬

rand, welcher, wenn er vor der Wahl vorhanden gewesen
wäre, von' der Wählbarkeit ausgeschlossen haben würde,

hat das Erlöschen der Mitgliedschaft zur Folge.
Einsprüche gegen die Wahl sind binnen zwei Wochen

nach der Veröffentlichung des Wahlergebnisses (tz 31 Abs.1,

K 88 Abs. S) bei der Handelskammer (oder dem Handels»

gremium) anzubringen. Gegen deren Entscheidung ist
binnen zwei Wochen seit der Zustellung Berufung zur Kö»

niglichen Regierung, Kammer deS Innern (oder Distrikts¬

verwaltungsbehörde des Abstimmungsbeztrkes) zulässig,

welche endgültig beschließt.

Inr Lage der Handlnngsgehilftn.
Die Gehälter der Handlungsgehilfen. Unter dieser

Ueberschrift läßt ein kindliches Gemüt in den „Hamburger

Nachrichten" vom 31. Juli 1999 folgendes Eingesandt
abdrucken:

„Die Kommisverbände tun ja sicherlich ihr Menschen¬

mögliches, um die Lage des Hcmdlungsgehilsenstandes zu

verbessern, und man kann über manche bisher erreichte

Vergünstigung (Sonntagsruhe, Ladenschluß, Krankenver-
'

sicherung usw.) ja nur dankend quittieren. Auch die von

denselben Stellen ernstlich betriebene Privatbeamten¬

versicherung ist auf besten Willen zurückzuführen; aber es

ist das doch nur eine fragliche Zukunftsmusik, die zudem

einige schlimme Schattenseiten aufweist, nämlich crstmal

die, daß die Chefs nur pro korm«, an den übrigens auch

noch viel zu hohen Kosten beteiligt sein werden, und daß

serner die Gehälter schon jetzt ungünstig dadurch beeinflußt
werden. Endlich bedenke man die verklauselten, ja viel zu

spät fälligen Rententermine, Wenn diese drei Haupt¬

schattenseiten nicht mären, ja dann ließe sich gegen die

Sache an sich ja auch nichts einwenden. Was ich hier .

nun heute aber sagen wollte, betrifft die Gehalts-

srage im Handlungsgehilfenstande, der die Verbände

vor allem erst mal ihr ganzes Augenmerk zuwenden

sollten; denn die Gehaltsfrage in unserm Stande ist nicht
mit der Zeit, mit den Teuerungen unsrer, Zeit fort¬

geschritten. Unter Berücksichtigung der steten Teuerungen

auf allen Gebieten der notwendigen Lebensführung haben

wir eben erst etwa 1S0 Millionen der Finanzreform allein

für erhöhte Beamtengehälter im Reichstage bewilligt.

Um dieses Beamtengehälterplus aufzubringen, mußten

neue indirekte Steuern geschaffen werden, woran

wir Handlungsgehilfen uns stark mitbeteiligen

müssen. Auch mir leiden unter der Teuerung, unter

den neuen indirekten Steuern; aber wer gibt

uns deswegen Zulagen? Die Handlungsgehilfengehälter

stehen im allgemeinen immer noch auf genau demselben

Niveau wie vor fünszehn Jahren. Noch immer sind Ge¬

hälter von ^ 1990, 1200 und 1S00 seststehende Begriffe,

die sich von Jahr zu Jähr und von Jahrzehnt zu Jahr¬

zehnt vererben. Was tun die Handlungsgehilfenverbände, .

-

um die Gehälter zu bessern? Hierüber hört und merkt

man eigentlich nichts oder wenigstens viel zu wenig. Können

denn die Verbände nicht einmal Rundschreiben cm die

Prinzipale versenden, in denen sie die Lage der Handlungs¬

gehilfen unter besonderer Betonung der immer teurer

werdenden Lebenshaltung eingehend und zu Herzen gehend

schildern? Da bietet sich den Verbänden ein weites und

dankbares Arbeitsgebiet. Das dafür aufgewendete Porto

macht sich bezahlt. Statt mit Zukunftsmusiken besässe man ,

sich doch erst einmal.eingehender mit der Gegenwart,

mit den höchst besserungsbedürftigen Gehältern; denn die

Zeiten sind schlecht für uns. Ueberangebot und gedrückte

Löhne kennzeichnen heute den Handlungsgehilfenstand mehr

als irgend einen andern Stand. Selbst die Arbeiter stehen -

sich in vielen Fällen ja viel besser als wir. Nnd bei alle-

dem bringen die Eisenbahnen täglich noch neuen Handlungs¬

gehilfen- und Lehrlingszuzug aus dem Jnlande, als ob wir

hier in Hamburg Mangel an Kontorpersonal hätten. Der'

Hamburger Kontoristenmarkt ist zum Platzen mit Arbeits¬

kräften beiderlei Geschlechts angefüllt; er ist Übervoll."
,

Was der Einsender Über die mißliche Lage der Händlungs- -

gehilfen schreibt, ist zwar durchaus zutreffend; völlig un¬

tauglich aber ist sein kindlicher Vorschlag, durch Rundschreiben
an die Geschäftsinhab» höhere Löhne für die Angestellten

herbeiführen zu wollen. Das hilft nicht; die Erringung

höherer Gehälter kann nur durch die vom Zentralverband

der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen propagierte und auch

praktisch erprobte gewerkschaftliche Taktik erreicht werden.

Als wichtige Ergänzung oorstehettder Notiz kann

folgende Anzeige gelten, die der „Manusakturist" unterm

31. Juli 190» brachte: /

Tüchtiger Kaufmann, 27 Jahre alt, evgl.,

^
sucht Stelle in einem größeren Geschäft und

Stadt, am liebst. Nordwestdeutschland, per bald

oder 1. Oktober als

1. Verkäufer
bei bescheidenen Ansprüchen, wenn im 1. Monat ^

auch ohne Salär. Derselbe ist in allen
'

.

Fächern der Manufakturwarenbranche bewandert

sonne in Kontorarbeiten, wie Dekoration u. Lack?
schreiben^besuchte die Buchhalter- u. Dekorateur-

schule. Off. u, H. Z. *4M an die Exv. d. Bl.
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Also nicht nur mit bescheidenen Ansprüchen
sucht der siebenundzwanzigjährige Gehilfe Stellung, sondern
er will auch im ersten Monat der Beschäftigung gänzlich für
umsonst arbeiten. Dies Angebot spricht eine deutliche Sprache
von der wirtschaftlichen Äotlage mancher Handlungsgehilfen!

^

Ei» Konkurrenzkampf zwischen den Warenhaus»
befltzern Gebrüder Wertheim in Berlin. Ueber eine

am 30. Juli 1909 stattgefundene Verhandlung vor dem

Berliner Kaufmannsgericht schreibt uns unser
Berichterstatter: ,

Noch bevor der neue Wertheim-Palast deS jüngsten
Bruders Wolf Wertheim seine Pforten geöffnet hat, ist
zwischen letzterem und seinen älteren Brüdern em erbitterter

Kampf um das Personal ausgebrochen, der in einer

Sitzung vor der ersten Kammer des Kausmannsgerichts
seinen Anfang nahm 'und, wie gleich vorweg bemerkt sei,
zu einer vorläufigen Niederlage des alten Hauses führte.

Die unter dem Vorsitz des Magistratsrats Techow
geführte Verhandlung, in welcher die Firma A. Wertheim
gegen die jetzt noch in ihren Diensten befindliche Verkäuferin
Dora T. Klage erhob, ergab folgendes: Den Angestellten
des Hauses A. Wertheim waren früher durch Konkurrenz«
Uausel nur die Warenhäuser Jandorf, Tietz und die»

ienigen Unternehmungen, die mit einem der Inhaber
der vorgenannten Häuser im Beteiligungsverhältnts stehen,
verschlossen. Nach Ausscheiden von Wolf Wertheim aus der

Firma A. Werthem wurden die Angestellten von A. Wertheim
durch einen Nachtrag zur Konkurrenzklausel verpflichtet,
sich auch jeglicher Tättgreit für das Warenhaus W. Wert-

heim, sowie für die damit in Verbindung stehende «Inter¬
nationale Warenhausgesellschaft" zu enthalten. Eine erheb¬
liche Anzahl von Angestellten hat nun, dem Verbote zuwider,
Stellung im neuen Warenhaus W. Wertheim angenommen.
Die Firma A. Wertheim will mit den schärfsten, ihr gesetzlich
zustehenden Mitteln den Massenübertritt ihres Personals zu

verhindernsuchen. SiebeantragtedarumindemerstenzurVer-
handlung gekommenen Fall, der den andern Abtrünnigen ge¬

wissermaßen als warnendes Beispiel dienen sollte, der be¬

klagten Verkäuferin eine Strafe von zwei Tagen Haft
für jeden Tag der Tätigkeit im Hause W, Wertheim auf¬
zuerlegen, so daß das Personal vor der Alternative stünde,
entweder auf die Stellung zu verzichten oder immer um¬

schichtig einen Tag arbeiten und zwei Tage „sitzen". Der

Vertreter der klägerischen Firma erklärte auch, trotz Anratens

des Vorsitzenden, diesen Alitrag auf keinen Fall zurück¬

nehmen zu wollen, und begründete das wie folgt: Es sei
bekannt, daß bei Verhängung von Geldstrafen für Verletzung
des Konkurrenzverbotes diese Strafen von dem nachfolgenden
Arbeitgeber getragen werden. Der eigentliche Zweck der

Konkurrenzklausel, nämlich der Zuwiderhandlung vorzu¬

beugen, werde dadurch illusorisch gemacht. Die Firma
müsse auch darum ganz besonders so scharf vorgehen, weil

Wolf Wertheim noch vor der Vollendung der Separation
> äußerte, er werde alles tun, um feine Brüder zu

schädigen. Die ganze Gründung sei darum nicht etwa

erfolgt, um eine möglichst hohe Verzinsung des Vermögens
herbeizuführen, sondern nur um den Brüdern Schaden

zuzufügen. Der Vertreter verwies noch auf eine kürzlich

ergangene landgerichtliche einstweilige Verfügung,

nach welcher einem ihrer früheren Angestellten vierzehn
Tage Haft angedroht ist, falls er weiter versucht,
Personal zum Uebertritt zu veranlassen.

Den Ausführungen der klögeriscken Firma hielt die

Beklagte entgegen, daß sie sich an die Konkurrenzklausel

nicht für gebunden halte, weil sie dadurch in ihrem Fort¬
kommen zu sehr behindert werde. Die Firma A. Wertheim
wollte sie Verlassen, weil sie sich, ihren Fähigkeiten ent-

. sprechend, nicht genügend entlohnt fühle. Da sie jahrelang
nur in der Konfektion tütig war, so konnte für sie nur

eins der vom Verbot betroffenen großen Warenhäuser in

Frage kommen. Sie hätte also geradezu aus Berlin aus¬

wandern müssen und nahm um so lieber die Stellung bei

W. Wertheim an, als sie dort durch kein Konkurrenzverbot
in ihrer wirtschaftlichen Freiheit eingeengt werde.

Das Kaufmannsgericht wies zutreffend die Firma
Ä. Wertheim mit ihrer Klage ab. Die Konkurrenzklausel
der Firma gehe zu weit, und Müsse als eine Art

Schikane angesehen werden, wenn die Beklagte in der

Ausübung ihrer Tätigkeit derartig unterbunden werden

sollte. Den Wert des Streitgegenstandes setzte das Gericht
auf «5t. 100« fest, so daß Berufung zulässig ist.
Das ist doch wirklich ein starkes Stück, daß die Firmen

sich nicht auf eigne sondern auf Kosten der Angestellten,
die dafür ws Gefängnis sollen, befehden wollen I

Der Verband deutscher Ware«- und Kaufhäuser
e. B. hat eine „Personalauskunftsstelle", die über das

Personal schwarze Listen führt. Der Verband liefert den

Firmen Formulare, die folgenden Vordruck tragen:

Vollständige«
Name

Alter
Geburt»- Bisherige

Stellung

Bet un» in

Stellung
von — bl»

Bemerkungen

Gegen di» betr.

Personen liegt
folgende» dor

ES wird also den Geschäftsinhabern sehr leicht gemacht,
ihren etwaigen Rachegefiihlen gegen Angestellte hinter deren

Rücken freien Lauf zu lassen.

Sozialpolitisches.
«,. r. ZwaugSvollstreckuna und arme Leute.

gibt Rechtssätze, die nur in den Köpfen des Volkes leben,

aber in der Wirklichkeit nicht. Merkwürdig ist dabei, daß

man dieselben Irrtümer in allen Teilen Deutschlands
wiederfindet. So herrscht vielfach der Glaube, von jedem

Stück der Habe müsse im Gesetz stehen, ob es pfändbar

ist. Ganz und gar nicht will mancher begreifen, daß ein und

derselbe Gegenstand dem Schuldner aus „besseren Kreisen

sogar in mehreren Exemplaren gelassen werden muß, Mäh¬

rend schon ein einziges Stück davon dem Armen genommen

werden kann und genommen wtrd> S^em BaMchwwdKr,

der viele Existenzen durch gemeinen Betrug zerstört hat,

werden anstandslos z. B. mehrere Kommoden, Sofas oder

ähnliche Stücke gelassen. Der Arbeiterfamilie nimmt man

oft das einzige derartige Möbel. Nach 8 811 Ziffer 1 der

Zivilprozeßordnung find unpfändbar solche Gegen¬

stände, die für den Bedarf des Schuldners oder zur Er»

Haltung eine« angemessenen Hausstandes unentbehr¬

lich sind. Was der Schuldner bedarf, was für seinen

Hausstand angemessen ist,'bestimmt im Streitfälle

das Gericht. Da nun sehr viele Arbeiterfamilien keine

Kommode besitzen, ist nach Ansicht des Gerichtsvollziehers
Und des Gerichts auch dort kein eigentlicher Bedarf dafür

vorhanden, wo zufällig eine da ist. Hat der Arbeiter eine»

Kleiderschrank, so braucht er nicht auch noch eine Kommode.

Viel Wäsche hat oder braucht er wenigstens nach Ansicht

des Gerichts nicht. Die wenige mag -er im Schrank oder

in Kisten u. dergl. unterbringen. Und hat er zwei

Schränke, von denen nur der eine bezahlt, der andre

auf Abzahlung entnommen ist, so kann ihm heute der

bezahlte vom Gerichtsvollzieher, morgen vielleicht der

andre vom Abzahlungshändler, dem er noch die zwei letzten

Raten schuldet, genommen werden. Das kapitalistische

Gesetz ist ein eifriger Gott, dem Menschenschicksal nicht

zählt.

Mild aber wird dieser Gott, wenn eS sich um „bessere

Familien" handelt. Die kommen selbst mit einem solchen

Möbel nicht aus. Daher müssen für den angemessenen

Hausstand bei ihnen mehrere von Bedarf und darum um»

pfändbar sein. Ebenso mit dem Sofa. DaS findet sich

im besseren Hausstande stets. Daher gehört es auch hier

„zum Bedarf" und bleibt unpfändbar. Viele Arbeiter

aber haben in ihrem sonst durchaus properen und netten

Haushalt keines. Daher wird es dort, wo es gefunden

Wird, leicht als Luxus angesehen und gepfändet. Und doch

muß es in jedem Arbeiter-, und selbst Mittelstandshaushalt

zeitweilig, bei Krankheitsfällen oder Familienbesuch, als

Aushilfebett dienen. Es erfetzt das fehlende Bett. Aber

es unterliegt doch der Pfändung. Gehört es aber einem

Schuldner, der für Familie und Gesinde Betten genug

hat, so gehört es zum angemessenen Hausstand und ist

unpfändbar.

Das Oberlandesgericht Oldenburg ist sogar in die

Lage gekommen, über die Entbehrlichkeit einer gepfändeten

Badeeinrichtung entscheiden zu müssen. Es ist

kennzeichnend, daß eine solche Frage überhaupt aufge¬

worfen werden konnte. Gewiß ist eine solche Einrichtung
kein Luxus. Aber Unzählige, denen regelmäßiges Baden

Bedürfnis ist — man denke an die schmutzige und schweiß¬

treibende Arbeit so vieler Proletarier —, müssen sich ohne

eine solche behelfen. Jeder anständige Schuldner wird sich

freiwillig Einschränkungen auferlegen, um feine Berpflich

tungen zu erfüllen. Mancher verzichtet freiwillig aufs

letzte, sei es auch unpfändbar. Hier aber will einer nicht
entbehren, was die übergroße Mehrzahl seiner Volksge¬

nossen nie besitzen kann. Vielleicht waren die Gläubiger

zumeist kleine Handwerker, die es im Leben zu keiner

Badeeinrichtung bringen werden. Die brauchen auch keine,

denkt der „bessere Herr", mir aber muß sie gelassen werden.

Und wenn er «hohen Kreisen" angehört hätte, wäre sie ihm

auch belassen worden. Denn ganz vornehmen Leuten kann

ein deutscher Richter nicht zumuten, daß sie wie gewöhnliche

Proletarier sich mit Gießkanne und Kübel behelfen sollen,

'Er wird daher für ihren Hausstand die Badeeinrichtung

als unentbehrlich anerkennen.

Die Zeitschrift „Gesetz und Recht" brachte in den

Heften IS und 17 einen Artikel des Rechtsanwatts Dr.

Josef-Freiburg i. Br. über Sozialpolitik im Versiehe

rungsrecht. Darin wird über verkehrte und überspannte

Sozialpolitik geklagt und die Begründung mit Beispielen

aus dem Leben gegeben. Wir lesen da von einer Familie
aus den Kreisen der Großgrundbesitzer, Großindustriellen

oder Börfenleute. Alle Glieder genießen des Lebens

Freuden in vollen Zügen. Plötzlich stirbt der Herr Pnpa.

ES stellt sich heraus, daß alles „Lug, Trug und Schwindel"

gewesen ist. Seit Jahrzehnten schon war mit UnterStlanz

gewirtschaftet worden, Vermögen längst nicht mehr vor¬

handen. Auf Kosten der Gläubiger sind die Kinder groß¬

artig erzogen und ausgestattet worden. Mit dem Gelde

der über die wahre Sachlage geschickt getäuschten Gläubiger

stnd auch die Prämien für die Lebensversicherung
des Familienoberhauptes bestritten worden. Dic Gläubiger
wollen zugreifen. Aber sie finden nichts. Die ^ 300 000,

die die Lebensversicherung auszahlt, gehören der Frau

Gemahlin, zu deren Gunsten die Versicherung eingegangen
worden ist. Woher das Geld dafür stammte, hat die Ver¬

sicherungsgesellschaft nicht geprüft. Witwe und Kinder

lehnen schlau die Erbschaft ab, um nicht die Schulden zu

erben. Das Versicherungskapital aber gehört nicht zum

Nachlaß, weil die Witwe ihr Recht nicht aus Erbschaft,

sondern unmittelbar aus dem zu ihren Gunsten abge¬

schlossenen Versicherungsvertrag herleitet. Die Schulden

überlassen die biederen Erben großmütig den Gläubigern,

die 300 000 behalten sie bescheiden sür sich. Von den

Zinsen könn»;» st« in Freuden meitsrlebsn und. den guten

Ruf der Familie aufrechterhalten. Die Gläubiger haben

daS Nachsehen.
Damit vergleiche man einen andern Fall, dcr das

Versichernngsrccht eines armen Mannes betrisft. Vor

einigen Monaten kam zu mir ein Hausgciverbctreibcnder,
dem das ganze Arbeitsgerät verbrannt war. Es war

unter dem Wert versichert. 4S0 mindestens hatte der

Mann nötig, um sich die Gegenstände wieder anschaffen

zu können, dic nach 8 811 Ziffer S der Zivilprozeßordnung

„zur persönliche» Fortsetzung seiner Erwcrbstätigkcit un¬

entbehrlich" und daher umpfändbar sind. Die Versicherung

hatte nur etwa .Ä 300 zu bezahlen, und diese waren

gepfändet! Der Mann glaubte bestimmt, daß das gcpsnn-

dete Geld freigegeben werden müsse. Unstreitig waren ja

die Gegenstände, zu deren Ersatz es gezahlt wurde, un-

pfcindbnr. Unstreitig reichte es nicht einmal zum vollen

Ersatze deS Schadens a»S. Deshalb konnte doch der Frei¬

gabe keinem Zweifel unterliegen. Ich hegte diese Zuver¬

sicht nicht und behielt leider recht. Das A m tsgerickt

wies die Beschwerde gegen die Pfändung auf Grund des

8 811 ab. Nach Ziffer 3 dieses Paragraphen muß dem

Schuldner eine Milchkuh (oder zwei Ziegen odcr Schafe)

nebst den dafür erforderlichen Streu- und Fmttervorräten

für vier Wochen gelassen werden. Hier bestimmt nnn das

Gesetz ausdrücklich, daß dem Schuldncr, wen» cr dicsc

Naturalien nicht hat, der zu ihrer Beschaffung für die

nächsten zwei Wochen erforderliche Betrag verbleiben muß.

Darauf stützte sich der Amtsrichter. Gerndc so gut, wic

dies bei Ziffer 3 geschehen ist, würde, sagt er, dcr Gesctz-

geber auch bei Ziffer S die Worte: „oder der dafür er¬

forderliche Geldbetrag" hinzugefügt haben, wenn cö seine

Absicht gewesen wäre, dieses Geld der Pfändung zu ent¬

ziehen. Daß Fehlen dieser Worte sei der Bcwcis für

die Pfändbar keit der Versicherungssumme. — Da?

Landgericht als Berufungsinstanz fand andre Gründe.

Aber es wies gleichfalls ab. Ihn war 8 KS0 der Zivil¬

prozehordnung, der von unpfändbaren Forderungen

handelt, maßgebend. Dort seien alle Forderungen aufge-

führt, die der Pfändung nicht unterliegen. Von einer

Brandentschädtgung sei aber da nicht die Rede. Außerdem

sei diese Forderung übertragbar und deshalb nach § 851

der Pfändung nicht entzogen.
Der Mann hatte trotz der Krise bis zum Brande noch

Beschäftigung gehabt. Seitdem ist er arbeitslos. Seine,,

Fabrikanten kann er nicht liefern, weil er kein Werkzeug

hat. Und als Gesellen stellt ihn kein Kollege ein, weil

jeder, der jetzt noch Arbeit für einen Gesellen hat, den

Mann beschäftigen will, der ihm bei guter Konjunktur zur

Seite gestanden hat, und auf den er daher auch für den

nächsten Aufschwung rechnet.

Durch das Fehlen Von fünf Wörtchen im Gesetz, durch

die Manie unsrer Gerichte, nach den überlieferten schönen

Methoden des Beweises aus der Analogie und aus

dem Gegenteil, statt nach dem gesunden Men¬

schenverstand und dem gesunden menschlichen

Empfinden, zu entscheiden, geht so wieder eine Ar¬

beiterfamilie dem völligen Ruin entgegen. Sie ist die

erste nicht und noch lange nicht die letzte. Derweil wissen

Halunken von guter Familie sich nicht nur mit der Polizei,

fondern auch mit der Ziviljustiz trefflich abzufinden,

DaS Ergebnis über die Umfrage, betreffend den

Acht-Uhr-Ladenschlnfz «nd die Tonntagsrnhe, das der

Zentralverband der Handlnngsgehilfen und Gehilfinnen

Deutschlands inzwischen dem Reichsamt des Jimern über¬

reicht hat, war auch im
„ H an d elsst and ", dem Organ

des Vereins für Handlungskommis von 1888, erwähnt worden

und zwar bereits am 16. April 1909. — Im übrigen be¬

merken wir zu der diesbezüglichen Notiz in voriger Numnier

unsrer Zeitung, daß auch die „Freie Presse" in

Sttaßburg i. Elf. über die Angelegenheit einen Artikel

gebracht hat,

Acht-Uhr-Ladenschluß. Der Acht-Uhr-Ladenschluß sür
die offenen Verkaufsstellen in Wittenau und Borsigwnlde
bei Berlin, mit Ausnahme der Sonnabende, ist vom 19, Juli
ab in Kraft getreten.

Der Regierungspräsident in BreSlan hat nunmehr an¬

geordnet, „daß vom Montag, 16. August 1909, ab iin Stadt¬

kreise Breslau sämtliche offenen Verkaufsstellen an den

Werttagen, mit Ausnahme des Sonnabends, von 8 Uhr

abends an für den geschäftlichen Verkehr geschlossen sein

müssen".
Die Ladeninhaber in Lägerdorf (Holstein) zeigen an,

daß „der Acht-Uhr-Ladenschluß vom 1. August I9«g ab vom

Regierungspräsidenten genehmigt ist, mit Ausnahme dcs

Mittwochs und Sonnabends, der letzten Woche vor dein

Pfingstfest und der letzten zehn Werktage vor dem Wcih-
nachtsfest".

Für die Gemeinde Buer i. Wests, sowie die Orte Rosse,
Erle und Veckhausen ist es auf Veranlassung der be¬

teiligten Kreise zur Abstimmung über den Acht-Uhr-Laden¬
schluß gekommen und hat die Mehrheit der Geschäftsinhaber
für die Einführung gestimmt.

Zur Arbeitslosenversichernna hatte die „Süd¬
westdeutsche Wirtschaftskorrespondenz" ge¬

schrieben:
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Noch leben wir in der liberalen Gesellschaftsordnung,
in der jedem einzelnen selbst die Pflicht obliegt,, sich
durchs Leben zu schlagen. Und wer den Lohnarbeitern
diese Pflicht abnimmt, der untergräbt deren Selbftver-
antwortlichkeitsgefühl. Doppelt schädlich aber sind solche
Bestrebungen, wenn sie unter falschem Namen gehen, um

dem Almosenempfänger auch noch den Stachel der

Tatsache zu nehmen, daß er ein Almosen empfängt. Damit

untergraben sie sein Ehrgefühl und helfen ihm noch, sich
als Märtyrer der herrschenden Gesellschaftsordnung zu

fühlen, mährend er lediglich der Märtyrer feiner eignen
wirtschaftlichen Unfähigkeit ist.

Diese Brutalität, mit der .die Stellenlosen dreist
als Unfähige hingestellt werden, die an ihrem Unglück
selbst schuld seien, hat den vollen Beifall der „Deutschen
Arbeitgeber-Zeitung" gesunden. Sie erklärt es in Nr. 29

vom 18. Juli 1909 für „bedenklich", bei den Arbeitslosen
den Eindruck zu erwecken, die Allgemeinheit habe die Pflicht,
unter allen Umständen sür sie zu sorgen.

Unfallversicherung. Die Lagerei-Berussgenossen-
schaft fügt in ihrem Perwaltungsbericht für das Jahr
1908 u. a. zu dem EntWurfe dcr Reichsversich e-

rungsordnung:
„Es gereicht uns zur besonderen Genugtuung, daß

der unbefriedigende Charakter des gegenwärtigen Rechts¬
zustandes zum großen Teil dadurch beseitigt wird, dafz
in Zukunft die gesamte Verkaufstätigkeit der

Verficherungspflicht unterliegen soll. Wir glauben aber

auch noch die weitere Forderung aufstellen zu sollen, daß,
sobald die Voraussetzungen für die Verficherungspflicht
eines Betriebes vorhanden find, alsdann auch das ganze,
im Betriebe beschäftigte Personal, und zwar
mit seiner gesamten Tätigkeit, einschließlich
Kontor-, Kassen- und Reisetätigkeit, unter

die Versicherung gestellt wird. Geschieht dies nicht, so
werden auch in Zukunft langwierige Streitigkeiten und

mannigfache Unzulänglichkeiten nicht zu vermeiden sein.
Denn in den meisten Geschäften ist eine absolute Trennung
zwischen dem mit Bureau- und Kontorarbeiten einer¬

seits und mit Lagerungsarbeiten anderseits, be¬

schäftigten Personal nicht durchgeführt und auch nicht
durchführbar."

Handelsinspektion. Es gibt keine sozialpolitische An¬

gelegenheit, gegen die nicht die „Deutsche Arbeitgeber-
Zeitung" hetzt. Gegen die Handelsinspektion legt sie in

Nr. 26 unter andrem wie folgt los:
. . . . i wonach es um den Staat am schlechtesten

bestellt sei, der die meisten Gesetze aufzuweisen habe. Gilt

dieses Wort, — und man wird aus hundert Gründen

seine Richtigkeit nicht bezweifeln können, — so muh eZ

augenblicklich in Deutschland böse aussehen; denn die

Gesetze werden uns nicht mehr einzeln oder dutzendweise,
sondern gleich wie die Zigarren in Kisten pro tausend
Stück beschert. Schon die Unmöglichkeit, all diese neuen

Verordnungen zu studieren und in sich auszunehmen, spricht
gegen ihre Zweckmäßigkeit. Wem wA man zumuten, sich
durch diese gewaltigen Folianten, in denen sich der Ueber¬

eifer der Regierung Luft macht, durchzuarbeiten? Zumal
diese Gesetze ja nicht für Rentiers, sondern für Leute

bestimmt stnd, deren Zeit gewöhnlich noch durch eine kleine

Nebenbeschäftigung, wie durch den Betrieb einer Fabrik,
eines Handelsgeschäftes oder dergleichen ausgefüllt ist!

Aber die heutigestags um sich greifende professionelle
(teils auch profefforale!) Gesetzmacherei bietet, abgesehen
von ihrer Zmecklostgkeit und Undurchsichtigkeit, auch in

positiver Hinsicht schwere Gefahren, Man untergräbt die

Selbständigkeit und dqs Gefühl der eignen Ver¬

antwortlichkeit. Man gewöhnt den einzelnen daran,
nicht mehr auf fein eignes Können zu vertrauen, sondern
sich im Kampf ums Dasein beständig nach dem Staats¬

beamten, dem Schutzmann oder dem Herrn Inspektor um¬

zusehen, durch dessen Beistand man alle Schwierigkeiten zu
überwinden hofft. Mag das Extrem der unbedingten,
manchesterlichen Freiheit seine großen Schattenseiten gehabt
haben, die Gängelbandspolitik, in die man jetzt mit vollen

Segeln hineinsteuert, führt uns jedenfalls einem Abgrund
zu, aus dem es für Staat und Gesellschaft keine Rettung
mehr geben würde.

Es ist bezeichnend, daß die Empörung des gesunden
Bürgersinnes gegenüber solcher maßlosen Bevormundung
allmählich auch diejenigen Kreise ergreift, die sonst wohl,
durch den wirtschaftlichen Kampf hinreichend beschäftigt,
für politische Dinge nur ein geringeres Interesse gehegt
haben. Die „Textil-Woche", das offizielle Organ des Ver¬
bandes deutscher Detailgeschäfte der Textilbranche, findet
in einem ausführlichen und temperamentvollen Leitartikel
Worte der tiefsten Entrüstung sür jene Zeitströmung, die,
aus weltfremdem Doktrinarismus entspringend, die wirk¬

lichen Verhältnisse auf den Kopf stellt, die sür Handel und

Gewerbe die schwersten Belastungen und Erschwerungen
mit sich bringt, und die schließlich dazu fähren wird, in
ideeller Hinsicht jedem Unternehmer die Lust an seinem
Geschäft zu vertreiben und in materieller Hinsicht jeden
Erfolg zu vereiteln.

Also die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" ist gegen die

„vielen, neuen Gesetze", freilich nur gegen solche, die den

Unternehmern Pflichten auferlegen. Gesetze, die den

Unternehmern von Vorteil sind, könnte es regnen, ohne daß
sie protestieren würde — aber nur keine Gesetzesbestimmung
zum Schutze der Angestellten.

Der WUrttembergische Landtag hat sich in seinen
Sitzungen vom 1?. und 29. Juli 1909 mit der Handels¬
inspektion beschäftigt. Wir werden darüber ausführlich be¬

richten.

Die Wahl zum Gehilfenausschnß bei der Handels¬
kammer in Niirnberg findet Freitag, den 27. August, statt,

Kansmannsgcrichte.
Rechtsprechung.

Anrechnung des anderweitigen Verdienstes bei

unbegründeter Entlassung. Die dritte Kammer des

Berliner Kausmannsgerichts hatte am 4. Juni die

Frage zu entscheiden, ob der zu unrecht entlassene Handlungs¬

gehilfe gehalten ist, sich jeglichen anderweitigen Verdienst in

der Zeit bis zum Ablauf der Kündigungsfrist abziehen zu

lassen. Der Expedient F., der beim Spediteur M. in Stellung

war, wurde infolge eines Zwistes sofort entlassen, hätte aber

auch den Posten freiwillig verlassen, weil ihn der Prinzipal

tätlich angegriffen hatte. Er beansprucht Gehalt bis Ablaus
der Kündigungsfrist, gibt aber aus fteien Stücken zu, daß er

während der Zeit mehr verdient hatte, als das Gehalt

ausmacht. Diesen Verdienst habe er aber nur dadurch

erlängt, daß er mit Hilfe eignen Kapitals Ware eingekauft
und mit gutem Nutzen^ wieder verkauft habe. Der Nutzen

er ihm also nur aus selbständigen Geschäften geflossen. F. ist
der Meinung, daß er sich nur etwa verdientes Gehalt
oder Provision, die er als Handlungsgehilfe
erhalte, anrechnen lassen müsse. Was er als selbst ändiger
Kaufmann mit eignem Gelde verdienen, käme nicht in Betracht,

Das Kaufmannsgericht trat der Ansicht des Klägers
« ich t bei, es wies ihn vielmehr mit seinem Klageanspruch
ab. Nach dem Gesetz muffe sich der Handlungsgehilfe bei

grundloser Entlassung das, was er anderweitig verdiente,

anrechnen lassen. Da Kläger nach seinen eignen Angaben

mehr verdiente, als das Gehalt beträgt, so habe er gar

keine Forderung an Beklagten. Als Verdienst seien nicht
nur die Einnahmen in abhängiger Stellung,
ondern auch die aus der Tätigkeit eines selbständigen
Kaufmannes anzusehen. Denn der grundlos Entlassene
oll nur für etwaige Einbuße an dem ihm zustehenden
Gehalt schadlos gehalten werden.

Gehaltsvorbehalt. Mit der Frage, ob ein Gehalts¬
vorbehalt rechtliche Gültigkeit hat, beschäftigte sich am

3. Juli die dritte Kammer des Kaufmannsgerichts zu

Berlin. Der Kläger L. war bei dem Versicherungsagenten
Lindermann mit einem Monatsgehalt von ^ 260 ange¬

teilt, doch war bezüglich des Gehalts im Anstellungsvertrag
der Vorbehalt gemacht worden: „L. verpflichtet sich, das

Gehalt annähernd zu verdienen." Bei der Be¬

rechnung dieses Verdienstes war ein bestimmter Provisions¬

satz für die eingebrachten Anträge vereinbart worden. Da

nun der Angestellte nur die Hälfte der Gehaltssumme „ins

Verdienen gebracht hatte", so erhob die Versicherungsagentur
gelegentlich einer Klage ihres Akquisiteurs Widerklage in

Höhe von ^ 12S. , Sie stützte sich auf den Vertrag und

betonte, daß sie eine geringe Differenz nicht zum Gegen¬

stand einer Widerklage gemacht hätte. Bei einem so wenig
günstigen Arbeitsresultat müsse sie indessen schon auf den

kontraktlichen Vereinbarungen bestehen. Der Angeklagte
beantragte demgegenüber Abweisung der Widerklage. Er

habe die Verpflichtung in dem guten Glauben über¬

nommen, es ließe sich für die Gesellschaft leicht arbeiten.

Er habe sich die größte Mühe gegeben, und ihn zu mehr
als fleißiger Arbeit zu verpflichten, verstoße gegen die

guten Sitten.

Das Kaufmannsgericht wies die Agentur mit ihrer
Klage ab. Sie fei unbegründet. Die bedingte Gehalts¬

verminderung hätte Gegenstand einer besonderen präzisen

Vereinbarung sein müssen, und auch dann sei es noch
fraglich, ob eine solche Vereinbarung nicht gegen

die guten Sitten verstoße. Die Verpflichtung, das

Gehalt „annähernd zu verdienen", kann nicht als eine

rechtlich bindende angesehen werden.

Wann ist ei» Engagement als perfekt anzusehen?
Bei Anstellungsberträgen ist zwar die schriftliche Form
nicht erforderlich) in einem am 22. Juli vor dem Berliner

aufmannsgericht zur Entscheidung gekommenen
Rechtsstreit handelte es sich aber darum, ob ein mündlich
in seinen Einzelheiten durchgesprochener Vertrag schon
Gültigkeit hat, wenn ausdrücklich verabredet war, daß ein

schriftlicher Vertrag geschlossen werden sollte. Der

Buchhalter I. hatte sich bei der Transportgesellschaft
K Co. um Stellung beworben, und die Firma war mit

ihm in mündliche Engagementsverhandlungen getreten.
Man hatte sich über Kündigungsfrist, Gehalt und Zeit des

Eintritts geeinigt, und am Schlüsse der mündlichen Ver¬

handlungen verabschiedete der Prinzipal den Bewerber

mit der Versicherung, es würde noch ein schriftlicher Ver¬

trag geschlossen werden. Der Vertrag lief aber nicht ein,
was den Buchhalter veranlaßte, gegen die Firma auf Er¬

füllung des Vertrages, wie er mündlich besprochen wurde,

zu klagen. Er führte au?, daß der Vertrag in Wirklichkeit
durch mündliche Absprache geschlossen wurde und die Ver¬

abredung eines nachfolgenden schriftlichen Vertrages nur

einer formellen, gesetzlich keineswegs vorgeschriebenen Be¬

stätigung gleich zu erachten sei. Die Firma hingegen wollte

die Quintessenz der mündlichen Besprechung dahin gedeutet
wissen, daß erst mit erfolgendem schriftlichen Vertrage das

Engagement perfekt werden sollte.

Das Kausmannsgericht kam zur Abweisung des

Klägers. Eine Beurkundung wäre unstreitig beabsichtigt
gewesen. Da aber nach §164 Abs-2 des Bürgerlichen
Gesetzbuches, sofern die Beurkundung eines beabsichtigten
Vertrages verabredet war, imZweifel der Vertrag als

nicht geschlossen gilt, bis die Beurkundung er¬

folgt ist, fo könne der Kläger aus der mündlichen Be¬

sprechung keine Rechte herleiten.

Die Berfpätttug um eine Minute. Die dritte Kammer

des Berliner Kaufmannsgerichts entschied am 6. Juli, daß

allzu große Strenge gegenüber dem sich um eine kurze

Zeitspanne verspätenden Angestellten nicht am Platze ist.

Die Expedientin Berta S., die bei der beklagten Firma.

Katz Ä Dobrin in Berlin in Stellung war, hatte

sich infolge der großen Entfernung ihrer Wohnung vom

Geschäftshaus der Firma einige Male um ein paar Mi¬

nuten, verspätet. Schließlich, wurde ihr bei nochmaligein

Zuspätkommen die sofortige Entlassung angedroht. Später

kündigte die Klägerin ihre Stellung. Im Kündigungs-.

monat kam sie einmal u m eine Minute zu spät und

wurde deshalb sofort entlassen. In der Verhandlung vor ,

dem Kaufmannsgericht vertrat der Prinzipal den Stand¬

punkt, daß der Angestellte mit dem Glockenschlage im Ge¬

schäft fein müsse, wogegen ein Beisitzer erklärte, daß dann

auch der Handlungsgehilfe mit dem Glöckenschlage das Ge¬

schäft müsse verlassen können. Dazu sei aber notwendig,

daß dem Angestellten erlaubt werde, einige Minuten vor

Schluß aufzuhören, wie dies auch in manchen Geschäften

üblich sei. Durch Vernehmung von Zeugen wurde dann

festgestellt, daß'es bei der beklagten Firma nicht üblich

ist, sich vor Schluß zum Weggehen bereit zu machen. —

Das Kaufmannsgericht verurteilte die Beklagte zur Zah¬

lung des'Restgeldes von °« 30. Der Prinzipal könne zwar

Pünktlichkeit von seinen Angestellten verlangen, aber die

eine Minute Verspätung im Kündigungsmonat könne

nicht als ein so schlimmes Vergehen angesehen werden,

als daß sie gleich mit sofortiger Entlassung zu ahnden sei.

Ans dem Zentralverband.
Eingaben. Die Bezirke Dresden und München unsres

Zentralverbandes ließen den dortigen städttschen Behörden
vor kurzem Eingaben in Sachen des Fortbildungsschul-
zmanges für weibliche Angestellte zugehen.

«°

Berlin. In der Mitgliederversammlung am 22. Juli
1909 erstattete Kollege. Paul Richter den Kassen- und Vor¬

standsbericht über das zweite Quartal 1909. Die Einnahmen
und Ausgaben betrugen »,. 6227,73. An die Hauptkasse
wurden abgeführt bar ». 2406,70 und in Gestalt verauslagter
Stellenlosenunterstützung 390,76. Es fanden in dem letzten
Vierteljahre acht Sitzungen der Ortsverwaltung, zwei Mit-,

gliederverfammlungen/drei öffentliche Versammlungen, eine

Zusammenkunft unsrer Kcmsmannsgerichtsbeisitzer sowie 42 Be¬

zirkssitzungen statt. Kollege Richter forderte die Kolleginnen
und Kollegen, auf,, die Ortsverwaltung durch rege Tätigkeit
zu unterstützen und durch intensive Agitation in den Kollegen¬
kreisen unsren Ideen die weiteste Verbreitung zu sichern. Zur
Beratung des Ortsstatuts gab Kollege Richter noch einmal

einen kurzen Rückblick und sprach gleichzeitig die Hoffnung
aus, daß diese Angelegenheit heute ihre Erledigung finde
In der nun folgenden Geschäftsordnungsdebatte wird der

Versammlung 1. ein Antrag Hintze auf Vertagung, 2. Antrag
Wagner auf Eröffnung der Generaldiskussion und 3. Antrag
Bublitz auf Erledigung des Ortsstatuts durch Uebergang zur

Tagesordnung unterbreitet. Der letztgenannte Antrag wird,

nach kurzer Diskusston mit großer Majorität angenommen.
Als neuer Bezirksführer für Charlottenburg wurde Kollege
Stücklen bestätigt. Mit der Aufforderung, für baldige Ab->

rechnung der noch ausstehenden Billetts vom Straußkonzert!
unbedingt Sorge zu tragen, schließt Kollege Richter die Ver¬

sammlung.
Hamburg. Mitgliederversammlung am 6. August

im Gewerkschaftshaus. Redakteur Perner sprach über

„Internationale Aufgaben der Gewerk¬

schaft s b e w egung ". Der gut aufgebaute Vortrag fand
lebhaften Beifall. Den Kassenbericht für das zweite Quartal

gab Kolloge Max Kohn. Einer Einnahme von °K 4242,01

steht eine Ausgabe von cL 4223,73 gegenüber. Auf Antrag
der Rebisoren wurde dem Kassierer einstimmig Decharge
erteilt. Unter „Berbandsangelegenheiten" gab Kollege^
Lindau den Bericht von der letzten Kartellversammlung.
Im Anschluß hieran machte Kollege Ehrenteit be¬

kannt, 'daß an Stelle der September-Mitgliederversamm¬
lung eine öffentliche Versammlung mit dem
Thema „Reichsversicherungsordnung und Handlungs¬
gehilfen" stattfinden würde. An die Verbandsmitglieder
wurde das Ansuchen gerichtet, für einen zahlreichen Besuch
dieser Versammlung schon jetzt eifrig zu agitieren. Hierzu
sprachen noch die Kollegen Ohlhoff und Lindau. Des

ferneren nahm Ehrenteit Gelegenheit, die Praktiken der

Zigarrenfabrik A. Rieck & Co., Hamburg,
Mundsburgerdamm 63, in das' rechte Licht zu rücken.

Diese sucht des öfteren in hiesigen und auswärtigen
Tageszeitungen Provisionsreisende. Die Provision er-"

halten die Angestellten erst nach dem Eingang der Kasse.
Für nicht eingegangene Warenbeträge werden die Rei¬

senden in voller Höhe haftbar gemacht. Da die Reifenden
eine Kontrolle über erfolgte Kassa nicht ausüben können,
kommt es vor, daß die Reisenden der Firma A. Rieck ^ Co.

monatelang tätig sind, ohne einen Pfennig Lohn oder

Reiseentschädigung zu erhalten. Die Handeisangestellten
mögen gewarnt sein, mit Ä. Rieck & Co. ein Engagements-.
Verhältnis einzugehen. Auch die Praxis der gewerbs¬
mäßigen Stellenvermittler, speziell aber die Tätigkeit des
Bureau-Verbandes „Reform", Alton«, Ham°
burgerstr. 69 (Geschäftsführer O. Lange) gab
Ehreuteit zu einer scharfen Kritik Veranlassung. Mehr noch als
bisher würden wir der „Tätigkeit" jener Menschen, die
aus der Arbeitslosigkeit, aus dem Elend und der Not der ,

Arbeitslosen Kapital schlagen, Aufmerksamkeit schenken
und jeden, rücksichtslos an den Pranger stellen, den wir beim
Stellenschwindel und Stellenwucher abfassen würden. An
die Kollegen und Kolleginnen wurde die dringende Bitt?"
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gerichtet, dem Verbandsbureau sofort Kenntnis zu geben,
wenn sie über die Geschäftspraktiken irgend eines Stellen.

Vermittlers etwas hören. Darauf Schluß der Versamm.
lung.

'

Nttrnberg-Fiirth. Am 3. August fand im „Historischen
Hof« eine Mitgliederversammlung statt, die von 65 Personen
besucht war. Zum ersten Punkt: „Handelskammern, ihre
Bedeutung und Tätigkeit sowie die bevorstehenden Wahlen
zu den Gehilfenausschüssen", referierte Kollege Fischer. Da

, sich unser Bezirk an den hiesigen Wahlen beteiligt, ist es

unbedingt notwendig, daß jedes Mitglied seine Pflicht und

Schuldigkeit voll tut, damit wir die Wahlen in Ehren bestehen.
'

Die Wahlen finden Freitag, den 27. August,
statt. Unser Bezirk hat bei der Regierung beantragt, die

Wahlen, wie auch in München, an einem Sonntag vor»

zunehmen, weil es sonst einer großen Anzahl Gehilfen nicht
möglich wäre, ihrer Wahlpflicht zu genügen. — Auf Antrag
des Kollegen Fischer war in der Versammlung vom Jun,
beschlossen morden, Fragen von allgemem« Bedeutung in

den Versammlungen aufzuwerfen und sie durch Mitglieder
in der darauffolgenden Versammlung beantworten zu lassen.
Diesmal hatte nun die Kollegin G. ine Frage zu beantworten:

„Wie sollen sich die weiblichen Angestellten beim Austritt
aus dem Geschäft gegen die Alters- und Invalidenversicherung

. verhalten?" Die Kollegin H. hatte die Beantwortung der

Frage: „Wie agitieren wir am besten für unsern Verband?"

übernommen. Die beiden Kolleginnen erledigten sich ihrer
Aufgabe in sehr erfreulich« Weife, so daß beschlossen wurde,
auch für die nächste Versammlung ähnliche Fragen beantworten

zu lassen. Nach Besprechung einiger örtlicher Angelegenhetten
konnte die Versammlung um 10b Uhr geschlossen werden,
um dem geselligen Teil Platz zu machen.

Gewerkschaften und Genossenschaften. Eme am

11. Juli 1909 in Jena stattgefundene Konferenz der

Gewerkschaftskartelle Thüringens, faßte
folgende Entschließung:

„Die Konferenz der Kartelle Thüringens erblickt in

der Organisation des Konsums durch die Genossenschaften
ein Mittel zur Verbesserung der Lebenshaltung der Ar¬

beiter und hält es deshalb im Interesse der Arbeiter für
notwendig, daß die gewerkschaftlich und politisch organi¬
sierten Arbeiter und Arbeiterinnen durch ihren, Beitritt

und. Propagierung der genossenschaftlichen Ideen die Ge¬

nossenschaften aufs tatkräftigste unterstützen.
Die Konferenz ist der Meinung, daß die Genossen¬

schaften ausgebaut werden müssen, um zur Befreiung der

Arbeiterklasse aus ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit mit,

zuWirken.
Die Konferenz hält es weiter im Interesse der Ge

nossenschaften für geboten, . .

1. daß die gewerkschaftlichen Arbeitsnachweife in erster
Linie berücksichtigt werden;

2. daß die gewerkschaftlichen Tarife und Forderungen
allgemein anerkannt werden;

- 3. daß die Genossenschaften bei ihrem Warenbezug in

erster Linie die Produktivgenossenschaften und nach
Möglichkeit solche Firmen beim Wareneinkauf be¬

rücksichtigen, die angemessene bezw. tarifliche Lohn,
und Arbeitsbedingungen haben.

- Waren aus Strafanstalten find auszuschließend die

Heimarbeit ist nach Möglichkeit zu bekämpfen. Die Eigen,
Produktion muß das vornehmste Ziel der Genossenschaften
fein und mit allen Mitteln erstrebt werden.

Die Gewerkschaftskartelle find verpflichtet, in den Ge

werkschaften für das Genossenschaftswesen zu agitieren,
neue Mitglieder zu werben, haben aber auch die Pflicht,
in ihren Orten zu beobachten, daß dies Beschlüsse der Auf¬
sichtsinstanzen in den Genossenschaften der allgemeinen
Arbeiterbewegung nicht hindernd in den Weg treten."

Der preußische Handelsminister, Beamte und

Konsumvereine. Der „Detaillist" veröffentlicht in Nr. 30

folgenden Briefwechsel:
Solingen, 14. Oktober 1998.

An Se. Exzellenz den Königl. Staatsminister für

Handel und Gewerbe Herrn Delbrück,

Berlin.

Der unterzeichnete Verein erlaubt sich, Ew. Exzellenz

auf folgendes aufmerksam zu machen:
'

, In hiesiger Stadt hat sich bor kurzer Zeit ein Be¬

amtenverein gegründet, der den Zweck verfolgt, durch

Errichtung eines eignen Detailgeschäftes und

durch gemeinsamen Bezug von Waren aller Art seinen Mit¬

gliedern Gelegenheit zu angeblich vorteilhafterem Einkauf

zu bieten. An der Gründung des Vereins waren in erster
Linie hiesige Beamte der Kömglich Preußischen Eisenbahn

Verwaltung beteiligt, die im Gründungsaufruf sämtliche

Beamte, auch Prwatbeamte, zur MtglieÄschaft aufforderten
mit dem Erfolg, daß fofort zirka 199 Mitglieder beitraten;

inzwischen ist aber die Anzahl durch Werbung bedeutend

gestiegen. Die erste Verkaufsstelle ist vor kurzem eröffnet

worden.

Da außerdem am hiesigen Platze noch ein Beamten- und

Wirtschaftsverband mit zirka 460 Mitgliedern besteht, der

durch gemeinsamen Bezug besonders der besseren' Waren,

Gattungen seinen Mitgliedern anscheinend billigere Einkaufs,

Möglichkeiten zu,, verschaffen sucht, so werden durch diese be,

sonderen Bestrebungen den hiesigen Gewerbetreibenden, ins,

besondere den kleinen Geschäftsleuten, ganz erhebliche Schci,

den zugefügt und manche Existenz schwer bedroht. Kämpft

doch ohnehin der kleine Gewerbetreibende nur mit großer

Mühe gegen die von sozialdemokratischer Seite gegründeten

Konsumvereine an, Keren Konkurrenz noch , vermehrt wird

durch die eignen Detailgeschäfte der größeren Industrie-

Werke hiesiger Gegend. Es liegt nun die Gefahr nahe, daß

die, Mitglieder des oben genannten, Beamtenvereins bermöge

ihrer Dienststellung im Eisenbahntranspottdienst und in der

Reichspoft sich die Bezugsquellen für benötigte Waren infolge

Kenntnisnahme und Verwertung der, ihnen dienstlich zu¬

kommenden Adressen von Lieferanten der Stückgutscndungen
und Pakete weit günstiger verschaffen können, als der Klein¬

gewerbetreibende. EL liegt auf der Hand, daß dies.evtl.

einen gewaltigen Vorsprung von den letzteren bedeuten

würde. Wir halten eS mit den Pflichten als Staatsbeamte

für unvereinbar, wenn der Beamte die von ihm dienstlich

gemachten Erfahrungen in der angegebenen Weise außer¬

dienstlich verwenden würde und bitten Ew. Exzellenz gehor¬

samst, gütigst Vorsorge zu treffen, daß dieses eventuell un¬

möglich wird. Es dürfte sich z. B. empfehlen, den .Beamten

zu verbieten, als Leiter, als Vorsteher usw, eincs derartigen

VereinsM fungieren, überhaupt möchten wir Ew. Exzellenz

gehorsamst bitten, Beamten die Vereinigung zum Betriebe

von Detailgeschäften möglichst zu untersagen. ^

Ferner halten wir es für eine große Schädigung der

kleineren Kaufleute, daß die Beamten bei den häufig vor¬

kommenden Annahmeverweigerungen und damit zusammen¬

hängenden Verkäufen von Produkten aller Art an den Güter¬

ladestellen und bei der Post die überwiegenden Abnehmer

dieser Waren sind, die sie für ein Spottgeld erwerben

können.

Wenn nun auch in der freien Znsammenschlieszung von

Personen zur Erlangung sogenannter günstiger Bedingungen,

zur Verbesserung ihrer Lage oder gemeinsamen Bezug ihrer

Bedürfnisse nicht zu verwehren ist, so sieht der ergebenst

unterzeichnete Verein an der immer mehr um sich greifenden

Abschließung einzelner Beamtenkategorien eine emi¬

nente Gefahr für den kleinen Gewerbetrei¬

benden, der ohnehin schwer zu leiden hat durch erhöhte

Abgaben aller Art; dagegen kann der Beamte auf Erhöhung

feines Gehaltes durch den Staat oder Kommune, sowie aus

Teurungszulagen in der wirtschaftlich ungünstigen Zeit

rechnen, während der Gewerbetreibende durch erhöhte kom¬

munale Steuerzuschläge belastet, außerdem durch das häufig

angewandte Boykottsystem usw. stark bedrängt wird, wodurch
der Fortfall der Beamtenkundschaft um so fühlbarer wird.

Wieweit diese Schäden auch von andrer Seite empfunden

werden, beweisen die Resolutionen des westfälischen Fleischer¬

tages in Essen, des 3. westfälischen Handwerkskammertages
u.a.m.

Und so geben wir uns der Hoffnung hin, auch bei Ew,

Exzellenz Gehör zu finden, um dem schwer um seine Existenz

kämpfenden Mittelstande unterstützend beizustehen.

Mit schuldiger Ehrerbietung ganz ergebenst
Der Verein zur Wahrung kaufmännischer Interessen und

Rechte.

(«ez.) Paul Tückmantel, Vorsitzender.

Die Antwort auf diese Eingabe lautet:

!Der Minister
für Handel und Gewerbe.

J.-Nr. II d. 6644.'

Berlin M. 66, den 14. Juni 1909.

Leipzigerstraße 2.

Ihre Beschwerde vom 14, Oktober vorigen Jahres, be¬

treffend den Beamten-Konsumverein in Solingen, hat mir

Veranlassung gegeben, mich mit dem Herrn Minister der

öffentlichen Arbeiten ins Benehmen zu fetzen. Nach dem

Ergebnis der von diesem Herrn Minister veranlaßten Er¬

hebungen besteht vom Standpunkt der Eisenbahnbediensteten
ein dringendes Bedürfnis für den Konsum¬

verein; es erscheint daher nicht angängig, die öen Be¬

amten der Staatseisenbahnverwaltung von der vorgesetzten

Behörde erteilte Genehmigung zur Uebernahme von Aemtern

in dem Vorstände und dem Aufsichtsrate des dortigen Be¬

amten-Konsumvereins zurückzuziehen.
Die Voraussetzungen, unter denen im Bereiche der

Staatseisenbahnverwaltung ein solches Bedürfnis anzu¬

erkennen ist, sind von dem Vertreter des Herrn Ministers

der öffentlichen Arbeiten am 7. April vorigen Jahres m

der Handels- und Gewerbekommisston des Abgeordneten¬

hauses des näheren erörtert worden. Diese Voraussetzungen

sind insbesondere dann gegeben, wenn an den betreffenden

Orten unverhältnismäßig? Teuvungsverhältnisse herrschen

und zu befürchten ist, daß die Bediensteten andernfalls ihr

Bedürfnis nach' billigem Warenbezüge durch den Beitritt

zu Vereinen befriedigen werden, die tatsächlich nicht auf

privatwirtschaftliche Zwecke allein gerichtet sind.
Was den in ihrer Eingabe erwähnten Solinger Be¬

amtenwirtschaftsverband betrifft, so kann dieser den Kon¬

sumverein nicht ersetzen; er befaßt sich hauptsächlich mit

dem Einkauf von Kohlen, die den Beamten bereits durch

die bei der Eisenbahnverwaltung für den Bez,ug von Kohlen

bestchenden Einrichtungen zu billigen Preisen geliefert

werden.

Hiernach bin ich nicht in der Lage, Ihre Wünsche,

.betreffend hie Nichtbeteiligung von Beamten an der Leitung

des Solinger Beamten-Konsumvereins, zu unterstützen.

Soweit sich Ihre Beschwerde darauf stützt, 'daß die Mit¬

glieder des Vereins vermöge ihrer Dienststellung sich übcr

Bezugsquellen leichter informieren könnten als Klein¬

gewerbetreibende, wird den von Ihnen geäußerten Wünschen

dadurch Rechnung getragen werden, daß die Bediensteten

der StaatScisenbahnverwaltung ausdrücklich darauf hinge¬

wiesen werden, unter allen Umständen zu vermeide», von

den auf amtlichem Wege zu ihrer Kenntnis gelangten Ge¬

schäftsverbindungen irgend welchen Gebrauch für Jwccle

des Konsumvereins zu machen, (gez.) Delbrüct.

An den Verein zur Wahrung lausmönnischer

Interessen und Rechte in Solingen,

Vom KlajsenKmpf.
Ueber die Wirksamkeit dcr Gewerkschaften schreibt

K. Kautsky in Nr. 41 dcr .Neuen Zeit":
„Man muß bei der Untersuchung der Einwirkung der

Gewerkschaften auf den Lohn der Arbeiter zweierlei nus-

einanderhalten: den Arbeitslohn in eincm gegebenen
Moment und die Entwicklung dcs Arbeitslohns.

Betrachtet man die Frage vom erster» Standpunkt,
dann ist es unzweifelhaft, daß in jedem bestimmten Moment

der Lohn dcr Arbeiter dort, wo sie start gewcrtscbastlich
organisiert und gut geleitet sind, erheblich höher steh: als

dort, wo unter sonst gleichen Bedingungen die gewerkschaft¬
liche Organisation fehlt oder mangelhaft ist. Noch mehr.
Die Gewerkschaft gehört nicht nur zu den Mitteln, den

Neallohn der Arbeiter über das Niveau hinaus zn erhöhen,
das er sonst einnähme, sie ist unter den dazu geeignete»
Mitteln das kraftvollste und wirksamste. Selbst der staat¬

liche Arbeiterschutz kann in diesem Punkte seine Wirkung
nicht voll entfalten ohne Unterstützung durch starke Ge¬

werkschaften, anderseits sind solche die wirksamste Waffe,
die Eroberung des Arbeiterschutzes anzubahnen.

In dieser Beziehung kann man die Wirkung dcr Ge¬

werkschaften nicht hoch genug veranschlagen.
Etwas andres aber ist die Frage, ob die Gewerk¬

schaften imstande sind, den Lohn der Arbeiter dauernd und

ununterbrochen immer höher zu heben, in einer Weise, daß
der Mehrwert oder Profit dadurch immer mehr eingeengt
und die Ausbeutung vermindert wird, wie das die Ver¬

fechter der Idee vom reformistischen Hineinwachsen in den

Sozialismus ohne Revolution behaupten. Diese Be¬

hauptung ist es, gegen die ich mich wende — einen der¬

artigen Erfolg der gewerkschaftlichen Organisation ve-

streite ich —, das heißt aber keineswcges, jeden Erfolg
bestreiten.

Die Gewerkschaft erhöht die Löhne und sonstigen Ar¬

beitsbedingungen der Arbeiter über das Niveau, das sie
sonst einnähmen — aber über eine gewisse Grenze kann

sie dabei nicht hinaus. Und in welcher Richtung sich das

allgemeine Niveau des Lohnes bewegt, das hängt von dcn

verschiedensten Verhältnissen ab. Die gewerkschaftliche Be¬

wegung wirkt hier mit, sie bildet aber nur eincs der Mo¬

mente und nicht das entscheidende für . dessen Bewegung.
Es wäre falsch, zu sagen, daß die LebenShaltnng dieser

Massen sich stetig absolut verschlechtert — in dem Sinne

hat noch kein Marxist die sogenannte „Verelendungstheorie'

gelehrt. Es ist aber nicht minder falsch, zu glauben, daß
sie sich dauernd notwendigerweise mit dem Fortgang der

kapitalistischen Entwicklung hebt. Neben kürzeren Schwan¬

kungen des Arbeitsmarktes kann es auch längere Perioden

stetigen Aufstiegs wie auch solche stetigen Absteigen« iu

der Lebenshaltung der Arbeiterklasse geben. Diese länger
in derselben Richtung fortgehenden Bewegungen hängen
von großen historischen Verhältnissen ab, Verschiebungen
der Handelswege, technischen Umwälzungen, politischen Re¬

volutionen — von Verhältnissen, die selbst die mächtigste
proletarische und auch kapitalistische Organisation nicht nach
Belieben herbeiführen und lenken kann

Wie immer die Lebenshaltung der Arbeiter sich ent¬

wickeln mag, die Gewerkschaften werden sie stets auf einem

höheren Niveau halten, als sie sonst einnähme. Sie be¬

wirken bei allgemein steigender Lebenshaltung, daß diese

für die organisierten Arbeiter rascher steigt; bei all¬

gemein sinkender Lebenshaltung, daß sie für dic organi¬
sierten Arbeiter langsamer sinkt, als sonst der Fall
wäre. Das sind die Erfolge der Gewerkschaften in bezug

auf die Lebenshaltung der Arbeiter. Diese Erfolge

erzielen sie unter allen UM st än den, und sie

allein schon machen die Gewerkschaften unentbehrlich für

die Arbeiterklasse, ja, man könnte fast sagen, unentbehr¬

licher noch in Zeiten absteigender als in Zeiten aufsteigen¬
der Lebenhaltung, unentbehrlicher in Zeiten der Krise, der

Arbeitslosigkeit als in Zeiten der Prosperität, wcnn Ar¬

beiter gesucht sind und auch dcr einzelne seine Bedingungen

stellen kann,

Klarheit darüber, welche Erfolge für die Gewerkschaft

möglich sind und wclche nicht; Klarhcit darüber, daß sie

Wohl stets relativ den Lohn höher halten kann, als

er sonst wäre, nicht aber sein ununterbrochenes absolutes

Steigen zu garantieren vermag — eine Klarhcit darüber

sollte gerade von den Gewerkschaftsführern freudig begrüßt,

nicht als Schädigung der gewerkschaftlischen Tätigkeit hin¬

gestellt werden; denn nur diese Klarheit schützt sic davor,

daß ihre Mitglieder von der Gewerkschaft nicht mehr ver¬

langen, als sie leisten kann.

Diejenigen Gewerkschaftsführer sind auf dem Holzweg,
die da meinen, derartige Klarheit würde dic Werbearbeit

für die Gewerkschaften erschweren. Sie erschwert durchaus
nicht die Anwerbung Von Mitgliedern, die dauernd

bleiben und nichts Unmögliches' verlangen, Mitglieder, die

mit Illusionen kommen und sich bald enttäuscht sehen, wird

man dauernd nicht festhalten können, und sie werden inner¬

halb der Gewerkschaft, solange sie ihr angehören, nicht
fördernd wirken.

Nur Gewerkschafter, die vom friedlichen Hineinwachsen
in den Zukunftsstaat durch die Gewerkschaft träumen, haben
alle Ursache, niit meiner Schrift* unzufrieden zu sein. Denn

die Erfolglosigkeit dieser Art gewerkschaftlicher Tätigkeit
sucht sie allerdings zu erweisen.

Damit glaube ich aber keineswegs, die Bedeutung der

Gewerkschaften herabzudrücken. Im Gegenteil, Ich be¬

haupte wohl, daß wir in eine Periode eingctrcten sind,
in dcr der Lohnkampf mit den herkömmlichen gewerkschaft¬
lichen Mitteln nicht mehr so gute Aussichten hat wie im

allgemeinen im letzten Jahrzehnt; ich beschränke jedoch die

Macht"
Die vor kurzem erschienene Broschüre „Der Weg zur
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Aufgaben der Gewerkschaften nicht auf jenen Kampf. Ich
bin dcr, Ansicht,-daß noch wichtigere und, größere Aufgaben
ihrer harren und sie an Bedeutung für das Proletariat
damit wachsen werden. Ich erwarte, daß der Schwerpunkt
des proletarischen Klassenkampfes in den nächsten Jahren
mehr auf politischem Gebiet liegen wird, daß aber dieser
dort zur Erreichung von Erfolgen der energischen Mit¬

wirkung der Gewerkschaften bedarf.
Und endlich behaupte ich, daß die Gewerkschaften, um

diesen grotzen, schweren Aufgaben gewachsen zu sein, nicht
bloß gefüllte Kassen und zahlreiche Mitglieder brauchen,
sondern auch gewaltigen Enthusiasmus, wie ihn nie bloße
Kleinarbeit, sondern stets nur ein großes Ziel zu verleihen
vermag."

Aufruf zur Antersliitzung dcr Aussperrung und des

allgemciuen Streiks der Gewerkschaften Schwedens.
Den Gewerkschaften Schwedens ist durch das

organisierte Unternehmertum das letzte Mittel aufgezmungen
worden, der a l l g em e in e S tr e ik, der am 4. August
begonnen hat. Auf den Widerstand der Arbeiter in der Kon¬

fektion und in der Zellulose-Industrie antworteten die Unter¬

nehmer mit Aussperrungen der gesamten Arbeiter dieser
Berufe. Darauf stellte der Schwedische Arbeitgeberverem,
die Zentrale der größten Unternehmerverbände, den Gewerk¬

schaften das Ultimatum, daß am 26. Juli die Arbeiter

der Holzschleisereien, Sägewerke und. der

Textilindustrie ausgesperrt würden, denen am 2. August
die Arbeiter der Eisenmerke folgen würden, salls mcht
bis dahin die Konflikte zu den Unternehmerbedingungen
beendet seien. Diesen Aussperrungen sollten weitere folgen.

Die Gewerkschaften Schwedens beschlossen auf einer Vor-

ständekonserenz, die Friedensverhandlungen weiterzuführen,
auf die Verwirklichung der Generalaussperrung am 26 Juli
und 2. August aber mit der allgemeinen Arbeits¬

einstellung allerGemerkschaftenam 4. August
zu antworten. Von der Arbeitsniederlegung sollen unberührt
bleiben die Arbeiter, die bei der Wartung kranker Menschen,
bei Pflege der Tiere und bei der öffentlichen Beleuchtung,
Wasserversorgung und Reinigung beschäftigt sind. Jede
statutarische Unterstützung mährend dieses Kampfes wird ein¬

gestellt; die vorhandenen Mittel bleiben reserviert, um der

dringendsten Not zu steuern. Den in Arbeit verbleibenden

Mitgliedern wird ein hoher Extrabeitrag auserlegt.
Die Aussperrungen am 26. Juli und am 2. August sind

dem Programm des Arbeitgebervereins gemäß erfolgt,
worauf der allgemeine Abwehr streik der Ge¬
werkschaften am 4. August seinen Ansang nahm.
83 000 Arbeiter sind ausgesperrt; 250 000 dürften insgesamt
am Kampfe beteiligt werden.

Die Landeszentrale der Gewerkschaften Schwedens ist
sich vollständig klar darüber, daß ein Kampf von solcher
Ausdehnung in kürzester Frist entschieden sein muß und daß
selbst die größten verfügbaren Mittel nicht ausreichen würden,
alle Kämpfer genügend unterstützen zu können. Gleichwohl
appelliert sie an die Solidarität der organisierten
Arbeiter aller Länder, ihre Brüder in Schweden in diesem
ihnen ausgedrungenen Kampfe nach besten Kräften zu unter¬

stützen. Denn em Riesenkampf wie dieser hinterläßt selbst
bei kürzester Dauer tiefe Wunden.

Die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands
hat unverzüglich alle Schritte eingeleitet, um diese Hilfe ins
Werk zu setzen, und die Vorstände der Zentralverbände haben
dem Antrage der Generalkommisston auf sofortige Einleitung
einer Sammlung für die kämpfende schwedische
Arbeiterschaft zugestimmt.

Wir richten nunmehr an die organisierte deutsche Arbeiter¬

schaft die dringende Bitte, rasch und willig zur Unterstützung
ihrer Kampfgenossen in Schweden beizutragen. Keiner entziehe
sich dieser Pflicht der Arbeitersolidarität.

-Die Gewerkschastskartelle werden ersucht, die

Sammlung an ihrem Ort zu zentralisieren. Alle Geld¬

sendungen sind zu richten an H. Kube, Berlin 80 16, Engel-
Ufer 147 Auf den Postabschnitten ist anzugeben, daß der

Betrag sür Schweden bestimmt ist.
5 Mit Gruß

Die Generalkommission der Gewerkschafte» Deutschlands
C. Legien.

Rundschan.
Eine Detaillistenorganisation zur Bekämpfung des

Räbattmarkenwesens hat sich in Düsseldorf gebildet.
Vor einiger Zeit fand dortselbst eine sehr stark besuchte

Versammlung der Detaillisten statt, die nach Anhörung
eines Referates folgende Resolution beischloß:

„Die am 26. Juni 1909 in Düsseldorf im Hotel

„Merkur" versammelten Gegner des Rabattwesens, betonen

ausdrücklich, daß sich die Gegnerschaft nicht gegen eine be¬

stimmte Vereinigung oder gar gegen die berechtigten Be¬

strebungen zur Hebung des Mittelstandes richtet; sie ver¬

werfen indessen jede Rabattgewährung, weil sie für die

Geschäftsleute eine wesentliche Belastung bedeutet, die nicht
getragen werden kann, ohne den Betrag der Rabatte auf
die Waren zu Magen. Die Versammlung verurteilt

ferner die unreelle Handlungsweise, die darin besteht, daß

derjenige Teil des kaufenden Publikums um den Betrag
der Marken übervorteilt wird, der Rabattmarken nicht
verlangt , und nicht wünscht. Die Rabatte können unter

den heutigen Zeitläuften von keinem Geschäftsmanne aus

der eignen Tasche bestritten werden, sie verleiten zu un¬

reeller Geschäftsführung, was vom Standpunkte .
des

soliden Kaufmannes zu verwerfen ist. Es wird die Er¬

wartung ausgesprochen/ daß die Rabattgewcihrung anstatt
verallgemeinert zu werden, in kurzer Zeit vollständig ab¬

geschafft werde, um annehmbare gesunde Verhältnisse für
die Geschäftswelt und das kaufende Publikum zu schaffen."

SricfKaften.
Zur Beachtung! 1. Wenn du der „Handlungsgehllfen-

Zeitung" etwas mitzuteilen hast, tue dies rasch und schicke es

sofort ein. 2. Sei klar. Dein Prinzip sei: Tatsachen, keine

Phrasen. ^ Schreibe nicht mit Bleistift, sondern mit Tinte und

leserlich, besonders Namen und Ziffern. Setze mehr Punkte
als Komma. 3. Schreibe jedes Wort aus; kürze niemals

Worte ab, die im Druck ausgeschrieben werden müssen.
4. Schreibe nicht „gestern" oder „heute", sondern das Datum.

5. Korrigiere niemals einen Namen oder eine Zahl; streiche
das fehlerhafte Wort durch und schreibe das richttge darüber

oder daneben. 6. Beschreibe nie beide Seiten, des Blattes.

7. Gib in deinen sämllichen Schriftstücken Namen, Adresse und

Mttgliednummer an.

Die,,Handlungsgehilfen-Zeiwng" wird von Hamburg
regelmäßig am Montag vor dem Erscheinungstage ver¬

schickt. Mitglieder, die das Blast verspätet bekommen, wollen

daher beim örtlichen Vertrauensmann oder Expedienten der

Zeitung reklamieren, da eine Verspätung von Hamburg
niemals vorliegt.

Briefe richtig frankiere»! Briefe an den Verbands¬

vorstand oder an sonstige Verbandsfunktionäre stnd stets
genügend zu srankieren. Mit Strafporto belegte Briefe werden

nicht angenommen.

Literatur.
Neue Welt-Kalender für IS10. Der in seinem

34. Jahrgang vorliegende Kalender für das Jahr 1910

(Hamburger Buchdruckerei und Verlagsanstalt Auer 6i Co.

in Hamburg) enthält u. a.:
'

Kalendarium. — Postalisches. — Beachtenswerte

Adressen. — Statistisches. — Rückblick. — Messen und

Märkte. —Im Kreislauf des Jahres. — Wer schützt die

nationale Arbeit? Von'Hermann Molkenbuhr. — Streik.

Gedicht von Alexander Voigt. — Die Prangerbank. Er¬

zählung von Ernst Zahn (mit Illustrationen). — Konsum¬
vereine und SozialdemoZratie. Won Dr. August Müller

(mit Illustrationen). — Zwischen den Aehren. Gedicht von

Julius Zerfaß. — Die Rückseite des Mondes. Von Wil-
,

Helm Bölsche (mit Illustrationen). — Zitat. Spitzel.,
Aus der russischen Konterrevolution. Erzählt von K. G.

(mit Illustrationen). — Neue Saat. Gedicht von Franz

Diederich. — Erlebtes und Erlittenes. Ein Beitrag zur
"

Geschichte des sozialistengesetzlichen Polizeimnwesens von

Karl Frohme (mit Porträt). — Proletarierkinder. Bilder

aus der Agitation. Von O. B. — Die Wasserratte. Er¬

zählung von Clara Viebig (mit Illustrationen). — Vom
.

Gesinderecht zur modernen Dienstbotenbewegung. Von Jda
Baar. — Bildschmuck fürs Arbeiterheim. Ein Nachweis

guter Bilder. Von Dr. Franz Diederich (mit Illustratio¬

nen). — Der Alte. Gedicht von Ludwig Lessen. — Zwei

Katastrophen (mit Illustrationen). — Die wirtschaftliche
Krise und ihre Wirkung. Von Robert Schmidt. — Der

Balkan und die Balkanwirren. Von Heinrich Cunow (mit '

Illustrationen). — Unsre Toten (mit Porträts).

Anzeigen der Bezirke
Sie Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksvernnstalwngen gebeten!

Rlroaaon Versammlung am Mittwoch, 18. Angnst,
Mlovl,«. abends 9 Uhr, in den „Wettinersälen", Friedrich¬

straße 12. Tagesordnung: 1. Der Hansabund und

sie Handlungsgehilfenschaft, Referent? Gewerk¬

schaftssekretär Franz Schmidt. 2. Diskussion. Alle

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen werden hierzu ein¬

geladen.
Mittwoch, den 18. August, Versammlung in

der „OstvorstSdttschen Turnhalle". Tagesordnung:
1. Beratung über den Tarifvertrag der Verkäuferinnen
des Konsumvereins Gera-Debschwitz nnd Umgegend.
2. Geschäftliches.

Mitgliederversammmlungim Ver-
. bandslokal, BaMgstr. 13, am Donnerstag,

IS. August, abends 8^Uhr. Tagesordnung: 1. „Mann
und Frau im Kämpfe ums Dasein". Referent: Kollege
Josephsohn-Hamburg. 2. NeuwahlemesKassierers:
3. Verschiedenes.

Versammlung am Donnerstag, IS, August,
abends 9 Uhr, im Gasthaus „Zum Löwen". Tages¬

ordnung: 1. Beitragszahlung. 2. Aufnahme neuer

Mitglieder. 3. Kartellbericht. 4. Ausflug nach Kahla
mit anschließender Verfamnilung für die Orte Saalfeld,
Rudolftadt, Kahla und Jena. S. Verfchiedenes.

SeMstag in Rnbenftein b. Chemnitz.
findet statt für die um Chemnitz gelegenen und erz-
gebirgischen Mitgliedschaften am Sonntag,
SS. August, im „Schweizerhaus" in Rabenstein. Das
Lokal ist in zirka 20 Minuten vom Bahnhof Siegmar zu
erreichen.

Beginn der Versammlung nachmittags 4 Uhr.
Tagesordnung: 1. „Lohnfrage und Frauenarbett nn Handels¬
gewerbe". Referent: Kollege Lähner- Dresden. 2. „Gesetz
oder Selbsthilfe". Referent: Kollege Landgraf- Chemnitz.
3. Verbandsangelegenheiten im Bezirk. .V

Nach der Versammlung ein Tänzchen. Gäste will¬
kommen.

Jedes Mitglied muß besitzen!

ZH5 Wl und der AchtMg
dcr Kandlung5gei)ilfen

(KanfmannsgmchK)
von

Wicharö LipinsKi.

Eine ausführliche und sachgemäße

Darstellung der Rechte und Pflichten der

Handlungsgehilfen und .Lehrlinge unter An-

ftihrung aller einschlägigen gesetzlichen Be¬

stimmungen sowie ein unentbehrlicher Weg¬

weiser für das Verfahren vor den Kaufmanns¬

gerichten. Preis im Buchhandel >l 1,8«.
Verbandsmitglieder erhalten das 192 Seiten

starke Werk gegen vorherige Einsendung von

90 in Briefmarken franko durch den Verbands¬

kafsierer IZmll IV«oK«r, Kcrmburg 1,

Besenbinderhof 57.
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IWsMgenofenslßaWlhe KunWau"

^ Organ des Jendalverbandes

und der SroßkinKauft'Vestllschast deutscher «ousnm-
«ereine. Hamburg.

Die »Konsumgenoffenfchaftliche Rund¬

schau" erscheint wöchentlich 24—28 Testen stark
und ist das führende Fachblatt der deutschen
Konsumgmoffenschaftsbewegnng.

Im Inseratenteil enthält der Ärbettsmarkt
bestäMsszchlreiche Stellungsangebote und Gesuche.
Inserate 30 H für die 4 gespaltene Petitzeile.

AbonnemeMpreis durch die Post bezogen Hl. 1,SV'
vierteljährlich.

Zum Wonnement ladet ergebenst ein

?nlaMMU.dtt ZenKalverlmndes dentscher Lonsnmvereinr
»1» Heinrich Ranfmnn« 4 C«.

Hamburg 1, Besmbinderhof 62.

l R WWVllWU »W!
VerantmorUicher Redakteur: Paul Lange; Verleger: Max Josephsohn; Druck: Hamburger Buchdruckerei und Verlagsanstalt Auer öl Co.; sämtlich in Hamburg.

8271


