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„Ich möchte mir dabei eine psychologische Bemerkung

gestatten: Die fortschreitende Belastung durch die Sozial¬
politik hat vielmehr geheime Gegner als man

denkt. Glauben Sie nicht, wenn die schönsten
sozialpolitischen Anträge gestellt, daß man deshalb auch
uniner den sehr energischen Willen hat. daß sich diese

Anträge zu Gesehen verdichten sollen. Es wird manches

getan aus taktischen Gründen und nicht aus dem tief-

umerlichen Gefühle der Pflichten heraus, die

wir gegen unsere Nebenmcnschcn, insbesondere gegen

unsere wirtscha'llich schwächeren Nebenmenschen haben.
Es gibtauf keinem Gebiete so viel

Heuchelei wie bei einer gewissen sozial¬
politischen Freundlichkeit."

(Graf v. Pofadowsky, früher Stellvertreter des Reichs¬
kanzlers, auf der vierten Generalversammlung der

Gesellschaft für soziale Reform 1WS.)

Der Reichstag hat fich in seiner Sitzung vom

17. Januar mit der von. der Zrntrunispartei und mit

der von dem uatioualliberalen Abgeordneten Basfer¬

mann und seinen Parteifreunden eingebrachten Inter¬

pellation beschäftigt, die beide nach dem Stande der

Versicherung der Privatangestellten fragten. Aus

den Begründungen dieser Interpellationen seitens der

Abgeordneten, Sittart (Zentrum) und Stresemann

(nationalliberal) geben wir nachstehend das weseutlichste
wieder. Die Antwort des Stellvertreters des Neichs-

kanzlers, Staatssekretärs des Innern Delbrück, bringen
mir vollständig. Von den Diskussionsrednern

Dr. Dröscher (konservativ), Hormann-Bremen (frei¬
sinnig), Heine (Sozialdemokrak) geben wir das haupt¬

fächlichste wieder: dagegen lassen wir die Redner der

kleineren Fraktionen, Freikonservative, Polen, Wirt¬

schaftliche Vereinigung, unberücksichtigt, da sie nichts

Wesentliches mehr zu sagen wußten. Das vom Ab¬

geordneten Nacken (Zentrum) namens der Interpellanten
gehaltene Schlußwort bringen wir vollständig.

Bemerkenswert ist, daß die völlige Inhaltslosigkeit
der Aeußerungen des Staatssekretärs trotz seiner diplo¬

matischen Redewendungen deutlich hervortritt. Sehr

auffällig ist auch, daß der Abgeordnete Bassermanu,
der die eine Interpellation eingebracht hatte, im Hinter¬

gründe blieb, obwohl dock) gerade er nach den Aus¬

führungen des Abgeordueten Sittart alle Ursache gehabt
hätte, zu reden. Zu beachten ist ferner, daß es der

Staatssekretär, nachdem alle folgenden Redner das größte
Mißtrauen in seine Worte gesetzt und seine Auskunft
als unzulänglich bezeichnet hatten, nicht für angebracht
hielt, diesen Deutungen seiner Rede entgegenzutreten.

Abgeordneter Sittart:

Meine Herren, die Interpellation, welche- ich im Namen

meiner politischen Freunde zu begründen habe, wird den

Vertretern der Negierung eine Ucberraschung gewiß nicht

bereitet haben. Unsere Interpellation, welche dahin geht,

der Herr Reichskanzler möge über den gegenwärtigen
Stand der Vorarbeiten zur Pensionsversicherung der

Privatbeamten Aufschluß geben, ist das Produkt der

Unruhe, welche fich der weitesten Kreise der Privat-,

oeamtenschaft draußen im Lande bemächtigt hat. Diese

Unruhe hat ihre Ursache in dem Personenwechsel
in der Leitung des Neichsamts des Innern und in

mancherlei Gerüchten, welche in den letzten

Monaten ins Land gegangen sind;, Gerüchte über eine

wenig freundliche Stimmung des gegenwärtigen Herrn

Staatssekretärs in bezug auf die in Frage stehende An¬

gelegenheit. Vor allen Dingen hängt diese Unruhe aber

auch mit der Tatsache zusammen, dasz die Neichsoer-

sicherungsordnung veröffentlicht worden ist,

ohne dasz bezüglich der uns beschäftigenden Angelegenheit

irgend etwas Authentisches von seiten des Neichsamts des

Innern mitgeteilt worden ist. Die Enttäuschung in den

beteiligten Kreisen ist um so erklärlicher, als die ganze

bisherige Entwicklung dieser Angelegenheit, die Haltung

dieses Hauses nnd die bisherige Stellungnahme der Ver¬

treter der Verbündeten Negierungen geeignet war, einen

gewissen Optimismus sowohl in diesem Hause

wie auch in den Kreisen der Privatangestellten zu nähren.

Man kann sagen, dasz selten ein Gedanke von der Bedeu¬

tung der uns beschäftigenden Frage so schnell die Sym¬

pathie maßgebender Kreise und weitester Volksschichten ge¬

funden hat, wie es bei der Versicherung der Privatange¬

stellten dcr Fall ist. Vor 1903 fand der Gedanke nur wenig

Echo in diesem Hause; aber mit 1903, mit den

Wahlen«« änderte sich das Bild. Gleich nachher ver¬

einigten sich drei große Parteien, die Konservativen, das

Zentrum und die Nationalliberalcn, zu einem gemein¬

samen Antrag und zu gemeinsamem Vorgehen. Ich denke

da noch mit großer Freude an den verehrten, dem Hause

jetzt nicht mehr angehörenden Kollegen Patzig und an das

Zusammenwirken mit dcn Herren von der konservativen

Partei, vor allem mit dcm verehrten Herrn Abgeordneten

v. Nichthofen. Einige Jahre später, als die Wahlen

des Jahres 1907 wiederum das Volk auf¬

gerüttelt h a t t e n, als die Agitation der Privat-

beamten sich mit den Wahlen beschäftigt und die ein¬

zelnen Kandidaten für diese Angelegenheit erwärmt hatte,

da zeigte sich in diesem hohen Hause das Interesse wiederum

in lebhafter Weise.

Der Abgeordnete Slttart ging dann auf die

Geschichte der Versicheruugsfrage für die Privat-

nngestellteil ein, erwähnte dabei die zweite Denkschrift
des Neichsamts des Innern uud fuhr fort:

Als dann am 11. Juli 1903 dicse zweite Denkschrift er¬

schien, enthielt sie im Vorwort die Hoffnung, daß die

Denkschrift eine Grundlage schaffen werde, auf der sich

binnen möglichst kurzer Frist feste Beschlüsse für die end¬

gültige Ordnung der so bedeutsamen Frage aufbauen

können. Auf der vierten Seite der Denkschrift beginnen

die eingehenden Darlegungen, welche die Mahnung der Re¬

gierung enthalten, daß die von einer Minderheit von

Privatbeamten gehegten Wünsche, durch Erweiterung der

Invalidenversicherung das Ziel zu erreichen, großen Be¬

denken begegnen, und gleich der erste Satz in der Einführung

besagt: „Die Erweiterung der Invalidenversicherung

würde die Hinterbliebenenversicherung — der Privat¬

beamten — bis zur Einführung der allgemeinen Hinter¬

bliebenenversicherung der Arbeiter vertagen." Aus diesen

Worten muß man doch entnehmen, daß der Herr Staats¬

sekretär und jetzige Reichskanzler eine solche Vertagung der

Hinterblicbenenversicherung für Privatbeamtcn bis zu

dem Zeitpunkt der Regelung für die Arbeiter im all¬

gemeinen für nicht wünschenswert hielt.

Meine Herren, seit jenem Tage hat sich nun mancher¬

lei geändert; der damalige Staatssekretär ist

Reichskanzler geworden, die Leitung des Reichs¬

amts des Innern ist übergegangen in die Hände

dcs Herrn Staatssekretärs Delbrück und die Kon¬

stellation der Parteien in diesem Hause

ist eine andere geworden. Während diese Um¬

änderungen stattfanden, . hat draußen das Millionenheer

der Privatbeamten gewartet und gewartet, wie

die Dinge sich entwickeln würden. Ich darf wohl die

Ueberzeugung ruhig ausdrücken, daß die Aenderungen im

Reichstag, die Aenderung in der Konstellation der Par¬

teien an der Stellung des Reichstages für die Privät-

bcamten bezw. ihre Wünsche durchaus nicht geändert

haben. Wie es freilich am Negierungstisch

aussieht, das wissen wir nicht, und darüber

wollen wir in dieser Stunde Klarheit erlangen. Es herrscht

eine Unklarheit draußen im Lande und auch bei uns,

welche erdrückend wirkt auf die zunächst Beteiligten, die

Privatbeamten, eine Unklarheit, welche unangenehm wirkt

auf zahlreiche Unternehmer, die bereit wären, ihren An¬

gestellten die Zukunft zu sichern, wenn sie nur wüßten,

was von seiten der Negierung geschehen wird. Und so

* Diese Wahlen brachten den riesigen Stimmen- Und

Wandatszuwachs der Sozialdemokratie. ,

kommt es denn, daß eine ganze Reihe von Privatbeamten,

deren Arbeitgeber seit Jähr und Tag bereit sind, für die

Sicherung der Zukunft ihrer Angestellten zu sorgen, heute

unter dcr Ungewißheit, in der ihre Chefs sich befinden,

leiden und unversichert bleiben. Auf die Unsicherheit, in

der sich die Privaivcrsicherungsgescllschaften befinden,

brauche ich nur ganz flüchtig hinzuweisen. Schmerzlich

berührt die Prioatbcamten vor allem das Schweigen

der Negierung bei der Vorlegung des Vor»

cntwurfs einer Reichsversicherungsord¬

nung. Es ist hier in diesem hohen Hause bereits früher,

auch von meinen politischen Freunden, die Hoffnung aus¬

gesprochen worden, daß die Wünsche der Privatbeamten

wenigstens bei der Regelung der Rei chs-

oersicherungsordnung, bci dcr Zusammen¬

legung der Versicherungen erfüllt werden; um so mehr

haben wir das vollständige Schwcigcn dcr Regierung be¬

dauern müssen, um so bitterer beklagen die Privatangestell¬

ten das vollständige Schweigen vom Negierungstisch hier.

Es hat sich nun in weiten Kreisen der Privatangestell¬

ten die Meinung verbreitet, unter dcm jetzigen Herrn

Staatssekretär werde die Frage nicht weiter kommen, und

diese Meinung wurde gestützt durch eine Aeußerung, welche

vor einer Reihe von Wochen der Herr Kollege Basser-

mann in Köln gemacht haben soll, daß nämlich die

Frage der Privatbcamtenpcnsionsversichcrung unter den

Tisch fallen würde. Diose Aeußerung, die ich nur der Presse

entnehme, für deren genaue Wiedergabe ich ja nicht stehen

kann, hat aber die Gerüchte gestützt, daß der Herr Staats¬

sekretär dem Führer einer Partei im Reichstag erklärt

haben soll: die Versicherung der Privat¬

beamten kommt jetzt nicht und kommt später

n i cht. (HörtI hört! in der Mitte.) Was uns nottut, ist

Klarheit und Wahrheit (sehr, richtigl in der Mitte.), und

um dazu zu kommen, meine verehrten Herren, haben wir

die Interpellation gestellt. Wir wollen nicht in unnötiger

Weise drängen; wir wollen nicht, daß die Arbeiten über¬

hastet werden zum Schaden der Sache; wir wollen aber

durch unsere Interpellation entgegentreten erstens einer

unnötigen Verzögerung der Sache, zweitens der Beunruhi¬

gung, die sich draußen der Millionen bemächtigt, welche

endlich einmal klar sehen wollen, und endlich wollen wir

bei dieser Gelegenheit zum Ausdruck bringen unsere feste

Erwartung, daß die Wünsche der Privatbeamten in Er¬

füllung gehen wenigstens in dem Augenblick, wo die

Neichsversicherungsordnung ihre Erledigung finden wird.

(Sehr richtigl in der Mitte.)

Also ich frage den Herrn Staatssekretär: wann

kommt die Gesetzesvorlage, die eine Versiche¬

rung der Privatbeamten schafft? Wann kommt die,

wie Graf Pofadowsky sagte, „sittlich berechtigte", „Wirt»

schaftlich notwendige" und wirtschaftlich durchführbare

Pensionsversicherung der Privatangestellten? Wann

kommt fie? Oder soll sie etwa gar nicht

kommen? Wenn aber der baldigen Erledigung der

Angelegenheit noch wichtige Bedenken entgegenstehen, dann

bitte ich den Herrn Staatssekretär, uns diese Bedenken

mitzuteilen, damit wir an ihrer Beseitigung mit¬

helfen können. Herr Staatssekretär, ich bitte Sie also:

geben Sie uns eine Antwort; keine dilatorische,

aus der man dies oder jenes herauslesen kann.

Geben Sie uns eine deutliche Antwort, damit das hohe

Haus und die Privatbeamten wissen, woran sie sind. Von

der Antwort, die uns gegeben wird, meine verehrten

Herren, wird es abhängen, ob die Verhandlung über diesen

Gegenstand lange Zeit in Anspruch nimmt, oder ob fie in

kurzer Zeit erledigt ist. Daß bei uns der Wunsch nach

einer glatten, schnellen Erledigung besteht, möge der Herr

Staatssekretär daraus entnehmen, daß ich mit dieser

kurzen Begründung Schluß mache. (Braool in der Mitte.)

Abgeordneter Dr. Strcsemanu:

Meine Herrn, die Begründung der Interpellation der

Zentrumspartei durch den Herrn Abgeordneten Sittart

hat den Entwicklungsgang der Frage der Pensionsversiche-
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rung der Privatbeamten ersehen lassen. Es ist nunmehr

eine ganze Reihe von Jahren vergangen, seit diese Frage

aus dem Rahmen der ersten theoretischen Erwägungen, der

ersten Anregungen in diesem hohen Hause und der Erörte¬

rungen in den Organisationen der Privatangestellten in

das Stadium praktischer, fachlicher Arbeit eingetreten ist.

In denjenigen Kreisen, die sich mit dieser Frage beschäftig¬

ten, bestand daher gar kein Zweifel darüber, dafz die letzte

Denkschrift der Regierung das fein sollte, als was sie

sich selbst iu ihrem Vorwort bezeichnete, nämlich „eine

Grundlage, auf der sich in möglichst kurzer Frist

feste Beschlüsse für die endliche Ordnung der so bedeuten¬

den Frage aufbauen könnten." Diese Auffassung, aus der

heraus der Leiter des ö6er Verbandes, Herr Dr.

Thissen, z. B. sagen konnte, ein Gesetzentwurf brauche

ja nur eine Umschreibung dcr zweiten Denkschrift zu scin,

diese Auffassung ist noch dadurch gestützt worden, daß der

jetzige Herr Reichskanzler in seiner Eigenschaft als Staats¬

sekretär dcs Innern am S. Fcbruar 1909 erklärte, dafz
uns eine Gcsetzesvorlage zugehen werde, sobald die Er¬

wägungen und die Verhandlungen mit dcn beteiligten

Kreisen abgeschlossen seien. Das war inzwischen geschehen.
Wir haben gehört von den Konferenzen, die stattgefunden

haben. Der ganze, sonst so zersplitterte Kreis der Hundert¬

tausend« von Privatangestellten hat sich ein offizielles

Organ geschaffen in dem von ihm begründeten Haupt-

ausfchuß, dem auch von seiten der Regierung die

Anerkennung nicht versagt werden kann, daß er ohne

lärmende, demagogische Kundgebungen in dcr Oeffentlich¬
keit in sachlich intensiver Arbeit diejenigen Grundlagen

gegeben hat, die von feiten der Beteiligten herbeigeschafft
werden konnten zur Klärung dicscr Frage. Zwischen Ne¬

gierung und Hauptausschufz hat, wenn man es so nennen

will, eine Vereinbarung stattgefunden. Man hat sich bei

den Verhandlungen auf einer Grundlage geeinigt, die ein

Kompromiß zwischen den Ansichten der Beteiligten darstellt.

Um so mehr konnte und mutz man deshalb erwarten, daß
als eines der bedeutungsvollsten Gesetze, die uns in

dieser Tagung beschäftigen werden, das Gesetz über die

Versicherung der Privatangestellten dem Hause zugchen
würde. Statt dessen — darauf hat der Herr Kollcge
Sittart hingewiesen — ist eine lebhafte Beunruhigung in

den weitesten Kreisen eingetreten, und vor kurzem ist eine

offiziöse Darstellung durch die Presse gegangen, die davon

sprach, daß der Zeitpunkt sür eine solche Erledigung nicht

gekommen sei, die auch davon sprach, datz neue Gesichts¬

punkte aufgetaucht seien, die es der Regierung bedenklich

erscheinen ließen, in dicscr Frage vorzugehen. Es wurde

darauf hingewiesen, daß nickt einmal alle Privatangestell¬
ten diese Versicherung wollten, darauf hingewiesen, daß
die Kosten unerschwinglich seien, kurz, soweit man diesen

sicherlich offiziösen Darlegungen ansah, lediglich cin großes
Gebäude ,von Gründen gegen die Versicherung aufgeführt,

so daß von allen Seiten des. Landes die Frage kam: Was

ist? Ist hier ein vollständiger Umschwung eingetreten?
Soll in dieser Frage der sozialen Versicherung der Stand¬

punkt verlassen werden, den Graf Pofadowsky eingenom¬
men hat und den der jetzige Herr Reichskanzler eingenom¬
men hat zur Zeit, als er noch Staatssekretär des Innern
lvar?

Wenn wir auf der andern Seite uns die Organi¬

sationen der Arbeitgeber ansehen, so wird doch

der Herr Staatssekretär zugeben, daß die Stellung dcr

tonangebenden industriellen Organisationen gegenüber
dieser Frage eine wesentlich andere ist als gegenüber vielen

andern Fragen, die uns in der Sozialpolitik beschäftigt

haben. Selten ist Wohl irgendeine Frage der Sozialpolitik

so überwiegend von dcm deutschen Arbeitgeber und Indu¬

striellen gebilligt worden, wie die Frage der Privatoersichc-

rung der Privatangestellten. Jn jener großen ersten Kund¬

gebung, die dcr Zentralveroand deutscher In¬

dustrieller nach dcn letzten Reichstagswahlcn erlassen

hat, hat er sich für diese Privatvcrsicherung ausgesprochen.

Dasselbe hat gctan der Bund Äer Industriellen, dasselbe

haben getan große Landesverbände der Industrie. Auch

der sozialpolitische Ausschuß dcsDeutschen Handels-

tagcs hat zwar in seiner letzten Sitzung darauf hin¬

gewiesen, daß cs ihm erwünscht erscheine, die Frage zu

prüfen, inwieweit man vielleicht im Nahmen dcs Ausbaues

der Invalidenversicherung diese Frage mit erledigen könne;

cr hat äbcr auch seincrscits keinen Zweifel darüber ge¬

lassen, daß er prinzipiell mit dieser Forderung einverstan¬
den ist. Ich gebe zu, daß in der letzten Zeit

sich die Stimmen der Handelskammern

mehren, bei denen die Bedenken gegen dic

Gesetzesvorlage überwiegen, die vor allen

Dingen zwcifelhast darübet geworden sind, ob es möglich

sein würdc, auf der Grundlage der Rcgierungsdcntschrift
— Vereinigung von Sondertasscn mit Ausbau dcs Jnva-

lidcngcsctzcs — hicr eine Erledigung dcr Frage herbei¬

zuführen. Demgegenüber kann ich aber auch z. B. darauf

hinweisen, daß eine Kammer, die in ihrem Bezirk ein

ganzes Heer von Privatbcamten bcscliöftigt, die Handels»
kammer in Plsucn i. V., aus dcn Gründen heraus, dic

Herr Kollcge Sittart vorhin mit erwähnte, sich direkt sür
eine Beschleunigung dcr Frage ausgesprochen hat, direkt

darauf hingewiesen hat: Handel und Industrie unseres

Kammerbczirks wünschen, daß mit der Erledigung dieser

Frage schneller vorgegangen werde.

Es war dann weiter in jener Darlcgnng auf dic

Kostenfrage hingewiesen. Man kann die Frage stellen,
ob sich denn daran seit jener Zeit etwas geändert hat, in

der wir uns zuerst mit dcr Frage bescl>äftigt haben. Ich

glaube, im Gegenteil. Diejenigen, vielleicht zuerst etwas

über das Ziel hinausschießenden Forderungen,
die eine Gleichstellung mit dcn Staatsbeamten verlangten,

sind von dcn Beamten selbst aufgegeben worden.

Wir haben zwar eine Reihe von Privatangestellten. na¬

mentlich die t e chn i s ch-i n d u st r i e l l e n V e a in t e n

und andere, die in ihrer freien Vereinigung den

Grundsatz vertreten, daß das, was die letzte Denkschrift
dcr Regierung fordere, zuviel sei, datz weite Kreise der

Privatangestellten minderen Einkommen« einen derartig

hohen Prozentsatz nicht würden aufbringen können. Uns

darübcr zu entscheiden, darüber zu verhandeln, wie weit

wir mit dcn Ansprüchen gchcn können, ist Sache dcr spcitc-
rcn Gesetzgebung, ist Sacl)e derjenigen Kommission, dic

sich mit dieser Frage zu beschäftigen haben wird. (Sehr
richtigl) Ich möchte einmal die Frage aufwerfen: wcnn

die Rcichsregicrung sich auf dcn Standpunkt stellen sollte.

Gcsctzcsvorlagcn nur dann einzubringen, wcnn übcr

alle Details vorher eine Uebereinstimmung beigebracht
worden wäre, wie viel Vorlagen würden dann

überhaupt an das hohe Haus gelangen tön»

nen? (Sehr wahrl sehr richtigl b. d. Nationallibcralcn

und in dcr Mitte.) Es hat noch niemals eine Frage wirt¬

schaftlicher odcr sozialpolitischer Natur gcgcbcn, bei der

nicht Eingaben für und wider, bci dcr nicht ein Streit

dcr Interessenten übcr dicse oder jene Frage der endgül¬

tigen Regelung vorangegangen ist. Wcnn die Regierung
darauf hinweisen kann, daß die überwiegende Mehrheit
dcr organisierten Privatangestellten sich auf den Boden

ihrer eigenen Denkschrift gestellt hat, dann hat sie damit

ein Fundament für ihr weiteres Vorgehen gefunden, wie

sie es sich selbst günstiger gegenüber dcm Parlament und

der öffentlichen Meinung nicht wünschen kann.

Meine Herren, eS ist dann weiter zu fragen, ob denn

neue ve rs i ch e r u n g s t e ch n i s ch e Bedenken vor¬

liegen. Aber dagegen spricht ja die Denkschrift der

Regierung selbst. Gewiß, der Streit hat ja heftig hin-

und hcrgcwogt. ob Ausbau dcs Jnvalidengcsetzcs odcrSon-

verlasse. Ich könnte es verstehen, wenn diejenigen Kreise

dcr Mindcrhcit dcr Privatangestellten, die sich für den

Ausbau deS Jnvalidengcsetzcs aussprechcn, im Nahmen

der Reichsversicherungsordnung dicse Frage

zu erörtern und zu erledigen wünschen. Aber für die ver¬

bündeten Regierungen kann dieser Standpunkt nicht maß¬

gebend scin; denn sie haben ja in ihrcr letzten Denkschrift

all die Bedenken zum Ausdruck gebracht, die gegen einen

solchen Ausbau, des Jnvalidengcsetzcs sprechen. Wcnn also

nicht ein. vollständiger sachlicher Umschwung seit dcm Er¬

scheinen der zweiten Denkschrift vorgegangen ist, dann

kann auch das n i ch t cin Grund für eine veränderte Auf¬

fassung abgeben. Oder sinld es finanzielleVedenkeN,
die hier aufgetaucht sind? Die freie Vereinigung
der Privatangestellten fordert einen Ncichszu-

schütz, fordert eine Drittclung dcr Beiträge. Aber die große

Mehrheit hat sich von je auf dcn Standpunkt gestellt, auf
cincn Rcichszuschusz zu verzichten. Also auch mit der

Finanzlage des Reiches kann eine Herauszöge-

rung, eine Ablehnung, nicht motiviert werdcn.

Meine Herren, ich frage überhaupt: Wcnn die vorher¬

gehenden Motive nicht zu einer Aenderung dcr Stellung¬

nahme der Regierung geführt habcn könncn, wo mögen

dicse Gründe licgcn? Vielleicht und am wahrscheinlichsten

erscheint es mir, datz sie licgcn auf fozial-cthischcm Ge¬

biete. ES klang aus dcn offiziösen Blättern so etwas

heraus von dem zum Tcil gewiß berechtigten Pessimismus,

dcm auch einmal Graf Pofadowsky Ausdruck gcgcbcn hat,

als es sich um die Frage der Hanldwcrkcrvcrsicherung

handelte: Soll denn ganz Deutschland eine Nentenanstalt

werden? Lähmcn wir denn nicht die Energie? Bannen wir

denn nicht die Initiative? Schränken wir dcnn nicht den

selbständigen Wagemut ein, den gerade der Kaufmann

haben soll, wcnn wir auch hier auf dicscm Gcbicte eine

staatliche Fürsorge eintreten lassen, wenn wir hicr daS

Wägcn und Wogen dcn cinzclncn als Sorge abnehmen

und auf dcn Staat als dcn allmächtigen Gesetzgeber über«

nehmen? Meine Hcrrcn, dicse Bedenken sind, wie ich

weiß, auch in industriellen Kreisen vorhanden, sind mir

z. B. entgegengehalten worden von dem Herrn Gcncral»

sekrctär Bucck bei einer Besprechung dieser Frage auf der

drittletzten Hauptversammlung dcs Bundes der Jndu-

stricllcn. Ich kann sie aber für berechtigt nicht anerkennen.

Ich glaube> datz diejenige Regierung oder derjenige
Staatssekretär, ldcr nach dcm, was in den letzten Jahren

vorgegangen ist, heute zur Ablehnung dicscr staatlichen

Pensionsvcrsicherung käme, eine Verantwortung aus sich
nähme, die meines Erachten« sür daS Reich nicht zu tragen

ist. DaS eine dürfen wir doch auch ausspreclien, daß ge¬

rade die Privätbcamtcn in ihrcr übcrwicgcndcn Mehrheit

fich bis jetzt stets fern gehalten haben von dem staatlichen

Pessimismus, daß sie sich Nicht haben locken

lassen von den Sirenen tönen, die sie indaS

sozialdemokratische Lager hinüberführen

wolle«. WcKn auch diesen Kreisen gezeigt wird, daß
man k c ine Taten für sie hat, dann werden wir die

Folgen davon sehen, dann wird das Heer der Unzufricde»

London.

Reiseplauderei von Ad. Th.

London fängt zehn Kilometer vor seinem Anfang an

und hört zehn Kilometer hinter seinem Ende auf. Es hat
überhaupt keinen Anfang und kein Ende. Und wo es zu
Ende zu sein scheint, fängt immer wieder ein Vorort an

und hinter diesem ein anderer und dann immer wieder

einer, London ist eine Erdscheibe für sich. Mit seinen
7>/s Millionen Einwohnern ist cs so groß wie Berlin, Wien,

Paris und New Dort zusammengenommen. Scin Straßen¬
netz besteht aus 19 000 Streets. Roads, Lancs, Gadcs.

Places, Markcts, Squarcs, Gardcns und wie die verschiede¬
nen Arten von Straßen, Plätzen und Winkeln alle heißen.
Berlin zählt etwa 13S0 Straßen und Plätze, und mit allen

Vorstädten und Vororten einschließlich Charlottcnburg etwa

2500. Das Londoner Straßennetz besitzt eine Gesamtlänge
von mehr als 11 S00 Kilometer mit jetzt ziemlich,900 000
Häusern. Jedes Jahr kommen reichlich 4S Kilometer neue

Straßen mit etwa 9000 Häusern hinzu. London mit den

dicht sich anschließenden Vororten umfaßt den sechsten Tcil

der Gesamtbevölterung von England, Schottland und Ir¬
land, also von ganz Großbritanien. Es hat allein so viele

Einwohner, wie die nächsten 24 größten Städte dcs Landes

zusammen, obwohl sich darunter Städte wie Glasgow und
Liverpool befinden, von denen die erstere fast eine Million,
die letztere dreiviertel Million Einwohner zählt. Berlin
mit Vororten umfaßt nur etwa den 2S. Teil der Bevölke¬

rung Deutschlands und hat noch nicht so viele Einwohner
wie die fünf nächstgroßen deutschen Städte Hamburg, Mün¬

chen, Dresden, Leipzig und Breslau zusammen. — London

bedeckt «ine Fläche von 700 englischen Quadratmeilen, das

sind rund 1810 Quadratkilometer, während das ganze Her»

zogtum Altenburg nur 1328 Quadratkilometer umfaßt, die
beiden Schwarzburg zusammen nur 1802, das Fürstentum
Waldcck nur 1l2l, Schaumburg-Lippe und Lippc»Dctmold
zusammen nur 1S0S und die beiden Ncuß zusammen nur

1142 Quadratkilometer. Doch alle dicse Vergleiche können

kein klares Bild gcbcn über die Unendlichkeit des Häuser-
mecres von Groß-London, dessen Ausdehnung von Ost nach
West auf 3ö Kilometer, und von Süd nach Nord auf
28 Kilometer angegeben wird. — Dcr Wasserverbrauch
beziffert sich auf täglich eine Million Kubikmeter, dcr Gas¬

verbrauch auf durchschnittlich täglich drei Millionen Kubik»
mcter. Da London nach und nach aus verschiedenen
früher selbständigen Bezirken zusammcngckittct worden ist
und fast jcdcr Bezirk eine High Strcct (Hohcstrafzc) besaß,
deren Namen auch nach dcr Verschmelzung nicht geändert
worden sind, so gibt es heute in London nicht weniger als

31 High Strects. zu dcncn sich noch drci High NoadS ge»

scllcn. Zur Unterscheidung wird dcr Name des Bezirks
hinzugefügt, so daß cs eine High Street BarncS, eine High
Street Clapham, eine High Strcct Hamstead, eine High
Strcct Marylcbome gibt und so fort.

Welche Momente aus dcm Leben und Treiben einer

solchen Niesenstadt, wclche Gebäude, wclche Strafzcnbildcr^
welche Einzclhciten aus dem Gcschäftslcbcn, welchen Son»

derzug aus dcm Verkehrswesen soll man nun herausgreifen,
um dem Leser ein anschauliches Bild über das Ganze zu
zeichnen? Soll man von der Themse reden und ihren
23 Brücken, von denen die gewaltige Tower-Bridge allein
24 Millionen Mark kostete? Oder soll der Leser nach den

riesigen Docks geführt werden, in denen die größten See¬

schiffe aus aller Herren Länder ihren unerschöpflichen
Bauch leeren und alle nur denkbaren tierischen, pfanzlichcn
oder mineralischen Produkte auf den Weltmarkt werfen?
Oder soll die Piccadilly Street, in der ein Klubhaus der

LordS, der^Finanz» und der Handelsaristokraten neben dem

andern in gesättigtem Reichtum sich erhebt, verglichen wer¬

den mit dem gxausigcn Elend in den verlorenen Gassen von

Whitcchapcl (Wcillschäppl), das sich hinter dcm Towcr an

das Themse-Ufer quetscht, als wolle cs sich den Augen der

forschenden Policemen verbergen? Soll von der City ge¬
redet werden, in dcr das Leben der Siebenmillioncnstadt
sich konzentriert wie in einer elektrischen Zentrale die

Kabelleitung für Abgabe von Licht und Kraft? Soll von

dcr Bank von England erzählt werdcn, die nach außen kein

einziges Fcnstcr hat, in der oft über S00 Millionen Mark
in Gold daliegen, bci der Milliarden übcr Milliarden an

Wertpapieren hinterlegt sind, die gegen 1000 Beamte be¬

schäftigt und deren Grundfläche übcr 10 000 Quadratmeter

ausmacht? Odcr wünscht dcr Lcscr vertraut gcmacht zu
scin mit den Untergrundbahnen, die jetzt das ganze innere

London durchziehen, für deren Erbauer der Begriff
„technisch unmöglich" überhaupt nicht zu bestehen scheint,
die in einer Tiefe bis zu übcr 30 Meter unter der Themse
hinwcggcführt worden sind, die sich im Dunkel dcs Erden¬

schoßes kreuzen, einander ausweichen, über- und unter¬

einander weglaufen und in denen man für einen Pcnny
oder für zwei Pcnce (8 bezw. 10 H) Strecken durchfährt,
zu deren Zurücklegung man als Fußgänger Stunden

brauchen würde? Jetzt gibt cs bereits neun Gesellschaften,
die selbständige Untergrundbahnen in Betrieb haben. Oder

soll von den Museen erzählt werden, deren es ein volles

Viertclhundert gibt, und in denen England alle die,wissen¬
schaftlichen, künstlerischen und materiellen Schätze aufge¬
speichert hat, die in jahrhundertelangen Naubzügeij aus
allen Weltteilen zusammengestohlen worden sind? Wo

also soll man zu schildern anfangen und wo aufhören?
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nen, das Heer derjenigen, die auf den Staat keine

Hoffnung mehr fetzen, um eine Million verstärkt

Werden. Das sind Gesichtspunkte, die die Verbündeten

Regierungen veranlassen könnten, hier einmal aus dem

Rahmen der Erwägungen herauszutreten und diejenige

Tat durch die Gcsctzcsporlage uns zu geben, die dcn ein¬

stimmigen Wünschen des gesamten Reichstages entspricht.

Staatssekretär Delbrück, Stellvertreter des Reichs¬

kanzlers :

Meine Herren, die kurzen Fragen, die der erste der

heutigen Herren Redner formuliert hat, bin ich in der

Lage, sehr kurz und in sehr wenigen Sätzen zu beant¬

worten.

Meine Herren, meine 'beiden Herren Amtsvorgänger

haben anerkannt, dasz die Versicherung der Privatangestell¬

ten eine Aufgabe ist, zu deren baldiger Lösung wichtige

Wirtschaftliche und politische Erwägungen drängen, und ich

habe diese von meinen Herren Vorgängern überkommene

Aufgäbe mit derselben-Aufmerksamkeit und mit 'demselben

Ernste zu fördern gesucht wie die vielen andern Aufgaben,

die mir bei der Uebernahme meines neuen Amtes in die

Hand fielen. 'Aber, meine Herren, die technischen

Schwierigkeiten, die der Lösung dieser Aufgabe

entgegenstehen, die technischen Schwierigkeiten, die sich der

Aufarbeitung des Materials entgegenstellen, sind doch

gröszer, als die beiden Vorredner geneigt zu sein scheinen

anzunehmen, und sie sind jedenfalls so groß gewesen,

dasz ich trotz dcs Eifers, mit dem meine beiden Herren

Amtsvorgongcr dicfe Angelegenheit betrieben haben, im

vorigen Sommer die Arbeiten nicht derartig fortgeschritten

gefunden habe, dafz ich in dcr Lage gewesen wäre, einen

Gesetzentwurf vorzulcgcn, der den Grundzügcn der mehr¬

fach erörterten Denkschrift entspricht.

Ich habe aber nicht nur diese Lösung, sondern auch

eine Reihe von anderen Lösungen noch einmal erwogen

und durchgeprüft. Ich habe erwogen, ob es etwa möglich

wäre, doch im Nähmen dcr Ncichsversichcrungsördnung in

einer minder vollkommenen Form, als cs die Denkschrift

Vorsicht, die Wünsche der Privatangestellten zu erfüllen.

Ich bin äbcr, bci eingehenden Erwägungen zu dcm Ergeb¬

nis gekommen, dasz eine solche Lösung niemand befriedigen

würde, dafz es unzweckmäßig sein würde, dcn Privatange¬

stellten etwas Unvollkommeneres zu bieten, als die Denk¬

schrift zur Erörterung gestellt hat. Ich bin zu dem Er¬

gebnis gekommen, dafz es unzweckmäßig scin würde, die

an sich schon außerordentlich schwierige Verfichcrungsord-

nung auch noch mit diefcr Frage zu belasten.

Meine Herren, aus diesen rein äußerlichen

Gründen hat sich für mich die unabweisbare

Notwendigkeit ergeben, die Vorlage eincs Gesetz¬

entwurfs übcr die Versicherung der Privatangestellten

zurückzustellen. Meine Herren, ich bedauere das um so mehr,

als ich weiß, daß alle Parteien dieses hohen Hauses dcn

dringenden Wunsch haben, die Forderungen der Privat¬

angestellten alsbald befriedigt zu sehen (Sehr richtigl in

dcr Mitte), Forderungen, deren wirtschaftliche und sittliche

Berechtigung auch ich anerkenne. Meine Herren, ich werde

mich 'bemühen, die Angelegenheit weiter zu fördern, und

werde bestrebt sein, Ihnen, sobald ich dazu in der Lage bin,

einen Gesetzentwurf vorzulegen,

Abgeordneter Dr. Dröscher:

Freilich haben wir volles Verständnis dafür, daß von

vornherein gewisse Bedenken gegen die Sache geltend ge¬

macht worden sind, Bedenken, die von seiten der einzelnen

Parteien früher und von den Herren Interpellanten auch

heute hicr zum Ausdruck gebracht worden sind. Wir können

es namentlich sehr wohl verstehen, daß ans dicscr Pensions¬

versorgung wiederum eine starke Belastung des

Unternehmertums hervorgeht, die, wie der Herr

Kollege.Stresemann sehr mit Recht ausgeführt hat, nament¬

lich für die kleineren und mittleren Privatunternehmer

nicht ohne einen unangenehmen Beigeschmack ist und ihre

wirtschaftlichen Sorgen vermehrt.

Aber all dicse Bedenken nach der wirtschaftlichen und

finanziellen wie auch nach dcr technischen Seite hin sind

seit Jahren bekannt gewesen, sie sind seit Jahren in der

Ocssentlichkeit, in den Krcifen der Beteiligten, in diesem

hohen Hause zur Sprache gebracht und, foweit dies möglich

war, widerlegt, jedenfalls eingehend sachlich erörtert worden.

Die Regierung hat diese Bedenken ge¬

kannt, und trotzdem hat sie in ihrer Denkschrift vom

Juli IM die Schlußfolgerungen dieser Denkschrift für eine

geeignete Grundlage erklärt, auf der nun in Bälde

feste Beschlüsse zur Einbringung einer Vorlage gefaßt

werden könnten. Daher ist es auch nicht recht verständlich,

wenn der Herr Staatssekretär heute wiederum die Sache

als noch nicht genügend geklärt nnd weiterer Erwägung be¬

dürftig hinstellt. Der Herr Staatssekretär hat auch heute

eine baldige Lösung als dringlich anerkannt. Wenn dabei

ausgeführt ist, die technischen Schwierigkeiten seien

größer, als erwartet worden sei, so vermögenwir

das nach den Schlußfolgerungen der uns

vorliegen denDenkschrift nicht recht zu ver-

st eh e n. Die technischen Schwierigkeiten haben von vorn¬

herein klar auf der Hand gelegen, sie sind von vorn¬

herein von dcr Regierung gewürdigt worden, und trotz¬

dem ist uns eine endgültige Vorlage in Bälde versprochen

worden. Wohl können wir es dankbar anerkennen, 'daß

der Herr Staatssekretär es abgelehnt hat, eine minder

vollkommene Lösung dieser Frage im Nahinen der neuen

Neichsversicherungsordnung und zugleich mit dieser herbei¬

zuführen. Dic Verabschiedung dcr neuen Reichsversiche¬

rungsordnung ist ja an sich ein so ungeheuer schwieriges

Werk, und die glückliche Lösung dieser Ausgäbe ist noch so

unsicher, daß wir wünschen, daß sie nicht noch mehr 'belastet

wird mit Aufgaben, die in ihrem Nahmen doch nur in un¬

vollkommener Weise zu lösen wären; darunter würden beide

wichtigen und notwendigen Aufgaben leiden.

Wenn nun aber die Schaffung einer Pensions- und

Hintcrblicbenenversichcrung für die Privatangestellten nicht

mit der Neichsversicherungsordnung ver¬

bunden werden soll, dann sehen wir tatsächlich bei

der ganzen Sachlage nicht recht ein, warum die Er¬

ledigung dieser Aufgabe hinter die Neichsversicherungs¬

ordnung, mit der sie ja in keiner Weise verbunden werdcn

soll, zurückgestellt wcrden soll. Dann sprechen wir den sehr

dringenden Wunsch aus, daß man auch alle Konse¬

quenzen aus dieser Trennung von der Neichs¬

versicherungsordnung ziehe und infolge dieser Trennung

recht bald den klipp und klar versprochenen Gesetzentwurf

zur Schaffung der Pcnsionsversicherung dcr Privatange¬

stellten ganzunabhängig von dem Geschick dcr Neichs¬

versicherungsordnung im Reichstage einbringe. Das Ge¬

schick dieser Reichsversicherungsornung ist zu ungewiß, als

daß wir die Lösung einer gesetzgeberischen Aufgäbe damit

verquickt sehen möchten, die als unbedingt notwendig und

auch als möglich schon jetzt von der Neichsrcgierung hin¬

gestellt wird. Wir bitten also trotz der Erklärung dcs Herrn

Staatssekretärs doch um eine beschleunigte Einbringung

eines selbständigen Gesetzentwurfs noch im Laufe dieser

Tagung, damit der Reichstag noch in dieser Tagung,

spätestens nach Ostern, sich damit befassen kann. Bei ,der

vorzüglichen Vorarbeit feitens der Negierung und der

Jnteressentenverbände und bei der Einmütigkeit dcs Reichs¬

tags dürfte es nicht schwer werden, eine Vorlage der Re¬

gierung schnell zu erledigen und zu verabschieden; jeden¬

falls sehr viel schneller und leichter als bei der Neichsver¬

sicherungsordnung.

Meine Herren, wir schließen uns durchaus den Aus¬

führungen der Herren Interpellanten in bezug auf die

lähmende Wirkung an, welche die in den Kreisen der Privat¬

angestellten Platz gegriffene Unsicherheit über das Geschick

der Pcnsions- und Hinterbliebcnenvcrsicherung auf die

Selbsthilfe dieser Kreise und auf die Tätigkeit der Unter¬

nehmer und Arbeitgeber zur Sicherstellung ihrer Angestellten

ausübt. Gerade aus Rücksicht auf diese Unsicherheit, die in

diese Kreise eingezogen ist, ist es um fo notwendiger, daß

endlich einmal mit einer Vorlage vorgegangen wird. (Sehr

richtigl rechts.) Der Reichstag wird dann immer noch

sehen können, wie den Bedenken, die aus den Kreisen der

Unternehmer gegen die in der Regierungsdenkschrift vor¬

geschlagene Art der Lösung geltend gemacht worden sind,

Rechnung getragen werden kann.

Esscheint,alswennsichjetztgeheimeBe-
strebungen geltend machten, die diese so

wichtigeAufgabegernaufunbestimmteZeit
hinausschieben,vielleicht gar auf ein totes

°Gleise lausen lassen möchten; die ganz un°

bestimmte Erklärung des Herrn Staats¬

sekretärs ließ fast auf solche Absicht

schließen. Wenn tatsächlich solche Bestrebungen am

Werke sein sollten, die darauf hinausgehen, daß ein Gesetz,

welches Reichsregierung und Reichstag für die allernächste

Zeit in unzweideutigster Weise dcn Interessenten ver¬

sprochen haben, auf unbestimmte Zeit vertagt werde oder

gar ganz im Sande verlausen soll, >dann bin ich von meinen

politischen Freunden beauftragt, hier unzweideutig zum

Ausdruck zu bringen, daß wir mit diesen Bestrebungen

nichts gemein haben wollen. (Sehr richtigl rechts.) Wir

lehnen es ab, diese Bestrebungen irgendwie zu unterstützen.

Wir stehen nach wie vor auf dem Standpunkt, den wohl

als erster in diesem hohen Hause mein Freund Herr Frei¬

herr v. Nichthofen in seinem Antrage von 1903 zum Aus¬

druck gebracht hat: Wir wünschen unter allen Umständen

eine beschleunigte Erledigung der Aufgabe, weil Reichstag

und Ncichsregicrung sie den Privatbeamten versprochen

haben, und damit die endliche Schaffung einer Pensions¬

und Hinterbliebenenversicherung für den großen und Wirt-

schuftlich wie sozial wichtigen Stand der Privatangestellten,

Abgeordneter Hormaun:
Nun sind ja in letzter Zeit Gerüchte aufgetaucht, als

ob eine gewisse Kulissenarbeit geleistet werde, als ob man

cs hintertreiben wolle, daß die Privatversichcrung ins

Loben gerufen werde, als ob man sich bemühe, auch in

dieser Beziehung auf die Negierung einzuwirken. Es war

die „Rheinisch-Westfälische Zeitung", die eine längere Notiz

lanzierte, die in Prioatbeamtenkreisen außerordentliche Be¬

unruhigung hervorgerufen hat; denn man sagte sich, das

könne nicht dic Leistung einzelner sein, sondern es bestehe

die ^Gefahr, daß es oben bei der Regierung angenehm

empfunden werden könnte, wcnn die ganze Regelung der

Frage noch weiter hinansgcschobeu würde, und zwar

namentlich ans finanziellen Rücksichten. Darum ist es

außerordentlich bedaucrlicb, das; dic Ncgicrung zu dicscn

Prcßäußcrungen nicht Stellung genommen hat, daß sie

ihren Standpunkt nickt klar dargelegt hat. Sic würdc da¬

durch sehr viel zur Beruhigung weiter Kreise der Privat-
bcamtcn haben beitragen können.

Die Ncgicrung hat uns noch nichts darüber gesagt,

nach welcher Richtung sie eigentlich sich die Regelung der

Privarbeamtenpcnsioiisfragc denkt. Sie verwirft eine

Sonderkasse, sie verwirft dcn Ausbau der Invalidenver¬

sicherung, sie verwirft eine Kombination der beiden Möglich¬
keiten. Ja, was 'hat die Regierung denn vor? Jn welcher

Richtung will fie die Lösung der Frage herbeiführen?

Abgeordneter Heine:
Meine Herren, ich habe aus der Rode des Herrn Ver¬

treters des Herrn Reichskanzlers eigentlich gar nichts gehört

(Schr richtigl in der Mitte), cs schweben Erwägungen,
man weiß nicht einmal, wo sie schweben (Heiterkeit), man

weiß nicht, nach welcher Richtung sie schweben;
mir scheint: die ganze Sache verschwebt in

nichts. Das ist traurig. Denn es sind schon verschiedene
dicke Bände darüber gedruckt worden, und es ist sehr viel

hier geredet worden. Da das aber so ist, will ich Ihnen

und mir nicht den Schmerz antun, auch noch viel zu reden.

Was über die Sache von seiten meiner Fraktion zu sagen

war, habe ich hier am 11. März 1907 bci der Interpellation
dcs Freiherrn v. Hci)l gesagt. Die seitdem erschienene

Denkschrift hat meine Meinung und die Meinung meiner

Parteigenossen über die Richtung, in der fich die Gesetz¬

gebung bewegen müßte, wenn sie fruchtbar sein soll, nicht

geändert, im Gegenteil bestätigt.

Wir stehen nach wie vor auf dcm Standpunkt, daß es

gar nicht anders möglich ist, als die Privatbeamtcnver-

sichcrung anzugliedern an die Invalidität-?- und Alters¬

versicherung. Jn welchem Maße für diese danach zu

versichernden höheren Angestellten gewisse Modifi¬

kationen notwendig wären, >das sind praktische Einzcl-

fragen, auf die ich hier nicht eingehen kann. Die Denk¬

schrift hebt die Bedenken hervor, die gegen die freiwillige

Versicherung in höheren Klassen und gegen die Fortsetzung
der Versicherung nach Ausscheiden vorlägen. Das Be¬

denken, daß eine freiwillige Versicherung in höheren

Klassen zu einer riesigen Uebcrlastung führen könnte, scheint

mir unbegründet; denn die freiwillige Versicherung in

höheren Klassen ist etwas sehr Seltenes und wird praktisch

gar keine Nolle spielen.

Ich weiß auch — ich glaube das bestimmt sagen zu

können —, daß der Widerspruch in dcn Kreisen der Privat¬

beamten gcgcn eine Angliederung an die Jnvaliditäts- und

Altersversicherung nicht auf finanziellen Erwägungen be¬

ruht, etwa, es könne die Reichskasse zu sehr belastet werden,

oder es könnten sich rechnerische Schwierigkeiten ergeben,

sondern einfach darauf, daß leider Gottes, unsere Privat¬

angestellten zum großen Teil immer noch glauben, sie ver¬

gäben sich etwas, wenn sie in ein Lokal gingen, wo Arbeiter

verkehren. (Sehr richtigl bei dcn Sozialdemokratcn.)

Ebenso wie sie in keine Kneipe gehen wollen, wo sie mit

Arbeitern zusammen säßen, so fürchten sie, es könnte

ihnen eine Perle aus der Krone fallen, wenn sie in eine

staatliche Versicherungsanstalt hineingingen, in dcr sie mit

Arbeitern zusammen find. Das ist eine Torheit, auf die

man keine Rücksicht nehmen soll, und eine Torheit, die sich

rächen wird. Wenn man vor sieben Jahren, bei Beginn

der Erörterungen, schon energisch die Angliederung

an die Jnvaliditäts- und Altersversiche¬

rung ins Auge gefaßt hätte, so hätten wir heute schon ein

Resultat, könnten wenigstens fchon eins haben. So

aber sind uns mehrere Denkschriften vorgelegt worden, es

sind jahrelang Statistiken aufgenommen worden, und heute

haben Sie von dem Herrn Vertreter dcs Reichskanzlers

gehört, wie weit wir nun sind: wir sind noch nicht

einen Schritt weiter vorwärts gekommen!

Nun wird zwar geltend gemacht, der Anschluß an die

Jnvaliditäts- und Altersversicherung würde zu einer

weiteren Verzögerung führen, weil ja jetzt dic Neichsver¬

sicherungsordnung vorliege oder vorgelegt werden würde,

über die sich die Parteien noch gar nicht einig seien; und

bevor die nicht fertig fei, könne man an die Versicherung

der Privatbcamten nicht heran. Das sehe ich nicht ein.

Wcnn es so wäre, so sollten die Verbündeten Regierungen

ihre Vcrsichcrungsordnung, von der wir ohnehin nicht viel

Gutes zu erwarten haben, lieber noch ein paar Jahre in

ihrem Portefeuille behalten und zunächst einmal die

positiven Leistungen für die Privatangestellten in einer Er¬

weiterung der Versicherungspflicht und des Versicherungs-

rcchts auf Grund der Jnvaliditätsversicherung heraus¬

bringen. Wie nachher die Organisation und das juristische

und staatsrechtliche Verhältnis der drei Versicherungsarten
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zueinander gestaltet wird, das ist eine ganz andere Frage,
die zunächst mit den positiven Versicherungslcistungen zu»

gunsten bestimmter Klaffen nichts zu tun hat. Ob diese

Klassen jetzt der Versicherung unterstellt werdcn oder nicht,

das brauchte durch die Versicherungsordnung gar nicht be¬

rührt zu werden.

Ich meine aber in der Tat: das wichtigste ist.

datz etwasPositivesgeschieht; und ich sehe nicht,

daß auf dem Wege dieser Zusatzversiclierung, wie sie in der

zweiten Denkschrift in Aussicht genommen ist, etwas Er¬

sprießliches herauskommen wird. Ich würde mich freuen,

wenn ich mich täuschte; denn etwas ist immer besser als

nichts. Aber ich sehe nicht recht ein, was herauskommen

soll. Die Schwierigkeiten, die bei der Mgrenzung der be¬

treffenden Personcnkrcise entstehen werden, werden von der

Denkschrift viel zu leicht genommen. Es ist gar nicht recht

möglich, zu definieren, wer denn eigentlich ein „Beamter",

ein „Angestellter", und wer ein „Arbeiter" ist. Das geht

unaufhörlich hin und her, und das wird gu praktischen Un¬

möglichkeiten führen.

. . . Also „Arbeiter" uird sogenannte „Angestellte"

haben dasselbe Interesse, sich in dieser Gcsellschafts- und

Wirtschaftsordnung einen möglichst guten Platz zu er¬

kämpfen. Dabei sollte ihnen diese Gesetzgebung behilflich

sein. Weil es aber so ist, deshalb begreife ich es sehr wohl,

daß gewisse Kreise — Herr Dr. Stresemann nannte Herrn
Bucck — nicht dcn Wunsch haben, im Interesse dieser Kreise

gesetzgeberisch tätig zu sein, sondern datz sie wünschen, es

würde aus der Sache nichts.

Das ist nun freilich unser Wunsch nicht. Wir wollen

dafür sorgen, was an uns liegt, datz etwas Frucht¬

bringendes herauskommt.. Freilich, wenn die

Regierung uns nichts mehr zusagen weitz,
als uns heute vom Negierungstisch gesagt
worden ist, sind meine Hoffnungen gleich
Null.

Abgeordneter Nacken:

Meine Herren, mein FraZtionskollcge Sittart Hai in

kurzer, sachlicher, aber präziser Form die Inter¬

pellation begründet und Fragen an den Herrn Staats¬

sekretär gerichtet. Datz diese Fragen in ebenso

präziser Form beantwortet worden seien,
kann man Wohl nicht behaupten. Ja, ich stehe

nicht an, zu erklären, daß die Antwort, die uns vom

Negierungstisch geworden ist, in keiner Weise be¬

friedigt hat. Mein Kollcge Sittart hat klar und

deutlich gefragt: Wann kommt die Gesctzesvorlage? Daß
damit nicht gefragt war: Kommt sie übermorgen um so
und so viel Uhr, odcr zwei Tage später, das ist ja selbst¬

verständlich. Aber ich hätte es doch, wohl für möglich ge¬

halten, besonders nach dcn vielversprechenden Erklärungen,
die seinerzeit der Herr Graf v. Pofadowsky und dcr jetzige
Herr Reichkanzlers als Staatssekretär des Reichsamts dcs

Innern abgegeben haben, daß man heute hier hätte an¬

kündigen können: Die Gesctzesvorlage kommt noch in die¬

ser Session odcr doch in dieser Legislaturperiode. Aber

davon haben wir nichts gehört. Auch wir wollen

gewiß ganze Arbeit haben. Wir verkennen durchaus nicht
die großen Schwierigkeiten, die vorhanden sind. Aber wenn

der Herr Staatssekretär sich daraus beschränkt, hicr zu er¬

klären, die Schwierigkeiten der Regelung dieser Frage bei

der Neichsversicherungsordnung seien so groß, daß zu die¬

sem Zeitpunkt eine Vorlage nicht gemacht werden könne,

so möchte ich doch an den Herrn Staatssekretär die Frage

richten, ob er denn wohl glaubt, durch eine

derartige Erklärung das Werk der Reichs-

Versicherung zu fördern. Glaubt denn dcr Herr

Staatssekretär, daß bei der Verhandlung über die Neichs¬

versicherungsordnung nicht aus dcn Parteien heraus An¬

träge kommen werdcn bezüglich der Privatbcamtenvcrsichc-

rung? Ich behalte es meinen politischen

Freunden ausdrücklich vor, bei dieser Ge

legenheit entsprechende Schritte zu tun.

Wcnn aber überhaupt wichtige Bedenken vorliegen,
dann sollte man dieselben doch äußern und zu dcm

Schritt übergehen, den der jetzige Herr Reichskanzler wie¬

derholt in anerkennenswerter Weise als Staatssekretär des

Reichsamts dcs Jnncrn bci manchcn Gcsctzcswcrkcn gctan

hat, indem er einfach einen entsprechenden Ent

Wurf der Oeffentlichkeit übergeben und damit

den beteiligten Kreisen Gelegenheit gcgcbcn hat, sich zu

dem Entwurf zu äußern. Ich meine, wir wären doch heute
aus dem Stadium der Erwägungen heraus, nachdem zwei

Denkschriften vorliegen, und man könne endlich dazu

übergehen, nunmehr einen Gesetzentwurf vorzulegen.
Die Schwierigkeiten werdcn doch nicht dadurch bcscitigt,

daß man die Akten einfach imSchranZe licgcn

läßt, und ich meine weiter, daß die Schwierigkeiten bci

gutem Willen überwunden werden können, besonders,
wo dcr Reichstag in allen seinen Parteien seit Jahren in

dieser Frage so einig ist, und besonders auch, da die Ar¬

beitgeber und Arbeitnehmer in dieser Angelegenheit durch¬

weg Hand in Hand gehen.

Hier möchte ich nun ein Wort gegen eine Ausführung
des Herrn Kollegen Heine einflcchten. Herr Heine hat

soeben gesagt, die Privatbcamten hätten dadurch eine»

großen Fehler begangen, daß sie nicht in ein Vcrsicherungs-
werk einbezogcn werdcn wollen, welches auch die Arbeiter

umsaht (Abg. Heine: Ein Teill). und der Herr Kollcgc Hcinc

hat dabei durchblicken lassen, datz darin ein gewisser Ucber-

mut oder vielleicht sogar eine gewisse Einbildung dcr Pri-

vatbeamtcn liege. Mcine Herren, in diesem Verhalten
vieler Privatangestellten ist keineswegs Ucbcrmut oder

Standesdünkel dcr Privatbeamtcn zu erblicken; sondern dic

Ansicht und die rein sachliche Erwägung vieler Privat¬
beamtcn gcht dahin, datz ihre Interessen in dicscr Frage
in einer Sonderkasse besser aufgehoben sind als in Ver¬

bindung mit der Reichsinvalidenversickzerung (Sehr rich¬

tigl in dcr Mitte), und in dicscr Beziehung, mcine Herren,

hat ja die letzte Denkschrift den Anhängern der Sonder¬

kasse in den wesentlichsten Punkten recht gegeben. (Sehr

währ! in der Mitte.)
Meine Herren, ich befürchte, datz die heutige Beant¬

wortung unserer Interpellation vom NcgierungStische aus

keine Beruhigung in die Prioatbcamtcnkrcise hin¬

eintragen wird, sondern ich hege sogar die Furcht, datz
die Beunruhigung, die bereits Platz ge¬

griffen hat, noch grötzer werdcn wird. Meine

Hcrrcn, wenn die Verbündeten Regierungen in dieser

Frage wirklich nicht voranmachen, dürfen sie sich auch nicht

wundern, wenn sich in den Reihen der Privat¬
beamten ein Sturm erhebt, dcr doch auch dcn

Hcrrcn von dcn vcrbündctcn Regierungen am letzten Ende

nicht gleichgültig sein kann. Sie brauchen sich dann nicht

zu wundern, wcnn man in dicscn Krciscn sagen wird:

Die Antwort, die von seiten des Herrn

Staatssekretärs am heutigen Tage erteilt

worden ist, lätzt alles andere, nur nichts

Gutes erwarten. Das große Heer von Privatange¬

stellten, mcine Herren — dessen sollen wir uns doch alle,

auch die Hcrrcn vom Ncgicrungstisch, bewußt scin —, ist
und bleibt cin schr wichtigcr Faktor in unserm Volks- und

Wirtschastslobcn. Dieser Stand bleibt, ja, er wächst sogar

von Jahr zu Jahr, und die berechtigte Forderung dcr

Privatbcamtcn nach cincr Pen'fions- und Hintcrbliebcncn-

vcrsichcrung auf staatlicher Grundlage bleibt auch. Es

bleibt ebenfalls der einige Wunsch des gesamten Reichstags
in dieser Frage bestehen, und das Heer der Privatangcstcll
tcn wird scincn berechtigten Wunsch, unterstützt durch den

Reichstag, so lange und nachdrücklich erheben, bis er end¬

lich erfüllt sein wird. (Bravol in der Mitte.)

Der Sturm in den Reihen der Angestellten, den

der Abgeordnete Nacken befürchtete, mutz jetzt einsetzen
Der Zentralverband der HandlUttgsgehilfen uud

Gehilfinnen wird die Angestellten ausrütteln, damit

nicht die Schaffung der NeichsversicheruugSordnung
derart verläuft, daß die Handlungsgehilfen dabei leer

ausgehen und sie auf unabsehbare Zeit die Genarrten

bleiben.

Im tage dcr Handlnngsgchilscn.
Die Antwort dcs Direktors. Das „Volksblatt" in

Halle a. d. Saale schreibt unterm 7. Januar: „Vor einiger

Zeit bot sich uns Gelegenheit, einige Angaben übcr dic

Gchaltsvcrhältnisse dcr Beamten bei der Jduna, Lebens-

versicherungs-Gcscllschaft in Halle, bringen zu können.
Wie das in solchen Fällen zu gehen pflegt, war dicse Ver¬

öffentlichung den leitenden Hcrrcn dcr Jduna nicht gerade

angenehm, obwohl wir ihr Gehalt cbcnfalls wahrhcits

gemäß bekannt gegeben hatten. Anstatt nun aber endlich
einmal Durchgreifendes zur Abstellung der un

zweifelhaft vorhandenen Miß stände zu tun

richtete man all fein Augenmerk darauf, den Beamten

zu ermitteln, dcr die „Indiskretion" begangen. Weil man

damit naturgemäß keinen Erfolg hatte, setzte Herr

Osterloh, der „Generaldirektor", sogar °« 300 Beloh

nung für die Entdeckung des Täters aus. Ob dcm Ge

wältigen Steuerfckmüerigkciten oder sonstige Weiterungen
entstanden sind, wissen wir nicht. Aber auch dieses vcr

zwcifclte Mittel erbrachte nicht das sehnliclrst gewünscht
Resultat. Zwar regte es die geborenen Schnüffler und

Denunzianten — leider gibt es auch solche — zu intensiver

Tätigkeit an, jedoch selbst sie bemühten sich vergeblich au

ihre ehrenwerte Weise.
Nun gab cs für die Oberen, denen man so schnöde

ihre „Verdienste" vorgerechnet, anscheinend kein anderes

Mittel, als die „Statuierung eines Exempels". Jn alter

Zeit, unter Halbbarbarcn war eS üblich, bei Vergehen
die ein „unentdccktcs" Mitglied eines geschlossenen Körpers

begangen hatte, den zehnten Mann auszulosen und zur

Strecke zu bringen. An dieses angenehme Verfahren er

innert die Art, wie jetzt die Direktion der Jduna vorgeht
um sich Genugtuung zu vcrfchaffcn. Sie greift einfach
cincn ihrcr Bcamten heraus — „verdächtig" wird er auch

ihr kaum erscheinen — und entläßt ihn Knall und Fall
Der Beamte, Herr Ludwig Netten, Huttenstraße S, stellt

sich uns vor und ersuchte um eine der Wahrheit ^ent

sprechende Erklärung. Wir nehmen keinen Anstand, fest¬
zustellen, daß Herr Neltcn in keiner Wcise mit unserm
Artikel über die Einkommcnsverhältnisse der Beamten bei

der JdUNa zu tun gchabt hat, daß er auch sonst bisher

niemals in irgend einer Form als Mitarbeiter dcs „Volks¬

blatt" in Betracht kam. Wir müssen aber ferner er»

klären, datz das Verhalten dcr Direktion gegenüber einem

Beamten, dcm sie mit Beweisen nicht entgegentreten kann,

uns höchst bedenklich und wenig anständig erscheint, zumal

dicscr Beamte schon seit über einem Jahrzehnt in Diensten
dcr Gesellschaft steht."

Die bctrcffcndcn Angaben über die Gchaltsvcrhältnisse
bei der Jduna hatte die „HandlungSgchilfen-Zeitung"
in Nr. 21/1009 gebrächt.

Inzwischen hat nun der Verband der deutschen

Versicherungsbeamten in Halle a. d. S. eine

Versammlung abgehalten. Der Redner dieser Vcrsamm»

lung führte nach dem Bericht im „General-Anzeiger für
Halle" vom 12. Januar u. a. aus:

Dem Interesse für die StandeSallgcmeinheit als
dcm Fundamente und dcr Solidarität, dcm Grund»

Pfeiler jeder StandcsintercssenvcreinigunL. galten die
werbenden Ausführungen, welche dic zahlreiche Zuhörer«
scl>aft zu lebhaftem Bcifall veranlaßten. Das Haupt*
Hemmnis bci der Werbearbeit scheint wcniger in dem

Mangel an Einsicht in die Gcmcinsamkcit dcr Inter¬
essen aller Vcrsichcrungsangcslclltcn, als vielmehr in

verachtenswertem Stairdesoüntel und verurteilensmerter

Feigheit zu suchen zu scin.

Dcr Verband dcr deutschen Vcrsicherungsbcamten war

aber selbst z u feig, die miserablen Gchaltsvcrhältnisse
und die Maßregelung bei der „Jduna", in der nötigen
Wcise zu kritisieren.

Boii der „Hamburger Spareasse von R8S7" — so

schreibt man uns — werden alljährlich im Januar einige
Leute zur Aushilfe eingestellt, um die notwendigen Ar»

bcitcn zum Jährcsäbschluß schneller erledigen zu können.

Für dicse Arbeiten wurden in den letzten Jahren °« 6

pro Tag (von 8'/? bis 4 Uhr) bezahlt, und für Ueberstun¬
den 7S H. Als solche zählten die Stunden von 6 bis

10 Uhr abends und Sonntags von 9 bis 1 Uhr bezw.
10 bis 2 Uhr. Bci ciner ganzen Tagesleistung (cinschlietz-
lich Ucbcrstundcn) bclicf sich dcr Verdienst somit auf °«8.

Das ist in diesem Jahre anders geworden. Jetzt scheint
man sich die berühmte altpreußische Sparsamkeit zum

Muster genommen zu haben, denn man hat sich trotz dcr

crschwcrtcn Lcbcnsvcrhältnisse einen Abzug von 1 pro

Tag für die Hilfsarbeiter geleistet, und zwar unter einer

ganz neuen Berechnung. Ueberstunden werden nicht mehr

bezahlt^ dafür wird der Arbeitstag von morgens 8H Uhr
bis abends 10 Uhr gerechnet, mit zwei Stunden Mittags¬
pause. Für diesen „Tag" von 1l'/z Stunden Arbeitszeit,
denn die beiden kurzen Vcspcrpauscn sind nicht in An»

schlag zu bringen, erhält man ^ 7, und für dic Sonn»

tagsarbcit von 10 bis 3 Uhr werden °« 3 bezahlt. Das be¬

deutet gegen früher eine Stunde Sonntagsarbcit mehr
und 0 Verdienst pro Woche wcniger. Das originellste
bei dcr neuen Lohnbcrcchnung ist, daß der Stundcnlohn
von <Z0 H für die Sonntagsarbcit noch eine Kleinigkeit
geringer ist als an den Wochentagen.

Allerdings ist es keine große Geistesarbeit, die von

dcn Hilfsarbeitern verlangt wird. Aber gerade deswegen
ist dicse monotone Beschäftigung während cincr so langen
Arbeitszeit direkt geisttötend. Den ganzen Tag hört und

ficht man nichts wie Zahlen. Noch im Schlaf schwirren
einem die Ziffern im Kops umher. Zieht man dann noch
in Betracht, daß dicse aushilfsweise Tätigkeit nur in selte¬
nen Fällen über vier Wochen hinausgeht, so wird zugcge»
bcn wcrden müssen, daß die Entlohnung entschieden zu

gering ist. Weshalb da bei diesen schlimmen Zeiten noch
Abstriche an dem früheren Lohnsatz vorgenommen wurden,

ist einfach rätselhaft. Denn daß die „Hamburger Spar»

casse von 1827" so schlecht steht, daß sie unbedingt die paar

Mark sparen muß, ist doch kaum zu glauben.
Die ständig beschäftigten Herren inklusive dcr fest»

angcstclltcn Bcömtcn hoben während dieser Zeit ebenfalls

nichts zu lachen. Sie haben etwa vom Oktober ab bis

in den Februar hinein abends von <Z bis 10 und auch
11 Uhr Ueberstunden zu leisten, ohne eine andere Ver¬

gütung als täglich ^ 1,60 Tischgcld zu erhalten. Und

das bci einem nur langsam steigenden Änsangsgchalt von

1200 p. s. Ein so altes und gut fundiertes Institut
wie die alte Sparkasse sollte wirklich für eine so nerven»

mordende Tätigkeit nicht fo kleinlich in Gchaltsfragen sein.

Die Lage der ProvIsionSreksrnden und die Be¬

handlung der Reisenden und Angestellten bei der Firma
Karl Ackermann war das Thema einer am S. Januar
in dcn grotzcn Saal des „Kollergartcns" in München
einberufenen Versammlung, das Kollege Paul Rauscher ein¬

gehend behandelte. Zum Schlüsse seiner Ausführungen
forderte Rauscher zum Zusammcnschlutz aller Nciscnden
auf, nur dadurch sei cs möglich, die wirtschaftliche Lage
zu verbessern. (Stürmischer Bcifall.) An das Referat
schloß sich eine schr lebhafte Diskussion. Ein Redner

brachte zur Sprache, datz ein Reisender, Vertreter einer

Kontrollkassenfabrik, der keinen Vorschutz erhielt und in

seiner Not seine letzte Kontrollkasse verkaufte, von der Firma
angezeigt und zu einem Tage Gefängnis verurteilt wurde.
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Zwei weitere Redner beschäftigten sich in längeren Aus»

fiihrungen mit der Firma Ackermann und dem General»

agcnten der bayerischen Versicherungsgesellschaft Fried»
mann, worauf die Versammlung fast einstimmig folgende
Resolution annahm:

„Die von über 300 Reisenden besuchte Versammlung
nimmt mit Entrüstung Kenntnis von der mißlichen Lage
der Reisenden. Sie verurteilt besonders die Art und

Weise dcr Behandlung der Angestellten und Reisenden bei

der Firma Karl Ackermann und erwartet von allen

Kollegen, dasz sie mithelfen, in Zukunft ähnliche Vorfälle
mit aller Energie zu bekämpfen. Die Versammlung er»

kennt, dasz die traurigen Verhältnisse nur durch ein einiges
Vorgehen aller Reisenden verbessert werden können. Die

Anwesenden verpflichten sich daher, mit allen Kräften für
die Ausbreitung der Organisation Sorge zu tragen und

sich einmütig der Nciscndcn-Scktion dcs Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen anzuschließen."

Geradezu russische Zustände herrschen bei derFirma
Carl M. Keuivf> Dampfsäge- und Hobelmcrk und Möbel¬

fabrik in Rcusorg i. Fichlelgebirge. Der Chef dieser

Firma, Herr Carl M. Kempf, welcher auf seinen Karten

noch den Titel „Hauptmann a. D." führt, herrscht noch un¬

beschränkt über seine Arbeiter und Angestellten, und man

sollte cs fast nicht glauben, ivenn man Hort und sieht, was

sich die letzteren alles gefallen lassen. Natürlich ist auch der

Wechsel unter den Angestellten ein entsprechender, und es

kommt vor, daß man nach halbjähriger Tätigkeit zehn bis

zwölf Kollegen abreisen sieht, so daß man damit schon zu

den ältesten Angestellten dcr Firma gehört. Daß dieser
Wechsel dcr Firma nicht zum Vorteil gereicht, wird sich
ous den folgenden Zeilen von selbst erklären. Die Firma
beschäftigt außer einem Prokuristen noch acht männliche,
drei weibliche Angestellte und sechs Lehrlinge.

Der Chef redet alle seine Arbeiter und teilweise auch
die Meister mit dcm traulichen „Du" an. Dabei ver¬

gißt cr aber nicht selten, auch verschiedene Beinamen aus

dem Ticrrcich hinzuzufügen, wcnn irgcnd etwas nach
seiner Meinung nicht im Lote war. Die Lohnzahlung,
welche alle 14 Tage am Sonnabend erfolgt, geschieht sehr
selten pünktlich, und gerade in dcn letzten Monaten ist es

vorgekommen, daß die Leute bis Montag und Dienstag
Warten mußten. Trotzdem regnet es Strafen, welche aber

größtenteils die Bezeichnung „Gcschäftsentschädigüng"
tragen; im andern Falle müßten die Gelder laut Fabrik-
ordnung der Krankenkasse zufließen. Mit dcr Krankenkasse
selbst muß auch irgend etwas nicht im Lote sein; denn

kürzlich sind die Bücher von der Aufsichtsbchörde ein¬

gezogen worden.

Nun aber zu den Angestellten. Arbeits z e i t:

Von morgens 7 Uhr im Sommer und von 3 Uhr im Winter

bis Abends 3 Uhr, auch bis 8>4 und 9 Uhr. Ferien sind
natürlich ein unbekannter Begriff. Im Sommer 1909

hat dcr Prokurist das Zugcständis gemacht, daß die Be¬

amten Sonntags abwechselnd kommen, so daß wenig¬
stens alle 14 Tage ein freier Sonntag für dieselben war.

Aber laut Bestimmung des Herrn Kempf ist auch diese
kleine Vergünstigung wieder aufgehoben worden, außerdem
ist auch bis Pfingsten inklusive der Fciertagsurlaub abge¬
sprochen worden, und zwar dcswcgcn, wcil drei dcr Ange¬
stellten, welche in Sachsen wohnen und ungünstige Zug-
Verbindungen haben, am dritten Feiertag nicht pünktlich
nachmittags antraten, sondern erst am vierten Feiertag
morgens. Einer dicscr Urlaubsüberschrciter hat übrigens
dcn Staub Ncusorgs von den Füßen schütteln
müssen; dcnn der Chef hat ihn sofort deswegen
entlassen. Das Gehalt bekommt man aber keinen-

falls so pünktlich, sondern es wird oft der IS. bis 2lX des

darauffolgenden Monats, ehe man sein Geld bekommt.

Ja, nach der neuesten Verfügung des Prokuristen ist der

Kassierer überhaupt nicht berechtigt, Gchalt resp. Abschlag
auf Gehalt an die Beamten auszuzahlen, ehe die be¬

treffende Quittung von dcm Prokuristen signiert worden

ist. Auch müssen die Beamten und Lehrlinge abwechseln
die sogenannte Jour halten, d. h. jeden Morgen müssen
zwei davon um 0 Uhr antreten, um die Kontrolle über dic

Arbeiter und damit natürlich auch die Kontrolle über die

Meister auszuüben; denn etwas anderes ist ja der Zweck
nicht, ivenn cs auch heißt, es soll nur kontrolliert werden,
ob die Ausschreibungen der Meister in den Lohnbüchern
Mit der Markenkastentontrolle übereinstimmen. Auch mit

Strafen in Höhe von «<k 1 bis ^ S werden Angestellte
sowohl wie Lehrlinge bedacht; ja, kürzlich ist es vorgekom¬
men, daß einem Meister 2 vym Gehalt deswegen ab¬

gezogen wurden, weil er zur Anfertigung von Vogelfutter-
häuscrn angeblich zu schlechtes Holz herausgegeben hat.
Aber auch dcm Arbeiter sind 2 von seiner Kaution ge¬
kürzt worden, weil er das Holz verarbeitet hat. Natürlich
wieder auf Konto „Geschüftsentschäoigung". Geradezu
lächerlichl Sicher hätten die beiden dieselbe Strafe be¬

kommen, wcnn sie je nach Laune dcs Chefs zu gutes Holz
genommen hätten. Noch ein besonderer Fall, welcher die
Willkür dcS Herrn Kempf ins richtige Licht stellt, ist der,
daß er bci sofortiger Entlassung scinem Personal verböten

hat, eine im Orte befindliche Wirtschaft zu besuchen. Erst
nachdem dcr betreffende Wirt gedroht hatte, vor die rich¬
tige Schmiede zu gehen, wurdc das Verbot wieder'auf¬
gehoben! Ist das nicht russisch?

Scherl nlS Arbeitgeber. Die „Frankfurter VolZs-
st i m m e

"

brachte am 31. Dezember folgende Notiz: „Die

Firma August Scherl, G. m. b. H., Zeitungs- und Famitien-
zeitfaniften-Vcrlcger, Erfinder dcr Einschienenbahn und

vielfacher Millionär, übersandte seinen Angestellten oder
wenigstens zirka IM derselben eine Ncujahrsgratulation,
wie sie wohl nicht leicht eine zweite Firma in dieser Jahres¬
zeit hinaussendet. Es ging den betreffenden Herren näm¬

lich ein Einschreibebrief von der Zentrale in Berlin zu, daß
ihnen zum 31. Januar 191« gekündigt sei, und zwar
wogcn Neuorganisation dcs Betriebes. Wir wie hören,
solle» auch von der hiesigen Filiale der Firma August Sä«rl
— Daube Li Co. — einige Herren solcl>e Ncujahrsbriese
erhalten haben. Die Annoncenci'pcdition obiger Firma soll
in die Verwaltung einer anderen bekannten Annoticen--

expcdition übergehen und wäre es doch das richtige ge¬

wesen, wenn man bezüglich des Personals mit dieser Firma

Abmachungen getroffen hätte. Statt dessen kündigt man

den Angestellten und setzt sie während der flaucsten Ge¬

schäftszeit auf die Straße. ,

Kanfmannsgcrichte.
Beisitzern««!,! in Brandenburg. Bei der am 29. De¬

zember in Brandenburg stattgefundenen Wahl der Gehilfen¬
beisitzer entfielen auf die vereinigten Verbände (Leipziger,
58 er, Verein der deutschen Kaufleute, Katholischer Kauf¬

männischer Verein) acht Sitze, auf die Liste des Deutsch-
nationalen Handlungsgehilfen-Verbände'! drei Sitze und auf
den Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen,
der hier bisher keinen Beisitzer hatte, ein Sitz.

Kaufmannsgericht Dresden. Nach Einführung der

im vergangenen Jahre neugewählten Beisitzer hat sich der

Ausschuß des Dresdner Kausmannsgerichts konstituiert.
Von den den Gehilfen zufallenden Sitzen erhielten: Der

Deutschnationale Verband drei, der Leipziger Verband

zwei, die 53 er zwei und der Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen und Gehilfinnen einen Sitz. Die Wahlen

erfolgten durch Zuruf auf Grund vorheriger Verständigung.
Der kleinsten Gruppe, den Bankbeamten, wurde kein Sitz zu¬

gebilligt. Die Wahl eines Obmannes (bisher Herr
Steuer vom Leipziger Verband) führte zu keinem Ergebnis.
Die Schackianer verlangten diesen Posten für sich. Sie

stießen aber bei den andern Verbänden, mit Ausnahme der

58 er, auf Widerstand. Die letzteren scheinen sich zu den

Antisemiten schlagen zu wollen. — Ist der Obmann nicht
mie anderwärts fo auch in Dresden überflüssig?

Gutachten uud Anträge.
Stellennachweis für kaufmännische Angestellte. Bei

den Kaufmannsgerichlen Chemnitz, Dresden-Stadt,

Düsseldorf, Gera, Hamburg. Kiel, Leipzig,
Stettin und Weißensee haben die Beisitzer des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Anträge
eingereicht, es mögen der Reichstag und der Bundesrat ge¬

beten werden: 1. daß öffentlich-rechtlicheStellen-

vermittlungen für Handlungsgehilfen geschaffen werden,

die unter der paritätischen Verwaltung von Prinzipalen und

Gehilfen stehen; 2. daß die Beseitigung der gewerbs¬

mäßigen Stellenvermittlung dadurch einge¬
leitet werde, daß die nach Z 34 dcr Gewerbeordnung er¬

forderliche Erlaubnis zum Betriebe künftig nicht mehr er¬

teilt wird, und 3. daß die gewerbsmäßige Herausgabe von

Vakanzenlisten verboten wird.

Die Sonntagsruhe im Handelsgemerbe betrifft ein

Antrag, den unsere Beisitzer bei dem Kaufmannsgcricht der

Amtshauptmannschaft Dresden-Altstadt eingereicht
haben.

Rechtsprechung.

Uuzulassige Auslegung dcs H <ZS des Handels¬

gesetzbuches. Mit einem aus einer Erbschaft resultierenden

Rechtsstreit hatte sich im Dezember die vierte Kammer des

Berliner Kausmannsgerichts zu beschäftigen. Der Sach-

vcrhalt war folgender: Der Kontorist Albert P. erkrankte

am 21. März während seiner Tätigkeit bei dem Fuhr¬
unternehmer Wilhelm F. und starb am 16. April. Nach
seinem Tode traten nun seine Schwägerin und deren

Ehemann mit der Behauptung auf, P. habe sie wcgcn ihrer

aufopfernden Pflege mündlich kurz vor seinem Hinscheiden

zu Erben eingesetzt, und klagten auf Gehaltszahlung für

sechs Wochen vom Tage dcr Erkrankung dcs Verstorbenen
an. Sie gingen dabei von dem Standpunkt aus, daß dcr

Handlungsgehilfe aus Grund dcs Z 03 des Handelsgesetz¬

buches nicht nur Anspruch aus sechs Wochen Gehalt bei

Erkrankung habe, sondern daß, falls er von seiner Krank¬

heit durch den Tod abgelöst werde, dcn Erben der Betrag

für die bis zu sechs Wochen noch laufenden Tage zustehe.

Das Kaufmannsgcricht bekannte sich nicht zu dieser

Auffassung; es erklärte vielmehr dic Forderung auf Ge¬

haltszahlung nach dcm Tode dcs vcrstorbcnen Handlungs¬

gehilfen für vollkommen unberechtigt. Der Sinn dcs

§ 63 gehe dahin, dcn erkrankt cn Gehilfen selb st

vor Not durch Sicherung dcs Gchalts für sechs Wochen

zu schützcn. Mit Eintritt dcs Todcs endet naturgemäß

auch die Krankheit. Bis zum Tode dcs P. hätten aber

die rechtmäßigen Erben Anspruch auf Gchalt. Indessen

seien weder die Klägerin noch deren Ehemann als gesetz¬

liche Erben anzusehen, da sie nicht zu dcn Lcibcscrbcn des

Verstorbenen gehören. Die Behauptung dcr Klägcr, daß

P. sie vor scincm Tode zu Erben eingesetzt, genüge nicht,
um ihnen dcn Betrag zuzusprechen, nur wcnn eine ent¬

sprechende schriftliche lctzwillige Verfügung vorhanden ge¬

wesen wäre, wäre ihr Anspruch für die Zeit bis zum

Todestage begründet.

Begründet eine selbstverschuldete Krankheit die

sofortige Entlassung? Der Fuhrhalter G. hatte gegen

den Expedienten B. die sofortige Entlassung ausgesprochen,
als er erfahren hatte, daß letzterer selbstverschuldet er¬

krankt war. Daß Ansteckungsgefahr vorlag — in welchem

Falle sich der Beklagte G. mit Erfolg aus § 70 Abs. 1 des

Handelsgesetzbuches hätte stützen können —, machte der Chef
nicht gellend. Das Kaufmannsgericht Berlin verurteilte

dcn Beklagten zur Gehaltszahlung, indem cs die sofortige
Entlassung des Klägers als ungerechtfertigt ansah. Jn
der Begründung hieß es, daß einem Handlungsgehilfen
bei selbstverschuldeter Krankheit allenfalls das Gehalt ab¬

gezogen werdcn könne. Daß indessen verschuldete Krank¬

heit an sich einen Entlassungsgrund abgebe, kindc nirgend
einen Stützpunkt im Handelsgesetzbuch,

Die Uebernahme der Bürgschaft seitens des An¬

gestellten. Es kommt nicht selten vor, daß, wenn ein

Prinzipal den Auftrag eines Reisenden wegen Zweifels
an der Kreditfähigkeit dcs Kunden nickt ausführen will,

dcr Reisende zur Bekräftigung seines Vertrauens die Rede«

Wendung gebraucht: „Daß bezahlt, dafür gebe ich meinen

Kopf zum'Pfande" odcr „daß wir an dcm Kunden nichts

verlieren, dafür stehe ich ein". Meist wird dicse Bekräfti¬

gung des guten Glaubens beiderseits nicht, wörtlich genom¬

men. Jn einem am IS. Dezember vor dcr zweiten Kammer

dcs Berliner Kausmannsgerichts zur Entscheidung gekom¬
menen Fall hatte der Prinzipal, der Transportunternehmer

U., seinen Akquisiteur D, beim Wort genommen. Ueber

cincn vom Kläger zugcführtcn Kunden entstanden bezüg¬
lich seiner finanziellen Lage Zweifel beim Chef, und auf

Vorschlag des Akquisiteurs kam man übcrei», daß letzterer

für etwaige Ausfälle voll und ganz einstehe. Als dic Schuld

später nicht einzutreiben war, zog der Transportunter¬

nehmer dem Angestellten dcn Betrag vom Gehalt ab. —

Das Kaufmannsgcricht entschied, daß dieser Abzug un¬

berechtigt sei und verurteilte den Beklagten zur

Hcrauszahlung der einbchaltcncn Summe. Die Bürgschaft
eines Handlungsgehilfen gegenüber dem Prinzipal müsse

schriftlich (§ 700 dcs Bürgerlichen Gesetzbuches) er¬

folgen, mündlich habe sie keine Gültigkeit.

Ans dcr Handlnngsgchilfcn-Scwcgung.
Die Gehilfinnen uud die Organisation. Der

Breslauer Kaufmännische Verein von 1884

hat, mie die „Verbandsblätter" in Nr. 24/l909 berichten, in
einer außerordentlichen Hauptversammlung am 16. November

einen Slalutennachtrag angenommen, nach welchem Händlungs
gehilfinnen jedes Alters dem Verein beitreten können. Die

weiblichen Mitglieder genießen alle satzungsgemäßen Rechte
der ordentlichen Mitglieder mit der Einschränkung, daß dem

Vorstande höchstens zwei großjährige weibliche Mitglieder
angehören Kursen. Der Verein entschloß sich zur Aufnahme
weiblicher Mitglieder, um seine Krankenkasse gegenüber den

eventuellen Wirkungen der neuen Reichsversicherungsordnung
schon jetzt anzupassen.

Die sittlichen Gefahren der Frauenarbeit. Der

„V o rw cirts"-Berlin hatte nnterm 30. Dezember 1909

geschrieben:
„Der verflossene Neichstagsabgeordnete und Vorsteher

des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes Wilhelm
Schack pflegte oft und gern von den sittlichen Gefahren der

Frauenarbeit im Handelsgemerbe zu reden, bis die bekannte

Triolen-Affüre seiner Wirksamkeit ein jähes Ziel setzte. Dic

sittlichen Gefahren sind aber nach wie vor ein Hauptargument
der Deutschnationalen zur Bekäinpsung der Frauenarbeit im

Handel geblieben. Leider zeigt sich bei den deutschnationalen
Herren eine bedauerliche Einseiligkeit, indem sie nur die

Frauenarbeit im Handelsgemerbe, nicht aber auch in

andern Berufen bekämpfen. Zum Beispiel erscheint in der

„Brandenburgischen Wacht", einem Organ des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, ein Inserat,
worm ein sehr bekanntes und berühmtes Lokal mit weib¬

licher Bedienung empfohlen wird. Zum Schluß heißt es

sehr bezeichnend in der Anzeige: Verbandsbrüder

sind stets anzutreffen! Der deutschnationale Verband

scheint also der Ansicht zu sein, daß die Frauenarbeit
in Damenkneipen keine sittlichen Gefahren mit sich
bringt. Oder gehen die deutschnationalen Verbandsbrüder

nur studienhalber dahin, um nachher auf Grund der

genossenen Erfahrungen um so heftiger gegen die sittlichen
Gefahren der Frauenarbeit wettern zu können?"

Das war' eine unangenehme Frage, die die „Branden¬
burgische Wacht" nicht beantworten mochte. Für solche
Fälle hat aber die deutschnationale Verbandsleitung ihren
Vertrauensmännern im „Handbuch" nahegelegt, sich blöd¬

sinnig zu stellen. Ob die „Brandenburgische Wacht" diesem
Rate nachgekommen ist, beurteile der Leser selbst aus der

folgenden Antwort, die sie dem „Vorwärts" im Briefkasten
der ersten Januarnnmmer erteilt hat:

„Wir haben ja nichts dagegen, daß unsere „B. W." vor

Schere und Kleistertopf Ihres Redakteurs nicht sicher ist. Sie

sollten aber wenigstens soviel Anstand besitzen, die Quelle

Ihrer Veröffentlichung anzugeben."

Der Verein für Handlungskommis von 1838
wird in Nr. 2 der „Deutschen Handelsmacht" von neuem

wegen seiner Stellenvermittlung angegriffen. Der Deutsch-
nationale Handlungsgehilfen-Verband erläßt darin folgende
Erklärung:

Wir haben gegen die Verwaltung des Pereins für

Handlungskommis von 1858

folgende Anschuldigungen
erhoben:

l. Geschäftsstellen des S8er Vereins suchen durch
Chiffre-Anzeigen in den Tageszeitungen Bewerber für ganz

gewöhnliche Stellen, die ohne weiteres aus den zahlreichen
Bewerbern der Stellenvermittlung des S8er Vereins besetzt
werden könnten. Natürlich melden sich Scharen. Zunächst
werden die Meldungen mit dem Mitgliederregister ver

glichen. Sind Angebote von Vereinsmitgliedern darunter,

so werden sie ohne weiteres beseitigt!
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2. Den NichtMitgliedern wird eröffnet, daß man sie

für die Stellung mit Vergnügen in Vorschlag bringen

wolle, allerdings müßten sie zunächst Mitglieder des Vereins

werden und wenigstens den ersten Halbjahresbeitrag bezahlen,

g. Den vielen armen Teufeln, die keinen vollen Halb¬

jahresbeitrag besitzen, nimmt man sovicl ab, als sie gerade

haben und wenn cs auch nur eine Mark ist.

4, Damit man nun auf diese Weise recht viele Mit¬

glieder „wirbt", erläßt die betreffende Vereinsgeschäftsstelle

recht häufig derartige Anzeigen.
^

5. Um keinen Verdacht in ein System zur Ausbeutung

armer Stellenloser aufkommen zu lassen, legt man Karten¬

register an und verzeichnet in diesem Register die Gehilfen,

die sich schon einmal gemeldet haben! Diese werden natllrtich

nicht wieder vorgeladen.
Im „Handelsstand" vom l. Januar 191« erläßt darauf¬

hin Herr Henry Schaper, Verwaltungsmitglied des S8er

Vereins, eine Erklärung, worin er sagt:

Die deutschnationalen Beschuldigungen sind in

eine Form gekleidet, die sie wegen formeller Beleidigung
kaum faßbar erscheinen lassen. Ich erkläre»daher aus¬

drücklich die Behauptung, daß ich die Angebote auf

Chiffreanzeigen mit dein Milgliedsregister verglichen

und die Offerten von Vercinsangehörigen unberücksichtigt

gelassen habe, sowie die weitere Behauptung, daß ich

neue Mitglieder mit Beiträgen von nur einer Mark

aufgenommen habe, als Verleumdung leichtfertigster Art.

Ich erwarte, daß mich die Deutschnationalen,

welche diese Behauptungen aufgestellt und verbreitet

haben, wegen des Vorwurss der Verleumdung ver¬

klagen werden.

Demgegenüber betonen wir, daß es sich bei unsern

Anschuldigungen nicht um Beteidigungen der Verwaltung

des 58er Vereins oder einzelner ihrer Mitglieder handelt,

sondern darum, daß mir durch unsere Anschuldigungen
einen ungeheuerlichen Mißbrauch der Stellenvermittlung

des 33er Vereins aufgedeckt haben, der eine planmäßige

Ausbeutung stellenloser Handlungsgehilfen zum Zwecke des

Mitgliederfanges bedeutet.

Wir sind jederzeit in der Lage, unsere Behauptungen

vor Gericht als der Wahrheit entsprechend nachzuweisen.
Wenn die Leitung des 58er Vereins jetzt versucht, die

ganze Angelegenheit auf das Gebiet einer Privat-

beleidigungsklage hinüberzuspielen, so bekundet sie damit

lediglich ihr Schuldbewußtsein, das es ihr geraten er¬

scheinen läßt, von der ihr von uns schon mehrfach nahe¬

gelegten Ktage auf Unterlassung unserer Behauptungen ab¬

zusehen. Wir haben lein Interesse daran, mit dem

58er Verein in eine Reihe von Privatbeleidignngsklagen

verwickelt zu werden, mit denen die 58er Vereinsleitung

lediglich bezweckt, die Aufmerksamkeit von dem von uns

gekennzeichneten Stellenvermittlungssystem abzulenken und

dieses selbst damit schließlich hinter belanglosen Neben¬

sächlichkeiten verschwinden zu lassen. Braucht die 58er Ver¬

einsleitung einer gerichtlichen Klarstellung nicht aus dem

Wege zu gehen und fühlt sie sich wirklich frei von aller

Schuld, so mag sie den allein richtigen Weg beschreiten
und die Klage auf Unterlassung unserer Beschuldigungen
erheben,

Sie hat es nicht gewagt, diesen Schritt zu tun, weil

ihr bekannt ist, daß wir den Wahrheitsbeweis für unsere

Anschuldigungen jederzeit vor Gericht zu erbringen ver¬

mögen. Auch die jetzt von Herrn Schaper abgegebene

Erklärung vermag an den von uns behaupteten Tatsachen

nichts zu ändern, und mir halten deshalb die eingangs

wiederholten Anschuldigungen nach wie vor aufrecht.

Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband
Abteilung 4 (äußere Angelegenheiten).

Zimmermann. Elberding.

Abteilung S (Zeitungswesen),
Roth. Warnung.

Wir werden berichten, ob der Verein für Handlungs¬
kommis von l8S3 klagt. Bemerken wollen wir aber heule,

daß in einer früheren Klage dieses Vereins gegen die Deutsch¬

nationalen das Landgericht zu Hamburg im Jahre 19»l fest¬

gestellt hatte, daß die Deutschnationalen ihre Behauptungen
wider besseres Wissen aufgestellt hatten.

Wie mutig sich aber jetzt der Deutfchnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband geberden kann! Auf unsere wiederholten
Anschuldigungen, daß seine Verwaltung die Neuauflage

mehrerer Protokolle und eines Geschästsberichts gefälscht
und bis in die neueste Zeit verkauft hat, vermochten die

Herren Zimmermann, Elberding, Roth, Warming usw. nicht

zu antworten!

Dic „Deutsche Handelswacht" schreibt im Briefkasten

ihrer Nr. 2 nachstehendeÄnlmort aus eine offenbarfingierte Frage:
M. T. in Essen, Es fallt Ihnen auf, daß die sozial¬

demokratische Handlungsgehilfen-Zeitung die Verwaltung
des 58er Vereins wegen der Ausführung des Schcwertricks

so glimpflich behandelt. Nun, der „Handelsstand" hat sich

schon mehrfach zuin Verbreiter sozialdemokratischer Unwahr¬

heiten über den D. H. V. erniedrigt, da will man wohl
die „angenehmen Beziehungen" nicht stören, die ja auch

auch auf andere Weise schon in Erscheinung getreten sind.
Wir haben uns die deutschnationalen Behauptungen

allerdings nicht ohne weiteres so zu eigen gemacht, wie es

sich der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband gewünscht
hätte; das hätte — da der Deulschnalionale Handlungsgehilfen-

Verband als notorischer Fälscher bekannt ist — auch nur ein

sittlich verwahrlostes Subjekt machen können. Im übrigen
wird niemand die vorstehende Notiz der „Deutschen Handels¬

wacht" ohne mitleidige Heiterkeit lesen. Denn, daß die

Deutschnationalen gerade uns gegen die 58er scharf zu

machen versuchen, kommt daher, weil sie gern selbst
von den Züchtigungen durch uns verschont sein möchten

Was die „angenehmen Beziehungen" anbetrifft, so haben
wir mit dem Verein für Handlungskommis von 1858 nicht

mehr und nicht weniger Beziehungen als mit anderen kauf¬

männischen Verbänden, nämlich nur die, daß wir die bei den

gegensätzlichen Auffassungen über die Aufgaben einer Berufs

orgamsation unvermeidlichen Kämpfe nichtm derunanständigen
Weise führen wie die Antisemiten.

Immer standesgemäß? DerDeutschnationaleHandlungs
gehilfen-Verband halte in Hamburg für den I l. Januar eine

öffentliche Versammlung nach den „Neustädter Gesellschafts

scilen" einberufen. Da erfahrungsgemäß die hamburgischen
Handlungsgehilfen die deutschnationalen Versammlungen zu

meiden pflegen, hatte man für, diese Veranstaltung gelbe

Arbeiter, Unterbeamte und Männer sonstiger Berufe, soweit

sie am Radauantisemitismus Gefallen finden, zusammen¬

getrommelt. Vor diesem Forum referierte Herr Elberding
über die Stellenvermittlung des 58 er Vereins und Herr

Döring über hauswirtschafllichen oder kaustnännischen Unter¬

richt für junge Mädchen.
Gegen Schluß der Versammlung ließ der 58 er Verein

auf dem Fußwege vor dem Lokale Flugblätter verteilen.

Ein deutschnationaler Handlungsgehilfe, der am Lokaleingange

Posten stand, mißhandelte einen der Flugblattverteiter derart,

daß dieser beinahe zu Boden gestürzt märe.

DentschnationaleUnalaubwiirdigkeit. Herr A.Zim¬
mermann, Mitglied der Verwaltung des Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes, hatte in Nr. 85 der „Deutsch¬

sozialen Blätter" geschrieben, daß es zwei Schwindel¬

methoden gebe. Er sagte, „die eine besteht darin, daß einfach

darauf losgelogen wrrd. Diese Methode ist indessen mehr

sür Anfänger und Minderbegabte Schwindler". Dann gebe
es noch eine andere Methode, „die darin besteht, daß man

nichts Unrichtiges sagt, sondern nur einige Hauptsachen un¬

erwähnt läßt. Man erweckt dadurch das gewünschte falsche

Bild, ohne daß man sich einer preßgesctzlichen Berichtigung

aussetzt".
Dieser selbe Herr A. Zimmermann sandte in seiner

Eigenschaft als Vermaltungsmitglied des Deutschnationalen

Handlungsgehülfen-Verbandes den „Verbandsblättern" Ende

Oktober 190« folgende Berichtigung:
„Die auf Seite 33S in Nr. 20 der „Verbandsblätter"

aufgestellte Behauptung: „am S7. März sandte die Ver¬

waltung (des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes)
dcm Reichstag eine Eingabe zum Arbeilskammergesetz" ist

unrichtig. Das richtige Datum der Eingabe ist der

17. März."
Die „Verbandsblätter" antworteten am 1. November, daß

das formelle Datum der Eingabe kein Beweis dafür ist,
w a nn sie wirklich abgesandt ist. Inzwischen hat der

Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband sich in Nr. 1

dieses Jahres seiner „Teutschen Handelswacht" fchon soweit

zurückziehen müssen, daß er sagt, die fragliche Eingabe sei
am 24. März in den Händen der Adressaten gewesen.

Herr A. Zimmermann hat also in seiner „Berichtigung"
nicht „nach der Methode Minderbegabter Schwindler einfach

darauflosgelogen", sondern er hat die Hauptsache weggelassen,

worauf es im vorliegenden Falle ankam, nämlich um die

Angabe, mann die Eingabe talsächlich abgesandt worden

war. Auf diese Weise hat er das „falsche Bild" erweckt.

Uebrigens ist Herr A, Zimmermann als Mitglied der

Verwaltung des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Ver¬
bandes auch dafür mitverantwortlich, daß durch Verausgabung

gefälschter Neuauflagen von Protokollen und eines Geschäfts¬

berichts dessen Mitglieder bis in die neueste Zeit belogen
worden sind.

Ans dein Zentralverband.

Eingaben. Dem Reichsamt des Innern sandten Ein

gaben, betreffend die reichsgesetzliche SountagSrnhe, die

Verbandsbezirke Altenburg, Bremen, Forst und

M e u s e l w i tz.

Die Bezirke Dresden und Leipzig ließen der

sächsischen zweiten Kammer Eingaben zugehen, in denen

um landesgesetzliche Einführung der FortbildungSschnl

Pflicht für Handlungsgehilfinnen gebeten wird. Eingaben

desselben Inhalts sandten die Bezirke Elberfeld-

Barmen an die Stadtverordnetenkollegien, Hallea. d. S.,

Altona und Breslau cm den Magistrat und die Stadt'

verordneten, Köln an die Stadtverordneten.

Jn mehreren Städten richteten die dem Zentralverband

der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen angehörenden Kauf-

mannsgerichtsbeisitzer Anträge an das zuständige Kaufmanns

gericht, die die Stellenvermittlung für kaufmännische An¬

gestellte betreffen. (Siehe „Kaufmannsgerichte".)
s

Bremen. Jn der Mitgliederversammlung vom S. Ja¬
nuar hielt Kollege Krickhahn einen Vortrag über dcn Zen¬
tralverband und seine Gegner. Dem Vortrag folgte eine

ziemlich lebhafte Diskussion. Das 'Festkomitee berichtete,

dafz das diesjährige Stiftungsfest am Sonntag, 13. Fe
bruar, im oberen Saal dcs „Kasino" stattfinden werde, zu

welchem ein ausgewähltes Programm festgesetzt sei. Der

Vorsitzende, Kollege Werner, verlas den Bericht der Kartell¬

sitzung vom 20. Dezember, welcher die Arbeitseinteilung der

drei Ärbeitersekrctäre behandelte.

Breslau. Am 9. Januar fand die ordentliche General¬

versammlung statt, die sehr gut besucht war. Kollege Tockus

erstattete zunächst den Bericht vom vierten Quartal 1909

und sodann den Bericht vom abgelaufenen Geschäftsjahr
Die Mitgliederbewegung sowie auch der Kassenbericht geben
ein Bild erfreulicher Vorwärtscntwicklung, und auch das

Vevsammlungslebcn ist ein lebhafteres geworden. Vor dcm

Kaufmannsgericht haben sich sieben Vertretungen nötig
gemacht. Nach längerer, lebhafter Diskussion erstattete

Kollege Schröder den Bericht der Agitationskommission, dcr

gleichfalls rege Debatte hervorrief. Aus dem Bericht der

Ueberwachungskommission ist hervorzuheben, dasz acht

Kontrollgänge stattgefunden haben, bei denen eine größere
Anzahl Uebertretungen der gesetzlichen Bestimmungen fest¬

gestellt und zur Anzeige gebracht wurden. Der Bericht
vom Gewerkschaftskartell wurde auf Antrag des Delegierten,
Kollegen Aderhold, bis zur nächsten Versammlung zurück¬
gestellt. Kollege Reinelt erstattete hierauf den Bericht übcr

den Stand der Bibliothek. Jn den Vorstand wurden

wieder- resp, neugewählt die Kollegen Tockus als erster Vor

sitzender, Schmolle als Kassierer, Löhrig als Schriftführer,
Neinelt und Kollegin Zahn als Beisitzer. Die Agitations¬
kommission wurde auf zwölf Mitglieder erhöht. In die

Ueberwachungskommission wurden gewählt die Kollegen
Adechold, Tockus, Fiebig und die Kolleginnen Wiehl und

Vogt. Die Wahl zum Delegierten ins Gewerkschaftskartell

ergab die einstimmige Wiederwahl des Kollegen Aderhold.

Unter „Verschiedenes" schlug Kollcge Tockus eine Eingabe

an den Magistrat vor, betreffend Einführung des Fort-

bildungsschulzwanges für weibliche Angestellte. Dem wurde

zugestimmt, worauf Schlufz der Versammlung erfolgte.

Chemnitz. Jahreshauptversammlung am 4. Januar

im Volkshause. Der Bevollmächtigte Georg Landgraf gab
dcn Jahresbericht und der Kassierer E. Oclsncr dcn Kassen¬

bericht. Die HaupttätigZeit verursachte die Acht-Uhr-Ladcn-

schluß-Bcwegung und die Sonntagsruhe-Bewegung sowie

der Kampf um die Sitze im Kaufmannsgericht. 30 Sitzun¬

gen der Ortsverwaltung, 10 Mitgliederversammlungen,
1 Jahreshauptversammlung, 6 öffentliche Versammlungen,

1 Bezirkstag sowie 3 Vctricbsbcsprcchungcn wurden ab¬

gehalten. 61 neue Mitglieder wurden aufgenommen. 20

sind durch Fortzug und durch Eintritt in dcn Militärdienst

ausgeschieden, so dasz die effektive Erhöhung dcr Mitglieder¬

zahl 31 betrug. Mit nahezu 00 00« Flugblättern, Hand¬

zetteln und Zeitungen ist der Vorstand an die indifferen¬

ten Kollegen herangetreten. Die Schriften behandelten
u. «. die Themata: Arbcitskammcrgcsetzcntwurf, Acht-Uhr-

Ladenschluß, Sonntagsruhc, Schack im Reichstag und die

Reichssinanzreform, Vier Flugblätter sind anläßlich der

Kaufmannsgerichtswahl verteilt worden. An dcn Rat der

Stadt, an die Stadtverordneten und an die Kreishaupt-

mannschaft wurden Eingaben, betreffend dcn Acht-Uhr-

Ladenschluß, die Sonntagsruhe und die Arbeitslosenver¬

sicherung, gesandt sowie cin Antrag, betreffs Abänderung
dcs Ortsgcsctzcs für das Kaufmannsgericht. An die Zweite
Ständekammer wurde eine Eingabe geschickt, in dcr die

reichsgesctzliche Schaffung eincs Arbeitskammergcsetzes ver¬

langt wurde. An das Reichsamt des Innern ist eine Pe¬

tition, betr. reichsgesctzliche Einführung der Sonntags¬

ruhe und eine Eingabe, betreff. Arbcitskammcrgcsetz ge¬

sandt worden. Im vcrflosscncn Jahre mußte an einen

Kollegen Gemaßrcgeltcnunterstützung bezahlt werden, der

von der Firma C. E. Seidels Eisengießerei vor Weihnach¬

ten entlassen worden wär, weil er als Mitglied des Zen¬
tralverbandes zum Beisitzer für das Kaufmannsgcricht ge¬

wählt worden war. Dem Gcsamtvorstand, insbesondere

dcm Bevollmächtigten Georg Landgraf, wurde für die

außerordentliche, erfolgreiche Tätigkeit gedankt. Einstim¬

mig wurde der alte Vorstand wiedergewählt und zwar:

Georg Landgraf, Bevollmächtigter, E. Oclsncr, Kassierer,
W. Eckardt, Schriftführer, P. Spranger, P. Fclber als

Beisitzer zu Ncvisorcn. Kartclldclcgicrtcr ist wieder Kol¬

lcge Georg Landgraf. Jn dcn Ausschuh wurden gewählt:
Wolf, Nieschcr, Umrat, Hofmann, Wendler, Burkhardt,

Jrmscher, Schmorl.

Dortmund. Jn der am 9. Januar stattgefundenen
Mitgliederversammlung mußte der Vortrag übcr Aufgaben
und Ziele des Zentralverbandes wegen Heiser,eit des Re¬

ferenten vertagt werden. Ueber die am 1. April in Kraft
tretende Einführung des Bczirkstarifs für das weibliche

Verkaufspcrfonal im Konsum- und Sparvcrein Dortmund-

Hamm berichtete Vcrbattdsvorsitzeiider Josephsohn. Sodann

erfolgte die Neuwahl dcs Bezirksvorstandes. An Stelle des

Kollegen Beycr, der eine Wiederwahl nicht annehmen zn

können erklärte, wurde Kollege Max Kurze, Kiclstraße 6,

zum Vorsitzenden gewählt, zum Schriftführer Kollcge S.,

zur Kassiererin Kollegin Hartje und zu Revisoren Kollege

Meyer und Kollegin Rauer. Sodann wurde der Vorstand

beauftragt, in nächster Zeit an eincm Sonntag nachmittag
ein geselliges Beisammensein der Mitglieder zu arrangieren.

Hierzu erhalten die Mitglieder noch besondere Einladung.

?iissrldorf. Jn der gut besuchten Mitgliederver¬
sammlung am 13. Januar im Gcwerkschaftshaus erstattete
an stelle des ertrantten Bevollmächtigten dcr Verbands¬

vorsitzende Josephsohn dcn Bericht über das verflossene Ge¬

schäftsjahr. Im Anschluß hieran gab er bekannt, daß der,

von der Organisation mit dcr Vertretung dcr größeren
Konsumvereine des rheinisch-westfälischen Industriegebiets
abgeschlossene Bczirkstarif für das weibliche Vcrkaufsper-
sonal auch im hiesigen Allgemeinen Konsumverein zur Eirr-

führung gelangen soll. Der Tarifvertrag bringt dem ge¬

samten Personal eine erhebliche Verbesserung dcr Ent¬

lohnung; nach Rücksprache mit dem Vorstand soll der Tarif
mit Beginn des neuen Geschäftsjahres, am 1. Juli 19l0,

in Kraft treten. Nach längerer Debatte erklärte sich die

Versammlung damit einverstanden. Sodann erfolgte die

Neuwahl der Ortsverwaltung. Es wurden gewählt resp,

wiedergewählt: Zum Bevollmächtigten und Vorsitzenden
Kollege Wilhelm Scliell, Sicgstraße 23, 2. Et., zum Kassierer

Kollcge Böhmcr, Wülfratherstraße 16, zum Schriftführer
Kollegin Lindncr, zu Beisitzern und Revisoren Kollege
Wenstenfeld und Kollegin Fifcl)cr, zu Kartclldelcgiertcn
Kollege Schell und Kollegin Nießen. Mit der Aufforderung,
im neuen Jahre kräftig für die Ausbreitung des Verbandes

zu wirken, schloß der Vorsitzende nach 11 Uhr die Versamm¬
lung.

Elverfeld-Barmen. In der Generalversammlung
am 6. Januar im Volkshaus zu Elberseld erstattete Kollcge
Dröner den Bericht übcr das verflossene Quartal urid

übcr das verflossene. Jahr. Der Mitgliederbestand ist im

letzten Quartal von 380 auf 411 gestiegen. Es ist also
eine Zunahme von 26 Mitgliedern zu verzeichnen. Am

Anfang des Jahres 1909 betrug dcr Mitgliederbestand 302,
am Schluß 411, so daß sich dcr Mitgliederbestand im gan¬

zen Jahre um 49 gehoben hat. Im Jahre 1903 betrug
die Mitgliederzunahme 68. 1907 113, 19VS 80. Eine inten¬

sive Agitation zur Gewinnung neuer Mitglieder im neuen

Jähre ist bereits vorbereitet. Es fanden im verflossenen
Jähre in Elberseld 13 Mitgliederversammlungen, die von

48S, auswärts 17 Mitgliederversammlungen, die von 266

und 2 Betriebsversammlungen, die von 126 Mitgliedern
besucht waren, statt. An 12 Funktionärcfitzungcn nähmcn
120 Kollegen teil. Es wurden 2 Ausflüge veranstaltet,
1 Sommerfcst und 1 Stiftungsfest gcfciert. Zur Schlich¬
tung von Differenzen waren 6 Besprechungen notwendig,
an denen 62 Berufsangchörige teilnahmen. Der Agitation
dienten 2 öffentliche Versammlungen. Jn allen Ver¬

sammlungen wurden Vorträge gehalten. Referenten waren

Sie Kollegen Dröncr, Gragcs, Hcrz, Heyck, Josephsohn,
Lange, Löwcnstein, Nürrcnberg, Ullcnbaum, Redakteur

Heise und Fräulein E. Gewehr. Es wurden an die Stadt¬

verwaltungen in Elberseld und Barmen Eingaben zwecks
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Einführung der Arbeitslosenversicherung, cm das Reichs¬
amt dcs Innern eine Eingabe, die Sonntagsruhe, und an

den Ncickistag zwei, betreffend Arbeitskammcrn, gemacht.
Die Gewcrkschaftskartcllc des Bezirks wurden zur Stellung¬
nahme zur Sonntagsruhe, zum Acht-Uhr-Ladenschluß und

zum Konflikt des Verbandes mit dcr „Viktoria-Versiche¬
rungsgesellschaft veranlaßt. Es wurdcn verschiedene Male

Flugblätter verbreitet, welche die Sonntagsruhe, die' Ar¬

bcitskammcrn, das Verhalten Schacks im Reichstage bei
der- Finanzrcform, die Triolen-Affäre Schäcks und den

Weg zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage dcr,,Han-
dclsangcstelltcn betraten. — Dem Vorstand wurde Ent¬

lastung erteilt, und die Kollegen Dröncr und Drogcs als

erster und zweiter Vorsitzende, Heyck und Kraus als erster
und zweiter Schriftführer wicdcr- und Kollcge EUenbcck
als Beisitzer neu gewählt. Als Revisoren wurdcn dic

Kollegen Schöncn und Stcinbrink, als Kartclldelegicrtc
die Kollegen Dröncr und Schmcrbach für Elberseld und

die Kollegen Racdel und Gcwchr für Barmen, und als

Bcitragssammlcr die Kollegen Bcrngcs, Broschat, EUenbcck,
Geiger. Gragcs, Güttschcs, Heyck, Kraus. Racdel, Reiß.
Schöncn, Stcinbrink, Wilkc, Dönch und Forkcrt gewählt.
Mit einem Appell, im neuen Jahre noch intensiver' für
die Agitation für den Verband als bishcr zu wirken, wurde
die Versammlung geschlossen.

Frankfurt a. M. Die gutbesuchte Generalversamm¬
lung fand am S. Januar im Gcwcrkschaftshause statt.
Dem Geschäftsbericht, welchen der Vorsitzende, Kollcge
Günsel, erstattete, konnte entnommen werdcn. dasz unsere
Organisation in Frankfurt gute Fortschritte gemacht hat,
immerhin sei noch ein großes Feld vorhanden und die

Kollegen müsztcn nach wie vor sich recht eifrig an der Ge¬

winnung ncucr Mitglieder beteiligend Kollege Günsel
erwähnt mit bezug aus die Arbeiten im letzten Jahre,
dasz cs durch energische Agitation möglich war, drei Sitze
Watt bisher einen) im Kaufmannsgcricht zu erhalten. In
Gemeinschaft mit dcm Hcmdcls- und Transportarbeiter-
Verband haben wir eine Schutzkommission ins Leben ge¬
rufen, die in dcr kurzen Zeit ihres Bestehens schon sehr
gute Resultate erzielte und dcn Nachweis erbrachte, dasz
die Anstellung von Handclsinspektoren ein dringendes Be¬

dürfnis ist. — Die Neuwahlen hatten folgendes Resultat:
Kollcge Notier erster Vorsitzender; Kollcge Heube zweiter
Vorsitzender; Kollcge Schweinert Kassierer; Kollege
Mayer erster Schriftführer; Kollege Fleischer zweiter
Schriftführer; die Kollegen Cohen und Bergcr, Beisitzer;
Kollcge Günsel, Kartelldclegiertcr; Kollcge Bctzlei und

Kollegin Gcrnshcimcr Revisoren. Kollcge Günsel hatte
wegen Zeitmangels eine Wiederwahl als erster Vorsitzender
abgelehnt. Auf Antrag dcs Kollcgcn Hcrtz wurde der

Vorstand auf sieben Mitglieder (bisher fünf) ergänzt^ um
eine bcsscre Arbeitsteilung vornehmen und die Agitations-
möglichkcit vcrgrößcrn zu können. Zum Schluß sprach
Kollcge Hcrtz über unsere nächsten Aufgaben und gab dabei
den, Kollcgcn wertvolle Winke für die Agitation und, den
weiteren Ausbau dcr Organisation. Er verbreitete sich
auch übcr den Wert dcr paritätischen Stellenvermittlung
auf kommunaler Grundlage.

Gern. Im Restaurant „Hainberg" fand am 12. Ja¬
nuar unsere Generalversammlung statt, die gut besucht,war.
Der Vorsitzende Kollege Opitz gab cincn Uebevblick über die

wichtigsten Vorkommnisse im vergangenen Jahre. Es wurden
drei Flugblätter verteilt, wclcl>e sich mit der Sonntagsruhe,
dcr Ncichsfina-izrcform und der Kampfeswcise des Deutsch-
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes befaßten. Weiter
wurdcn drei Vortrüge gehalten, 1. vom Kollegen Lähner
über: „Brüssel, Land und Leute"; 2. voin Kollegen Krause
über: „Die Arbeitszeit im Handclsgcwcrbc"; 3. vom

Kollege Flemming aus Zeitz über: „Smallicher Mutter¬

schutz". Der bcsie Erfolg der Ortsverwaltung sei der'nun¬
mehr vollzogene Tarisabschlusz niit dcm Konsumverein Gern-

Dcbschwitz für dessen Verkäuferinnen. Wcnn auch nicht alle

aufgesiel'tcn Forderungen bewilligt wovdcn sind, so sind doch
immcrhin betreffs der Arbeitszeit und des Lohnes
wcsenllicl>e Verbesserungen erzielt wurden. In der

Diskussion übcr den Bericht des Vorsitzenden er¬

greift dcr Kollcge Krause das Wort, welcher dic
Laühcit mancher Mitglieder kritisiert, die dicse
dcn Veranstaltungen dcs Vildungsausschusscs entgegen¬
bringen; dcr Redner wünscht, daß es im neuen Jahre besser
Wcvdcn möge. Wcitcr bespricht derselbe in längeren Aus¬

führungen den Tarisabschlusz. Dcr Kassierer gibt hierauf
den Bericht übcr das vierte Quartal. Die Einnahmen und

Ausgaben schließen mit einer Summe von l/ü 100.30 ab.
Der Mitgliederbestand war zu Beginn dcs Quartals 52,
zum Schlüsse 53, mithin eine Zunahme von scclis Mit-

gliedcrn. Aus dem Jahresbericht des Kassierers sind folgende
Zahl«i erwähnenswert. Es wurdcn gezahlt für Stellcn-
loscnuntcrstützung ^ 39,-l«, für Agitation ^ 53,47, an das
hiesige Gewerkschaftskartell 33,70, zur Weihnachts-
bcschcrung für organisicrte Durchreisende an das Kartell

20. An dcn Hauptvorstand wurdcn gesandt ,^ 383.34.
Am Anfang, dcs Jahrcs waren 49 Mitglieder, Vorhänden
und zum Schlüsse des Jahrcs 53, mithin eine Zunahme von

neun Mitgliedern. Bei der nunmehr erfolgenden Neuwahl
des Vorstandes wurde dcr Kollege Opitz als Vorsitzender
wieder, an Stelle des Kassierers Kollcgcn Neupert. der eine
Wü'dcnvahl ablchnte, dcr Kollege Schzwartze und - zum
VchxillfShrer dcr Kollcge Neupert gcwählt. Die Holleginnen
Stöckcl und Ochlcr wurdcn einstimmig als Beisitzerinnen
wiedergewählt. Unter «Verschiedenes" wurde,,, ngch ge¬
schlossen, im Etablissement „Vockschcnke" in Untermhaüs
ein Wintervergnügcn abzuhalten. >

/Halle a. d. S. In der Monatsverfammlung am

6. ^Januar erstattete Kollcge Kühn dcn Bericht über die
Tätigkeit , unscrcr Ortsgruppe im verflossenen Jahre.
Leider ist die Mitgliederzahl nicht gestiegen, da wohl die
Zahl dcr männlichen stieg, die dcr weiblichen aber zurück¬
gegangen ist. Die Kassenvcrhältnisse haben sich indessen
erheblich gebessert, und wir hoffen, daß sich das neue Jahr
erfolgreicher gestalten wird. Die Neuwahl, ergab: Kühg
Vorsitzender; Graduschewski Kassierer; Knöchel ^Schrift¬
führer; Friedrich Agitationslciter; Beßler Kartell! Unter
„Verschiedenes" kam zur Sprache das Vorgehen der
Direktion der Versicherungsgesellschaft Jduna, das an

anderer Ctete der heutigen Nummer mitgeteilt wird.

Leipzig. Abrechnung für das vierte Quartal 1909:

Einnahme.
Kassenbestand -ll,si«s.»?
VeibandsbcinSge , «7S4,»<>
Ortsbeiträge „ ll»4.4«

EZtrabciträge „ 9Z,—
Diverse Einnahmen....... „ St,lg

Enmma,,, K ?>8»,i>?

Ausgabe.
Oeffentliche Agitation H. si4,ss
Verwaltung lperlönliche).. „ s?s,—

„ lsachliche) „ 478.2«
Telephonanschlnsj >S"S'«9..

„ 2n«,—

Ezved, des Berbandsorgans „ 8S.8S
UnterstKnung <Srtliche> „ 202,üb

, lBcrbands-). „ 47,s>,
Tivrrle Ausgaben „ 12,2«
An die Haupltasse „ lS7i.SS
Sirchl-Ichu» „, ss.si,
Kaffenbestand ... „ »09S.lL

Summa,., ^ 7IS5.17

MltgNederzahl am Beginn de« vierten Quartals uns

„ „ Ende „ „ „ los»

Abgehalten wurden im Quartal drei Verwaltungs¬
sitzungen, drei Mitgliederversammlungen, drei Betriebsver¬

sammlungen und sechs sonstige Besprechungen. Eingaben
wurden gemacht an das Kaufmannsgericht, die Stellenver¬

mittlung betreffend; an die sächsische zweite Sländekammer,
die Gehilsenausschüsse bei den sächsischen Handelskammern
betreffend und an das Reicheamt des Innern, die Sonntags¬
ruhe betreffend. Jn sünf Fällen stellte der Bezirk Vertreter
vor dem Kaufmannsgericht, in fünf Fällen wurde mit Unter¬
nehmern verhandelt.

Jahresabrechnung.
Einnahme,

Kassenbestand v,Iahre uws 2sss,09
Berbandsiniliäge „ 99,!Z,2»

Ortsbeiträge „ 4^iö,«u

EztrabciirSge , 4Z»,s«
Dwerse Einnahmen „ 4go,«s

Summa ,, ^i 17741.2?

Ausgabe,
Oeffentliche Agitation 1SS2,7S
Bcrmallung <verlönliche). „ 2^25,,—

(sachllchr) ...
„ 1822.4!

Brrsond dcs bandsorg. „ S4«,bS
Ü!»lts!,aus Bauonieil II..

„ tSuo,—
Telrplwnanschlniz ls«8/«9.

„ 2,w,—
K,irlcllbrit,«g >9v9

„ Igs,—
Diverse Ausgab, n

„ I2I.4S

Unterstünnngen <ö,tliche>. „ s«,zs
.

„ (Berbands-> „ so».?»

Rech,«ich„tz „ 4S.SS
A„ die Ha„pNasse „ SSoi.iö

Kassenbestand im Bezirk,. „ Svss.,8

Summa.., F, I77«^27

Mitgliederzahl am A lang des Jahres lsos io«K

, „ Ende
„ „

1909 tose

Magdeburg. Jn der am 10. Januar im „Sachsen¬
hof" stattgefundenen Mitgliederversammlung hatte man

den Kollegen Tarnowski - Dresden als Referenten ge¬
wonnen. Vor leider nur kleinem Kreise erstattete der

Vortragende ein beifällig aufgenommenes Referat über:
„Die Entwicklung des Handels". Eine Diskussion wurde

nicht beliebt. Hierauf schloß sich die Neuwähl der Orts-

vcrwaltung mit folgendem Ergebnis an: Kollege Fresino
erster Vorsitzender: Kollege Gcißlcr zweiter Vorsitzender;
Kollege Martini Kassierer; Kollege Bartsch Schriftführer;
Kollcgcn Joachim und Geißler Nevisoren; Kollege Nabe,
Kartelldclcgicrter; Kollege Joachim stellvertretender Kar-
telldelcgicrter. Die Versammlung nahm sodann den

Kassenbericht vom vierten Quartal, ebenso dcn Kartell¬
bcricht entgegen und erledigte weiter noch einige geschäft¬
liche Angelegenheiten, darunter dcn Antrag des Gemerk-
schaftskartells wcgcn der Beitragserhöhung zu diesem,
dem man sich sympathisch gegenüberstellte.

Sprcchsaal,
(Unter dieser Rub>ik veröffentlichen wir Einsendungen unserer Mitglieder, die
von allgemeinem !>„trrrsse sind, ohne der Oeffentlichkeit gegenüber irgendeine
Bcianlmorlung sür den Inhalt der Einsendungen zu ubernehmrn. Zulchrislen
werden nur von Mitgliid^rn unter genauer Angube von Name, Wohnung

und Mugliedsnummcr angenommen.)

AuS dem Handelsgemerbe.

Eine kulante Firma ist das Schuhmarengcschäft Herm.
NUter, Hamburg. Allcr Sleinwcg 34. Inhaber dcs Ge¬

schäftes sind die Gebrüder Nüter. die aber „nix to segnen"
haben. Die Kommandcuse im Betriebe ist Frau Nüter.
Von dieser gilt das Wort: „l elst c'esl moi." Lohnabzüge
von den nicht sonderlich hohen Gehältern dcr Verkäuferin¬
nen sind quasi an der Tagesordnung. Sogar Lehrlingen
wcrden Fchltage usio. vom Gehalt abgezogen, trotzdem diese
nur einen Monatslohn von <//i 15 erhalten. Von diesem
Gchalt werden außerdem noch ^ S (cin Drittel des

Lohnes) pro Monat bis zur Beendigung der Lehrzeit ein-

behalten. Das Aufscheuern dcr Fußböden, die groben
Rcinigungsarbciten, Botengänge gehören nach Auffassung
der Frau Nüter zur kaufmännischen Ausbildung; wobei

nicht unberücksichtigt bleiben darf, daß Lehrlinge billigere
und gefügigere Arbcilselemcnte als Neinmachefrauen,
Boten usw. sind. Daß die Verkäuferinnen von Madame
Nüter nicht allzu zärtlich behandelt mcrdcn, versteht sich am
Ende. Merkwürdig berührt es, wenn man merkt, wie die

Schutzbestimmungen für die Angestellten seitens der Firma
Nüter geachtet werden. Beispielsweise ist ja seitens dcs

Gesetzgebers vorgeschrieben, daß im Verkaufsraum eine

Sitzgelegenheit für die Angestellten vorhanden sein muß.
Sitzgelegenheit befindet sich auch im Geschäft, aber es darf
kein Gebrauch davon gemacht wcrden. Für fast alle Ver¬

schen muß das Personal aufkommen, und dasselbe fühlt
diese Verantwortlichkeit am unangenehmsten, wenn das

Gehalt gezahlt wird. Die Hausburschen und die jüngeren
weiblichen Angestellten werden besonders ausgenutzt. Das

Ucberstundenunwesen grassiert bei der Firma Nüter sehr;
dagegen sind die Firmeninhnber und, nicht zu vergessen,
Madame Nüter geschworene Feinde der Ucberstundenbezah-
lung. Schlimm ist es. daß die Angestellten durch ihr Ver¬

halten die Lohn- und Arbeitsbedingungen selbst immer un¬

günstiger gestalten helfen. Es liegt nicht im Interesse
der Angestellten, wenn man sich durch Kriechereien und

Angebereien die zeitweilige Gunst der Madame zu ver¬

schaffen sucht. Auf diesen Umstand ist es auch mit zurück¬
zuführen, daß diejenigen Angestellten, die die bei der

Firma H. Nüter beliebten Kriechereien > nicht mitmachen,
als „Hetzerinnen" verschrien und demgemäß behandelt
werden. Dabei darf natürlich nicht vergessen lverden, daß
bisher organisierte Arbeiter und deren Angehörige bci der

Firma H. Nüter ihren Bedarf deckten. Bedauerlich ist
auch, daß die Verkäuferinnen dieses Betriebes in ihrer
Mehrzahl der gewerkschaftlichen Organisation der kauf¬
männischen Angestellten, dem Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen und Gehilfinnen, noch fernstehen, trotzdem

meines Erachtens gerade bei Nüter mit Silfe der Organi¬
sation bessere Lohn- und Arbeitsverhältnisse erreicht wer¬
den können. Johanna Stolte».

Vundsuian.
Achte Konferenz dcr Vertreter der BerbandSvor

stände der freien Gewerkschaften. Das „Corresvondenz.
dialt der Generalkommlssion der Gewerkschaften" berichtet
darüber u.a.:

. Am 2V. und 21. Dezember 1900 wäre» Vertreter oer

Vcrbandsvorsrändc zu einer zweitägigen Beratung in Berlin
versammelt. An erster Stelle führten die Bewegungen der
Bergarbeiter im rhcinisch-wesrsälifchcn Grubcnrcvier und
der Baugewerbe im kommenden Frühjahr ,;u einer gemein
samen Aussprache, wodurch diese Angelegenheiten ihre Er

ledigung fanden.
Hinsichtlich des Ende August 1910 in ^'opeuhageu statt¬

findenden Internationalen Sozialistischen Arbeiter-
und Gewerkschaftskongresses wurde vescblossen,
prinzipiell auch für diesmal an der paritätischen Vertretung
von Partei und Gewerkschaften festzuhalten. Jede der
beiden Gruppen soll durch 100 Delegierte vertreten sein.

Bezüglich der internationalen Verbindun-
ge n wird über den Stand der Angelegenheit der deutscbci!
Delegation nach England und über den durch den Besuch
Gompers in Europa eingeleiteten und vom amerikanischen
Gewerkschaftskongreß in Toronto beschlossenen Beitritt de>:

„ordamerilanischcn Arbeiterbundes zum intcrimtiom-ilen
Sekretariat der gewerlsctxiftiichen Landeszentrnlen berichtet
Wenn die Generalkominission zum Empfange Gompers in
Berlin außerordentliche Veranstaltungen traf, so galt di«-
sowohl dem Delegaten des großen nordamerikanischcn
Bruderbundes als auch 'der Bedeutung, die der Anschluß des

letzteren an die GcwcrksclMtcn Europas habe, Dcr Erfolg
habe gezeigt, daß dieses seit Jahren erstrebte Ziel erreiäu
wurde.

Einige vom Reichsstatistischcn Amte gewünschte Aende

rungen in dcn Erhcbungsformularcn zur Ta r i f st a t i st i t

werden der statistischen Kommission zur Prüfung über

wiesen. Zur Frage der Verzinsung von Darlehen, dic

zwiichen Gewerkschaften aufgenommen lverden, wird be
schlössen, daß diese zu verzinsen sind. Das gilt auch für
Darlehen, die seitens dcr Generalkommission gewahrt
wcrden. Die Höhe des Zinsfußes ist von Fall zu Fall zu
vereinbaren. Sodann wird über den Stand der Vor¬
arbeiten zur Errichtung einer sozialpolitischen
Abteilung der Generalkommission berichtet.
Diese soll spätestens am 1. April 1910 in Tätigkeit treten.
Als ihr Leiter ist Genosse Robert Schmidt, seither Zentral
sckretär, bestimmt, Eine zweite Kraft für die sozial
politische Leitung ist in Aussicht genommen. Weiterhin
wird durch Uebernähme der Zentralkommission für Bau

arbciterschutz Genosse Hcinkc-Hamburg in das Bureau ein¬
treten. Dazu soll eine weibliche Bureauhilfskrnft angestellt
werden. Aufgabe der sozialpolitischen Abteilung soll sein,
aus Gewerkschaftskreisen die notwendigen Materialien für
die sozialpolitische Gesetzgebung zu beschaffen und be
sonders auch die Rechtsprechung eingehend zu verfolgen.

Ueber die gewerkschaftliche Abteilung des
Pressevureaus kann berichtet werden, daß sie sich
in der kurzen Zeit ihres Bcstchcns aufs beste bewäbrt hat.
Immerhin läßt die Berichterstattung einzelner Vorstände
noch Lücken erkennen; auch sollte Wert auf möglichst schnelle
Mitteilungen gelegt werdcn. Die Frage, ob das Presse-
bureau auch die Berichterstattung über die Verbandstage
in die Hand nehmen könne, wird als noch nicht spruchreis
erachtet. Den Vorständen sei zu empfehlen, diese Bericht
erstattung jeweils selbst zu organisieren, dann würden
diese Berichte, wie jede andere Nachricht, durch das Presse¬
bureau verbreitet werden.

Ein Antrag, betreffend Uebertritts fragen,
wird der nächsten Konferenz überwiesen, ebenso eine Inter¬
pellation betreffs der Unterstützungsansprllchc doppelt or¬

ganisierter Mitglieder. Dcn Verbänden wird empfohlen,
den aus Jugendorganisationen zu den Gewerkschaften
übertretenden Mitgliedern das Eintrittsgeld zu erlassen
und die gezahlten Beiträge anzurechnen.

Zum Schluß fand eine Besichtigung der in den
Räumen der Generalkominission veranstalteten dauernden

Ausstellung von Verbandsmaterialien statt,
deren Besuch jedem sich legitimierenden Verwaltungsmit-
glieö der angeschlossenen Gewerkschaften freisteht.

lltcratur.
Fürsorge für Stellenlose! Heft 13 der Schriften des

Deutschen Werkmeisterverbandes. Jn den ersten zwei Ab

schnitten erörtert der als Spezialist auf diesem Gebiete be-
kannte Direktor des statistischen Amtes der Stadt Düsseldorf,
Dr. Otto Most, das Problem der Arbeitslosenversicherung
und schildert dann die verschiedenen Wege, die gewerk¬
schaftliche Selbsthilfe, Stadt und Staat bisher versucht haben.
Der dritte Abschnitt dcs Buches behandelt die Frage der

Stcllenlosenfürsorge für die Privatangestellten und hat den

bisherigen Syndikus des Werkmeisteroerbandes, Reichstags¬
abgeordneten Dr. PottKoff, zum Verfasser. Beigegeben
ist eine Uebersicht über die Einrichtungen von 25 Berufs-
verbänden zur Unterstützung ihrer stellenlosen Mitglieder
Der letzte Abschnitt endlich enthält den Plan einer allgemeinen
Stellenlosenunterstützung im Werkmeisterverbande, wie er der

vorigen Delegiertenversammlung bereits vorgelegen hat. Das

Heft ist von der Werkmeisterbuchhandlung in Düsseldorf ver

legt und kostet 40 ^.

Fiinfnndzwanzig Jahre BernfSorgamsation. Fest
schrist zuin fünfundzwanzigjährigen Bestehen des Vereins der

Deutschen Kaufleute. Von Georg Borchardt. Verlag des
Vereins der Deutschen Kauflente, Berlin l? 14, Dresdenerstr. 30,

Jahrbuch des Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen
zu Leipzig für 1910. Verlag des Verbandes,

Wechselknnde, Bank- nnd Postscheckverkedr, Konto
korrenilehre mit vielen Fonnutaren für Handel- und
Gewerbetreibende sowie Fortbildungs- und Fachschulen von

Professor Dr. Heinrich Zwiesels. Verlag von Ernst Heinrich
Moritz in Stuttgart.' Preis 1,20, geb. ^ 1,S«.



HandlnngsgehttfensZeiwng
Nr. S

Handbuch der sozialdemokratischen Parteitage

186S—l«US, bearbeitet von Wilhelm Schröder.

Komplett in zirka 18 Lieferungen ä, 3« ^ zu je 32 Seiten.

Verlag von G. Birk ö. Co. m. b. H., München. Alles

was m'46 Jahren auf den Parteitagen verhandelt und

beschlossen wurde, findet man alphabetisch geordnet vor.

So enthält Lieferung I zum Beispiel den Achtstundentag,

Agrarfrage, Grund- und Bodenfrage, Acht-Uhr-Ladenschluß,
Akademiker, Akkordarbeit, Akkordmaurer, Alkoholfrage und

Anarchisten. Für Referenten wird das Werk geradezu un¬

entbehrlich werden, da es ihnen nicht nur Material liefert,

sondern auch den Zeitverlust des Zusammentragens erspart,
Die Lieferungen erscheinen vierzehntägig.

SricfKaKcn.
L. W., Leipzig. Nicht verwendbar. Wünschen Sie

das Manuskript zurück?'
AuonymuS, Berlin. „Wenn einer kein Interesse mehr

an Sonne. Mond und Sternen hat, dem sagen sie auch nichts
mehr; und wenn einer nicht mehr am Hausstand arbeitet,

verfällt er; das ist mit allem so. Die Gleichgültigkeit macht
alles tot; die Liebe macht alles lebendig." (Frenssen.)

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung a« Yen

Bezirksveranstaltungen gebeten!

ll.

Ä<t«i,a«A«> Donnerstag, den L7. Januar,
abends

8tz U

I)UMlvvt!. im Verbandslokale. Baringstr, 13: Mitgliedi
Versammlung. Tagesordnung: l. „Die Geschic

Bezirksversammlungen finden statt am

Donnerstag, S. Februar, abends 8j Uhr:

Bez, Norden II (Schönhauser Viertel, Pankom). Restaurant

Kelch, Schönhauser Allee i Z4a. Vortrag. 2. Geschästliches,

3. Verschiedenes, Anschließend geselliges Beisammensein.

Bez, Nordcn-Wedding. „Germania-Säle", Chausseestr, r,«. 1. Vor¬

irag des Kollegen Pagel über: „Gewerkschaft und Jugend¬

erziehung", 2, Geschästliches. s. Verschiedenes. Nach der

Sitzung gemütliches Beisammensein,

Bez, Nord-West. Restaurant Püschel, Thomasiusftr. is. i. Vortrag
2, Geschästliches. g. Verschiedenes.

Bez. Nord-Ost. Restaurant „Askania", Braunsbergerftr. K (Ecke

Huselandslrafze). i, Vorirag des Genossen Friedrich
Gültler über: „Der Kamps der Arbeiterschaft als Kon¬

sument". 2, Geschästliches, s.Verschiedenes. Nachdem gemüt¬
liches Beisammensein — Tanz,

Bez, Osten I und II. (Gemeinsame Sitzung.) „Andrea«- Festsäle",
Andreasstr. 21. r, Vorirag des Herrn Dr, msä. Zellner.
s, Geschästliches. s. Verschiedenes, Nachdem gemütliches
Beisammensein.

Bez, Süd-West. RestaurantI. Maier, Oranienstr. los (nahe Jerusa-
lemer Kircke>. i. Vorirag. 2, Verbandsangelegenheiten,
s. Verschiedenes.

Bez. Borhagen-Nummelsbiirg-Lichtender«. Restaurant Oskar

Blume isrüher G, Tempel), Ali-Borhaaenss. Achtung, neues

Lokal! i, Vorirag des Genossen Mücke über: „Die Konsum-

genossenschaltsbcivcgung". 2. Neumahl des Beztrkssührers.
s. Geschästliches, 4, Verschiedenes.

Freitag, den 4. Februar, abends 8^ Uhr:

Bez. Norden l (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen,

Relnickendors), Frankes Festsale, Badstr, IS. r.Bortrag
des Herrn Dr, Grumach über: „Hygiene", s. Geschäft¬
liches, s. Verschiedenes.

Bez, SiioewSiid-Ost. „Reichenberger Hos/", Reichenvergnftr. 147.

i. Vorirag der Kollegin Friedländer über: „DieLrauen-
bewegung", 2. Geschäftliches, s. Verschiedenes. Nachdem
gemütliches Beisammensein.

«ez. Meistens«. Restaurant Ullrich, Wilhelmstr. «. i. Vortrag
des Kollegen Gustav Schumann, s. Geschästliches,
s. Verschiedenes. Nachdem gemütliches Beisammensein.

Bez, Charlottcnbiirg. „CharloitenburgerFestsäle", Kaiser-Friedrich-
Slrasze24. i, Vorirag des ReichstagsabgeordnetenStücklen
über: „Was verlangen die Handlunosgehilsen vom Reichs¬

tage". 2. Geschäsiliches. S, Verschiedenes.

Bez, Rixdorf. „Bürger-Säle", Bergstr. 147. i. Vortrag. 2. Geschäft¬
liches, s, -verschiedenes. Nach der Sigung geinütliches
Beisammensein,

Bez. Westen und westliche Vororte. „Altes Bürgerkaslno",
Schöneberg, Hauptsir. 107. i. Bortrag. 2, Geschästliches,
S, Verschiedenes.

Achtung! Sonntag, den lS. Febrnar, Armin-

Hallen, Kommandantenstr. 58/59: „Heiterer Abend".

Näheres wird in nächster Nuinmer bekannt gemacht.
Zahlreicher Besuch mird erwartet.

ll^ltl'mniu Dienstag, den I. Febrnar, abends g Uhr,
«,t)t»llINlZ. Mitgliederversammlung mit Vortrag

im Volkshaus „Colosseum", Zwickauerstr. 152. — In
der Mitgliederversammlung können Vorzugskarten für
die Theatervorstellung des Kartells entnommen werden.

— Am IS. Febrnar zweiter Diskussionsabend:
Verkürzung der Arbeitszeit.

Aköökü. Bezirkszusammenkünfte finden statt:

Bez, Rndcbcul am Montag. Sl. Jannnr, im Lokal „Scharfe Ecke",
Ravevcul, i, Vorirag des Kollegen Lähner über: „Was
mir wollen, was mir sollen!" 2. Berufliches,

Bez, Altstndt-Jolinunstadt am Dtrnstag, t. Februar, im Volls-

haus, Zimmer t ,i. Etage), i. Vortrag, 2. Berufliches,
s. Geselliges Beisammensein.

Bez, Neustadt am Mittwoch, S. Fcbruar, im Restaurant P. Rötzlch,
Warlgrasenslr. ss. i. Vortrag des Kollegen Lähner über:

„Aus der belgischen Arbeiterbewegung. 2. Berufliches,
s. Gemütliches Beisammensein.

«ez, Löbtau am Donnerstag. ». Februar, im „Schillinahof", Reise-
witzerslrasze, i, Vorirag des Kollegen Lähner über:

„Aus der belgischen Arbeiterbewegung". 2. Berufliches.

Bez. Stricsci, am Donnerstag, S. Februar, im Restaurant „Zum
Lindenbaum", Wiltenbergersir, 42. 1. Vortrag. 2. Berufs¬
angelegenheiten, s. Fidelitas.

Die Bezirkszusammenkünfte beginnen 9 Uhr abends.

Es ist unabweisbare Pflicht aller Mitglieder, diese
Veranstaltungen zu besuchen. Annahme von Beiträgen
und Beilritten, Einführungen erbeten.

r>ssr>>^ Mittwoch, dcn S. Februar, abends 9 Uhr. im

ttsttv. Volkshaus: Versammlung. Tagesordnung:
1. Vortrag über: „Stellenvermittlung im Handels¬
gewerbe". 2. Die Forlbildungsschulpflicht sür Ge¬

hilfinnen. 3. Bericht der Kaufmannsgerichtsbeisitzer.
4. Kartellbericht.

— Einladung zum bunten karnevalistischen Abend
im „Volkshaus" (großerSaal) Sonntag, IS. Februar,
abends 6 Uhr. Eintritt L5 ^ inkl. S ^ Billettsteuer. —

Kappen und Festlieder am Saaleingang. — Eintritts¬

karlen sind bei den Funktionären zu haben.

Donnerstag, den S. Februar, abends

8V2 Uhr, in Hoffmanns Festsälen,
Kastanienallee 95: Jahresversammlung. Tages¬

ordnung: 1. Rückblick auf das abgelaufene Jahr.
2. Neumahlen: »,) des Vorsitzenden, b) der übrigen

Mitglieder der Ortsvermaltung, e) der Revisoren,

g) des Kartelldelegierten. 3. Geselliges Beisammensein.
Jedes Mitglied erscheine bestimmt.

„ ii, ^ Mitgliederversammlung Donnerstag,

Min u. v. I. den s. Febrnar, abends 9 Uhr, im Gasthof

„Zu den drei Königen", Kl. Klausstr. 7. Tagesordnung:
1. Vortrag des Redakteurs. Herrn Niebuhr, über:

„Kapitalistische Entwicklungstendenz unter besonderer

Berücksichtigung des Handels." 2. Bericht über die

Lohnbewegung. 3. Besprechung von Eingaben.
Generalverfammlungam Donnerstag,

MMIllij. I. Februar, abends 9 Uhr im Gewerkschafts¬

haus, Besenbinderhof 57, 1. Stock. Tagesordnung:
1. Vortrag des Kollegen P. He r tz - Frankfurt a M.

2. Bericht des Vorstandes. 3. Kassenbericht. 4. Wahlen:

«,) des Vorstandes, b) der Obleute, e) der Revisoren,

S) der Türkontrolleure. 5. Verschiedenes.

Donnerstag, den 27.
Januar,

abends

8^ Uhr,
ieder-

schichte
des Handels". Iteferent: Kollege Tarnowski aus

Dresden. 2. Verschiedenes Nach der Versammlung

gemütliches Beisammensein. Wir bitten um das Er¬

scheinen aller Mitglieder.
— Sonnabend, den S. Febrnar, abends 9 Uhr: Großes

Kappenfest, bestehend in humoristischen Auf¬

führungen mit nachfolgendem Ball im Hosbrauhaus
(oberer Saal), Hinüberstr. 8. Wir ersuchen, Programme
K 2« von den Vorstandsmitgliedern abzufordern.

K'nbs^i'NkraZ.a Sonntag, den S«. Januar, vormittags

VVMjllMllvll. 10 Uhr, im Gasthof Zilschewig: Bezirks¬
versammlung.

Ft'iNtta Dienstag, den 8. Februar, abends Punkt 9 Uhr.

«^^Z-S» imVolkshans: Generalversammlung. Tages¬
ordnung: 1. Geschäftsbericht vom 4. Quartal 1909

und über das Geschäftsjahr 1909. S. Das neue^Orts-

statut. 3. Wahlen: s,) Vorstand, 0) Revisoren, e) Kartell¬

delegierte. Gelegenheit zum Bezahlen der Beiträge!

WdtrMih, Wgcln. Pinm. kSr..«?
im Gasthof zu Gommern (I« Minuten vom Bahnhof

Mügeln) Vergnügen, bestehend in Konzert, Theater¬

aufführungen, Gabenverlosung, Festball mit Kotillon.

Anfang Punkt 5 Uhr. Eintrittskarten zum Preise von

25 ^ sind bei den Vertrauensleuten und im Verbands¬

bureau (Dresden, Ritzenbergstr. 2,2, Et.) zu haben. Mit¬

glieder aus Dresden, die an dem Vergnügen teilnehmen
wollen, sahren mit Zug 3,08 Uhr von Dresdner Haupt¬
bahnhof.

Anzeigen

Sonntag, den 6. Februar, in sämtlichen
Räumen des Gewerkschaftshauses,
:: Besenbmderhof S7/62: ::

Winterfest.
Mitwirkende: Baronesse Gerlinde v. Berka

(Liedersängerin), Henry Rennö (Rezitator).

Nach den künstlerischen Darbietungen:

Festball.
Saalöffnung 7 Uhr abends.

:: Anfang 8 Uhr abends. ::

Karten zum Preise von 40 ^ sind im Ver»

bandsbureau sowie bei den Obleuten zu haben.

Der Festausschuß.

veranstaltet Dienstag, den 1. Februar 191«,
abends 9 Uhr, imBolkshaus, Zeitzerstr. 32,

ein

Winterfest
bestehend in Vokal- u. Instrumental-Konzert.

Ausgeführt von den Opernsängern Herren
A. Kunze und G. Marion vom Leipziger
Stadttheater, dem Männerchor »Leipzig«West"
(Dirigent: P.Michael) und demLeipziger Konzert¬
orchester (Dirigent: Gust. Schütze). '

Nach dem Konzert: Büü.
Programm im Vorverkauf 3V , an der Kasse tzy/H.

Bei der Polonaise erhält jeder Herr und

jede Dame ein Geschenk.

dttZ. Progamme sind im Verbandsbureau, Zeitzer»
straße, und beim Kollegen A. Dietrich, Plagwitz,
Zahnstr. ö9, zu erhalten.

VssKecKtSerHanSIung5geKiIstn
(Schrift is des Zentralverbandes der Sandlungsgehilse»

»nd Gehilfinnen Deutschlands. Sitz Hamburg)

Eine Zusammenstellung der gesetzlichen Vorschriften

über den Dienstvertrag zwischen Handlungs¬

gehilfen und Prinzipal aus dem Bürgerlichen

Gesetzbuch, dem Handelsgesetzbuch, der Gewerbeordnung,

dem Gesetz über die Beschlagnahme des Arbeits- oder

Dienstlohnes, dem Gesetz gegen den unlauteren Wett¬

bewerb usw. Mit einem Anhang:

Der Rechtsweg und Die Versicherungspflicht
der Handlungsgehilfen.

Von Paul Lange.

Inhatts'W.Serlrcht.
I, Wer ist Haudlnngsgehilfe?

II. Entlohnung des HandlUttgsgehilfen. 1. Der

Anspruch auf Vergütung. 2. Sondervorschrislen

für Provisionsansprüche. 3. Tantieme und Grati¬

fikation. 4. Konkurs dcs Prinzipals. S, Pfändung
und Beschlagnahme des Gehalts. 6. Verjährung.

III. Gesetzliche Wrenzeu der Arbeitszeit «nd andre

Schntzvorfchrif.cn. ^. Für alle Handlungs¬
gehilfen. 1. Allgemeine Vorschriften. 2. Sonn¬

tagsruhe. L. Vorschriften für das Personal
in offenen Verkaufsstellen. 1. Sitzgelegenheit.
2. Arbeitsordnung. 3, Mindcstruhezeit und Mittags¬
pause. 4. Neichsgesetzlicher Neun-Uhr-Ladenschluß.
5. Ortsgesetzlicher Acht-Uhr-Ladenschluß.

IV. Pflichte« dcö Handlungsgehilfe«. 1. Die Arbeits¬

leistung. 2. Schadensersatz und Manko. 3. Ver¬

botene Nebenbeschäftigung. 4. Bestechung. 5. Ge¬

schäftsgeheimnisse.
V. Beendigung des Dienstverhältnisses. I. Ver¬

tragsbruch. 2. Gesetzliche Kündigungsfristen.
3. Vertragsmäßige Kündigungsfristen. 4. Zeit
zum Aufsuchen neuer Stellung. 5. Sofortige
Aushebung des DienstverhätUlisses. 6. Zeugnis.
7. Konkurrenzklausel.

VI. HauSluugSlehrttttge.

Anhang.
Der Rechtsweg. Die Versicherungspflicht der

Handlungsgehilfen.

Dem 56 seitigen Büchlein ist ein ausführliches Sach¬

register (Schlagwortoerzcichnis) beigegeben, so daß es

für den praktischen Gebrauch bestens geeignet ist.
— Kreis 50 Mg.

Zu beziehen gegen vorherige Einsendung des Be¬

trages nebst 5Porto vom Zentralverband der

Handlnngsgehilfen und Gehilfinnen Deutsch¬

lands, Sitz Hamburg. Geschäftsstelle: Hamburg 1,

Besenbinderhos 57.

llonlumgenorlensckattlicke Kunülckau.
Vrgan dcs Zkntralvkrbandkg

und dn SriKeiuKauss-Scskllschast deutsch« Konsum««!«,
Hamburg.

Die „Kansnntgeiwssenschaftliche Rundschau" erscheint

wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fachvlatt der dentscheu Konsningenoffettschaitsbrivegung.

Im Inseratenteil enthält dcr ArbritSmarkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 ^ für die vier¬

gespaltene Petitzcile. Abonnementspreis durch die Post bezogen

1,50 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

g«rl«»»kt»lt ?enttaivtfv«n<lt« atutsclier Ksn«um?erei»«
von lZeinrtcK ««ulmann » So..

Hamburg 1, BesenbmderKof Nr. 62.

?ur?«rtb!!äunS in kremclen 8praenen.
ttrcm, Luläe ^pkstolalre.Nron. ce Petit Parisien.

l.ecture!S et converssiions krsnz.
sur tous les Sujets cle ls vie prs-
l.^ue, ^ I'ussee cle ceux qui
iteslrent eonnsitre Is Isn^zue
eoursnte. 14. llcl. (7S.—86lXU.)

> l.vclbcl. ^l.2,ö«.

t.edeocllße!> mustergSltlee»
rrnn^Ssised.

Sei(^/l«tücKe
«rov, lA? l,lttle l.«ncloner.

l«, l-cl. (lZg.-79l.00.) l.tvcibcl,

,/l. 2.Z«.
NeeKer, II pleeolo ItsIIsvs.

2, La. t.«6bcl. ^l, 2,5«,
Pjrrs8, MulenZKxj «usgkxj. >i 3,

»«mön x 8sI»mero,LicssteIIsv«
»ctusl. l.vobll. ^t.2,S0.

Varvalle, 0 pequeoo portliguez.

Anleitung ^um^bksssen lrsn^ils.
privat» uncl ltanclelsb^ieke, Z, Aull.

(8,—I i ovt),) I^äbo. ^ I,S«. >

»ron, Loellsn l.etter Vrlter.
3, ^ukl. (?.—lUiXX)., l.vabc>.
^i. I SU.

rsi-ukiinl uncl cinrrllnl, c«rrl»

sponcienT» Itslinnn. l.v/clbel.
^t, I.so,

pirrs», «usslseker Srleksteller.
»,2 25,

Roinsn x Sslnmero, Lplstolsrl«
espsnol. l,«ctbck. A. I,S0.

ttrons lascnengrammatlken
lies MStiLSten. In ^»clbct,

rranzioslseti^, I, k.n8llseti ^t l,25,
ItnIIenIseK R, >,25, »usslsek

(pirrss) »,,I,5U, 8pktn!scK R.Ij2S.l.v,c>dc>. .^,2,50.

Nez?ne, engtlscnes engllsck
Ueber clen treNenck ricktigen, ioi-mvc, lencleten AusclrucK In 6er

en«lisekeo Lprscne uncl über den smerikanisclien LpracKgebrsucd.
l.wcldcl. »,2,5g,

? l» AuskUKrlicKe Prospekte zrstis,

S^. StslVkslck» Vsrlss, rrsldurg (SsSsn).
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