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Knnogebnngen znm ArbettsKammergefetz nnd znr

Verjlchernng der Privatangestellten.
In Bänt, Braunschweig/Bremen, Bres¬

lau, Dresden. Düsseldorfs Elberseld, Er¬

furt, Esfen, Frankfurt a. M.. Gera, Halle
a. d. S., Hamburg, Hof, Jena, Karlsruhe,

Kassel, Kiel, Köln, Limbach, Magdeburg,
Mannheim, Mülhausen, Nürnberg,, Rem»

scheid, Stettin und Zeitz haben in der Zeit von

Ende Februar bis Mitte März Versammlungen des Zen¬

tralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

stattgefunden, in denen folgende Entschließungen gefaßt
wurden, die dann dem Bundesrat und dem Reichstag über¬

mittelt worden sind:

„Die bom Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands einberufene Versammlung prote¬

stiert mit Entschiedenheit dagegen, dafz in dem Entwurf

des Arbettskammergesetzes ausgesprochen wird, dafz für
die kaufmännischen nnd technischen Angestellten derartige
Kammern nicht geschaffen werden sollen.

Die Handlungsgehilfen empfinden es feit langem als

eine bittere Ungerechtigkeit, dafz zwar die Prinzipale ihre

Interessenvertretungen in den Handelskammern haben, den

kaufmännischen Angestellten aber bisher eine solche staat¬

lich anerkannte Vertretung verweigert worden ist, und sie

müssen zu ihrer Entrüstung vernehmen, daß sie auch bei

dem Entwurf eines Arbeitskammergesetzes Übergängen wer¬

den sollen. Die bei den bayerischen Handelskammern vor¬

handenen und bei den sächsischen Handelskammern geplan¬
ten Gehilfenausfchüsse werden von den Angestellten keines¬

wegs als eine Vertretung ihrer Interessen angesehen, son¬
dern lediglich als dekoratives Beiwerk betrachtet, das dazu

bestimmt ist, die Tatsache zu bemänteln, dasz der Staat

in dieser Hinsicht bisher ganz einseitig für die Interessen
der Prinzipale eingetreten ist, diejenigen der Gehilfen aber

vernachlässigt hat.
Die von einigen Seiten vertretene Annahme, die Hand¬

lungsgehilfen seien in ihrer Mehrheit gegen ihre Einbezie¬

hung in das Arbeitskammergesetz, beruht auf einer schiefen

Darstellung. Die Mehrheit der kaufmännischen Angestell¬
ten wünscht allerdings, daß sie nicht in Arbeitskammern

dergestalt aufgenommen werden, daß fie darin bei der

Masse der gewerblichen Arbeiter verschwinden würden.

Wohl aber wünschen die Handlungsgehilfen durchaus, daß

für sie durch das Arbeitskammergesetz besondere Kammern

geschaffen werden. Die Versammelten bitten daher nm

Aufnahme folgender Bestimmung in den Gesetzentwurf:

Für Handlungsgehilfen und Lehrlinge einerseits

sowie für technische Angestellte (Titel VII Abschnitt III b

der Gewerbeordnung) anderseits find besondere Arbeits¬

kammern oder Abteilungen zu errichten. ,

Damit wäre den in Handlungsgehilfenkreifen gehegten
Wünschen, daß man die kaufmännischen Angestellten mit

Rücksicht auf ihre besonderen Bedürfnisse nicht unterschieds¬
los mit andern Arbeitergruppen in der Arbeitskammer

-vereinigt, genügt. So ist der geeignete Weg gFsurchen, die

Schaffung einer Interessenvertretung für die Handlungs¬

gehilfen und auch sür die technischen Angestellten ohne Ver¬

zögerung in dem znr Beratung stehenden Arbeitskammer»

gesetz zu ermöglichen. Durch Scheinvertretungen aber, wie

sie in Bayern Tatsache geworden und in Sachsen geplant,

sind, lassen sich die Handlungsgehilfen und technischen An»

gestellten nicht abspeisen"
und

„Die vom Zentralverband der Handlungsgehllfen und

Gehilfinnen Deutschlands einberufene Versammlung erhebt

energischen Protest gegen, die Verschleppungspolitik der

Regierung in der Frage der Alters-, Jnvaliditäts-und
Hinterbliebenenversichernng der Privatangeftellten.
'

In ihrer Denkschrift hat die Regierung den An¬

gestMen in Aussicht gestellt, die Pensionsversicherung noch
vor der Reform der Arbeiterversicherung zu bringen. Am

17. Januar 1910jedoch erklärte Staatssekretär Delbriick plötzlich.

die Versicherung der Angestellten müsse hinter die Reichs-

verstcherungsordnung zurückgestellt werden.

Die rein äußerlichen Gründe, mit denen der Herr
Staatssekretär das Verhalten der Regierung zu entschuldigen

suchte, können als stichhaltig nicht anerkannt werden und

berechtigen die Regierung nicht, eine Erfüllung der Wünsche
der Angestellten im Rahmen der Neichsversiche¬

rungsordnung von vornherein abzulehnen.

Die Versammlung, spricht chr Bedauern darüber aus,

daß die ablehnende Haltung der Regierung bisher durch die

partilularistische Standespolitik gewisser Führer der Privat¬

angestellten begünstigt worden ist, und richtet an die gesamte

deutsche Privatbeamtenschaft die Aufforderung, nunmehr die

günstige Gelegenheit der Neichsversicherungs¬

ordnung nicht unbenützt vorübergehen zu lassen
und mit aller Entschiedenheit für die Erfüllung ihrer Wünsche

innerhalb dieses Gesetzes einzutreten.

Vom Reichstage erwarten die Versammelten, ^ daß
er der weiteren Verschleppung der Angestelltenversicherung
wirksam entgegentritt und die Invaliden- und Hinter¬

bliebenenversicherung in der Reichsversicherungsordnung so

ausgestaltet, daß den berechtigten Forderungen der Angestellten
entsprochen mird."

Eine ähnliche Entschließung, betreffend die Versiche¬

rung der Pribatangestellten, wurde auch in den Versamm¬

lungen des Zentralverbandes der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen angenommen, die am

22. Februar in Eisenberg (S.-A.), am 24. Februar in

Zwickau und am 13. März in Pirna stattfanden.

Auch die andern Vereine, die den Ausbau des Jnva-

lidendersicherungsgesetzes erstreben, haben zahlreiche Kund¬

gebungen veranstaltet. Die Freie Vereinigung für die

soziale Versicherung der Privatangestellten hielt am

3. März eine Versammlung in Halle er. d. S. ab, in der

Herr Dr. Hirsch-Aachen den Vortrag hielt. Es wurde

eine Entschließung gefaßt, die inhaltlich dasselbe sagt, wie

die vorstehend mitgeteilte; ferner beschloß diese Versamm¬

lung:
„Die am Z.März 1910 im Wintergarten tagende, bon

der Freien Vereinigung für die soziale Versicherung der

Privatangestellten einberufene öffentliche Versammlung
von Privatangestellten nimmt mit Entrüstung Kenntnis

davon, daß der Führer des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verbandes, Bechly, erklärt hat, bei Schaffung
einer Pensionsversicherung könne aus minderbezahlte An¬

gestellte keine Rücksicht genommen werden. Die Versamm¬
lung erblickt in dieser Aeußerung des Herrn Bechly eine

schwere Schädigung der Interessen der Privatangestellten,
geeignet, die wirtschaftliche Sicherung ihrer Zukunft noch
weiter hintanzuhalten."
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Die Sonderkaffenfreunde (Hauptausschuß) waren von

Herrn Hans Bechly, dem Borsteher des Deutschnationalen

HandlungsgehllfeMerbandes, tüchtig in die Nesseln gesetzt

worden, da dieser am 11. Februar in einer Versammlung

zu Berlin erklärt hatte:

«Zwischen uns im Hauptausschuß und den Verbänden

der Freien Vereinigung gähnt eine tiefe Klnst, die durch
die Verschiedenheit der Wettanfchcruung bedingt ist. So ist
hier z. B. wiederholt auf diejenigen Pribatangestellten hin¬
gewiesen worden, die nach ihren ganzen Verhältnissen den

Arbeitern nahestehen. Da muß ich nun erklären, daß w i r

im Hauptausschuß ans diese niederen

Privatangestellten, die so wenig Gehalt

haben, die sich die Preise sür ihre Arbeit

diktieren lassen müssen, die im Lohn etwa

den obersten Schichten der Arbeiter gleich¬
stehen, daß wir auf diefe allerdings keine

Rücksicht nehmen . . . Gesetze werden immer nur für
das Gros eines Standes gemacht nnd können den Verhält¬
nissen von Minderheiten nicht Rechnung tragen . . ."

Hinterher leugneten die deutschnationalen Handlungs-

gehllfenführer diese Aeußerung ab und behaupteten, Bechly

habe etwas anderes gesagt. Herr Bechly selbst hielt

sich bei diesen Wlsugnungsversuchen im Hintergründe, er

überließ sie andern. Bis heute liegt keine bestimmte Er¬

klärung von i hm schwarz au,f weiß vor, was er gesagt haben

will. Die „Deutsche Handelswacht" behauptet in

Nr. S/1S1D:

„daß Herr Bechly nur gesagt hat, daß wir bei unsern
Forderungen auf die ungelernten Arbeitskräfte, dic jeden
Arbeitsvertrag bedingungslos unterschreiben müßten, also
jene Elemente, die ihrer ganzen «Stellung im Bcrusc »ach

den Uebergang zwischen Privatangestellten und gewerblichen
Arbeitern darstellen, keine Rücksicht nehmen könnten, da Ge¬

setze immer nur sür das Gros eines Standes und nie für
eine kleine Minderheit gemacht werden."

Dagegen behauptet die „ B ra n d en b u r g i s ch e

Wacht", das deutschnationale Gaublättchen, unterm

1. März 1910, in der fraglichen Versammlung habe ein

Redner, Kollege Urban, gesagt, „daß die Angestellten

vielfach so gering entlohnt würden, daß sie nicht in dcr Lage

sein würden, die hohen Beiträge zu bezahlen". Hierauf

sei Bechly in seinen Ausführungen eingegangen, aber nicht

in der Weise, die jetzt abgeleugnet wird. Die „Brandcn-

burgische Wacht" gibt vielmehr an, Bechly habe gesagt, „daß

der Hauptausschuß bei Aufstellung seiner Leitsätze tciuc

Rücksicht habe nehmen können aus die sogenannten Privat¬

angestellten, die dank ihrer Leistungsunfähigkeit gezwungen

seien, jede Stelle zu jedem Lohn anzunehmen".

Also: Die Ausrede der „Deutschen Handelswacht"
und die der „Branderwurgischen Wacht" dcckcn sich nicht.

Die eine behauptet, Bechly habe von „ungelernten

Arbeitskräften" geredet, wogegen die andere

meint, er habe von der „2 ei stungsun f äh i g k e i t"

sogenannter Privatangestellter gesprochen. Da nun aber

der Vorredner Bechlhs, Kollege Urban, bon gering

entlohnten Privat ange st eilten gesprochen hatte,

so mutz Bechly, da er diesem entgegentreten

wollte, tatsächlich die Meinung geäußert haben, die in

der jetzt abgeleugneten Aeußerung zum Ausdruck

kommt

Die „Deutsche Handelswacht" schreibt unterm

IS. März 1910:

„Um die Stelle eines Koutorboten in

Hamburg, sür die ^ 18 Wochenlohn angeboten wurden, be¬

warben sich 76 Personen, von diesen waren 14 Hand¬
lungsgehilfen. Alle 14 hatten eine Lehre

durchgemacht und waren bereits als Gehilfen
tätig gewesen; einer war im Besitze des Ein¬

jäh r i gen-Z engn isses. Das ist auch ein Zeichen
der Zeit!"

Und ein weiteres Zeichen der Zeit ist es, daß der

Deutschnationale Handlungsgehilfenverband für ein

S o n d e r versicherüngsgesetz eintritt, von dem solche Hand¬

lungsgehilfen ausgeschlossen sind, die wegen der

Ungunst der Verhältnisse in ihrem Beruf keine Stellung

fanden.

Znm Arbeitskammergefetz.
Bei der Erörterung über das Arbeitskammergefetz spielt

die Frage eine nicht geringe Rolle, ob die Angestellten der

Gewerkschaften und Berufsvereine als Kammermitglieder

wählbar fein sollen. Die „Gesellschaft für soziale

Reform" meint hierzu in einer dem Reichstag und dem

Bundesrat übermittelten Eingabe („Soziale Praxis" vom

3. März 191«) u. a.:

„Wenn es aber eine der vornehmsten Aufgaben der

Arbeitskammern fein soll, die Verhältnisse zwischen Arbeit¬

gebern und Arbeitern versöhnlicher zu gestalten und soziale

Friedensarbeit zu leisten, so müssen derartige Zweifel und

Hemmnisse, an die sie anknüpfen, unbedingt beseitigt werden.

Die Verbandssekretäre sind also in der Kammer nicht nur zu

dulden, sondern sie sind einfach nicht zu entbehren. Ist

doch auch die ausgleichende, friedensförderliche Tätigkeit der

Verbandsführer aus zahllosen Arbeitszwistigkeiten der letzten

Jahre zur Genüge bekannt, ja, die Gewerkschaftsbeamten sind

in ihren eigenen Gewerkschaftsreihen häufig genug als

„Bremser", „Flaumacher", sogar als „Arbeiterverräter" ver¬

schrieen morden, weil sie die Dinge nicht auf die Spitze

treiben ließen, sondern einen mageren Frieden einem fetten

Kampfe vorzogen. Einer der erfahrensten Vermittler in ge¬

werblichen Kämpfen, der Königliche Gewerbegerichtsdirektor
Dr. Prenner-München, hat das Wort ausgesprochen: „Fast
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die gesamten ohne Kampf abgeschlossenen Tarifverträge

größeren Stils find hauptsächlich das Werk der beamteten

Arbeitgeber- und Arbeitnehmeroertreter" (vergleiche „Soziale

Praxis" XVIII, 608). Befremdet fragt Prenner daher: „Und

nunmehr sollen diese Persönlichkeiten von einer gesetzlichen

Friedensinstitution prinzipiell ausgeschlossen werden?" Jn

die Landwirtschafts-, Handels- und Handwerkskammern, so

fährt Prenner fort, können besoldete Beamte der Berufs¬

vereinigungen wenigstens bis zu einem bestimmten Prozent¬

satz gewählt werden. Nur falsche Rücksichtnahme auf gewisse

Kreise kann die ungerechte und zweischneidige Maßregel der

Ausschließung der Verbandssekretäre aus der Arbeitskammer

veranlaßt haben.
Es bleibt noch eins zu betonen. Bei der starken

Voreingenommenheit, die in weiten Arbeiterkreisen gegen die

Arbeitskammern besteht, ist leider nicht ausgeschlossen, daß

Arbeitervertreter, die in der Kammer freimütig und wirkungs¬

voll die Wünsche und Nöte ihrer Kameraden gegenüber den

Arbeitgebern vorbringen, von einem reizbaren Unternehmer

wegen ihrer Kammertätigkeit gemaßregelt, aus der

Arbeit entlassen werden und, wenn der Name sich

herumspricht, auch bei anderen Arbeitgebern nicht leicht

wieder Arbeit finden. Solch ein Märtyrer des

sozialen Eifers würde aber nicht nur unter Arbeitslosigkeit

zu leiden haben, sondern es würde auch, nach ß 19' des

Gesetzentwurfs, sobald es sich nicht bloß um vorübergehende

Arbeitslosigkeit handelt, seiner Rolle in der Arbeitskammer

ein Ende gesetzt sein; er müßte, weil hauptberuflich nicht

mehr im Gewerbe tätig, aus der Kammer aus¬

scheiden. Diese ständige Drohung der Maßregelung,

gegen die der Gesetzentwurf die Arbeitervertreter leider nicht

schützt, mird natürlich einschüchternd auf die Arbeiter

in der Kammer einwirken und die ganze Interessenvertretung

der Arbeiterschaft unter Umständen bedenklich lähmen,

wenn nicht unabhängige Wortführer in ihrer Mitte

stehen, die derartige Maßregelungen durch übelgelaunte

Arbeitgeber nicht zu befürchten haben. Solche unab¬

hängigen Arbeitervertreter würden in den

Gcwerkschaftsbeamten gegeben sein. Die Vermutung,

daß sie ihre Unabhängigkeit zu unsachlichen Agitationsreden

„zum Fenster hinaus" mißbrauchen könnten, ist angesichts

des oben geschilderten Charakters des Gewerkschaftsführers

wenig stichhaltig und durch die Vorschrift, daß die Kammer

nicht öffentlich verhandeln soll, völlig gegenstandslos geworden.

Es sind erhebliche und vielseitige Gründe, die es nahe¬

legen, den Gesetzentwurf in dem Punkte, der die Verbands¬

sekretäre der Berufsvereine von der Arbeitskammer aus¬

schließt, zu berichtigen. Gründe' der Gerechtigkeit,

der sozialen Psychologie, der fachlichen und geschäftlichen

Zweckmäßigkeit fordern die offene Mitwirkung der Verbands¬

beamten an den Kammerverhandlungen und -Beschlüssen,

Die Verbandsführer fernzuhalten, würde, wie es in der

Kundgebung der Arbeitgeberverbände des Berliner Bau¬

gemerbes ungeschminkt heißt, einer „Vogelstraußpolitik"

gleichkommen."

Die Reichtagskommission hat beschlossen, daß die

technischen Angestellten ihre Interessenvertretung

durch das Arbeitskammergesetz erhalten, die Handlungs¬

gehilfen aber davon ausgeschlossen bleiben sollen.

ßeMnansschnß bei de« Handelskammern
ö «Sachsen.
Die geplanten Gehilfenansschüsse bei den sächsischen

Handelskammern sollten nach folgendem ministeriellen

Entwürfe errichtet werden, der Ende vergangenen

Jahres verschiedenen kaufmännischen Vereinen zur

vertraulichen Begutachtung zugegangen ist:

Verordnung,

die Wahlen zu den Ausschüssen ^der Handlungsgehilfen und

technischen Angestellten bei den Handelskammern betreffend,

vom 1909.

1. Um den Handlungsgehilfen und technischen

Angestellten Gelegenheit zu geordnetem Gehör

in den ihren Stand berührenden Berufsfragen zu geben,

errichten die Handelskammern je einen besonderen Ausschuß,

der die diese Angestellten berührenden Fragen wirtschaftlicher

oder sozialer Natur als sachverständiges Organ gutachtlich

beraten und neben drei Mitgliedern der Handelskammer aus

sechs Beisitzern bestehen soll, von denen vier dem Stande der

Handlungsgehilfen und zwei demjenigen der technischen

Angestellten angehören. Die Wahl dieser Beisitzer wird hier¬

mit wie folgt geordnet,

S. Die Vertreter der Handlungsgehilfen werden

mittels Wahl der Handlungsgehilfen, die Ver¬

treter der technischen Angestellten mittels Wahl der technischen

Angestellten bestellt.

S. Bei jeder Wahl wird die gleiche Anzahl von Ersatz¬

männern mitgewählt, die in Behinderungsfällen und im Falle

des Ausscheidens während des Restes der Wahlperiode sür

die Mitglieder einzutreten haben.

4. Zur Teilnahme an den Wahlen der Beisitzer und

Ersatzmänner sind nur berechtigt solche männliche deutsche

Handlungsgehilfen und technische Angestellte, die das

25. Lebensjahr vollendet haben und am Sitze der Handels¬

kammer beschäftigt sind.

Für die Wahl der Angestelltenbeisitzer wurde die

Verhältnismahl mit gebundenen Listen vorgesehen.

Nach diesem ministeriellen Entwürfe sollte der Gehilfen¬
ausschuß also keine Vertretung der Angestellten
sein, sondern den Angestellten soll nur Gelegenheit zu

„geordnetem Gehör" gegeben werden. Das heißt:
die öffentlichen Kundgebungen der Angestellten,
deren Interessen man nicht berücksichtigt, beleidigen das

Ohr der Machthaber. Die Institution des Gehilfen¬

ausschusses soll diese Demonstrationen dämpfen, weiter

nichts. Vorsichtshalber sollen nach dem Willen des

Ministeriums die Handelskammern durch folgende „Be¬

stimmungen" den Gehilfenausschuß noch weiterhin

unschädlich machen.

Bestimmungen
über den Ausschuß der Handlungsgehilfen und technischen

Angestellten in der Handelskammer........

s 1. Um den Handlungsgehilfen und technischen An¬

gestellten Gelegenheit zu geordnetem Gehör in den sie be¬

rührenden Berufsfragen zu geben, errichtet die Handels¬

kammer in Uebereinsn'mmung mit den übrigen

Handelskammern des Landes emen besonderen Ausschuß, der

die diess Kreise berührenden Fragen wirtschaftlicher

oder sozialer Natur als sachverständiges Organ gut¬

achtlich beraten foll.

Z S. Der Ausschuß setzt sich zusammen aus drn Mit¬

gliedern der Handelskammer und aus sechs Beisitzern^

von denen vier dem Stande der Handlungsgehilfen Kitd

zwei demjenigen der technischen Angestellten angehören.

ß 3. > Die drei Mitglieder der Handelskammer werden

von dieser gewählt; zugleich bestellt die Kammer
,

aus deren

Mitte den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden

des Ausschusses.

Die Wahl der Beisitzer erfolgt durch deren Berufs¬

genossen nach Maßgabe der Verordnung des Königlichen

Ministeriums des Innern ,
die Wahlen zu den

Ausschüssen der Handlungsgehilfen nnd technischen Angestellten

bei den Handelskammern betreffend.

Die Wahlen der Kammermitglieder erfolgen auf die

Dauer eines Jahres, erstmalig bis ., diejenigen
der Beisitzer verordnungsmäßig aus sechs Jahre.

' '

Scheidet ein dem Ausschusse angehöriges Kammermitglied

innerhalb dieses Zeitraumes aus, so ordnet die Handelskammer
an seiner Stelle ein anderes Mitglied für den Rest in den

Ausschuß ab. Der Ersatz ausscheidender Beisitzer richtet sich

nach der Verordnung des Königlichen Ministeriums des-

Innern. ^

ß 4. Die für die Ausschüsse maßgebenden.Vorschriften
der Satzungen der Handelskammer gelten auch für diesen

Ausschuß, soweit sich aus diesen Bestimmungen nicht etwas

anderes ergibt.

s S. Dem Ausschuß liegt die Aufgabe ob, im Inter¬

esse eines gedeihlichen Verhältnisses zwischen

Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu wirken. Zu diesem Zwecke

sollen ihm alle darauf bezüglichen Vorlagen zur Vorbereitung

und Begutachtung übermiesen werden. Ueberdies ist er zu

hören, wenn die Kammer es sonst sür erwünscht erachtet

oder das Ministerium des Innern oder die Regierungs¬

behörde dieses anordnet.

Der Ausschuß hat die ihm überwiesenen Angelegenheiten

zu beraten. .

Er kann auch aus eigener Entschließung mit Anregungen

an die Kammer herantreten, es steht ihm aber nicht das

Recht selbständiger Antragstellung und selby-

ständiger Vertretung der Ergebnisse seiner

Beratungen außerhalb der Kammer zu.

H 6. Die Ergebnisse der Beratungen des Ausschusses

sind der Kammer zur Beratung und Beschlußfassung in der

Gefamtfitzung zu unterbreiten. Diese ist verbunden, bei An¬

zeige ihrer Beschlüsse cm Behörden ein von ihrer Beschluß¬

fassung abweichendes Gutachten des Ausschusses mit zur

Kenntnis zu bringen ,
den 1909.

Die Handelskammer.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen (Gau Sachsen) hat hiergegen bereits in

einer Eingabe vom November 1909 an das Ministerium
des Innern Stellung genommen.

Sedcntnng nnd Wcrtschöhnng der Industrie nnd

Landwirtschaft in Prcnßcn.
Die gegenwärtige Wahlrechtsbewegung in Preußen

wirbelt eine Menge von Fragen auf, die mit der Vertretung
des preußischen Voltes in engstem Zusammenhange stehen.
Eine der wichtigsten davon ist das Verhältnis

zwischen Stadt und Land in ihren Beziehungen

zur Volksvertretung, Sie kommt vor allem zum

Ausdruck in der Wahlkreiseinteilung, die von

den herrschenden Parteien einschließlich der Regierung mit

allen' Mitteln künstlich aufrechterhalten wird. Diese Wahl- j

treiseinteilung stammt aus dem Jahre 1LS3. Schon damals,

war sie auf eine Begünstigung des Platten Landes zuge-

schnitten) das der Regierung als die geeignetste Stütze für

ihre Zwecke erschien und auch heute noch erscheint. D a -

mals war Preußen aber weit überwiegend noch ein

Agrarstaat; die größere Hälfte seiner Bevölkerung

zog ihren Erwerb noch aus der Landwirtschaft, und

sieben Zehntel derselben wohnten auf dem Lande. Dieses
Verhältnis hat sich seitdem von Grund aus geändert,
Industrie, Handel und Verkehr sind in Preußen gewaltig
emporgewachsen und haben die Landwirtschaft zurück¬

gedrängt. Die Mehrheit der Bevölkerung ist

heute mit ihrem Erwerb an die Städte gebunden und

wohnt teils in Städten, teils in den nächsten Umgebungen
von Stadtgemeinden. Und der Bevölkerungsverschiebung
entspricht völlig die Bedeutung der Städte als Steuer¬

quellen des Staatswesens. Den weitaus überwiegenden
Teil seiner Steuereinkünste zieht Preußen aus den

Städten, während die Steuerkraft des Landes von

Jahr zu Jähr in ihrer Bedeutung zurückgeht. Gleichwohl

weigern sich Regierung und die Mehrheitsparteien des

Landtags, den Städten eine ihrer wirklichen Bedeutung

entsprechende Repräsentation im Avgeordneten^hquse zu¬

zuerkennen.
Von der Gesamtbevölkerung Preußens fanden nach der

Berufs- und Gemerbezählung im Jahre 1907

nur 10,8 Millionen, einschließlich Dienende und Angehörige,

ihren Erwerb in der Landwirtschaft, dagegen
21,2 Millionen in Industrie, Bergbau, Handel,
und Verkehr und S,3 Millionen in privaten und öffent¬

lichen Diensten sowie sonstigen Berufen. Doppelt

so stark müßte die Vertretung von Industrie und Handel

sein, als die der Landwirtschaft, wenn es noch Gerechtigkeit
in Preußen gäbe. Nach der Bevölkerungsstatistik
190S wohnten 16,8 Millionen in Städten, 13,3 Million

nen in Landgemeinden und nur 2 Millionen in Guts¬

bezirken. Daß hier die Landgemeinden noch so stark hervor¬
treten, erklärt sich aus dem Wohnen der industriellen Ar¬

beiterbevölkerung auf dem Lande. Die dichtbevölkertsten
Landgemeinden sind Industriestädte oder Vorstädte von

solchen, deren Verstadtlichung der Machtspruch der Re¬

gierung im Wege steht. Nur in ganz außerordentlichen

Fällen und zögernd gibt die Regierung zu städtischen Ein¬

verleibungen von Landgemeinden ihre Zustimmung, und

noch seltener werden solchen Riesengemeinden die Stadt¬

rechte verliehen. Rechnet man also die Vororts¬

gemeinden zu den Städten, so ist die weitaus größere Hälfte
der Einwohner Preußens Stadtbewohner.

Nach der preußischen Einkommensteuer»!

statistik sür 1909 brachten die Städtean Einkommen¬

steuer 249,19 Millionen Mark, dasLand nur 77,67 Millio¬

nen Mark auf. Nach diesem Ergebnis käme den Städten

eine dreimal stärkere Vertretung zu als dem Lande;
denn in Preußen soll ja die Steuerleistung ausschlaggebend
sein sür die Zumessung der staatsbürgerlichen Rechte.

Merkwürdigerweise kommt dieser Grundsatz erst bei der

Klassenteilung der Wähler zur Anwendung.
Aus alledem ergibt sich, daß nicht die Landwirt¬

schaft und das platte Land, sondern Industrie,
Handel und Verkehr und die Städte der breite Sockel sind,
auf dem Preußens Staatsmacht beruht. Die

letzteren sind auch die wirklichen Träger der fortschreitenden
Kultur, die ein Kulturstaat fördern und begünstigen
muh, während die Landwirtschaft und das flache Land

längst an staatlicher Bedeutung hinter jene zurückgetreten
sind. Die Landbevölkerung wäre längst in größerem

Umfange aufgesogen, wenn die Reichsgeset^ebuKg nicht die

Städte durch eine Schutzzoll- und Landwirt-

s chä ftspolitik dem Lande tributpflichtig gemacht hätte.

Ungezählte Millionen sind seit drei Jahrzehnten aus

städtischen Taschen in die Beutel der ländlichen

Grundbesitzer gewandert. So ist die Landwirtschaft aus

einem Nährer zu einem Zehrer der gesunden Volksträft ge¬

worden, der seine durch künstliche Mittel erzwungene

Position nun dauernd aufrechterhalten möchte. Daher die

politische Unterdrückung der Städte und ihrer Bevölkerung
mittels der längst veralteten Wahlkreiseinteilung, die die

Vorherrschaft der rückständigsten Kreise stützt.

Diese Entrechtung der städtischen Wähler ist
eine Ungeheuerlichkeit, die der indirekten Wahl und der

Klasseneinteilung an Gemeingefährlichkeit nichts nachgibt.

Ihre schlimmsten Wirkungen zeitigt sie in den Groß¬

städten. Berlin hat gemäß feiner Bevölkerungsziffer
zwölf Abgeordnete zu wenig; Breslau und Cöln müßten

je 3, Frankfurt a. M.,, Charlottenburg, Essen, Stettin je
2 und Düsseldorf, Hannover, Magdeburg, Duisburg, Dort¬

mund, Altona, Kiel, Rixdorf, Gelsenkir.chen, Schöneberg und

Posen, je 1 Abgeordneten mehr erhalten, als es heute ge¬

schieht. Die 28 preußischen Großstädte sind

zurzeit durch 62 Abgeordnete vertreten, während ihnen

nach der Bevölkerungszifer deren neunzig zustanden.
Die meisten übrigen Stadtkreise sind derart mit Land¬

kreisen, verkuppelt, daß die Wahlmänner der letzteren einen

erheblichen Einfluß auf die Abgeordnetenwahl ausüben.

Aus dieser Mindervertretung der Städte und dem länd¬

lichen Einflüsse erklärt fich neben dem Dreiklassen-

mahlrecht das große Uebergemicht der rückständigsten Parteien
im preußischen Abgeordnetenhaus.

Der Arbeiterschaft Preußens fällt die Kulturaufgabe
zu, mit dieser politischen Unterdrückung der Städte aufzu¬
räumen und den großen Zentren der Kultur und

des Fortschritts die politische Gleichberechti¬

gung zu erkämpfen. Sie führen diesen Kampf nicht allein

für sich, sondern für alle, die im Bannkreis der

Stadt ihren Lebenserwerb finden.
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Die Sonntagsruhe im Königreich Bayern.
In der Sitzung der Kammer der Abgeordneten

vom 4. Februar 1910 berichtete namens des Aus¬

schusses für Petitionen der Graf v. Pestalozza:

„Meine Herren! Unter dem 28. September 1909 ist

eine Petition des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen Deutschlands, Bezirk München, in den

Einkauf der Kammer gekommen. Dieselbe hat folgenden

Wortlaut:

Entgegen den klaren Bestimmungen des ß 106 d Abs. 2

der Reichsgewerbeordnung werden heute noch dielfach die

Sonntagsruhevorschriften fürs Handelsgewerbe in Bayern
nicht eingehalten. In dem oben angeführten Paragraphen

heißt es ausdrücklich, daß die Beschäftigung der Gehilfen,
Lehrlinge und Arbeiter im Handelsgewerbe fünf Stun¬

den nicht überschreiten darf.
Es muß jedoch konstatiert werden, daß in Bayern

diese klaren Bestimmungen zum Teil auch in größeren
Städten nicht, eingehalten werden. So besteht eine Ver«

kauftszeit von 8 Stunden in Jngolstadt, 855 Stunden in

Neuötting, 8 Stunden in Pasing, iM Stunden in
'

Rosenheim, 6 Stunden in Lindau, 6^ Stunden in Kauf-
beuren, über 6 Stunden in Traunstein usw. Bemerkt

sei, daß das Bedürfnisgewerbe hierbei nicht inbegriffen
ist. Dort finden wir vielmehr Verkaufszeiten von 10,
12 und mehr Stünden während des ganzen Jahres.

Daß derartige Fälle vorkommen können, liegt an der

mangelnden Aufsicht durch die örtlichen Polizeiorgane,
die die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen nicht

genug überwachen. Aber auch von den diesen vorgesetz¬
ten Behörden, den zuständigen Bezirksämtern, muß ge¬

sagt werden, daß sie sich nicht genügend um diese Ver¬

hältnisse kümmern. In Pasing zum Beispiel ist gegen

die dort übliche achtstündige Sonntagsarbeitszeit des

öfteren im Gemeindekollegium gesprochen worden. Das

zuständige Bezirksamt München wurde auch auf die

Verhältnisse aufmerksam gemacht, ohne daß Remedur

geschaffen wurde.

Der ergebenst unterzeichnete Verband bittet deshalb
die Staatsregierung zu ersuchen, sie möge die untern

Polizeibehörden anweisen, oen Bestimmungen über die

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe mehr Aufmerksamkeit
zu schenken und gegen Ueberfchreitungen energischer vor¬

zugehen.

Diese Petition kam in der Sitzung des Ausschusses vom

14. Januar 1910 zur Beratung. Der Referent führte

aus, daß nach der Reichsgewerbeordnung § 105 b die Be¬

schäftigung der Gehilfen an Sonn- und Festtagen nicht

länger als fünf Stunden dauern dürfe. Eine Ausnahme

gäbe es nur nach s 105 e (Anmerkung der Redaktion:

Muß heißen: § 10S.s.) für den Fall, daß es stch um

Bedürfnisgewerbe handeln würde. Die oberbaherische

Kreisregierung — und nach dem Wortlaut der Petition

kommen insbesondere oberbaherische Gemeinden in Frage
— habe nun allerdings unterm 14. Dezember 1892 eine

Entschließung erlassen, nach welcher die Beschäftigung in

allen Verkaufsläden an Sonn- und Fest¬

tagen über fünf Stunden dauern dürfe und

das Offenhalten der Verkaufsläden bis nachmittags 4 Uhr

gestattet sei. Diese Verordnung stehe nach seiner Auf¬

fassung direkt mit dem Gesetz in Widerspruch, in¬

dem sie die dort zugelassene Ausnahme zur Regel

mache. Im allgemeinen müßte man das Prinzip des

freien Sonntags verfechten. Es wäre aus sozialen, aus

hygienischen und nicht zuletzt aus religiösen Gründen

Wünschenswert, den Handlungsgehilfen den Sonntag ganz

freigeben zu können. Doch werde sich dies nicht überall

durchführen lassen; insbesondere in den Landstädten, in

den Grenzstädten, in Gebirgsorten sei gerade der Sonntag

der Tag, an welchem die Gefchäfttreibenden am meisten

verdienen könnten, und man könne infolgedessen nicht ver¬

langen, daß hier die Läden geschlossen würden. Er müsse

auch darauf hinweisen, daß es Wohl nicht angehe, daß zum

Beispiel an Markttagen in solchen. Städten die ansässige

gewerbetreibende Bevölkerung den Laden zuschließen müsse,

während am Markt die Verkaufsstände offengehalten
würden. Er beantragte, die Petition als geeignet zur Er¬

örterung im Plenum zu erklären und dort zu beschließen,

daß dieselbe der k. Staatsregierung zur

Würdigung hinüberzugeben fei.

Der Herr Korreferent erklärte, da das Gesetz

nur fünf Stunden als Beschäftigungszeit in den Verkaufs
lüden zulasse, schließe er sich den Ausführungen des Re¬

ferenten an und halte dafür, daß ein halber freier Tag

für die Petenten gewiß nicht zu viel sei, um fich auch im

Freien bewegen zu können.

Der Vertreter der Staatsregierung führte aus, die

Staatsregierung sei der Sache schon nachgegangen und

habe insbesondere in Oberbahern bei den Magistraten sich

erkundigt, ob die Verordnung gewissenhaft gehalten werde,

Die Regierung habe die alte Klage der Gehilfen sehr in

Erwägung gezogen. Am 11. Februar 1893 sei in dieser

Sache im Reichstag verhandelt worden. Die bayerische Re

gierung sei warm für die Sonntagsruhe im allgemeinen

eingetreten. Aber die Verhältnisse in Oberbahern und

überhaupt am Lande müßten Berücksichtigung finden. Man

gehe jetzt daran, die reichsgesetzlichen Bestimmungen um¬

zugestalten und es sei ganz angezeigt, abzuwarten, bis

die Sache im Reichstag zur Verhandlung käme.

Der Ausschuß bes ch loß hierauf, die Petition

der k. Staatsregierung zur Würdigung hinüberzugeben

beziehungsweise diese Vorschläge dem Plenum zu unter¬

breiten. Im Auftrage Ihres Ausschusses bitte ich zu be¬

schließen, daß die Petition demgemäß heute an die

k. Staatsregierung zur Würdigung hin¬

übergegeben werde."

In der Diskussion nahm zunächst der sozialdemo¬
kratische Abgeordnete Pickelmann das Wort:

„Meine Herren! Die Wünsche der Petenten des Zen¬

tralverbandes der Handlungsgehilfen und -gehilfinnen

Deutschlands, Bezirk München, sind vollständig berechtigt.

Der Herr Referent hat schon darauf hingewiesen, daß es

in den äußerst klaren Bestimmungen des ß 105 (An¬

merkung der Redaktion: Muß heißen: H 1«Sb.) der Ge¬

werbeordnung für Sonntagsruhe im Handelsgewerbe aus¬

drücklich heißt, daß die Beschäftigung der Gehilfen im

Handelsgewerbe fünf Stunden nicht überschreiten darf.

Es ist in der Tat unglaublich, wie hauptsächlich in unsern

Provinzstädten gegen diesen Paragraphen gesündigt wird.

Der Herr Referent hat einzelne Städte genannt wie

Jngolstadt, wo acht Stunden gearbeitet wird, Neu-Ulm mit

achteinhalb Arbeitsstunden, Rosenheim sogar mit neun,

Kaufbeuren, Traunstein usw. Jn diese Betriebe sind aber

die Branchen der Lebens- und Genußmittel gar nicht ein¬

geschloffen. Bei diesem Gewerbe finden wir nicht selten

eine zehn-, elf-, zwölf- und noch mehrstündige Sonntags-

arbeit; gewiß ein Hohn auf unsere Sonntagsruhe!

Nun ist kein Zweifel, daß die Mißstände, wie sie in

der Petition zum Ausdruck gebracht worden sind und wic

sie der Herr Referent eingehend belcuchtct hat, nur dadurch

so häufig vorkommen, weil die örtlichen Polizei¬

organe beim Vollzuge der Schutzbestimmungen ent¬

weder versagen oder den Vollzug überhaupt

nicht überwachen. Auch die zuständigen Behörden,

die Bezirksämter, kümmern sich nicht genügend um diese

Verhältnisse. Jn unserer Nachbarstadt Pasing, wo auch

eine achtstündige Sonntagsarbeit stattfindet, wurde schon

öfter im Gemeindekollegium dagegen gesprochen,
das zuständige Bezirksamt weih von den Mißständen,

ist auf sie aufmerksam gemacht worden und doch ist nichts

dagegen geschehen.

Aber nicht nur in kleinen und mittleren, leider auch

in Grohstcidten sieht es in dieser Beziehung schlimm genug

aus. Ich muh da kurz auf meine zweite Vaterstadt

München zurückkommen, in der hauptsächlich in Engros-

und Versandtgeschäften ganz Unglaubliches in bezug auf

Verfehlungen gegen den Paragraphen der Sonntagsruhe

geleistet wird. Wir. sehen prunkende Häuser, wahre Paläste,

wir sehen schimmernde Läden, aber wir schen gewöhnlich

nicht das Elend, das hinter den prunkenden Häusern und

schimmernden Läden herrscht, das Elend in bezug auf dic

äuherst schlechte Bezahlung der Handclsangestellten, dic

abscheulichen Miszstände hinsichtlich dcr traurigen Räume,

in denen die Angestellten zu arbeiten haben, das Fehlen

guter Luft und entsprechenden Lichtes in diesen Räumen.

Um so notwendiger ist es, mitzuwirken und darauf hinzu¬

arbeiten, daß diesem Personal der Handelsangestellten
volle Sonntagsruhe gewährt wird. Die meisten der An¬

gestellten trauen sich nicht gegen ihre Chefs vorzugehen,

trauen sich nicht gegen diefe Mißstände aufzutreten aus

Furcht, daß sie entlassen werden könnten, Jn einer ganzen

Anzahl von Geschäften sind in kurzer Zeit Hunderte von

Uebertretungen festgestellt und aufgedeckt worden, aber

nicht von den dazu berufenen Organen, fondern durch frei¬

willige Arbeitsleistung der Mitglieder des Zentralver¬

bandes der Handlungsgehilfen zum Wohl der gesamten

Handelsangestellten. Nun ist uns ja schon des öfteren ge¬

sagt worden, daß die Regierung bereit ist, diefe Mihstände

wegen Verfehlungen gegen die Sonntagsruhe aus der Welt

zu schaffen. Sie sind jedoch leider nicht aus der Welt ge¬

schafft worden, sie bestehen noch.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit hervorheben, dah die

Einführung einer vollständigenSonntags-
rube imgcrnzen Deutschen Reich endlich zur

Notwendigkeit geworden ist. Die k. Staatsregierung sollte

im Bundesrat alles daran setzen, um endlich dieses Ziel

zu erreichen. Ich habe schon gelegentlich der Beratung der

Zentralstelle für Industrie, Handel und Gewerbe am

8. Januar 1908 verlangt, dah die Staatsregierung im

Bundesrat darauf dringen soll, daß endlich Handlungs¬

gehilfenkammern und Handelsinsepltionen geschaffen wer¬

den. Der Herr Staatsminister hat seinerzeit gesagt, daß
alles in Vorbereitung fei. Nun sind zwei Jahre ver¬

gangen und wir hören nichts von dicscr Sachc. Wir stchcn

noch auf dem alten Standpunkt und doch ist cs nur durch

Schaffung solcher Institutionen möglich, dic Einhaltung
der Bestimmungen über Sonntagsruhe herbeizuführen.

Nicht nur für das Handlungspersonal wird dadurch die

Sonntagsruhe vollständig illusorisch, sondern jede weitere

Ausdehnung der Sonntagsruhe ist hintangehalten und

ausgeschlossen und wir haben doch gcschcn, dntz dic

Tausende von selbständigen Kaufleuten, dic seinerzeit sich

so gegen die Sonntagsruhe ausgesprochen haben, nach

kurzer Zeit Freunde der Sonntagsruhe geworden sind, als

fie erst einmal selbst verspürten, welche Wohltat sic damit

empfangen haben. Ich bitte, dah angesichts dessen die Re¬

gierung cs sich angelegen sein lasse, die zur Würdigung

überwiesene Petition des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen und -gehilfinnen mit besonderem, durchaus

berechtigtem Wohlwollen zu behandeln. (Bravo! bci den

Sozialdemokraten.)"

Die weitere Diskussion war ziemlich lebhaft, ins¬

besondere traten die Zentrumsabgeordneten ent¬

schieden gegen die Verbesserung der Sonntagsruhe auf
dem Lande ein, wofür ihnen der sozialdemokratische
Abgeordnete Rollmagen entsprechende Vorhaltungen
machte. Auch der liberale Abgeordnete Häberlein
trat den sonntagsruhefeindlichen Zentrumsabgeordneten
entgegen. Der Zentrumsabgeordnete Ruedorffer be¬

hauptete, daß — entgegen der Angabe in der Petition —

die Verkaufszeit an Sonntagen in Rosenheim nicht 9^/g,
sondern 7^4 Stunden betrage. — Namens der Regierung
erklärte Legationsrat Dr. Rohm er:

„Meine Herren! Ich habe fchon bei den Verhand-

lungen Ihres Petitionsausschusses über die Eingabe die

Ehre gehabt die Regierung zu vertreten und kann mich

im allgemeinen auf die Erklärungen beziehen, die ich im

Petitionsausschusse abgegeben habe. Bekanntlich enthält

die Petition eine Kritik der Behörden. Die Petition glaubt,

daß die Behörden ihre Schuldigkeit nicht tun und daß es

infolgedessen an der Durchführung der Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe fehle. Das ist durchaus nicht der Fall.

Die Behörden tun ihre Schuldigkeit schon, daran liegt es

nicht, sondern der Stein des Anstoßes für die Handlungs¬

gehilfen ist die gegenwärtig geltende Gesetz¬

gebung und sind die Ausnahmen, die auf Grund

der gegenwärtig geltenden Gesetzgebung möglich sind.

Es wird sich also darum handeln, dah und in welcher

Weise das gegenwärtige Gesetz abgeändert wird. Daß das

die Hauptfrage ist, das hat auch die Debatte gezeigt, die

wir soeben erlebt haben und in der die beiden Teile mobil

gemacht haben, wenn ich so sagen darf. Darum handelt

es sich, w i e das Gesetz geändert wird und über diese Frage

hat sich der Herr Minister von Podewils bei den Verhand¬

lungen über den Etat am 20. Januar ausgesprochen. Ich

darf die Aeußerung den Herren in die Erinnerung zurück¬

rufen; der Herr Minister hat damals gesagt:

Was die Sonntagsruhe im Handelsgemerbe anlangt,

so sind bekanntlich zurzeit Vorarbeiten im Gange zur

Aenderung der geltenden Vorschriften. Diese Aenderung
,wird nur eine Einschränkung der zurzeit zugelassenen
Ausnahmen von der Sonntagsruhe zum Ziel haben
können. Der vor zwei Jahren veröffentlichte Vor¬

entwurf des Reichsamts des Innern hat, wie die Herren

wissen, in den Kreisen unseres ländlichen Kleinhandels

zu großer Beunruhigung Anlaß gegeben. Das Reichs¬
amt des Innern ist zurzeit beschäftigt, auf Grund der

zu diesem EntWurfe eingegangenen Aeußerungen der

einzelnen Bundesregierungen einen neuen Entwurf auf¬

zustellen, dessen Aufgabe es sein wird, die wider¬

streitenden Interessen der Gehilfen und Prinzipale auf
einer mittleren Linie zu regeln."

Meine Herren! Die Regierung hat — darüber kann

kein Zweifel sein — die Pflicht, auf einen Ausgleich der

verschiedenen Interessen hinzuwirken. Sie wird dafür

sorgen müssen, daß die Handlungsgehilfen nicht zu kurz

kommen. Sie wird aber auch — und das möchte ich be¬

sonders den Herren Abgeordneten Forster, Eschenbach.

Eisenberger und den übrigen Herren Vertretern der Inter¬

essen des ländlichen Kleinhandels sagen — mit allem Nach¬

druck im Bundesrat darauf dringen, daß dic künftige

Regelung der Sonntagsruhe, die ja zu erwarten steht,

die Verhältnisse in Stadt und Land nicht

in schablonenhafter Weise behandelt.

(Beifall.)"

Durch die Verhandlungen vor der Kammer der

Abgeordneten ist also nachgewiesen, daß in Bayern von

den Behörden schändlicher Mißbrauch mit den reichs¬

gesetzlichen Sonntagsruhebestimmungen getrieben mird.

Der beste Beweis für die

Notwendigkeit der Handelsinspektion.
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Dic dentschnationale Wetterfahne nnd die

Versicherung der Pmatangeftcllten.
Der dritte deutschnationale Handlungsgehilfentag

in Leipzig 1898 (Heft 2 der Verbandsschriften) forderte
einstimmig „einen umfassenden Ausbau der staatlichen
Alters- und Jnvaliditätsversicherung für unsern Stand:

1. durch Ausdehnung des Versicherungszwanges auf alle

Handlungsgehilfen ohne Unterschied der Höhe des

Gehalts; 2, durch Ermöglichung der Selbstversicherung
in den höchsten Lohnklassen auch für selbständige Kauf¬
leute; 3, durch Einführung neuer und höherer Lohn-
klassen mit entsprechenden Beiträgen und höheren Renten;
4, durch möglichste Herabsetzung der Altersgrenze,"

Diese Forderungen auf allgemeinen Ausbau des

Jnvalidenversicherungsgefetzes wurden auch noch
in der 1901 vom Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verband herausgegebenen Schrift 3 „Was wir wollen"

vertreten. Darin wurde gewünscht: „Man möge doch
neben den fünf Lohnklafsen, die jetzt bestehen, noch
einige höhere einrichten, für die auch gern etwas höhere
Beiträge gezahlt würden . , ," Jn dieser Schrift
wurden (Seite 32) auch Renten an Witwen und

Waisen verlangt; die Beiträge hierfür sollten gezahlt
werden „von den Prinzipalen oder den Angestellten,
oder von beiden gemeinsam ..."

Das am 1. Juli 1993 in Kraft getretene Statut

des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes
verlangte noch den allgemeinen Ausbau des Jn-
validenversicherungsgesetzes, inhem es forderte: „Ausbau
der staatlichen Alters- und Jnvaliditätsversicherung
durch Herabsetzung der Altersgrenze und Ausdehnung
des Versicherungszwanges auf alle Handlungsgehilfen
ohne Unterschied der Höhe ihrer Gehälter, Schaffung
höherer Gehaltsklassen mit höheren Renten und dem

Rechte der Selbstversicherung auch in den höchsten Ge¬

haltsklassen; staatliche Versicherung für Witwen- und

Waisenrenten.,,."
Bis dahin kannte der Dentschnationale Handlungs¬

gehilfen-Verband also nur die Forderung nach einem

allgemeinen Ausbau des Jnvalidenversicherilngsgesetzes.
Inzwischen war aber in anderen Verbänden, die später
zum „Hauptausschuß für die Pensionsversicherung der

Privatangestellten" zusammentraten, die Ansicht auf¬
getaucht, daß, wie die Bergleute ihre besonderen Knapp¬
schaftskassen haben, auch für die kaufmännischen und

technischen Angestellten auf Grund § 10 des Jnvaliden-
versicherungsgesetzes besondere Kasseneinrichtungen ge¬

schaffen werden müßten.
Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband

machte in feiner Wandlungsfähigkeit diefe Ansicht gegen
Ende des Jahres 1993 zur seinigen. Jn der von

ihm damals in der dritten Auflage herausgegebenen
Schrift: „Was wir wollen" sagt er Seite 45: „Sollte
die Regierung, nicht bereit fein, in das Jnvaliden¬
versicherungsgesetz Bestimmungen hineinzuarbeiten, die

den besondereil Verhältnissen unseres Standes entgegen¬
kommen, dann ist die Schaffung einer besonderen
Kasseneinrichtung für die Privatangestellten gemäß Z 10

des Jnvalidenversicherungsgefetzes erforderlich". Diefe
Stellungnahme wurde im Mai 1994 vom Ausschuß
des deutschnationalen Handlungsgehilfentages bestätigt.
(Heft 18 der deutschnationalen Verbandsfchriften Seite 28).

Dieser Drehung ließ der Deutschnattonale Handlungs¬
gehilfen-Verband bald eine weitere Schwenkung folgen.
Die Bildung einer besonderen Versicherungskasfe auf
Grund des H 10 des Jnvalidenversicherungsgefetzes er¬

wies sich als unmöglich. Zudem kam, daß das Reichs¬
amt des Innern eine völlige Verschmelzung der

Kranken- und Invalidenversicherung in Aussicht stellte
Da gab der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband
geschwind seine bisherige Auffassung preis. Der Ausschuß
des deutschnationalen Handlungsgehilfentages sprach
im Juni 1996 die Erwartung aus (Heft 29 der deutsch¬
nationalen Verbandsfchriften, Seite 16): „daß der vom

Reichsamt des Innern in Aussicht gestellte Gefetzentwurf,
betreffend die Zusammenlegung der Jnvaliden-
und Krankenversicherung, auf die Eigenart
der Verhältnisse im Handelsgewerbe mehr Rücksicht
nehmen wird als die bisherigen Versicherungsgesetze."
Der Ausschuß des Handlungsgehilfentages wünschte eine

besondere Krankenversicherungskasse für Handlungs¬
gehilfen und erachtete es ferner „für wünschenswert,
sobald für die Privatangestellten eine besondere In¬
validen- und Pensionskasseneinrichtung geschaffen wird,

daß die vorstehend für die Krankenversicherung der

Handlungsgehilfen gewünschten Einrichtungen auf
die Privatangestellten ausgedehnt und die Ver¬

maltungen der Kranken- und Pensionskasse zmeckent
sprechend vereinigt werden." Das bedeutete, daß die

Handlungsgehilfen und sonstigen Privatangestellten aus

der erwarteten allgemeinen Kranken- und Jnvaliden-
versicherungskasse völlig herausgenommen und ledig¬

lich der für sie zu schaffenden besonderen Kranken-

und Pensionskasse unterstehen sollten.
Als die Regierung den Gedanken der Ver¬

schmelzung der Versicherungszweige aufgegeben
hatte Mld nur noch für eine Verbindung der einzelnen
Gesetze durch eine „Reichsversicherungsordnung" mar,

wandelte sich der Deutfchnationale Handlungsgehilfen¬
verband wiederum und forderte auf feinem 10.

Handlungsgehilfentage in Dresden 1997 (Heft 35

der deutfchnationalen Verbandsfchriften Seite 51),
daß die Privatangestellten dem allgemeinen Jnvaliden¬
versicherungsgesetz in vollem Umfange unterstellt bleiben,
daneben aber für sie eine besondere staatliche
Pensionskasse gegründet werde. Diese Dovvelver-

cherung für jene Angestellten, die unter 2000 Jahres¬
arbeitsverdienst haben, wurde damit begründet, daß
chon früher „die Regierung auf das bestimmteste er¬

klärt" habe, „daß an ein Herausnehmen von einzelnen
Berufen aus dem Jnvalidengesetz nicht zu denken fei".
(Heft 35, Seite 36.)

Diefe außerordentliche Wandlungsfähigkeit zeigt,
wie jener Verband bestrebt ist, sich den jeweiligen
Strömungen anzupassen. Sie zeigt aber auch, daß für ihn
bei seiner Stellungnahme nicht das Interesse der

Angestellten ausschlaggebend ist, sondern das Be¬

streben, immer als derjenige scheinen zu wollen, der

andern den Weg gewiefen hat. Bei näherem Zu¬
sehen ergibt sich freilich, daß der Deutschnationale
Handlungsgehilfenverband völlig planlos bald hierhin
und bald dahin tappt.

Fortbildnngsfchnlmsen in Hamburg.
Die Fortbildungsschulpflicht hat bisher in Hamburg

nicht existiert, wie denn überhaupt Senat und Bürger-

schaft der Freien und Hansestadt Hamburg
in sozialpolitischen Dingen don außergewöhnlicher Rück¬

ständigkeit sind. Jetzt soll nun ein kümmerlicher Anfang
mit der Einführung der Fortbildungsschulpflicht gemacht
werden, ß 1 des Gesetzentwurfs, den der Senat vor

kurzem der Bürgerschaft vorgelegt hat, besagt nämlich:

§ 1. Zum Besuche der staatlichen Fortbildungsschule
sind verpflichtet alle männlichen Personen unter

13 Jahren, welche im Gebiete der Stadt Hamburg oder

der Elbinseln Waltershof, Mühlenwärder und Dradenau

1) in einem Gewerbebetriebe zur Erlernung oder in

Ausübung eines Handwerks, L) in Detailgeschäften
der in dem Anhange zu dem Gesetze, betreffend die

Detaillistenkammer, vom 29. Februar 1904 genannten
Geschäftszweige als Handlungslehrlinge oder -gehilfen
beschäftigt werden.

Die Fortbildungsschulpflicht soll also nicht für das ganze

hamburgische Staatsgebiet, fondern nur für die eigentliche
Stadt eingeführt werden. Ausgeschlossen sollen aus
alle Fälle weibliche Personen sein; der Unterrichts¬

zwang soll auch nicht für alle männlichen Personen unter

13 Jahren eingeführt werden, die im Stadtbezirk beschäftigt
werden. Von diesen sollen vielmehr insbesondere aus¬

geschlossen sein: die in Fabriken beschäftigten Ar¬

beiter und die im Großhandel beschäftigten Handlungs¬
gehilfen.

Wie notwendig aber der Unterrichtszwang für alle

Handlungsgehilfen unter 18 Jahren beiderlei Geschlechts

ist, ergibt stch aus dem amtlichen Bericht der Staat¬

lichen kaufmännischen Fortbildungsschulen
und Fortbildungsschulen für weibliche

Handelsbeflissene zu Hamburg, für das Jahr
1908/09, dem wir folgende Stellen entnehmen:

s) Fortbildungsschulen für Handlungsgehilfen:
„Die kaufmännischen Fortbildungsschulen sollen den

männlichen Handelsbeflissenen, Gelegenheit
bieten, sich in den handelswissenschaftlichen,. fremdsprach¬
lichen und technischen Fächern gründlich auszubilden bezw.
zu vervollkommnen. Der Schulbesuch ist freiwillig;
doch werden an die Zulassung zu einzelnen Lehrfächern ge¬
wisse Bedingungen geknüpft. So wird ein Schüler zu dem

Unterricht in der Buchführung nicht zugelassen, wenn er

im Deutschen und Rechnen nicht die nötigen Vorkenntnifse
hat; desgleichen wird für die Zulassung zum fremdsprach¬
lichen Unterricht gefordert, daß der Schüler das Deutsche
hinreichend beherrscht.

Leider ist d ie Zeit, welche den Schülern von den

Lehrherren zum Besuche der kaufmännischen Fortbildungs¬
schule gewährt wird, meistens so knapp bemessen,
daß diese von der sich ihnen bietenden Gelegenheit zur
Fortbildung nicht hinreichend Gebrauch machen
können.

Wegen der Freiwilligkeit des Schulbesuches
muß von der Durchführung eines systematischen Lehr¬
planes, der eine bestimmte Anzahl von Fächern bei einer

sich über mehrere Jahre erstreckenden bestimmten wöchent¬
lichen Stundenzahl berücksichtigt, abgesehen werden. Auch
können die Schüler nicht, wie bei einer Zwangsschule, den
drei Lehrjahren entsprechend, in Unterstufe, Mittelstufe
und Oberstufe geteilt werden, wie überhaupt die Klassen¬
bildung nicht nach den Schülern, sondern nur nach den im

Lehrplan vorgesehenen Lehrfächern vorgenommen werden
kann.

Jn bezug auf den Schulbesuch müssen in

diesem Bericht dieselben Klagen erhoben werden wie im
Vorjahre.

Trotzdem die Anmeldetermine durch wiederholte An¬

zeige in den hiesigen Tagesblättern und durch Plakate cm

den Anschlagssäulen bekannt gemacht sind, verzögern
sich die Anmeldungen oft um Wochen, ja um
Monate. Abgesehen von den Störungen des Unterrichts,
die hierdurch entstehen, erschweren diese verspäteten An¬

meldungen auch die Organisation in einem hohen Maße.
Die Pünktlichkeit und Regelmäßigkeit

des Schulbesuches lassen ebenfalls noch
vielz u w ünschen übrig, und die meisten Versäum¬
nisse und Verspätungen haben ihre Ursache darin, daß die

jungen Leute nichtrechtzeitig ausdem Geschäft
entlassen wurden. Wenn auch von der Schulleitung
in den Fällen, die ein Fehlen und Verspäten im geschäft¬
lichen Interesse erforderlich machten, die größte Rücksicht
geübt wird, so muß diese doch darauf bestehen, daß der

Untericht im allgemeinen regelmäßig besucht wird, da nur

unter dieser Voraussetzung ein Erfolg verbürgt werden

kann.

Möchten deshalb die Herren Prinzipale, soviel sie kön¬

nen, dahin wirken, daß die Versäumnisse und Verspätungen
der Schüler wegen geschäftlicher Inanspruch¬
nahme auf das notwendigste Maß beschränkt
werden; ste würden damit der Schule, besonders aber

dem kaufmännischen Nachwuchs einen großen Dienst
leisten.

Viel würden die Herren Prinzipale auch zur Hebung
des regelmäßigen und pünktlichen Schulbesuches beitragen,
wenn sie. die Schulleitung bei der Kontrolle des Schul¬
besuches noch mehr unterstützen würden. Die Herren ersten
Lehrer der kaufmännischen Fortbildungsschule sind ge¬

halten, alle Versäumnisse der Schüler zur Kenntnis der

Herren Prinzipale zu bringen, damit kontrolliert werden

kann, ob die Schüler wegen geschäftlicher Behinderungen
oder aus einem andern Grunde gefehlt haben. Diefe Mit¬

teilungen erfüllen jedoch nur dann ihren Zweck, wenn ste
beantwortet werden. Leider aber bleibt in bezug auf die¬

sen Umstand noch manches zu wünschen übrig.
Da einer freiwilligen Fortbildungsschule keine andern

Zwangsmittel als der gänzliche Ausschluß eines Schülers
von der Schule zur Verfügung stehen, von welchem Mittel

natürlich nur im äußersten Falle Gebrauch gemacht werden

kann, fo muß sie, wenn ihre Erfolge nicht allzuweit hinter
denen einer Zwangsschule zurückbleiben sollen, unbedingt
auf die Unterstützung der Herren Prinzipale rechnen.
Letztere feien deshalb auch in diesem Bericht noch einmal

dringend gebeten, die bezüglichen Mitteilungen der Herren
ersten Lehrer zu beantworten."

d) Fortbildungsschule für weibliche Handels-
beflifsene: „Der Schulbesuch ist ein frei¬
williger. Die Schülerinnen setzen stch aus solchen
jungen Mädchen zusammen, welche die Schule verlassen
haben und stch durch den Besuch der Fortbildungsschule für
eine Stellung in einem kaufmännischen Geschäft vor¬

bereiten wollen, und aus solchen, die bereits

in einem Geschäft Stellung haben und sich
nebenbei noch werter fortbilden möchten.

Diesen beiden Kategorien von Schülerinnen ist die

Organisation der Schule angepatzt. Für d i e jungen Mäd¬

chen, welche sich durch den Besuch der Schule für eine Stel¬
lung in einem kaufmännischen Geschäft vorbereiten wollen,
ist ein besonderer Handelskurs mit einem geschlosse¬
nen Lehrplan eingerichtet, für dessen Absolvierung drei

Semester bet 24 wöchentlichen Stunden vor¬

gesehen stnd. Für diejenigen Schülerinnen dagegen,
die schon in einem kaufmännischen Geschäft in Stellung
sind, bestehen ähnlich so wie bei der kaufmännischen Fort¬
bildungsschule für männliche Handelsbeflissene Kurse für
die einzelnen Lehrfächer, für welche sich die Schülerinnen
mehr oder weniger frei entscheiden können.

Der Unterricht rn der Fortbildungsschule findet in den

Abendstunden von 7 bis 9 Uhr statt: die Unterrichtsstund m
des Handelskurses fallen in die Zeit von 4 bis 3 Uhr
nachmittags.

Der Schulbesuch derjenigen Schülerinnen, welche
noch keine Stellung haben, ist regelmäßig; dagegen
kommen bei den sich schon in Stellung befindlichen aus den

fchon bei den kaufmännischen Fortbildungsschulen erwähn¬
ten Gründen verhältnismäßig viele Versäumnisse
und Verspätungen vor."

Znr Lage der Handlungsgehilfen.
Die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" hatte kürzlich

den Verein für Handlungskommis von 1LS8

und dessen Organ, den „Handelsstand", angegriffen, weil sich
das letztere einige kritische Worte über die Arbeitsverhältnisse
bei zwei ungenannten Firmen erlaubt hatte. Auf die von

uns in letzter Nummer mitgeteilte Antwort des „Handels¬
standes" schreibt nun die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" in

Nr. 11 vom IS. März 1910:

Es ist sehr gütig, daß — vorläufig noch —
seitens des genannten Verbandes „jede gewaltsame Form
der Interessenvertretung für Handlungsgehilfen" verworfen
wird. Dafür aber ist schon recht deutlich die Rede von

der Notwendigkeit, die Grundsätze staatsbürger-
lich er Gleichheit zur Geltung zu bringen und vom

Gehilfenftandpuntte das ehrlich und kritisch sagen
zu dürfen, was den Gehilfen nötig erscheint.

Anläßlich seines fünfzigjährigen Jubiläums hat der
Verein von 1858 eine Programmschrift „Unsere Grundsätze"
erscheinen lassen. Diese ist außerordentlich geschickt abgefaßt,
und man muß die einzelnen Sätze schon unter eine

scharfe Lupe nehmen oder zwischen den Zeilen
z u lesen wissen, menn man erkennen will, daß die Ten¬

denzen des Vereins zum mindesten eine Richtung ein¬

geschlagen haben, deren Zielpunkte nicht allzuweit von

gewissen sozialistischen Gedankengängen entfernt stnd. Der
Verem wird gut tun, diesen allzu politischen
Strömungen bei Zeiten einen Damm entgegenzusetzen,
was um so leichter geschehen kann, als ihm ja
feine früher fast ausschließlich gepflegte Tätigkeit, die sich
auf eine zweckmäßige Stellenvermittelung bezog, ein mehr
als ausreichendes Arbeitsfeld gemährt.
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Der „Deutschen Arbeitgeber-Zeitung" kann hier niemand

Mangel an Sffenherzigkeit nachsagen. Sie ist deutlich. Wer

von „Grundsätzen staatsbürgerlicher Gleichheit" redet, ist als

Sozialdemokrat verdächtig, ebenso, «er sich erfrecht, etwas

^ehrlich und kritisch" sagen zu wollen. Dem „Handelsstand"

gegenüber war dieser Verdacht unberechtigt; er hat ja —

wie er selbst betont — die Namen der Firmen gar nicht zu

nennen gewagt. Der gute Rat, daß sich der Verein für

Handlungskommis von 1858 wie srllher fast ausschließlich

auf die Stellenvermittlung beschränken foll, die „ein mehr

als ausreichendes Arbeitsfeld gemährt", ist überflüssig. Diesem

Verein ist die Stellenvermittlung noch immer die Hauptsache,
Aber damit allein kann er seine Mitglieder nicht halten.

Er verschickt gelegentlich Eingaben usw., um auch eine „sozial¬

politische Tätigkeit" aufweisen zu können. Vor der Auf¬

rüttelung der Massen, die erst die gesetzgebenden Körper¬

schaften zu Maßnahmen zwingt, hütet er sich jedoch, wie er

es bisher getan hat. Daher tut die „Deutsche Arbeitgeber-

Zeitung" dem Verein sür Handlungskommis von 1358 un¬

recht; denn vom Standpunkt der Prinzipalität verdient er

alles Lob und darf von ihr keineswegs so bekämpft werden

wie wir.

Der „Berliner Lokal-Anzeiger" brachte unterm

4. März solgende Anzeige:
Registraturgehilfen,

jüngere, für leichte Bureauarbeiten von Oren-

stein öi, Koppel, Aktien-Gesellfchaft, Tempelhofer
Ufer L4, verlangt. Anfangsgehalt >t. 5«. Schrift¬
liche Offerten nnt Lebenslauf u. Zeugnisabschriften
einsenden an Registratur Technischen Bureaus.

Der Kollege, der uns dies einsandte, bemerkt dazu: „Die

Schamlosigkeit dieses Gehaltsangebots übersteigt doch alle

Grenzen."

Sozialpolitisches.
Das höchste Gut ist der Geldbeutel des Unter¬

nehmers, so lassen sich die Ausführungen der „Deutschen

Arbeitgeber-Z eitung" in Nr. 10 vom 6. März über

die Fortbildungsschulpflicht, insbesondere die der

gewerblichen Arbeiterinnen, zusammenfassen. Sie schreibt
unter anderm:

„Für den Landarbeiter wie für den Industriearbeiter,
für das männliche mie für das weibliche Geschlecht soll die

Möglichkeit einer weiteren Ausbildung und Fortbildung
nicht verwehrt sein. Aber ein Fortbildungs zwang ist
eigentlich schon dem Worte nach ein Widerspruch in sich,
Man kann niemand zwingen, sich zu bilden. Denn die

Erfahrung zeigt, daß der eine die beste Schule mit den besten

Lehrern als völlig ungebildeter Mensch verläßt, mährend der

andere, ein krasser Autodidakt, die höchsten Höhen allgemeiner
oder spezieller Bildung erklimmt. Fortbildungsgelegenheit
und Fortbildungsfreiheit, nicht Fortbildungszwang ist das

erstrebenswerte Ziel. Eine Uebertreibung auf diesem Gebiete

bedeutet recht eigentlich „die Wohltat, die zur Plage
wird!"

Den Fortbildungsschulunterricht nach der Arbeitszeit

hält die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" nicht für zweckmäßig.
Der Unterricht während der Tagesstunden aber würde

der Ausnutzung jugendlicher Arbeiterinnen Schranken auf¬

erlegen. Die genannte Zeitung meint:

„Man braucht sich in dieser Beziehung nur die in der

Textilindustrie bestehenden Verhältnisse vor Augen zu

halten, um zu erkennen, mie einschneidend hier die Einfuhrung
des Fortbildungsschulzwanges für Arbeiterinnen wirken

würde. So hat der Verein süddeutscher Baumwollindustrieller
im Verein mit dem Verband süddeutscher Tertilarbeitgeber
sestgestellt, daß in 162 Textilbetrieben Bayerns, Württembergs
und Badens von insgesamt beschäftigten 80 011 Arbeitern

10 187 Arbeiterinnen unter 18 Jahren waren; rechnet man

hierzu die männlichen Arbeiter unter 13 Jahren, die 5763

betrugen, so ergibt sich insgesamt eine Zahl von 15950 fort¬
bildungsschulpflichtigen Arbeitern oder nicht weniger als

20 Prozent der gesamten Arbeiter. Noch beträchtlich höher
ist dieser prozentuale Anteil, wenn man lediglich die

Spinnereien berücksichtigt, die von den einzelnen
Betriebszweigen der Textilindustrie am meisten aus weibliche
und jugendliche Arbeitskräfte angewiesen sind. So stellte sich
bei einer vom Verbände rheinisch-westfälischer Baumwoll¬

spinner vorgenommenen Erhebung heraus, daß in 100 west¬
deutschen Baummollspinnereien unter überhaupt beschäftigten
S6 426 Arbeitern 4976 weibliche und 3101 männliche Arbeits¬

kräfte unter 18 Jahren waren, zusammen also 3 077 oder

SO Prozent sämtlicher Spinnereiarbeiter.
Man kann sich denken, welche Störung auf diese Weise

in Betrieben herbeigeführt wird, wo ein ständiges Hand in

Hand arbeiten zwischen erwachsenen und jugendtichen, männ¬

lichen und weiblichen Arbeitern stattfindet . . ."

Nach dieser Ansicht stnd die jugendlichen Arbeiterinnen

nicht in erster Linie Menschen, deren kulturelle Lage zu

fördern ist, sondern Arbeitstiere, deren Zeit nicht mit

Bildungsbestrebungen vertrödelt werden darf.

Die FortbildungSschnlpflicht auch für Handlungs-
ehilfinnen haben die städtischen Kollegien in Dortmund be-

chlossen: Stadtverordnetenversammlung vom 14. Februar 1910.

Der Acht-Uhr-Ladenschluft auch sür die Lebens¬

mittelgeschäfte in Hamburg. Der Senat hat folgende
Bekanntmachung erlassen:

„Auf Grund des H 139 k Absatz 1 der Gewerbeordnung
wird, nachdem von mehr als zwei Dritteln der beteiligten
Geschäftsinhaber ein Antrag auf Ausdehnung des in der

Bekanntmachung vom 24. April 1908 angeordneten Acht-

Uhr-Ladenschlusses auf die Lebensmittelgeschäfte gestellt ist,

nach erfolgter Anhörung der Deputation für Handel, Schiff-
sahrt und Gewerbe, hierdurch mit Wirksamkeit vom 1. April
d. I. ab für die Stadt Hamburg auch hinsichtlich der

Lebensmittelgeschäfte angeordnet, daß die offenen

Verkaufsstellen während des ganzen Jahres mit Aus¬

nahme der Sonnabende und der gemäß K I39s

Ziffer 2 der Gewerbeordnung von der Polizeibehörde zu

bestimmenden höchstens vierzig Ausnahmetage um 8 Uhr
abends für den geschäftlichen Verkehr geschloffen werden

müssen. Die beim Ladenschluß im Laden schon anwesenden
Kunden dürfen noch bedient werden.

Hinsichtlich derZigarren- und Tabakgeschäfte
verbleibt es bei der Vorschrift des s l39s der Gewerbe¬

ordnung, daß die offenen Verkaufsstellen für den geschäftlichen
Verkehr um 9 Uhr abends geschlossen werden müssen.

Während der Zeit, in der die offenen Verkaufsstellen der

Lebensmittelgeschäfte geschlossen sein müssen, ist der Verkauf
von Waren der in diesen Verkaufsstellen geführten Art sowie
das Feilhalten von solchen Waren auf öffentlichen Wegen,
Straßen, Plätzen und anderen öffentlichen Orten oder ohne

vorherige Bestellung von Haus zu Haus im stehenden
Gewerbebetriebe sowie im Gewerbebetrieb im Umherziehen
verboten, soweit nicht auf Grund des Z 139 k Absatz 4 Satz 2

der Gewerbeordnung Ausnahmen von der Polizeibehörde
zugelassen werden."

Der Regierungspräsident in Schleswig hat für die Städte

Altona und Wandsbek eine gleichlautende Bekanntmachung
veröffentlicht.

Die Einführung dieses Acht-Uhr-Ladenschlusscs ist auch
vom Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

wesentlich gefördert worden. Daß die Zigarren- und Tabak¬

geschäfte davon ausgeschlossen sind, ist Schuld der Antisemiten,
die hierfür von vornherein Stimmung machten.

Stellenvermittlung. Die Handels- und G e-

m erbekommission des preußischen Ab¬

geordnetenhauses hat über folgende Eingabe des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Uebergang zur Tagesordnung beschlossen:

Die Unterzeichneten bitten ergebenst, dafür einzutreten,
daß durch Reichsgesetz Bestimmungen getroffen werden,

wonach: 1. öffentlich-rechtliche Stellenver¬

mittlungen für Handlungsgehilfen geschaffen
werden, die unter oer paritätischen Verwaltung von

Prinzipalen und Gehilfen stehen; 2. die Beseitigung
der gewerbsmäßigen Stellenvermittlung

dadurch eingeleitet werde, daß die nach Z 34 der Gewerbe¬

ordnung erfordertiche Erlaubnis zum Betriebe künftig nicht
mehr erteilt wird; 3. die gewerbsmäßige Herausgabe von

Vakanzenlisten verboten mird.

Der Eingabe war eine ausführliche Begründung bei¬

gegeben. Vom preußischen Abgeordnetenhaus, das auf Grund
des Dreiklassenwahlrechts gewählt wird, konnte eine ver¬

ständige Prüfung der Sache auch schwerlich erwartet werden.

Der Verein fUr Handlungskommis von 18S8 hat
dem Reichstage eine Eingabe, betreffend den Entwurf
eines Steilenv ermittlerg esetzes, zugehen lassen.
Darin werden öffentlich-rechtliche, paritätische Stellenvermitt¬

lungen nicht gefordert. Verlangt wird darin, daß auch der

Nachweis oder die Vermittlung von Nebenbeschäftigung dem

Gesetz unterstellt werden möge. Ferner soll den privaten
Handelsschulen die Stellenoermittlungsreklame verboten

werden, weil für sehr viele Handelsschulen die Stellenver¬

mittlung nichts weiter als ein Aushängeschild zur Heran¬
ziehung von Schülern ist. Des weiteren mird in der Eingabe
gewünscht, daß den Herausgebern von Stellenlisten die Pflicht
auferlegt werde, die BezugSgeblihr für diese Liste erst dann

zu erheben, „wenn der Bezieher auf Grund der Liste eine

Stellung erhalten hat".

Der Kaufmännische Berein „Merkur" in Nürnberg
hatte, wie in Nr. 5 unserer Zeitung berichtet, bei dem der¬

zeitigen Prinzipal eines seiner stellesuchenden Mitglieder eine

geKeime Auskunft eingeholt, die der Prinzipal ohne
Verbindlichkeit abgeben sollte. Dazu schreibt der Verein

„Merkur", um sich zu rechtfertigen, in der „Fränkischen Tages¬
post" vom 8. März:

„Der Verein „Merkur" will seinen Mitgliedern nur

geeignete Stellen vermitteln und will anderseits den Prin¬
zipalen nur einwandfreies Personal nachweisen. Es ist
deshalb notwendig, daß beide Teile sich über die Verhält¬

nisse des Gegenkontrahenten erkundigen. Für die jungen
Leute haben mir mit dem Verein „Creditreform"
ein Abkommen getroffen, das den Stellensuchenden ermög¬
licht, gegen eine ermäßigteGebühr nähere Auskunft
über das Geschäft, in das sie eintreten wollen, zu erhalten.
Ueber die An g e st ellt en ziehen wir lediglich zu unserer
internen Orientierung von den Prinzipalen Auskünfte ein,
besonders in den Fällen, wo das Zeugnis sich nicht aus¬

reichend über die Bewerber ausspricht. Wir tun das aber

nur in den Fällen, in denen die Stellung bereits gekündigt ist,
und haben auf unsern Bewerbebögen ausdrücklich folgende
Rubriken: Wann können Sie antreten? Vereinbarte Kün¬

digungsfrist: Ist die Stelle schon gekündigt? Dürfen bei

Ihrem jetzigen Prinzipal Erkundigungen eingezogen werden?
Wenn nicht, weshalb nicht? Daraus ist klar und deutlich

zu ersehen, daß wir unter allen Umständen es vermeiden,
Auskünfte über die jungen Leute bei ihrem gegenwärtigen
Prinzipal einzuziehen, wenn mir nicht ausdrücklich dazu
ermächtigt werden

"

Der Verein „Merkur" ist also ängstlich bemüht, den Ch efs
nur „einwandfreies" Personal zu besorgen, er verweist aber

seine Gehilfenmitglieder, wenn sie eine Auskunft über eine

jfirma haben'wollen, an den Verein „Creditreform"! Für den

Vernnrk auf den Fragebogen des Vereins, der besagt, daß
die vom Prinzipal zu erteilende Auskunft für ihn „ohne jede
Verbindlichkeit" ist, findet er kein Wort zur Verteidigung.

Die Handelskammer zn Nürnberg faßte in ihrer
Sitzung vom S. März folgende Resolution:

„Die Handelskammer Nürnberg befürwortet den Erlaß
eines PensionsversichrrungSgesetzes für Privaibeamte,
durch welches den kaufmännischen und technischen Angestellten
ein Anspruch auf Versorgung für den Fall der Berufs-
invalidilät und der Erreichung hohen Alters sowie ihren

Hinterbliebenen im Falle des Todes unter Mitbeteiligung

der Arbeitgeber an der Tragung der Kosten gemährt wird,
und ersucht die Reichsregierung, einen entsprechenden Gesetz¬
entwurf mit tunlichster Beschleunigung in Vorlage zu bringen,"

Weiter nahm die Handelskammer gegen eine örtliche
Regelung der Sonntagsruhe Stellung,' Hierzu wurde eine

Entschließung gefaßt, die im wesentlichen besagt:

„Gelegentlich der bevorstehenden Neuregelung der

Sonntagsruhe mird der Wunsch zum Ausdruck gebracht, daß
auch die sonntägigen Geschäftszeiten in den Bedürfnis-
g «werben in Zukunft eine einheitliche Ordnung erfahren
und nicht über I Uhr nachmittags hinaus erstreckt werden:
das Austragen von Waren, die vor 3 Uhr bestellt sind, soll
dadurch jedoch nicht unmöglich gemacht werden,

,

Da uns jedoch eingehende und wiederholt gepflogene
Erhebungen zu der Feststellung geführt haben, daß wichtige
und numerisch starke Gruppen der beteiligten Gewerbszweige
noch immer nicht auf den Warenverkauf in den Nachmittags¬
und Abendstunden, soweit er ihnen bisher gestattet ist,
verzichten zu könne» glauben: da ferner die bevorstehende
reichsgesetzliche Neuregelung der Sonntagsruhe voraussichtlich
die Notwendigkeit einer nochmaligen Durchsicht und Ab¬

änderung der hier einschlägigen Bestimmungen im Gefolge
haben mird, so sehen wir im gegenwärtigen
Augenblick davon ab, bereits jetzt die von uns ge¬

wünschte Vereinheitlichung der Bestimmungen über die

Sonntagsruhe in den Bedürfnisgemerben in Vorschlag zu

bringen. Wir sprechen jedoch die Erwartung aus, daß diese

Vereinheitlichung sich in naher Zukunft, möglichst imAnschluß
an die Reichsgesetznovelle zur Sonntagsruhe, erreichen läßt."

Für diese Resolution stimmten auch die Gehilfen-
ausschußmitglieder, mit Ausnahme des Kollegen Iahn, der

Vertreter des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen ist.

Kansmannsgerichle.
Der Verband deutscher Gewerbe- nnd Kaufmanns-

gerichte hält in den Tagen vom IS. bis 17. September in

Köln seinen diesjährigen Verbandstag ab. Auf die Tages¬

ordnung stnd vorläufig folgende Themata gesetzt:

Gesetzgebung und Literatur über den Arbeitsvertrag feit
dem letzten Verbandstage; Gesetzliche Regelung der Akkord¬

arbeit; Gesetzliche Regelung der Tarifverträge; Ausgestaltung
der Rechtsmittelinstanz; Ausbildung der Gemerbegerichte zu

Arbeitsgerichten (Dienstboten, technische Angestellte, Privat¬

beamte, Angliederung der Berg-Gewerbegerichte usw,); Ver¬

gleichsverfahren; Recht der Werkpensionskassen; Recht der

Tantiemen und Gratifikationen.

Gutachten nnd Antrüge.

Kaufmannsgericht zn Leipzig. Die Beisitzer des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

hatten beantragt, das Kaufmannsgericht möge den Reichstag
und den Bundesrat ersuchen,

daß öffentlich-rechtlicheStellenvermitt-
lungen für Handlungsgehilfen geschaffen
werden, die unter der paritätischen Verwaltung von

Prinzipalen und Gehilfen stehen,
L. daß die Beseitigung der gewerbsmäßigen

Stellenvermittlung dadurch eingeleitet werde,

daß die nach Z 34 der Gewerbeordnung erforderliche
Erlaubnis zum Betriebe künftig nicht mehr erteilt

wird und

O. daß die gewerbsmäßige Herausgabe von Vakanzen¬
listen verboten wird.

Der Ausschuß des Kaufmannsgerichts

hielt am 3. März Sitzung ab; er lehnte den Antrag ^

ab, nahm aber die Anträge L und O an.

Ein Antrag, den Rat der Stadt zu ersuchen, die Ver¬

kaufszeit an den Meßsonntagen einzuschränken,

wurde angenommen.

Ueber einen von deutschnationaler Seite gestellten Antrag:

„Es ist sobald als möglich eine staatliche Pensions¬
und Hinterbliebenenversicherung für alle

Privatbeamten zu schaffen. Angestellte und Prinzipale

haben je die Hälfte eines achtprozentigen Beitrages, ent¬

sprechend der Höhe des Gehaltes, sür die zu schaffende

Penstonsversicherung zu übernehmen, jedoch sind Berufs¬

invalidität und Festsetzung der Altersgrenze auf 65 Jahre in

dem Gesetz vorzusehen. Das Pensionsoersicherungsgesetz, das

als Sonderversicherungsgesetz neben dem heute schon be¬

stehenden Jnvalidenversicherungsgesetz gedacht ist, soll spätestens

mit der Reichsversicherungsordnung verabschiedet werden"

wurde in folgenden Teilanträgen abgestimmt:

s,) Es ist sobald als möglich eine staatliche Pensions¬
und Hinterbliebenenversicherung für alle Privatbeamten
zu schaffen;

b) Angestellte und Prinzipale haben je die Hälfte dcs acht¬
prozentigen Beitrages, entsprechend der Höhe deö

Gehaltes, für die zu schaffende Pensionsversicherung zu

übernehmen;
o) Berufsinoaliditäi und Festsetzung der Altersgrenze

sind in dem Gesetz auf 65 Jahre vorzusehen;
cl) das Pensionsoersicherungsgesetz, das als Sondcr-

versicherungsgesetz neben dem heute schon bestehenden
Jnvalidenversicherungsgesetz gedacht ist, soll spätestens
mit der Reichsversicherungsordming verabschiedet
werden.

Die Anträge «., e, cl wurden angenommen, Antrag b

aber ward abgelehnt.
Also der Teilantrag, daß die Prinzipale

den halben Beitrag zahlen sollen, fand

keine Mehrheit!
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Kaufmannsgericht BreSlau. Die Beisitzer des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen hatten

Anträge über die Stellenvermittlung einge¬

bracht, die wörtlich mit denjenigen übereinstimmten, die mir

umstehend unter der Notiz .Kaufmannsgericht Leipzig" mit¬

geteilt haben. Das Ergebnis der Beratungen war folgende

Eingabe an den Reichstag:

Breslau, den 24. Februar 1910.

Dem hohen Reichstage
erlaubt sich der Ausschuß des Kausmannsgerichts zu Breslau

folgendes zu unterbreiten.

Die Stellenvermittlung für Handlungsgehilfen wird zu

einem wesentlichen Teile in zweckdienlicher und uneigennütziger

Weise von den großen Gehilfenverbänden ausgeübt und liegt
dort unzweifelhaft in guten Händen, Daneben hat aber auch
die gewerbsmäßige Stellenvermittlung einen recht erheblichen
Umfang, und sie hat teilweise Formen angenommen, welche
gesetzgeberische Maßnahmen wünschenswert erscheinen lassen.

Es sei zunächst festgestellt und anerkannt, daß nicht alle

SteUenvermittlungsinstrtute minderwertiger Natur sind, daß

vielmehr einzelne durchaus achtbare und zuverlässige Ver¬

mittlungsarbeit leisten. Es ist aber nicht zu verkennen, daß

vielfach die Stellensuchenden von seiten der Stellenvermittler

ausgebeutet werden, und es trifft dies, mie es scheint, in der

Mehrzahl der Fälle bei den Instituten zu, welche die so¬
genannten Vakanzenlisten herausgeben.

Eine Anzahl von Prozessen, die vor dem hiesigen Kauf¬
mannsgericht schwebten, haben die ganze Haltlosigkeit und

Gefährlichkeit solcher Institute bewiesen, wenn ein solcher
Beweis überhaupt noch notwendig ist.

Der Zweck der Herausgabe solcher Vakanzenliften ist die

Erreichung von Monatsabonnenten auf sie, also die Ein¬

ziehung der verhältnismäßig hohen Gebühr, nicht die Ver¬

mittlung vakanter Stellen. Ob eine solche erreicht wird,
daran hat das Institut kein erhebliches Interesse. Die Zu¬
sammenstellung dieser Vakanzenlisten erfolgt aber zum größten
Teile nicht — wie ste vermuten lassen möchten — aus un¬

mittelbaren Inseraten von Gehilfen suchenden Prinzipalen,
sondern durch Zusammenstellung von Inseraten aus Tages¬
zeitungen, die von „Filialen" eines „Zentralbureaus" in

verschiedenen Städten gesammelt und von letzterem zu einer

Vakanzenliste zusammengestellt werden. Die Tatsache, daß
die ausgeschriebenen Stellen bereits besetzt sind, mird von

den Jnstitutsinhabern nicht berücksichtigt und hindert ste
nicht, dre Stellen in die Vakanzenliste aufzunehmen und die

Abonnementgebühren zu fordern auch für Fälle, wo Be¬

werbungen der Stellensuchenden von vornherein aussichtslos
sein müssen. Auch läßt die Vakanzenliste häufig nicht er¬

kennen, ob die freie Stelle sich am Orte der Ausgabe, mie

von den Abonnenten angenommen mird, oder an einem

andern, vielleicht weit entfernten Orte befindet, der sür die

Bewerbung des Stellensuchenden von vornherein ausscheiden
würde, wenn der Ort dem Stellensuchenden sogleich bekannt

wäre.

Es ist ohne weiteres klar, daß diejenigen stellensuchenden
Handlungsgehilfen, die, vielleicht bereits stellenlos, auf solche
Vakanzenliften abonnieren, wenig Aussicht haben, eine ihren
Wünschen entsprechende Stelle zu erlangen, daß sie vielmehr
in den meisten Fällen zu der Ueberzeugung gelangen werden,
betrogen morden zu fern. Tatsächlich ist denn auch in vielen

Fällen der geschilderten Art die Staatsanwaltschaft genötigt
gewesen, einzuschreiten und die Anllage wegen Betrugs gegen
die Inhaber derartiger Institute zu erheben.

Angesichts dieser Tatsachen nimmt der Ausschuß Ver¬

anlassung, den hohen Reichstag zu bitten,
die Reichsregierung zur Einbringung eines Gesetzes zu

veranlassen, durch welchesdie Herausgabe
von Vakanzenlisten für Händlungs
gehilfen verboten mird.

Der Ausschuß ist der Ansicht, daß die Herausgabe der

Vakanzenlisten zumeist schädlich wirkt und daß auch ein Be¬

dürfnis zu ihrer Herausgabe nicht vorhanden ist, da durch
dic Stellenvermittlung der Verbände und durch die gewerbs¬
mäßigen Stellenvermittler der Bedarf vollständig gedeckt ist

I. A.: Dr. Braecklein, Vorsitzender.

nach Mitteilung des Vorfalls erklärte, „sie werde schon

Grund dazu gegeben haben". Hierdurch hat der Beklagte

verweigert, der Klägerin, einer bei ihm tätigen Handlungs¬

gehilfin, gegen die Tätlichkeiten eines andern AngestMen,

nämlich des Lageristen Sch., Schutz zu gewähren. Wenn

auch die Verweigerung des Schutzes gegen Tätlichkeiten in

der Regel eine Aufforderung zur Gewährung des Schutzes

voraussetzt (vergl. Staub, Kommentar zum Handelsgesetzbuch,

s 71, Anmerkung 5), so kann hier das Fehlen der Auf¬

forderung der Klägerin nicht nachteilig sein. Vorliegend ist

Klägerin zu einer ausdrücklichen Aufforderung von Schutz

gar nicht gekommen, da alsbald nach dem Vorfall der Be¬

klagte sie wegen ihres Weinens befragte und ohne ihre Auf¬

forderung zur Gewährung des Schutzes ihr diesen dadurch

verweigerte, daß er die Handlung des Mitangestellten Sch.

durch seine oben angegebene Erklärung, „sie werde schon

Grund dazu gegeben haben", ausdrücklich guthieß.

Ans der Handlungsgehilfen-Scmgnng.
Der Weg zur Verbesserung der wirtschaftlichen

Lage der Handlungsgehilfen. Unter diesem Titel erschien
Ende vorigen Jahres eine kleine, vom Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen zu

Propagandazmecken herausgegebenen Flugschrift. Die „Ham¬
burger Nachrichten" brachten darauf einen — scheinbar von

deutschnationaler Seite stammenden Artikel — der offensichtlich
darauf berechnet war, nicht eine sachliche Kritik an der Flug-
chrift zu üben, fondern sie herunterzureißen. Die Aufnahme
einer vom Verfasser der Flugschrift, P. Lange, eingesandten
preßgesetzlichen Berichtigung lehnten die „Hamburger Nach¬

richten" ab. Deswegen ward der Lokalreoakteur genannten

Blattes, Th. H übbe, angezeigt und vom Schöffengericht
Hamburg am 12. März zuHehn Mark Geldstrafe und zur

nachträglichen Aufnahme der Berichtigung verurteilt.

Rechtsprechung.

Verpflichtung des Prinzipals, seine Angestellten
vor Tätlichkeiten seitens MitangefteUter zu schützen

(Urteil des Kausmannsgerichts Charlottenburg, veröffentlicht
im „Gewerbe- und Kaufmannsgericht" vom 1. Februar 1910.)

Die Klägerin war bei dem Beklagten seit dem 15. März 1909

als Verkäuferin gegen ein Monatsgehalt von H,. 30 be¬

schäftigt. Am 13. Oktober 1909 wurde die Klägerin, weil sie
im Keller herausgenommene Hausschuhe nicht wieder einge
ordnet hatte, von dem Lageristen Sch. geschlagen. Als sie
meinend aus dem Keller herauskam, fragte sie der Beklagte,

weshalb sie meine, und als sie ihm erwiderte, daß sie der

Lagerist Sch. im Keller geschlagen habe, erklärte der Beklagte,

Sch. würde schon Grund dazu gehabt haben. Infolgedessen hat

Klägerin ihre Stellung verlassen. Sie verlangt Gehaltsent-

fchcidigung in Höhe von ^l,, 43,55.
Der Beklagte ist verurteilt worden. Als ein wichtiger

Grund, der den Handlungsgehilfen zur Kündigung ohne

Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt, ist es nach g 71

Nr, 4 des Handelsgesetzbuches unter anderm anzusehen, wenn

sich der Prinzipal Tätlichkeiten gegen den HandlungsgehUfen

zuschulden kommen läßt oder es verweigert, den Handlungs¬

gehilfen gegen solche Handlungen eines andern Angestellten
des Prinzipals zu schützen. Der Beklagte hat nicht bestritten,

daß die Klägerin anläßlich eines Streites mit dem Geschäfts

führer Sch. wegen Unordnung, die sie im Keller veranlaßt

hat, geschlagen worden ist. Danach ist serner erwiesen, daß,
als die Klägerin weinend den Keller verlassen und sich in

das Geschäftslokal des Beklagten nach oben begeben hatte,

dieser sie nach dem Grunde ihres Weinens fragte und chr

Zur preußischen Wahlreform hat der christlich-nationale
Deutsche Handlungsgehisen-Bund (Sitz Düssel¬

dorf) dem Abgeordnetenhause eine Petition gegen die

öffentliche Wahl übermittelt. Sein Organ, die

„Kaufmännische Warte", schreibt unterm 1. März 1910:

„Oeffentliche oder geheime Wahl? Man

chüttele nicht die Köpfe und entrüste sich nicht, wenn mir

uns mit der Wahlrechts-„Reform" in Preußen beschäftigen.
Unsere politische Unabhängigkeit wird durch eine Besprechung
dieser Frage nicht berührt. Wohl aber haben mir nicht nur

das Recht, sondern auch die Pflicht, Vorgänge des politischen
Lebens zu würdigen, soweit die wirtschaftlichen Ver¬

hältnisse unseres Standes dadurch berührt werden.

Zweifellos geschieht dies aber bei der preußischen Wahlrechts¬
reformvorlage. Wie aus den Tageszeitungen zu ersehen
war, hat der preußische Ministerpräsident, Herr v. Bethmann-
Hollweg sich mit allem Nachdruck sür die Beibehaltung der

öffentlichen Wahl ausgesprochen und zu diesem Zwecke
versucht, dem Abgeordnetenhause des preußischen Landtages
eine Belehrung über die Entwicklung der preußischen Tradition

zu erteilen, welche die öffentliche Stimmenabgabe natürlich
notwendig erheische. Ebenso glaubte Herr v. Bethmann-Hollmeg
diese Forderung durch den Hinweis auf die Bildung des

Selbswerantmortlichkeitsgefühls der politischen Ehrlichkeit und

anderer schöner Begriffe schmackhaft machen zu müssen.
Dafür aber gibt in unsermZeitalter ein ver¬

nünftig denkender Mensch nichts, vielmehr steht
fest, daß die geheime Wahl das einzig annehmbare ist. Ganz
besonders aber für solche Staatsbürger, denen das Schicksal
eine ihr Leben lang dauernde Abhängigkeit von einem Arbeit¬

geber beschieden hat. Diese müssen gerade aus den Gründen,
die der Ministerpräsident für die öffentliche Wahl ins Feld
führt, für die geheime eintreten. Und zwar (abgesehen von

den politischen Gründen) im Hinblick auf ihre wirtschaft¬
liche und gesellschaftliche Abhängigkeit. Es

ist ein grundlegender Irrtum, wenn angenommen wird, daß
nurdreSozialdemokratieWahlterrorismus
treibt; es sind Erscheinungen beobachtet worden, daß Chefs,
die vielleicht im allgemeinen auf die Betonung ihres „frei¬
heitlichen" Standpunktes viel Wert legen, diese „Freiheit"
vielfach aber nur für sich in Anspruch nehmen und im Namen

solcher Freiheit die freie Betätigung der von ihnen abhängigen
Personen verhindern. Wir erinnern an die auch von uns

gemeldete „Bestrafung" von zehn Beamten eines großen
Werkes (Entziehung der Weihnachtsgratifikation), trotzdem

nach der eigenen Erklärung der Werkleitung diese Beamten

sich nichts weiteres zu schulden kommen ließen, als fich bei

einer Wahl nur von ihrer Ueberzeugung leiten zu lassen
Die Mitteilung ist unwidersprochen durch die Presse gegangen,
was dafür spricht, daß die Darstellung richtig ist. Schon
allein dieser Umstand veranlaßt uns, in aller Form gegen
die öffentliche Stimmabgabe Stellung zu nehmen."

Der Bund der technisch-industriellen Beamten hat, wie
das „Berliner Tageblatt" vom 14. März berichtet, auf seinem
Bundestag am 13. März folgende Entschließung einstimmig an

genommen: „Die Zusammensetzung der parlamen¬
tarischen Körperschaften wird durch das Wahlrecht
bestimmt. Da nicht bloß der Reichstag, sondern auch die

Parlamente der Einzel st aaten über Angelegen¬
heiten Beschlüsse fassen, die die technischen Privatangestellten
berühren, so sind sie an der Gestaltung des Wahlrechts un¬

mittelbar interessiert. Einen angemesseneü Einfluß auf den

Ausfall des Wahlergebnisses vermögen die Angestellten nur

auszuüben, wenn das Stimmrecht nicht nach plutokratischen
Gesichtspunkten geregelt ist und wenn der Wahlmodus
die Unabhängigkeit der technischen Angestellten ge¬

nügend sichert."

Der Kaufmännische Verein München von 1873

hat sich vor einiger Zeit Herrn Max Koslowski als

Sekretär engagiert, der früher Mitglied der Verwaltung
des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes war.

Dieser Herr Max Koslowski teilt in Nr. 2/191« der

von ihm redigierten „Bayrischen Kaufmännischen Blätter«

triumphierend mit, daß er ein Mitglied des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, namens Löwy,

wegen Beleidigung verklagt habe und dieser zu ^t. 10 Geld¬

strafe verurteilt worden sei. Herr Koslowski berichtet

wörtlich:
Gerichtliche Sühne. Jn der Oktobernummer

unserer Zeitschrift teillen wrr unfern Lesern mit, daß uns«

Schriftleiter die Beleidigungsklage gegen den Handlungs¬

gehUfen MaxLöwy inMünchen angestrengt habe. Der Klage

lagen die Angriffe zugrunde, die Löwy sich im Sommer

bei der Agitation zur Wahl des Handelskammerausschusfes

als Vertreter des sozialdemokratischen Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen hatte zuschulden kommen lassen. Be¬

merkenswert ist, daß Löwy nicht den geringsten Versuch

unternahm, seine damaligen beleidigenden Behauptungen

zu beweisen, er erschien weder zum Sühnetermm noch zur

Hauptverhandlung. Sein Vertreter vermochte nicht die

kleinste Tatsache zur Rechtfertigung der be¬

leidigenden Behauptungen vorzubringen. Man kann daraus

ersehen, wie leichtfertig sozialdemokratische

Veröffentlichungen hergestellt werden. Im Termin

am 5. Dezember 1909 wurde Löwy zu ^t. 10,— Geldstrafe

oder zwei Tagen Gefängnis verurteilt, außerdem wurde

unserm Schriftleiter die Berechtigung zuerkannt, den er¬

kennenden Teil des Urteils in drei Münchener Blättern auf

Kosten des Angeklagten zu veröffentlichen. Nur dem Um¬

stände, daß ihm das Gericht mit Rücksicht auf den Wahl¬

kampf die Wahrung berechtigter Interessen in sehr weitem

Maße zuerkannte, hat Löwy es zu verdanken, daß er so

wohlfeil davongekommen ist. Unsere Leser finden das Urteil

im Anzeigenteil dieser Nummer veröffentlicht. Hoffentlich
lassen sich die Herren Sozialdemokraten den Vorgang zur

Lehre dienen und bessern ihre Sitten.

Diese Notiz des ehemaligen Deutschnationalen Koslowski

hat noch ganz deutschnationalen Charakter. Um was es sich
bei den ihm zugefügten Beleidigungen gehandelt hat, ver¬

schweigt er sorgfältig, wettert aber dafür über die

leichtfertigen fozialdemokratischen Veröffentlichungen. Der

Sachverhalt ist folgender: Bei der Gehilfenausschußwahl

zur Handelskammer hatte Löwy dem Koslowski vorgeworfen,

daß dieser sich ftüher in der Beschimpfung der Juden nicht

habe genug tun können, ste aber jetzt als Wähler gewinnen
wolle. Die Form des Vorwurfs, daß sich Koslomsti in

der Beschimpfung der Juden nicht genug habe tun

können, war beleidigender Natur. Sachlich steht aber

fest, daß der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband die

Juden bekämpft und Koslowski als ehemaliges Vermaltungs-

mitglied auch die Verantwortung dafür mittrug. Insofern

entbehrte der von Löwy erhobene Vorwurf sachlich nicht
aller Begründung mie das Koslowski hinzustellen versucht.

Und Herr Koslowski, der andern den Rat gibt, ihre
Sitten zu bessern, hätte im Interesse der guten Sitte besser
getan, etwas weniger in Entrüstung zu machen und seinen
Lesern zu sagen, um was es sich m der Beleidigungsklage
gehandelt hat.

Ans dem Zentralverband.
Berlin. Die „Agitationskommission der Reisenden

und Agenten" und die „Agitationskommission der Ein-

kassierer und Kassenboten" haben im „Vorwärts" vom

26. Februar folgenden Ausruf erlassen:
„An die deutsche Arbeiterschaft! Die im „Deutschen

Transportarbeiterverband" organisierten Einkassierer und

Kassenboten, sowie die im „Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen" organisierten Reisenden und

Agenten geben hierdurch bekannt, daß zurzeit von den ver¬

schiedensten Firmen der Abzahlungs-, Nähmaschinen- und

Versicherungsbranche eine außergewöhnliche Reklame zwecks

Gewinnung neuer Kundschaft gemacht wird. Wir ersuchen
höflichst, derartige Geschäfte nur mit organisierten Ein-

kassierern resp. Agenten abzuschließen und machen gleich¬
zeitig darauf aufmerksam, daß von den Organisationen für
das Jahre 1910 eine graue Legitimationskarte
zur Kontrolle der Mitgliedschaft herausgegeben worden ist,

welche monatlich gestempelt sein muh. Man lasse sich nicht
täuschen; die „braunen" und „grünen" Karten haben keine

Gültigkeit mehr. Beim Kauf von Möbeln oder Näh¬

maschinen sowie beim Abschluß bon Feuer-, Diebstahl-,
Lebens- oder Volksversicherungen verlange man stets die

„graue" Legitimationskarte."

Braunschweig. Jn der am 8. März im Restaurant
„Mowitt", Hagenmarkt, stattgefundenen Mitgliederversamm¬
lung wurde Kollege W. Voigt als Kandidat und Kollege
R. Koch als dessen Stellvertreter für die zu Pfingsten statt¬
findende Generalversammlung aufgestellt. Kollege Bier gab
den Bericht der letzten Kartellsitzung, welche hauptsächlich die»

diesjährige Maifeier behandelte. Unter „Verschiedenes"
verlas Kollege Voigt II unsere beiden Eingaben betreffs

Versicherung der Privatangestellten und Entwurf eines

Arbeitskammergesetzcs. Kollege Meyer erläuterte die beiden

Eingaben eingehend und empfahl der Versammlung die¬

selben zur Annahme. Diese erfolgte auch einstimmig. Hierauf
berichtete Kollege A. Voigt über den vom Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verband hier am Orte abgehaltenen
„achten niedersächsischen Handlungsgehilfentag", welcher
u. a. auch die Errichtung eines paritätischen kaufmännischen
Stellennachweises forderte. Kollege Voigt teilte mit, daß
am 4. März eine Sitzung des hiesigen Kausmannsgerichts
stattgefunden habe, in welcher die deutschnationalen Gehilfen¬
beisitzer unseren Antrag, betreffend Errichtung öffentlich-
rechtlicher Stellennachweise für das Handelsgewerbe unter

paritätischer Verwaltung von Prinzipalen und Gehilfen,
ablehnten, weil augenblicklich kein Bedürfnis hierfür vor¬

handen sei. Redner meinte, dieses wäre wieder einmal ein

Beispiel, was man von den Deutschnationalen zu halten
habe; denn innerhalb weniger Tage hätten sie ihre Ansicht
geändert.

Bremen. Mitgliederversammlung vom 3. März. Die

Versammlung war nur mätzig besucht. Anträge zur General¬

versammlung wurden nicht gestellt. Als Kandidat für den

Bezirk Bremen wurde Kollege Werner vorgeschlagen. Kollege
Werner erstattete hiernach den Kartellbericht, der sich mit

dem Bremer Gewerkschaftshause beschäftigte. Die Abrech¬
nung vom Stiftungsfest konnte noch nicht vorgelegt werden,
da noch nicht alle Karten abgerechnet waren. In der Ver¬

sammlung wurde zum Ausdruck gebracht, datz die Abrechnung
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baldmöglichst erledigt werden müsse und nicht etwa >bis znr

nächsten Versammlung damit gewartet werden soll. Unter

„Verschiedenes" bat Kollege Voigt im Namen der Agitations¬
kommission, ihr soviel wie möglich Adressen von Handels¬

angestellten zukommen zu lassen.

Dortmund. Jn der am 6. März abgehaltenen Mit¬

gliederversammlung hielt der Kollege Josephsohn-Hamburg
einen Vortrag über die Versicherung der Privatangestellten.
Zu diesen Ausführungen wurde eine Diskussion nicht ge¬

wünscht Und gelangten zwei diesbezügliche Resolutionen ein¬

stimmig zur Annahme. Jn der dann vorgenommenen Auf¬

stellung eines Kandidaten für die siebte Generalversamm¬

lung in Hamburg erhielt Kollege Kurze-Dortmund, Kiel¬

straße 6, die meisten der abgegebenen Stimmen.

Dresden. Versammlung am 9. März im Volkshaus, dic

gut besucht war. Ueber: „Nußland und Sibirien, die Länder

der Zukunft", hielt Herr Kunstmaler Wunder einen Vor¬

trag unter Vorführung von Lichtbildern und erntete reichen

Bcifall. Der zweite Punkt der Tagesordnung betraf die

Stellung von Anträgen zur Generalversammlung. Ein An¬

trag des Kollegen Eichler, daß zu den Generalversamm¬

lungen die Bezirksbeamten seitens des Hauptvorstandes de¬

legiert werden und nur beratende Stimmen haben, wurde

vom Kollegen Jttner befürwortet und von den Kollegen

Friedlein, Lähner und Wortmann bekämpft und mit allen

gegen vier Stimmen abgelehnt. Einstimmig angenommen

wurde dagegen ein Antrag des Kollegen Schimmrohn, daß

der Verbandsvorstand Fühlung mit dem Verbände der Vor-

stnndsmitnüieder genosicnscl»ftlicher Unternebmunaen be-

betreffs Verschmelzung nehmen möge. Die Mitgliederver¬
sammlung am 13. Äpril, die im VoilShaus stattfindet, wird

sieh weiter nach einem einleitenden Referate mit der

Generalversammlung und den zu derselben vorliegenden

Anträgen beschäftigen und wird darauf die Wahl der Dele¬

gierten vorgenommen werden. Die Stadt Dresden' wird

zwei Delegierte und die ländlichen Distrikte des Bezirkes

Dresden in örtlichen Versammlungen einen Delegierten

wählen. Unbedingtes Erscheinen jedes Mitgliedes am

13. April ist erforderlich; die Einladung zu der Versamm¬

lung geschieht nur im Anzeigenteil der „Handlungsgehilfen-

Zeitung". Die Absendung von Eingaben an den Reichstag

und Bundesrat, betreffend Arbeitskammergefetz und Privat¬

angestellten-Versicherung, wurde beschlossen. Vor Eintritt
in die Tagesordnung hatte die Versammlung das Andenken

der verstorbenen Kollegin Martha Drache durch Erheben von

den Plätzen geehrt.

Düsseldorf. Mitgliederversammlung am Donnerstag,

3. März, im neuen Volkshaus. Zum ersten Punkt der

Tagesordnung: „Neichsversicherungsordnung und Arbeits¬

kammern", referierte Kollege Josephfohn-Hamburg. Er legte

dar, wie bei der Beratung der Gesetzentwürfe über eine

Neichsversicherungsordnung und über Arbeitskammern die

Möglichkeit bestehe, zwei alte Forderungen der Handlungs¬

gehilfen zu verwirklichen, nämlich die Forderung nach

Schaffung einer ausreichenden Versicherung gegen Älter und

Invalidität, sowie einer Hinterbliebenenversorgung und die

Schaffung einer gesetzlichen Interessenvertretung für die

Handelsangestellten. Zwei im Sinne des Referats gehaltene

Resolutionen murden hierauf einstimmig angenommen, Zum

zweiten Punkt der Tagesordnung: „Verbandstag in Ham¬

burg", wurde beschlossen, in der nächsten Versammlung ein

Referat über die Aufgaben des Verbandstages erstatten zu

lassen und dazu einen der im Bezirke borgeschlagenen Kandi¬

daten einzuladen. Zum dritten Punkt: „Verschiedenes",

berichtete der Bevollmächtigte, daß an die Oberpostdirektion

Düsseldorf eine Eingabe um früheren Schalterschluß ge¬

richtet worden ist. Die sehr dürftige Antwort der Oberpost¬
direktion lautet: „Die in Ihrer Eingabe angeregte An¬

gelegenheit wird dauernd beobachtet und den örtlichen Be¬

dürfnissen gemäß geregelt." Sodann berichtete der Bevoll¬

mächtigte, daß im VolkZhaus trotz unserer Beschwerde eine

unorganisierte Kontoristin angestellt worden sei. Hierzu
bemerkte der Verbandsvorsitzende, daß das Verhalten der

Verwaltung des Volkshauses die schärfste Verurteilung ver¬

diene. Die organisierten Arbeiter, dabei auch unsere Mit¬

glieder, müßten andauernd große Opfer für die Erhaltung
des Volkshauses bringen und wenn eine Arbeitskraft ge¬

braucht werde, wende man sich nicht an die Gewerkschaft,

sondern annonciere in der Zeitung und stelle eine Unorgani¬

sierte an. Nach lebhafter Diskussion wurde nachfolgende

Resolution beschlossen und die Kartelldelegierten wurden

beauftragt, sie 'in der nächsten Kartellversammlung zur

Kenntnis der Delegierten zu bringen: „Die heutige Mit¬

gliederversammlung spricht ihre Mißbilligung darüber aus,

daß die GesclMsleitung des Volkshauses Düsseldorf eine

unorganisierte Handlungsgehilfin angestellt hat und er¬

wartet, daß für die Zukunft die Anstellung von kauf¬

männischen Arbeitskräften lediglich durch Vermittelung der

Gewerkschaft erfolgt."

Elberfeld-Barme«. In der Mitgliederversammlung
am S. März im Volkshause referierte Kollege Grages über:

„Stellenvermittlung und Kautionsschwindel im Handels¬

gewerbe". Die Kollegen Schmerbach, Schönen, Emde und

Dröner vervollständigten in der Diskussion den Vortrag,
in dem die Mängel der verschiedenen Arten der heutigen
Stellenvermittlung für Handlungsgehilfen beleuchtet wur¬

den und der auf die Notwendigkeit einer , gesetzlichen
Regelung der Stellenvermittlung sowohl in volkswirtschaft¬

licher Hinsicht im allgemeinen wie im Interesse der Hand¬
lungsgehilfen im besonderen hinwies. — Die Abrechnung
vom bunten Abend ergab einen Ueberschuß von °« S6,46. —

Die Kartellberichte gaben für Elberseld Kollege Schmerbach
und für Barmen Kollege Gewehr, aus denen hervorzuheben

ist, daß die Verschmelzung der Kartelle der beiden Schwester-
iädte näher gerückt ist. Zum Schluß wurde nach ent¬

sprechenden Erläuterungen die Absendung von Ent-

chliehungen an den Bundesrat und den Reichstag in bezug
auf die Verschleppung der Privatangestelltenversicherung
nnd Ausdehnung des Arbeitskammergefetzes auf die Hand¬

lungsgehilfen beschlossen.

Frankfurt a. M. Jn der sehr gut besuchten Mitglieder¬

versammlung am 2. März, «Stadt Ulm", hielt Kollege
Paul Hertz einen Vortrag über: „Das Stellenvermittlungs¬

wesen". Jn der Diskussion teilten die Kaufmannsgerichts¬
beisitzer, Kollegen Berges und Burkhard, init, daß unser

Antrag, das Kaufmannsgericht solle sich sür die Einbeziehung

der Handlungsgehilfen in das Arbeitskammergefetz erklären,

gegen die Stimmen unserer Beisitzer abgelehnt wurde. Bei

der Normierung der Kandidaten für die Generalversamm¬

lung wurden die Kollegen Heute, Cohen und Schweinert in

Vorschlag gebracht. Einstimmig beschloß die Versammlung,
die vom Vorsitzenden kurz erläuterten Eingaben betreffs der

Pensionsversicherung und des Arbeitskammergesetzes dem

Reichstage und dem Bundesrate einzusenden,

— Für die Schaufensterdekorateure hatten wir am 4. März
eine Versammlung einberufen und Kollege Staudinger-Mainz
referierte über: „Die Berufsinteressen der Schaufensterdekora¬
teure". Als zweiter Redner nahm Kollege Paul Hertz-

Frankfurt das Wort und sprach über: „Die Organisation
der Handelsangestellten". Die Ausführungen beider Kol¬

legen fanden ungeteilten Beifall und taten ihre Wirkung
dahin, daß an diesem Abend eine Sektion der Schaufenster¬
dekorateure in Frankfurt gegründet wurde. Sämtliche an¬

wesenden Dekorateure erklärten ihren Beitritt. Zum Vor¬

sitzenden der Sektion wurde gewählt Kollege Curth. Kollege
Wehlitz sprach im Namen der Kollegen dem Kollegen Stau¬

dinger seinen Dank aus.

Gera. Jn der am 2. März abgehaltenen Mitglieder¬
versammlung wurde beschlossen, Eingaben an den Reichstag
und Bundestag, betreffend das Arbeitskammergesetz sowie
die Versicherung der Privatangestellten, gelangen zu lassen.

Dem Beschluß dcs Gewerkschaftskartells auf Gründung eines

Bezirksfonds wurde beigetreten. Des weiteren beschloß
man, folgende Anträge der Generalversammlung in Ham¬

burg zu unterbreiten: 1. Errichtung einer Lehrlingsabtei-

lung; 2. Einführung der Krankenunterstiitzung. Dcr vor¬

gesehene Vortrag mußte wegen vorgerückter Zeit auf die

uueWe, am 13. April stattfindende Versammlung vertagt
werden.

Halle a. d. S. Jn der Monatsversammlung am

8. März hielt Kollege Jllgner einen fesselnden Vortrag über

Freiligraths Leben und rezitierte einige seiner besten Dich¬

tungen. Als Kandidat zur Generalversammlung wurde

Kollege Friedrich einstimmig gewählt, obgleich die Meinung

vorherrschte, daß er keine Stimmenmehrheit erhalten würde

infolge der Zusammenlegung unseres Bezirkes mit Magde¬

burg. Die Absendung einer sich mit der Frage der Versiche¬

rung befassenden Eingabe an den Reichstag und Bundesrat

wurde einstimmig beschlossen. Eine an die gleichen Körper¬

schaften gerichtete Petition zum Arbeitskammergesetzentwurf

fand ebenfalls einstimmige Annahme.

Hof. Jn der am 3. März im „Roten Schloß" abge¬

haltenen Mitgliederversammlung hielt Ärbeitersekretär

Mähr einen sehr beifällig aufgenommenen Vortrag über

das Thema: „Die Frau im heutigen Erwerbsleben".

Hierauf gab Kollege Strößner den Bericht von der Jahres¬

versammlung des Gewerkschaftskartells. Bezüglich der Dele¬

giertenwahl zur Generalversammlung des Verbandes wurde

beschlossen, von der Aufstellung eines Kandidaten abzusehen.

Zwei Resolutionen hinsichtlich der Arbeitskammern und der

Versicherung der Privatangestellten wurden einstimmig an¬

genommen und die Absendung derselben an den Reichstag
und Bundesrat gutgeheißen. Sodann wurde als Schrift¬

führerin Kollegin Wenner gewählt und die Verwaltung be¬

auftragt, mit der Geschäftsleitung des Konsumvereins Hof
in Verbindung zu treten, um die Einführung einer früheren

Ladenschlußzeit nicht zu lange hinauszuschieben.
Jena. Die am 10. März im Gewerkschaftshaus abge-'

haltene Mitgliederversammlung war gut besucht. Den An-;

regungen des Gswerkschaftskartells entsprechend, erkennt die

Versammlung die Stärkung des Hausbaufonds als sehr^

notwendig an und beschließt, diesem für das Fahr 1910,

einen Betrag von ^ 10 zu überweisen. Des weiteren be¬

schäftigte sich die Versammlung mit Eingaben an den

Reichstag, betreffend den Entwurf eines Arbeitskammer¬

gefetzes und die Versicherung der Privatangestellten. Be¬

schlossen wurde weiter, die Mitgliederversammlungen regel¬

mäßig an jedem zweiten Donnerstag im Monat im Ge¬

werkschaftshaus stattfinden zu lassen, die bisherige Ein¬

ladung durch Karte aufzuheben und dafür die Versamm¬

lungen im Anzeigenteil der „Handlungsgehilfen-Zeitung"
bekannt zu geben. Unsere Mitglieder wollen diese Aende¬

rung beachten.

Kiel. Mitgliederversammlung am 8. März im Ge¬

werkschaftshause. Die Versammlung ermächtigte ein¬

stimmig den Vorstand zur Absendung von zwei verlesenen

Resolutionen an den Reichstag und Bundesrat, In beiden,

Resolutionen wird scharf Stellung genommen gegen die Ver

schleppungstaktik der Regierung in Sachen Arbeitskammer-!

gesetz und Versicherung der Privatangestellten. Kollege

Rindfleisch hielt dann einen interessanten Vortrag über:!

„Die Tätigkeit des Kanfmannsgerichts". Gegen eine kleine

Minorität wurden die an anderer Stelle vermerkten An¬

träge zum Verbandstag in Hamburg angenommen. Als

Kandidat für Kiel stellte die Versammlung den Kollegen
Lau auf. Aus dem vom Kollegen Lau erstatteten Kartell¬

bericht ist hervorzuheben, daß die Gewerkschaften Kiels im

verflossenen Jahr wieder einen kleinen Aufschwung in bezug

auf Mitgliederzahl zu verzeichnen haben. Die Wahl eines

zweiten Kartelldelegierten, der uns nach unserer jetzigen
Mitgliederzahl zusteht, wurde bis zur nächsten Versamm¬

lung vertagt.

Köln. Mitgliederversammlung vom 1. März im Volks¬

haus, in der Kollege Sollmer über die Pensions¬
versicherung der Privatangestellten sprach. Für seine

vortrefflichen Ausführungen erntete der Redner leb-s

haften Beifall. Nach einer kurzen Diskussion wurde;
eine Resolution angenommen, die an den Reichstag
und Bundesrat gehen soll. Ebenfalls wurde einstimmig eine'

Resolution betreffs des Arbeitskammergesetzes angenommen^

Zu Punkt 2 der Tagesordnung, „Unsere Generalversamm»^

lung", wurden aus der Mitte der Versammlung eine ganze

Anzahl Anregungen gegeben. Auf Antrag des Kollegen

Hoff soll im Laufe dieses Monats auf einen Sonntag nach-"

mittag eine außerordentliche Mtgliederversammlung, mit

dem Thema: . „Unsere Generalversammlung" einberufen!

werden.

Magdeburg. Die am 8. März im „Sachsenhof" abge¬

haltene Mitgliederversammlung beschäftigte sich in der

Hauptsache mit den Eingaben, betreffend die Versicherung

der Privatangestellten und den Entwurf eines Arbeits-

lnmmergesetzes. > Man brachte die für Bundesrat und

Reichstag bestimmten Entschließungen nach Versammlungs¬

schluß sogleich zur Absendung. Hierauf hörte die Versamm¬

lung den Bericht von der letzten Kartellsitzung und schritt

sodann zum Vorschlag des Delegierten für unsere dies¬

jährige Generalversammlung. Man einigte sich auf den

Kollegen Fresino. Nachdem noch einige geschäftliche Ange¬

legenheiten ihre Erledigung gefunden und auf die vom

Bildungsausschuß arrangierten Kunstabende hingewiesen
worden war, fand Schluß der Versammlung statt.

.Mainz. Mitgliederversammlung am 11. März im

kleinen Saale dcs Turn- und Fechtklubs. Nachdem Kollcge

Ohlhof unsere Stellung zur Frage der Pensionsversichcrung
und/zu dem Gesetzentwurf über die Schaffung von Arbcits-

kammern erörtert hatte, wurde der Vorstand beauftragt,

diesbezügliche Eingaben an die gesetzgebenden Körpersäxasten

zu machen., Kollege Braun sprach dann über: „Unsere

Generalversammlung". Er übte vornämlich Kritik an der

vom Hauptvorstand vorgenommenen Wahlkreiscintcilung
und - führte Beschwerde darüber, daß der Hauptvorstand
unserm Bezirk zu wenig Unterstützung angedcihcn lasse.
Km erwid >>e Kollege OH'Kof, der H,mptvorstand könne be

her kleinen Zahl der Delegierten unmöglich den Wünschen
aller Bezirke gerecht werden. Mit der erfolgten Zuweisung
eines Beamten für unsern Gau habe doch der Hauptvorstand
unserm Bezirk schon Unterstützung angedeihen lassen. An¬

träge zur Generalversammlung wurden nicht gestellt. AI5

Delegierter für die Generalversammlung wurde der Kollege

^ol)cu-^rantiurt a. M. vorgeschlagen. Unter Punkt „Ver¬

schiedenes" wies Kollege Ohlhof auf die Bestrebungen zur

Ausdehnung der Sonntagsarbeit hin. Zu der Veranstaltung

sogenannter „Verkehrstage" an Sonntagen unter Aus¬

dehnung der Arbeitszeit bis 7 Uhr abends werden wir dem¬

nächst in einer Versammlung der Verkäufer und Ver¬

käuferinnen Stellung nehmen.
^ München. Jn der am Donnerstag, 10. März, im

-„Fränkischen Hof" stattgehabten Mitgliederversammlung
hielt Herr Gemeindebevollmächtigter Jschinger einen Vor¬

trag über das Thema: „Wissenswertes aus der Gewerk¬

schaftsbewegung". Der Vortrag wuvde mit lebhaftem Bci¬

fall aufgenommen. Alsdann wurden verschiedene Verbands¬

angelegenheiten erledigt.

^ Regensburg. Jn der Versammlung vom 4. März

hielt Kollege Bechert-München einen Vortrag über:

„Brennende Fragen für Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen", wobei er insbesondere die wirtschaftliche Ent¬

wicklung, im Handelsgewerbe schilderte. Er streifte die

Frage der Privatangestelltenversicherung und sprach dann

über die Sonntagsruhe in Bayern. Nach der Diskussion
Wurde unsere Resolution, betreffend Wusbau der Invaliden¬
versicherung, einstimmig angenommen. Die Resolution ist
an den Reichstag und das Reichsamt des Innern gesandt
'worden.

'

Stettin. Unsere am 4. März im Liptowschen Lokale

abgehaltene Versammlung war gut besucht. Redakteur

Böttcher sprach über das Thema: „Geschichte der deutschen

Gewerkschaftsbewegung". Die Ausführungen des Referenten

färiden den ungeteilten Beifall der Versammlung. AIs

Kandidat sür die siebte Generalversammlung in Hamburg
würd? Kollege Bruno Sommer vorgeschlagen. Zum Schluß
der Versammlung wurde beschlossen, Resolutionen in

Sachen des Arbeitskammergesetzes und der Versicherung
an den Reichstag und an den Bundesrat zu senden.

Tarifverträge mit Konsumvereinen. Der Bezirks¬
tarif für Verkäuferinnen in rheinisch-west¬

fälischen Konsumvereinen ist am I. Februar ein¬

geführt worden in Lüdenscheid („Einigkeit"), am I.März
in Elberseld („Befreiung"). Letztere Genossenschaft zahlt

hie vor Einführung des Tarifs bereits bestandenen Lohnsätze,
die zum Teil über die tariflichen Sätze hinausgehen, weiter.

Somit ist der Tarif jetzt in sieben Genossenschaften des Be¬

zirks in Kraft getreten.

Literatur.
. „Gewerbe- und Kaufmannsgericht", Monatsschrift

des Verbandes Deutscher Gewerbe- und Kaufmannsgerichte,
Herausgegeben von Professor Dr. I. Jastrom, Stadtrat in

Chärlottenburg-Berlin; o. Schulz, Magistratsrat in Berlin;
Dr.' Flesch, Stadtrat in Frankfurt a. M. Verlag von Georg
Reimer in Berlin. ,

SriesKaScil.

Zur Beachtung! 1. Wenn du der „Handlungsgehilfen-

Zeitung" etwas mitzuteilen hast, tue dies rasch und schicke
es sofort ein. Redaktionsschluß ist im allgemeinen an dem

Donnerstag, der dem Erscheinen der Zeitung vorausgeht.
2. Sei. klar.. Dein Prinzip, sei:. Tatsachen, keine Phrasen.
Schreibe nicht mit Bleistift, sondern mit Tinte und leser¬

lich/ besonders Namen und Ziffern. Setze mehr Punkte als

Komma. 3. Schreibe jedes Wort aus; kürze niemals

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

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

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

7^ Gib in deinen sämtlichen Schriftstücken Namen, Adresse
und Mitgliedsnummer an.

Die,,Handlnngsgehilsen-Zeitung" wird von Hamburg

regelmäßig am Montag vor dem Erscheinungstage verschickt.

Mitglieder, die das Blatt verspätet bekommen, wollen daher
beim örtlichen Vertrauensmann oder Expedienten der Zeiwng
reklamieren, da eine Verspätung vonHamburg niemals vorliegt.

Briefe richtig frankieren! Briefe an den Verbands¬

vorstand oder an sonstige Verbandsfunktionäre sind stets

genügend zu frankieren. Mit Strafporto belegte Briefe werden

nicht angenommen.
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Die siebte Generuwersammlnng
'

- ' -
'

des v

- ÄentralVerbaudes der HandlnngsgeMfe« nnd GeWnnen Deutschlands (Sitz Hamburg)

mird hiermit zu Pfingsten d. I., und zwar auf Montag, den 1«. Mai, und Dienstag, den 17. Mai, nach

Hamburg einberufen. Die Verhandlungen werden in den Lokalitäten des Herrn,Bans, Hamburg, Befen-

binderhof 10, abgehalten.

Die vorläufige Tagesordnung lautet:

1. Geschäftsbericht des Vorstandes und Ausschusses.
2. a) Die theoretische «nd praktische Ausbildn«« der Handlungsgehilfen, d) Die Gehalts¬

frage. Referent: Kollege Paul Lange. ,

3. Die Stellenvermittlnng im Handelsgewerbe. Referent: Kollege Paul Hertz.

4. Beratung der Anträge.
5. Bericht vom sechsten deutschen Gewerffchaftskongreß in Hamburg. Referent: Kollege Max Josevhfohn,

6. Der Jnternattonale Kongreß und die dMe'internationale Handlungsgehilfen-Kon^^

Hagen. Referent: Kollege Max Josephsohn.
7. Wahlen.

Die Wahl der Delegierten zur Eneralverfammlung regelt sich nach § 14 des Statuts und nach

dem in Nr. 14 dieses Blattes veröffentlichten Wahlreglement.

Antrage znr Generalversammlnng sind uns baldigst, spätestens bis zum 1. April, einzureichen

Hamburg, den 16. März 1910.

Der Vorstand
des Zentralverbandes der Handwngsgehilfen nnd Gehilfinnen Deutschlands.

I. A.: Max Josephsohn, Vorsitzender.

Zeutralverbaud der Haudluugsgehllfku uud GeWuueu
Deutschlands (Sitz Hamburg).

Als Kandidaten sür die Wahl von Delegierten zur

Generalversammlung in Hamburg sind folgende Mitglieder

aufgestellt morden:

Bezirk 9. Kiel: Johann Lau; Stettin: Bruno Sommer.

Bielefeld: Walter Feige; Bremen: Johann
Werner.

Braunfchweig: Wilhelm Voigt; Hannover:
William Lüerssen.

Magdeburg: Heinrich Fresino; Halle:
Bernhard Friedrich.

Essen: Oskar Lehmann; Dortmund: Max
Kurze.

Gera: Louis Opitz; Meuselwitz: Rich. Seidel.

Zwickau: Arthur Werner. ,

Chemnitz: Georg Landgraf.
Breslau: Max Tockus.

Frankfurt a, M,: Max Cohen, Georg Heute,
Wilhelm Schweinert.

Mannheim: Wilhelm Reinecke; Straßburg
i. Elsaß: Heinrich Erne.

Nürnberg: Kurt Iahn, Heinrich Mörtel,
Johannes Renner.

Nunmehr ist die Wahl der Delegierten nach den. Be¬

stimmungen des in Nr. 4 dieses Blattes veröffentlichten Wcchl-

reglements vorzunehmen. Die Stimmzettel stnd bis zum

17. April an die Wahlvorsteher — nicht an uns — ein¬

zuschicken. Die Wahlvorsteher haben uns das Protokoll über

den Ausfall der Wahl mit den Sttmmzetteln bis zum

SV. April einzuschicken. Ebenso sind uns Namen und Adressen
der in den Wahlbezirken 1 bis 8 gewählten Delegierten bis

zum 20. April einzuschicken.

Hamburg, den 18. März 1910.

Der Vorstand.

I. A.: Max Josephsohn, Vorsitzender.

10,

ll.

12.

13.

14.

IS.

1«.

17.

18.

19.

20.

Autröge zur siebten Geueralvttsammlnng
in Hamburg.

I. Anträge zur Tagesorduung.
Bezirk Hamburg:

I. Auf die Tagesordnung ist ein Referat über Organi>
sation und Agitation zu setzen.

II. Anträge anf Aenderung des Statuts.

Bezirk Essen:
S. Mitglieder anderer Handlungsgehilfenverbände, welche

aus diesen austreten, um sich unserm Verbände anzuschließen,
erhallen bei Gewährung von Leistungen die in diesen Ver,

bänden gehabte Dauer ihrer Mitgliedschaft angerechnet.

Bezirk Gera:

ä. Errichtung einer Lehrlingsabteilung.
4. Einführung der Krankenunterstützung.

Bezirk Hamburg:
5. Dem ß S des Statuts ist anzufügen: «Den Aus

geschlossenen steht die Berufung gegen den Ausschluß beim

Ausschuß und bei der Generalversammlung zu."
6. Zum ZU': Die Zahl der Beisitzer im Verbands¬

vorstand ist von zwei auf vier, die Zahl der Mitglieder des

Vorstandes somit von fünf auf sieben zu erhöhen.

7. Zum K 13': Die Zahl der Mitglieder des Ausschusses
ist von sünf auf sieben zu erhöhen.

8. Im ß 14< ist statt „acht Wochen" zu setzen: „zehn
Wochen".

9. Im § 15' ist statt „zehn Wochen" zu setzen: „zwölf
Wochen". .

Bezirk Kiel:

10. In die vollen Rechte des Verbandes, ausschließlich
der Stellenlosenunterstützung, treten solche neuaufgenommenen
Mitglieder, welche bis dahin ein Jahr und darüber einer

freien Jugendorganisation angehört haben. Das Recht auf
Stellenlosenunterstützung beginnt nach halbjähriger Mitglied¬
schaft im Verbände.

III. Sonstige Anträge.

Bezirk Dresden:

11. Der Verbandsvorstand mird beauftragt, Fühlung
mit dem Verband der Vorstandsmitglieder genossenschaftlicher
Unternehmungen betreffs einer Verschmelzung zu nehmen.

Bezirk Kiel:

IS. Zu Beginn eines jeden Jahres ist ein besonderes
Flugblatt für die aus dem Lehrverhältnis tretenden Handlungs¬
lehrlinge herauszugeben.

Bezirk Köln:

IS. Die Generalversammlung wolle beschließen, daß
die Beamten des Verbandes auf Kosten desselben an den

Verbandstagen mit beratender Stimme teilnehmen.
Das Recht der Bezirke, die Beamten zu delegieren, wird

hierdurch nicht eingeengt.

Bezirk Mannheim:

14. Der Verbandsvorstand wird beauftragt, nach dem

Muster anderer Verbände, mie z. B. Transportarbeiter¬
verband, fortlaufend Agitationsmaterial nebst hierzu be¬

nötigten Sammelmappen sür die in den Bezirken tätigen
Mitglieder zu liefern.

Bezirk Stettin:

15. Die Generalversammlung wolle die Anstellung einer

Kollegin beschließen, die insbesondere die Agitation unter

den weiblichen Angestellten in ganz Deutschland betreibt.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung cm de»

Bezirksveranstaltungen gebetenl

Berlin. Bezirksversammlungen finden statt am

Donnerstag, 7. April, abends 8^ Uhr:

Bez. Norden-Wedding. „Germania-Säle", Ehausseeftr.no. 1. Vor¬

irag des Kollegen Künel. 2,Geschäftliches, ».Verschiedenes
Nach der Sitzung gemütliches Beisammensein.

Bez. Nord-West. Reftaurant Büschel, Thomasiusftr. is. r. Bortrag
des Kollegen Andres en: „Die Ausbeutung der Handlungs¬
gehilfen". 2, Geschäftliches. Z. Verschiedenes.

Be,. Nord-Ost. Reftaurant „Askanta", BraunSbergerstr. s (Ecke

Huselandstrahe). Vortrag der Kollegin Krauh: „Der

Kampf der Geschlechter im Handelsgemerbe". 2, Geschäst¬
liches, ». Verschiedenes. Nachdem gemütliches Beisammen¬
sein — Tan,,

Be,. Osten I und II. (Gemeinsame Sitzung.) „Andreas-Feftsäle",
Andreasftr. 21,. 1. Vortrag. 2, Geschäftliches. 3. Verschiedenes.
Nachdem gemütliches Beisammensein.

Be,. Sild-Weft. Reftaurant I. Maier, Oranienftr. 10s (nahe Jerusa¬
lemer Kirche). 1. Vortrag. 2. Berbandsangelegenheiten.
». Berschiedenes.

Bez. Boxhagen-Rummelsburg-Lichtenberg-Oberschöneweid«. Re-

staurant Oskar Blume (früher G, Tempel), Alt-Borhagen ««,

1.BortragdeSKollegenBublttz: „DieGeneralversammlung
in Hamburg", s. Geschäftliches, s. Verschiedenes.

'

' Freitag, den 8.'April, abends 8^ Uhr:
Bez. Norden I (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen,

. ^ RiZinickendorf). Frankes Festsäle,.Badftr. rg. 1. Bortrag.
. s. Geschäftliches, s. Verschiedenes.

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

Kelch, SchönhauserAlleei»4s,, 1. Vortrag des Genossen Buhl

über: „Privateigentum". 2.Geschäftliches. «.Verschiedenes.

Anschließend geselliges Beisammensein.

Bez. Süden-Süd-Oft. „Reichenberger Hof", Retchenbergerstr. itt.

1. Borkrag des Genossen Dr, Schütte, s. Geschäftliches,
s. Verschiedenes. Nachdem gemütliches Beisammensein.

Bez. Weißens«. Restaurant Ullrich, Wtlhelmftr. e. 1. Vortrag,
s. Geschäftliches, s. Verschiedenes. Nachdem gemütliches
Beisammensein.

Bez. Eharlottenburg. „VolkShauS", Rostnenftr. ». 1, Bortrag
s. Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Be,. Rixdorf. „Bürger-Säle", Bergsrc. 1«. 1. «ortrag deS Kollegen
Urban über: .Wodurch verliert derHandlungsgebilfe^vtele

Rechte?" 2. Geschäftliches. ». Verschiedenes, Nach der

Sitzung gemütliches Beisammensein.

Bez. Wetten und westliche Vororte. Restaurant „Schwarzer

Adler", Schöneberg, Hauptftr. 1«. (Achtung, neues Lokal!)
1. Bortrag des Genossen Bergmann über: „Das neue

Evangelium". 2. Geschäftliches. ». Verschiedenes.,

Donnerstag, den AI. März,
abends 9 Uhr, in Lehmanns

Restaurant, Grofz-Zschachwitz, Simonstratze:
Bezirks» ersamml un g.

Dreöden-Wlgkltl. 9?hAm „Men^asth?,'M
Bezirksversammlung.

Mittwoch, den «. April,

, , , , ,
abends 8 Uhr, in Kunaths

Restaurant, Deuben, Bahnhofstraße: Bezirks-
Versammlung.

Tagesordnung in diesen drei Versammlungen:
1. Vortrag des Kollegen Lähner über: „Die Auf¬

gaben der Generalversammlung in Hamburg". 2. Be¬

sprechung der Anträge. 3. Wahl eines Delegierten.
4. Berufliches.

NL. Alle andern zum Bezirk Dresden gehörenden
Mitglieder nehmen die Delegiertenmahl in der am

13. April in Dresden stattfindenden Versammlung
vor, worüber noch nähere Anzeige erscheint.

Donnerstag, den S1. März, abends 9 Uhr,
im Restaurant Ruhrberg, Hagenbeckstr. 14,

wichtige Mitgliederversammlung. Tages¬
ordnung: 1. Stellungnahme zu den Anträgen. S. Wahl
eines Delegierten zur Generalversammlung. Hierauf
geselliges Beisammensein.

Donnerstag, den S4. März, abends 8^ Uhr,
im Verbandslokale, Baringstr. 13, 1. Et.:

Mitgliederversammlung. Tagesordnung:
1. Wahl des Delegierten zur Generalversammlung rn

Hamburg. S. Besprechung wegen eventuell zu stellender
Anträge. 3. Verschiedenes. Wir erwarten, daß sämt¬
liche Mitglieder erscheinen. Keiner darf fehlen.

I>N« Donnerstag, den 14. April, abends 9 Uhr, im

rNN. Gemerkschaftshaus, Mitgliederversammlung.
Tagesordnung: 1. Stellungnahme zur Generalversamm¬
lung in Hamburg und Wahl eines Delegierten und

eventuell zu stellende Anträge. 2. Verbandsangelegen¬
heiten. 3. Verschiedenes.

Anzeigen
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