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Aufruf zum Kampfe
für die Regelung der Gehalts« und Arbeits¬

verhältnisse der kaufmännischen Angestellten.
Warum ist das Verlangen der Handlungsgehilfen nach

durchgreifender Regelung ihrer Arbeitsverhältnisse noch immer

vergeblich gewesen? Nur einige wenige, ach fo kümmerliche Taten, sind
bisher für sie geschehen. Die im Jahre 1892 in Kraft getretene Verkürzung
der Sonntagsarbeit, mit der wir freilich bei weitem nicht zufrieden
sind, war ^der erste Fortfchritt, der in der kaufmännischen Sozialpolitik
gemacht wurde. Und er ist erzielt worden, als die kaufmännischen Vereine

noch rückständiger waren als heute und ehe der Deutfchnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband überhaupt existierte. Die heutigen Ladenschlußbestimmungen
basieren auf den im Jahre 1896 von der amtlichen Kommission für Arbeiter-

statistik gemachten Vorschlägen, die ihrerseits von 1892 bis 1894 Erhebungen
veranstaltet hatte. Die ersten Anregungen zur Schaffung der Kaufmanns¬
gerichte im Reichstage liegen gleichfalls länger als ein Jahrzehnt zurück;
der Reichstag erklärte sich bereits 1897 für kaufmännische Schiedsgerichte,
und der Bundesrat mußte, wenn auch nach langem Zögern, nachgeben.

Das bißchen Sozialpolitik, das den kaufmännischen Angestellten
zugute gekommen ist, war also in der Hauptsache bereits gewonnen, ehe
die kaufmännischen Verbände mit ihren großen Mitgliederzahlen prunken
konnten. Seitdem aber hat die Gesetzgebung des Deutschen Reiches nichts
Nennenswertes mehr für die Handlungsgehilfen übrig gehabt. Dies ist

ganz erklärlich. Als die heutigen Sonntagsruhe- und Ladenschluß¬
bestimmungen geschaffen wurden, machte sich' in der Handlungsgehilfen¬
bewegung eine radikale Strömung bemerkbar, die von den Vorläufern des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen getragen wurde.

Hatten die kaufmännischen Angestellten bis dahin in dem Wahne gelebt,
daß Prinzipal und Gehilfe gleiche Interessen hätten, so enthüllten die

radikalen Angestellten nun den Klassengegensatz zwischen dem besitzenden
Prinzipal und dem besitzlosen Angestellten, zwischen Kapital und Arbeit.

Diesen Radikalismus fürchteten die Prinzipale und die Gesetzgebung um

so mehr, als sie damit rechnen mußten, daß er die Gehilfen dazu führen
konnte, auf dem Wege der Selbsthilfe eine Regelung der Gehalts¬
und Arbeitsbedingungen anzustreben, wenn die Gesetzgebung versage.

Daher sah man sich damals genötigt, den Angestellten das geschilderte
Entgegenkommen zu zeigen. Die Gehilfenbewegung erfuhr aber dann eine

Ablenkung dadurch, daß die deutschnational-anttsemittsche Richtung mehr
in Schwung kam. Die eigentlichen Gehilfenfragen traten zurück.
Man predigte auf jener Seite den Kampf gegen die Juden, gegen die

Frauenarbeit, gegen Warenhäuser und Konsumvereine und gegen die

Sozialdemokratie. Die Hetze gegen die Juden und die Sozialdemokratie,
die politische Vertretung der Arbeiterklasse, wurde geradezu zum obersten
Grundsatz proklamiert. So vergeudeten ein großer Teil der Handlungs¬
gehilfen ihre Energie; so schwächten sie selbst ihre Stoßkraft. Was taten

denn die andern kaufmannischen Vereine für di^ Besserung der

wirtschaftlichen Lage? Sie hatten ehemals in ihrer Verblendung fast
jeden sozialpolitischen Fortschritt bekämpft; siehe den Artikel: «Wo sind dic

wahren Freunde der Handlungsgehilfen" in vorliegender Zeitung. Als

sie das nicht mehr wagen konnten, da formulierten sie — um überhaupt
etwas zu tun — gelegentlich ^ Entschließungen und verfaßten Eingaben
zugunsten der Forderungen, die sie einst bekämpft hatten. So notwendig

es ist, die Gesetzgebung von unsern Wünschen zu unterrichten, so können doch

Eingaben und Entschließungen nur dann von nennenswertem Nutzen sein,
wenn der Gesetzgeber weiß, daß dahinter auch, eine Schar entschlossener
und unerschrockener Kämpfer stehen, die tatkräftig für das eintreten, was

sie wollen. An dieser Tatkraft aber fehlt es. Unterm 1. März 1910 noch

sagte der „Handelsstand", das Organ des Vereins für Handlungskommis
von 1858, es verwerfe «jede gewaltsame Form der Interessen¬
vertretung für Handlungsgehilfen und suche allein die Basis dcr

Verhandlung und der Verständigung, indes mit dem rückhaltlosen

Ansprüche, auch vom Gehilfenstandpunkt das ehrlich und kritisch sagen

zu dürfen", was ihm nötig erscheine. Der Verein für Handlungskommis
von 1858 besteht über ein halbes Jahrhundert, trotzdem hat sein Rezept,
die Lage der Handlungsgehilfen zu bessern, bisher nicht gewirkt und es

wird auch in Zukunft keine Heilkraft zeigen. Denn soviel ist sicher: durch

schöne Reden wird, kein Interessenkampf entschieden, sondern
nur durch Machtmittel.

Dessen müssen sich die kaufmännischen Angestellten bewußt wcrden

und daraus die Konsequenzen ziehen. Statt des Geschimpfes auf Juden
und Sozialdemokratie ist gewerkschaftliche Taktik vonnöten. Auf die

Sozialdemokraten zu schimpfen, haben die Handlungsgehilfen um so weniger

Ursache, als doch die Mehrheit in den gesetzgebenden Körperschaften,
von der die Handlungsgehilfen bisher immer enttäuscht worden sind, gar

nicht aus Sozialdemokraten, sondern aus den bürgerlichen Parteien besteht.

Kollegenl Laßt Euch von Euren wahren Aufgaben auch nicht durch
das Geschrei von der Frauenarbeit ablenken. Die Frauenarbeit im Handels¬
gewerbe kann nun und nimmermehr abgeschafft werden; die lohndrückendc

Tendenz der Frauenarbeit aber kann wie die sonstigen Mißstände im

Berufe beseitigt werden durch die gewerkschaftliche Organisation der

Angestellten beiderlei Geschlechts.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen hat
bereits durch gewerkschaftliche Arbeit für viele seiner Mitglieder nicht nur

Verkürzung der Arbeitszeit usw., sondern auch Gehaltsaufbesserungen
erreicht. Das ist auch in vielen andern Fällen möglich, wenn die Hand¬
lungsgehilfen nur wollen. Die «Rheinifch-Westfälische Zeitung" schreibt

z. B. unter Zustimmung der «Deutschen Arbeitgeber-Zeitung" Nr. 35, 1909:

«Die Privatangestellten des Handelsstandes aber umfassen eine

Menschenklasse, die, obwohl überall nur in lokalen Funktionen tätig, in

ihren Interessen einheitlich genug ist, um zu einheitlichem Kampfe
sich« zu verbinden. Die tzandelsangestellten können durch die Lahmlegung
der wirtschaftlichen Verkehrsprozesse an allen einzelnen lokalen Stellen

ebenfalls den gesainten wirtschaftlichen Lebensprozeß lahmlegen. In dieser
Möglichkeit liegt die latente Macht dieser Organisation.

Die kaufmännifchen Vereine wollen jedoch «keine gewaltsame Interessen¬

vertretung", sie verschmähen es, diese Macht auszunutzen. Wer der Meinung

ist, daß die Handlungsgehilfen keine Ursache haben, der mächtigen Prin¬

zipalität gegenüber auf jedes Machtmittel zu verzichten, fondern sich jede

Möglichkeit zur Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage dienstbar machen

müssen, der muß daher Mitglied des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands werden.
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Zur Charakteristik der kaufmännischen Vereine.
Die älteren kaufmännischen Vereine pflegten sich in

den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens überhaupt nicht
nm das Dienstverhältnis der Handlungsgehilfen, um

ihre Arbeitsbedingungen zu kümmern. Und als sie es

endlich taten, dann zeigte sich, daß ihre Auffassung über

das angeblich harmonische Verhältnis zwischen Prinzipal
nnd Gehilfen sie völlig blind gemacht hatte, die Inter¬

essen der Angestellten zu erkennen. Man lese nnr den

Artikel: „Wo sind die Freunde der Handlungs¬
gehilfen?" in vorliegender Zeitung, und mancher
wird sich erstaunt fragen: wie konnten denn Leute, die

Gehilfenftthrer sein wollten, die Gehilfeninteressen
so verleugnen ? Nun, jene Leute sind sich ihrer Handlungs¬
weise kaum bewußt gewesen; sie förderten das ein¬

seitige Interesse der Gehilfen nicht, weil sie das ver¬

meintliche harmonische Verhältnis zwischen Prin¬
zipal und Angestellten nicht stören wollten. Inzwischen

haben jene Vereine, z. B. der

Verein für H.andlungs-Commis von 1858,

usw. Nlit dem Strom der Zeit rechnen und erkennen

müssen, daß ste der gesetzlichen Regelung der Arbeits¬

verhältnifse nicht auf die Dauer Widerstand leisten

durften. Erinnert man jene Vereine, zu denen

auch der

Verband Deutscher Handlungsgehilfen zuLeipzig

gehört, an ihre Vergangenheit, so behagt ihnen
das nicht; sie wünschen nicht, daß man von diesen

vergangenen Dingen redet. Sie sagen, sie hätten sich

gebessert.

Ist das wahr, haben sie sich gebessert und

wieder gut gemacht, was sie früher gesündigt? Ach,
nein! Wenn sie sich auch heute nicht mehr für die

Beibehaltung der Konkurrenzklausel begeistern und nicht

mehr gegen die Schaffung der Handelsinspektio»
eifern usw., so darf man sich doch nicht darüber

täuschen: der Geist in ihnen ist der alte ge¬
blieben. Ebensowenig wie früher rütteln sie heute
die Massen der Handlungsgehilfen zu energischem Tun

auf. Sie machen gelegentlich ihre Eingaben an den

Reichstag; sie machen seit einigen Jahren diese Ein¬

gaben regelmäßig — helfen tut es zwar nichts, aber

sie meinen, was wollen die Handlungsgehilfen noch

mehr? Will man den alten kaufmännischen Vereinen

etwa zumuten, ihre ganze Vergangenheit zu verleugnen;
sollen sie unter die „Hetzer", unter die „Aufwiegler"
gehen? Nein, sie werden die Handlungsgehilfen nicht

aufhetzen, sie werden ihnen nicht sagen, daß die

Prinzipale mit Worten vom „guten Einvernehmen"
reden, aber in der Tat nur ihre eigenen Priuzipals-
mteresseu berücksichtigen. Die kaufmännischen Vereine

werden auch die Handlungsgehilfen nicht daraus lernen

lassen, daß die Mehrheit des Reichstages jahrein,
jahraus schöne Reden für die Handlungsgehilfen,
aber keine Taten hat. Nein, solche AufHetzer sind
diese kaufmännischen Vereine nicht; sie werden der

Neichstagsmehrheit nicht die Heuchlermaske vom Gesicht
reißen, wie Staatssekretär a. D. Graf v. Pofadowsky
es tat, der im März 1909 in der Gesellschaft für Soziale
Reform sagte:

„Die fortschreitende Belastung durch die Sozialpolitik

hat viel mehr geheime Gegner, als man denkt,

Glauben Sie nicht, wenn die schönsten sozialpolitischen

Anträge gestellt werden, daß man deshalb auch immer den sehr

energischen Willen hat, daß sich diese Anträge zu Gesetzen

verdichten sollen. Es wird manches getan aus taktischen
Gründen und nicht aus dem tiefinnerlichen Gefühle
der Pflichten heraus, die mir gegen unsere Neben¬

menschen, insbesondere gegen unsere wirtschaftlich schwächeren
Nebenmenschen haben. Es gibt aus keinem Gebiete

soviel Heuchelei wie bei einer gewissen

sozialpolitischen Freundlichkeit."

Die alten kaufmännischen Vereine sind im

Grunde noch dieselben, die sie früher waren.

Eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der An¬

gestellten vermögen sie nicht zu erzielen. Unterm

I.März 1910 noch verkündet der „Handelsstand", das

Organ des Vereins für Handlungs-Commis von

1858, er trete für die Handlungsgehilfen der Prinzi¬
palität gegenüber ein,

ohne Verkleisterung der Jnteressenunterschiede und

Gegensätze, gleichwohl mit nachdrücklichster Betonung der

ebenfalls ausgemachten und unentbehrlichen Interessen¬
gemeinschaft, Jn solchem Sinne verwerfen wir

jede gewaltsame Form der Interessen¬

vertretung für Handlungsgehilfen und suchen
allein die Basis der Verhandlung und der Verständigung

indes mit dem rückhaltlosen Ansprüche, auch vom Gehilfen-

'tandpunkte das ehrlich und kritisch s agen zu dürfen,

was uns nötig scheint.

Das heißt, er verzichtet ausdrücklich auf das den

Handlungsgehilfen nach § 152 der Gewerbeordnung zu¬

teilende Recht auf Maßnahmen „zum Behufe der

Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen,
insbesondere mittels Einstellung der Arbeit". Vor

kurzem hat der genannte Verein sich in Hamburg auch
einen Vortrag gegen den Boykott halten lassen. Er

verlangt von den Handlnngsgehilfen also nichts mehr
und nichts weniger als Tatenlosigkeit, Wehrlosigkeit.
Solauge aber solche Predigten unter den Handlungs¬

gehilfen möglich sind, solange brauchen sie sich nicht zu

wundern, wenn sie weder von der Neichstagsmehrheit
noch von der Prinzipalität ernst genommen werden.

Was sichert denn den älteren kaufmännischen
Verbänden und gewissen Lokalvereinen, zum

Beispiel dem

Kaufmännischen Verein zn Frankfurt n.M.,

die Existenz? Die Stellenvermittlung oder, rich¬

tiger gesagt, die Einbildung in den Köpfen der

Handlungsgehilfen, daß diese Vereine durch ihre

Vermittelung die Stellenlosigkeit mildern könnten. Es

ist eine bekannte Tatsache, daß diese Vereine auf die

Stellesuchenden Jagd machen, um sie für sich als Mit¬

glieder zu gewinnen. Wie der Ertrinkende sich an deu

trohhalm klammert, so folgt oft dsr Stellenlose den

Lockungen der Werber uud läßt sich in diesen oder

jenen, nicht selten sogar in mehrere kaufmännische
Vereine aufnehmen, in der Hoffnung, dann von ihnen
eine Stelle nachgewiesen zu erhalten. Die Hoffnung
erfüllt sich gewöhnlich nicht, denn die Zahl der Be¬

werber ist groß, die Zahl der Vermittlungen durch
die Vereine aber ist viel kleiner, obwohl diese

kaufmännischen Vereine viele Tausende Mark

Mitgliederbeiträge vergeuden, um durch

Annoncen, Rundschreiben an die Prinzipale usw. Be¬

setzungsaufträge zu gewinnen und sie andern Verbänden

abzujagen. Durch diese Verschleuderung von Verbands-

geldern werden die Mitglieder geschädigt, und der größte
Teil der Stellesuchenden geht doch bei ihrer Vermittlung
leer aus. Dabe.i muß außerdem wohl beachtet werden,

daß die Stelleuvermittlungsvereine die Zahl der Stellen¬

losen auch nicht um einen einzigen verringern
können; denn jede Stelle, die sie einem Angestellten
zuweisen, muß notwendigerweise einem andern Ge¬

hilfen entgehen, der sie sonst erhalten haben würde,

wenn diese Vereine nicht eingegriffen hätten.

„Die heutige Art der kaufmännischen Arbeits¬

vermittlung", so schrieb die Zeitschrift DerArbeitsmarkt
vom 15. August 1908, „ist unwirtschaftlich und unzu¬

reichend; sie führt zu einer ungeheuren Verschwen¬

dung von Zeit und Geld und ist doch weit entfernt,

gut organisiert und deshalb genügend erfolgreich zu sein,
sie ist geradezu zersplittert. Da bemühen sich große
kaufmännische Vereine, unter gewaltigen Geldopfern
eine verhältnismäßig geringe Zahl von offenen Stellen

zu besetzen, und trotzdem, daß sie seit Jahrzehnten
Erfahrungen gesammelt haben, beherrschen sie alle zu¬

sammen doch nur einen winzigen Teil des kauf¬

männischen Arbeitsmarktes; der überwiegend größte Teil

der Stellen wird durch Zeitungsanzeige vermittelt."

Aus diesen Gründen hatte der Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen im Jahre 1909 an

die gesetzgebenden Körperschaften unter anderm das Er¬

suchen gerichtet, daß öffentlich-rechtliche Stellen¬

vermittlungen für Handlungsgehilfen geschaffen
werden, die unter der paritätischen Verwaltung von

Prinzipalen und Gehilfen stehen. Der Verband

Deutscher Handlungsgehilfen, der Verein für
Handlungskommis von 1858 usw. sind gegen eine

solche Regelung, weil sie dann ihr hauptsächlichstes
Lockmittel verlieren würden. Sie stellen ihr Vereins¬

interesse über die Gehilfensache und schädigen auch hier
die Gehilfeninteressen.

Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-
Verband

ward 1893 von dem antisemitischen Porzellanmaler
Raab gegründet, und zwar, wie die vierte Auflage der

Deutschnationalen Schrift 16 Seite 22 sagt, als

„Kampfverein der Handlungsgehilfen gegen die Sozial¬
demokratie". Und in der Tat! Der neue Verein be¬

kämpfte mit seinen bescheidenen Kräften die Sozial¬
demokratie, so daß er daneben keine Zeit fand, sich
an den gerade damals stattfindenden amtlichen Er¬

hebungen über die Arbeitsverhältnisse der Handlungs¬
gehilfen in offenen Verkaufsstellen zu beteiligen. Auch
in den folgenden Jahren drängte der Dcutschnationale

Handlungsgehilfen-Verband die eigentlichen Gehilfen¬

fragen in den Hintergruud und agitierte für spezifisch
antisemitische Wünsche: neben dem Kampf gegen die

Sozialdemokratie, Geschimpfe gegen die Juden, Waren¬

häuser und Konsumvereine. Je mehr der Antisemitismus

zum Lakaien des sogenannten Bundes der Landwirte

wurde, desto agrarischer, industriefeindlicher wurde auch
der DeutschnntionaleHandlungsgehilfen-Verbaud. Schon
1898 schrieb Schack, dessen Reichstagskandidatur durch
den berüchtigten agrarischen Bund der Landwirte

unterstützt wurde*, in der „Deutschen Handelswacht"
eiue Artikelserie für hohe Lebensmittelzölle und gegen

die Goldwährung. Auf dem deutschnationalen Verbands-

tage 1902 sprach sich V. Blobel für die Verteuerung
des Getreides durch Zölle aus. Das lag natürlich

gar nicht im Interesse der Handlungsgehilfen, wohl
aber entsprach es den Zielen der antisemitische,Partei.
Und wie der Verbnndsvorsteher Schack im Jahre 1909

als Abgeordneter bei der Reichssinanzreform die

Interessen der Handlungsgehilfen niit Füßen trat, ist

noch in aller Erinnerung. Schack stimmte für die neuen

indirekten Steilern, die eine ganz einseitige Belastung
von Handel und Industrie und eine Bedrückung des

Volkes bedeuten. Auch in sozialpolitischen Dingen,

z. B. beim Gesinderecht, nahm Schack eine rückständige

Haltung ein, die den fortschrittsfeindlichen Großgrund¬
besitzern wohl gefiel. Mitschuldig hieran ist der Deutsch¬

nationale Handluugsgehilfeu-Verband, weil er Herrn

Schack nie zur Rechenschaft gezogen, sondern seine

Fehler zu beschönigen versucht hat. Die antisemitisch-

agrarische Richtung des Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verbandes ist nicht wegzuleugnen.

Um den antisemitischen Prinzipalen, -speziell den

Kleinhändlern, zu Hilfe zu kommen, haben seinerzeit
die deutschnationalen Gehilfenführer auch den Acht-

llhr-Ladeuschluß zu Falle gebracht. Und damit ihnen
dies nicht aus ihren eigenen Schriften nachgewiesen
werden köuue, fälschten sie später, wie verschiedene

Protokolle/ auch die Neuauflage eines Geschäftsberichts.
Man beachte den Artikel: „Wo sind die Freunde
der Handlungsgehilfen?" in vorliegender Zeitung.
Fälschungen, absichtliche Unwahrheiten, üble Nachreden
wider besseres Wissen: das waren diegewöhnlichen
Waffen des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes. Gerade er, der sich als den allein wahren
und echten Patrioten zu bezeichen wagt, hat durch

seine schlechte Kampfesweise den deutschen Namen aufs

schlimmste geschändet. Das ist nachgewiesen und darum

kehren ihm anständige Handlungsgehilfen den Rücken.

Von feiner eigenen Schlechtigkeit überzeugt, hat
der Deutfchnationale Handlungsgehilfen-Verband seinen

Mitgliedern die rechtsgültige Abmeldung nach Möglich¬
keit erschwert. Sein Statut bestimmt nämlich:

„Die Mitgliedschaft kann nur für den Schluß des Geschäfts¬

jahres unter Einhaltung einer dreimonatlichen Kündigungs¬

frist gekündigt werden. Die Kündigung ist für den Verband

nur dann rechtsverbindlich, wenn ste der Verwaltung in

Hamburg bis zum SO. September schriftlich angezeigt

mird, das Mitglied vorhandene Verpflichtungen, ins¬

besondere diejenigen zur Zahlung des Beitrages für das

laufende Geschäftsjahr, erfüllt hat und den Ausweis dafür

mit der Kündigung eingesandt hat."

Wer diese Form nicht genau wahrt, kann gerichtlich
gezwungen werden, auf ein weiteres Jahr Beitrage

zu zählen, wenn der Gehilfe nicht vor Gericht darauf
hinweist, daß diese erpresserähnlichen Bestimmungen des

deutschnationalen Verbandsstatuts den guten Sitten

widersprechen. Die deutschnationale Verbandsleitung
hat schon viele Tausende ihrer Mitglieder auf
gerichtlichem Wege zur weiteren Beitragszahlung
gezwungen, wenn sie sich nicht formgerecht abgemeldet
hatten; sie hat schon viele, viele ihrer ehemaligen Mit¬

glieder auspfänden lassen, sie hat viele zum Offen-
barungseid getrieben, und sie geht sogar soweit,

sich an die Prinzipale von ehemaligen Mitgliedern
zu wenden,' um dadurch die rückständigen Beiträge ein¬

zutreiben. So sieht es izm den Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verband in Wirklichkeit aus.

* Das Programm des Bundes der Landwirte besagt
unter anderm: „Der Bund der Landwirte erwartet daher von

den mit seiner Unterstützung gewählten Abgeordneten m bezug
auf die Handelspolitik:/»,) d a ß sie jeden weiteren

Handelsvertrag ablehnen, der eine Ermäßigung
der Agrarzölle gegenüber den jetzt abgeschlossenen Tarif¬
verträgen oder sonstige Erleichterungen und Be-

günstigungen der Einfuhr landwirtschaftlicher Produkte
enthält

"
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Der Acht-Uhr-Fadcnsch!sß in Chemnitz cin Erfolg
des Zentralverbandes!

Die Einführung des Acht-Uhr-Laden¬

schlusses in Chemuitz, der am 7. März 1910 in

Kraft trat, ist eine Frucht der Tätigkeit des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen, Bezirk Chemnitz.

Im Herbst 1908 leiteten wir die Aktion mit Unter¬

stützung des G ewer ks chasts ka r t e l ls ein. Dieses

Kartell erließ auf unser Ersuchen einen Aufruf an dic

Konsumenten, in dem ersucht wuvde, nach 8 Uhr abends

kein Geschäft zu betreten und die Läden zu meiden, die

nach 8 Uhr offen gehalten wurden. Dann wendeten wir

uns mit einem Zirkular an die Geschäftsinhaber,

fie aus die Vorteile des Acht-Uhr-Ladenschlusses hinweisend.

Auch eine öffentliche Versammlung wurde von

uns in der Sache veranstaltet, in der Reichstagsabgeord¬

neter Noske die Rede hielt. Am Reformationstage 1908

und den beiden folgenden Sonntagen wurden von uns mit

Unterstützung der organisierten Arbeiterschaft gegen

2000 Unterschriften für den Acht-Uhr-Ladenschluß bei den

hiesigen Ladenbefitzern gesammelt nnd damit die amt¬

liche, zweite Abstimmung erzwungen.

Dieser rasche Erfolg veranlaßte den Deutsch¬

nationalen Handlnngsgehilfen-Verband,
rmn auch seinerseits etwas zu tun; er verbündete sich mit

dem Verband Deutscher Handlungsgehilfen

zu Leipzig, und beide fingen nun auch an zu

sammeln, aber mit sehr schlechtem Erfolge. Vier

Monate fpäter, am 3. Februar 1909, schrieb nämlich

der Rat der Stadt Chemnitz an uns:

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

Anfrage vom 2. d. M. nach dem Stande der Angelegenheit

wegen Herbeiführung des allgemeinen Acht-Uhr-Laden-

fchlusses teilen wir mit, dasz die Königliche Kreis¬

hauptmannschaft von der Bestellung eines Kommissars

absieht, solange nicht auch die von anderer

Seite in Aussicht gestellten Anträge ein¬

gereicht sind. Jene Anträge sind bis jetzt noch

nicht hier eingegangen, auf Anfrage ist uns

jedoch mitgeteilt worden, daß der Antrag in nächster

Zeit gestellt werden wird.

Wenn nun die „andere Seite" mindestens auch soviel

neue Unterschriften gesammelt hätte wie wir, so daß sich

insgesamt mehr als zwei Drittel aller Ladeninhaber dafür

ausgesprochen hätten, dann hätte der Acht-Uhr-Ladenschluß

ohne weiteres angeordnet werden können. Die „andere

Seite" brachte aber nicht viel Unterschriften, sie verzögerte

nur die Sache; ihre Tätigkeit war hier überflüssig. Die

„andere Seite", die die Sache so lange hinaus¬

zögerte, waren der Deutschnationale Handlungs¬

gehilfen-Verband und der Verband Deutscher Handlungs¬

gehilfen zu Leipzig! Aus diesem Aktenstück geht deutlich

hervor, daß, während der Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen 2000 Unterschriften in 14 Tagen

(Oktober/November 1908) sammelte, die „andere Seite" „die

in Aussicht gestellten Anträge" am 8. Februar 1909 noch

nicht eingereicht hatte. Der Deutschnationale Handlungs¬

gehilfen-Verband behauptet jetzt, es sei unwahr, daß er

bm der amtlichen, zweiten Abstimmung die Sache um

vier Monate verschleppt habe. Diese Angabe zeugt

von der unehrlichen Kampfesweise der Deutschnationalen.

Wir hatten ja gar nicht behauptet, daß es bei der

zweiten, sondern bei der ersten Abstimmung, im

Winter 1903/09 geschehen sei. Wie gewöhnlich, so schleppte

außerdem der Deutschnationale Verband auch bei dieser

Gelegenheit politische Momente in die völlig unpolitische

örtliche Acht-Uhr-Ladenschlußbewegung hinein.

Da infolge der Aktion des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen weit mehr als ein

Drittel der Ladenbesitzer für den Acht-Uhr-Ladenschluß

gestimmt hatten, wurde eine zweite, amtliche Ab¬

stimmung auf die Zeit vom 6. bis 19. August festgesetzt.

Sofort sandte der Zentralverband an die Prinzipale

Zirkulare mit fra n Ii er t en Ab stim m u n g s -

karten und betonte nochmals die Bedeutung des Acht-

Uhr-Ladenschlusses. Auch der Deutschnationale Handlungs¬

gehilfen-Verband und der Verband Deutscher Handlungs¬

gehilfen zu Leipzig traten wieder an die Ladenbesitzer

heran. Auf Anfrage erhielt unser Kollege G. Landgraf

folgendes Schreiben vom 30. September 1909:

Auf Ihr Schreiben bom 20. September 1909 teile ich
Ihnen mit, daß das Ergebnis der Abstimmung ein für
die Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses günstiges ist.

Der Kommissar: Dr. Schlotte.

. Wochen, Monate vergingen, mündlich und schriftlich

wandte sich unser Vertrauensmann an die Behörden;

rastlos drängte er, damit möglichst rasch die Angestellten

sich der sozialen Wohltat des Acht-Uhr-Ladenschlusses er¬

freuen konnten. Einige rückständige Krämer aus dem

Zigarrendetailhandel und der Konfitürenbranche sandten

Petitionen gegen den Acht-Uhr-Ladenschluß an dic Behörden

und legten Rekurs ein. Glücklicherweise ohne Erfolg, Am

24. Februar l9I0 ermähnten einige Stadtverordnete die Be¬

hörden an ihre Pflicht.
Dem Rate und dcr Kreishauptmannschnft kann alles

andere, aber nnr kein gutes Zeugnis für „schnelle" Er¬

ledigung der Sache ausgestellt werden. Dasz nun trotz

alledeni Chemnitz zu dcn Städten gehört, in denen der

Acht-Uhr-Ladenschluß cingcführt und cin Stück übler

Gewohnheit zu Grabe getragen worden ist, wir betonen

dies nochmals, ist im wesentlichen der Arbeit des Zentral¬

verbandes dcr Handlungsgehilfen und Gehilfinnen zu ver¬

danken.

Die Sonntagsruhebewegnng in Dresdens Aulgelmng.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen hat im Januar 1910 eine Bewegung zur Herbei¬

führung der Sonntagsruhe für die links der Elbe bei der

Stadt Dresden liegenden ländlichen Ortschaften ein¬

geleitet. Diese Orte bilden einen Bezirksverband, der der

königlichen Amtshaupt Mannschaft Dresden-

Altstadt unterstellt ist. Der Zentralverband ersuchte zu¬

nächst die genannte Amtshauptmannschaft, für ihren Bezirk

die bestehenden Bestimmungen über die Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe abzuändern und die völlige Sonntagsruhe

in Kontoren und offenen Verkaufsstellen

zu verfügen (mit eventueller Ausnahme einer zwei¬

stündigen Verkaufszeit in den frühen Morgenstunden für

den Kleinhandel von Milch, Backwaren, Fleisch und Eis).

Der Zentralverband ließ weiter an 62 Gemeinden der

Amtshauptmannschaft eine Eingabe abgehen, in welcher er

um örtliche Festlegung der völligen Sonntagsruhe oder um

deren Befürwortung bei der Verwaltungsbehörde der

königlichen Amtshauptmannschaft ersuchte. Diese Ein¬

gaben fanden erfreulicherweise bei den Arbeitervertretern

in den Gemeindelollegicn eine warme Unterstützung, worauf

das weiter zu besprechende Resultat zu einem guten Teil

zurückzuführen ist. Es kam uns dabei auch zugute, daß

in den Eingaben auf die Tatsache hingewiesen werden

konnte, daß die GewerZschaftskartelle Dresden, Pot-

fchappel und Mügeln (die für den Bezirk der Amts^

Hauptmannschaft Dresden-Altstadt zuständig sind) sich im

Namen von 70 000 Konsumenten für die völlige Sonntags¬

ruhe ausgesprochen hatten. Eine öffentliche, bom Zentral¬

verband einberufene Versammlung, die im „Sächsischen

Wolf" in Deuben tagte, hatte den Zweck, diese Eingaben

zu unterstützen. Trotzdem hatten der Deutschnationale und

der Leipziger Verband durch besondere Parole ihre Mit¬

glieder vom Besuch der Versammlung abgehalten,

womit zu den vielen Beweisen ein neuer hinzugekommen

ist, daß es diesen Verbänden mit den Gchilfeninteressen

nicht ernst ist. Die absolute sozialpolitische Untätigkeit

dieser Verbände in diesen ländlichen Distrikten lässt die

Abhängigkeit dieser sogenannten Gchilfenverbände von den

Prinzipalen recht deutlich erkennen.

Soweit die Tätigkeit des Zentralverbandes zur Ein¬

leitung dcr Bewegung. Nun hatten die Prinzi¬

pale, die Amtshauptmannschaft nnd die

Gemeinden das Wort. Hatten die städtischen

Körperschaften Dresdens die Einführung des Acht-Uhr-

Ladenschlusfes dnrch die höhere Verwaltungsbehörde im

Jahre 1908 mit dem unglaublichen Einwand hintanzühaltcn

versucht, daß dann nach 8 Uhr der Bedarf in den Nachbar¬

dörfern gedeckt werden würde, so erklären jetzt die Ge¬

schäftsleute der Nachbardörfer, daß bei Einführung der

völligen Sonntagsruhe dic Arbeiter in der Stadt Dresden

einkaufen würden. Ein schon deshalb nicht stichhaltiger

Einwand, weil Sonntags in Dresden die Großhandels¬

betriebe, Warenhäuser und Kaufhäuser geschlossen fein

müssen. Mit solch kleinlichen Argumenten, mit dem

immerwährenden Verstecken hinter andere, sollte ein wich¬

tiger sozialpolitischer Fortschritt verhindert wcrden. Ein

Echo fanden d^ese rückständigen Nnschauung.cn auf der

B ez irts a u s s chu ß s i tz u n g der Amtshaupt¬

mannschaft am 11, Februar, welche sich mit unserer

Eingabe beschäftigte. Tagegen vertrat dabei ein Fabrikbesitzer

d i e Ansicht, 5afz eine weitere Ausdehnung der Sonntags¬

ruhe Wohl möglich sei, aber dic Gewerbetreibenden wären

selbst nicht zu bewegen, sich Sclbstbcschränkung aufzu¬

erlegen. Der Bezirksausschuß beschloß schließlich, in den

interessierten Kreisen weitere Umfragen zu halten.

Unterdessen gingen die Antworten von 33 Gemeinden

in unserm Dresdner Berbandsbureau ein. Sechzehn

Gemeinden erklärten sich für die Einschränkung der Sonn-

tägsa^beit im Sinne der Verbandspetition, eine Ge¬

meinde will ihre Stellungnahme vom Bezirksausschuß ab¬

hängig machen, neun Gemeinden antworteten ablehnend,

wobei dieser Beschluß teilweise gegen ansehnliche Minder¬

heiten in den Gemeindekollegien zustande gekommen ist.

Weitere sieben Gemeinden ließen die Eingabe auf sich

beruhen, weil in den Geschäften am Orte keine Angestellte

beschäftigt würden. Solche Gemeinden werdcn nie zn

einem örtlichen Fortschritt zu bewegen sein, dienen aber

als Hemmschuh, weil andere Gemeinden sich auf sie berufen.

Solche Gemeinden zeigen ebenfalls die dringende Not»

wendigkeit der reichsgesetzlichcn Regelung der Frage. 'Aus

den Antworten geht nun hervor, daß der Gedanke

der völligen Sonntagsruhe im H and els-

gewerbe auch in den ländlichen Distrikten wesent¬

liche Fortschritte gemacht hat, und viele l^ic-

meiudcn warten auf dic Initiative dcr Vcr>valin>,gs-

behörde. Deshalb hat der Zentralverband unter Beifügung

des gewonncncn Materials in einer Eingabe erneut nn

die königliche Amtshouptmnn n s ch aft ? rcs -

den-Altstadt das Ersuchen nm Einführung völliger

Sonntagsruhe gestellt und wird dic Sache weiter verfolgen.

Er wird nicht ruhen, bis cin Erfolg zu verzeichnen ist.

Durch diese örtliche Bewegung wird zu gleicher Zeit unser

Verlangen: „Hcrans mit dcr bölligcn Sonntagsruhe durch

Reichsgesetz!" kräftig unterstützt. öl. l..

Mchaltcrfchlnß in Düsseldorf.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen (Bezirk Düsseldorf) hat im Februar der dortigen

Oberpostdirektion solgende Eingabe übermittelt:

„Der Kaiserlichen Oberpostdirektion gestatten wir uns

aufs neue die Bitte zu unterbreiten, den Schluß der für die

Annahme von Paketen, Wert- und Einschreib¬

sendungen, Einzahlungen auf Anweisungen

und Schecks bestimmten Postfchaltcr von 8 Uhr abends

auf 7 Uhr herabzusetzen.

Nach unseren Erfahrungen ist es den Geschäftsleuten

sehr wohl möglich, ihre Postsendungen früher aufzugeben

als es tatsächlich geschieht. Heute wird aber die Aufgabe

der Postsendungen seitens vieler Geschäfte unter Verlängerung

der Arbeitszeit ihrer Angestellten bis zur letzten Minute

hinausgeschoben, so daß dann kurz vor Postschluß an den

Schaltern ein großer Andrang herrscht.

Diese Tatsachen sind von der Handelskammer

zu Düsseldorf felbst zugegeben worden. Jn einem ver¬

traulichen Rundschreiben, das sie im Jahre 1907

an die Geschäftsinhaber versandte, sagte sie wörtlich:

Der Antrag auf Einführung des Sieben-Uhr-Schaltcr-

schlusses wird damit begründet, daß durch den gewaltigen

Andrang zu den Postschaltern in den Abendstunden nicht

nur der Schalterdienst selbst erschwert wurde, sondern auch
eine Verlängerung der Arbeitszeit der kaufmännischen An¬

gestellten entstehe. Beide Gründe verlangten eine Abhilfe

dieser MißstSnde. Wir haben nun durch persön¬

liche Beobachtungen festgestellt, daß die

dem Antrage zugrunde gelegten Tatsachen

richtig sind. Es herrscht in den Abendstunden an dcn

Postschaltern und der Paketannahme eine gewisse Uebor-

füllung. Wenn wir uns nun auch bei der Oberpostdirektion

gegen den Antrag aussprechen werden, weil die Art des

inneren Betriebes in vielen Geschäften die Postabfertigung

naturgemäß auf die Abendstunden zusammendrängt, so

müssen wir doch an die Firmen der Stadt Düsseldorf die

dringende Bitte richten, in ihren Geschäften, soweit es

irgend möglich ist, Einrichtungen zu treffen, die eine wo¬

möglich mehrmals am Tage stattfindende Postabfertigung
in den Tagesstunden gemährleistet, damit die notwendige

Entlastung der Postannahmestellen am Abend eintritt. Eine

solche zweckmäßige Verteilung der Postabfertigung auf alle

Tagesstunden, eine Vermeidung zu später Auflieferung liegt

nämlich zugleich im Interesse einer sicheren und schnellen

Beförderung der Pakete, Einfchreib- und Wertsendungen usw.

Wenn sich der ganze Verkehr in den Abendstunden zusammen¬

drängt, können die Sendungen häufig nicht mehr bearbeitet

und den in den Abendstunden abgehenden Postzügen recht¬

zeitig zugeführt werden. So fahren die Postwagen der

Abendzüge oft mit ungenügender Ladung ab, während die

Postwagen der Nachtzüge überlastet sind und die Sendungen

später als sonst an den Empfänger kommen.

Wir haben bei früheren ähnlichen Gelegenheiten, z. B.

als mir versuchten, die beteiligten Firmen zu rechtzeitiger

Auflieferung der Stückgüter bei der Eisenbahn zu ver¬

anlassen, um den drohenden Schluß der Stückgüterannahme
um 6 Uhr (statt um 7 Uhr) abzuwenden, die Erfahrung

machen müsse», daß die Firmen unsere Warnungen

nicht ernst genommen haben und unserer An¬

regung nicht folgten. Der Erfolg war, daß dic

Stückgüterannahme um 6 Uhr abends geschlossen wurde.

Wir möchten daher dringend darum bitten, Saß die Firmen

sreiwillig zu einer besseren Regelung der Auflieferung bei

der Post übergehen, damit im vorliegenden Falle nicht

ebenfalls schließlich zwangsweise von dcr Postvermaltung

vorgegangen wird. Ein solcher allgemeiner Postannahme¬

schluß um 7 Uhr liegt sicher nicht im Interesse des Verkehrs.

Er besteht aber schon heute in Frankfurt ci, M., Köln und

Berlin. Wir möchten daher als sicher vor¬

hersagen, daß er über kurz oder lang auch
bei uns eingeführt mird, wenn die frei¬

willigen Maßregeln versagen.
Die Handelskammer.

Diese von der Handelskammer vorgeschlagenen freiwilligen

Maßregeln haben versagt; im Interesse der kaufmännischen

Angestellten, die wir zu vertreten haben, bitten wir die

Kaiserliche Oberpostdirektion,

den Annahmeschluh für die oben bezeichneten Postsendungen

auf abends 7 Uhr herabzusetzen."

Die Oberpostdirektion hat darauf geantwortet: „Die in

Ihrer Eingabe angeregte Angelegenheit mird dauernd be¬

obachtet und den örtlichen Bedürfnissen gemäß geregelt."
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Wie erreichen wir höheres Gchalt?
„Die Gehnltsfrage ist zweifellos eine der wichtigsten

der Standesfragen. Wir werden zeigen, dasz wir vor der

Behandlung dcr Gehaltsfragc in keiner Weise zurückschrecken

werden."

So schrieb sehr kühn in der „Deutschen

Handelswacht" vom 16. Oktober 1009 Herr Alfred

Roth, und er räsonierte dann gegen die „Schwätzer",

die in der Gehaltsfrage „ödes Zeug quasseln". Die

„Deutsche Handelswacht" selbst weih freilich

keinen vernünftigen Vorschlag, wie die Gehälter zu bessern

sind. Sie möchte, das; vom Deutschnationalen Handlungs-

gehilfcn-Vcrbande Mindestgehälter „festgesetzt" und

die Handlungsgehilfen so erzogen werden, „dafz sie unter

keinen Umständen Stellungen mit Gehältern annehmen,

welche ihrer Berufsstcllung, ihrem Dienstalter, ihrer Ar¬

beitsleistung nicht entsprechen". Also der Verband will

nicht für die Mitglieder solche Mindestgehälter er¬

kämpfen, fondern er will fein säuberlich auf ein

Stückchen Papier Gehaltssätze schreiben, und es soll dann

den einzelnen Mitgliedern überlassen bleiben, ob sie

Stellungen auch mit niedrigcrem Gehalt annehmen oder

lieber verhungern wollen. Die „Deutsche Handelswacht"
meint weiter: „Etwas anderes werden wir kaum tun

können, weil die individuelle Entlohnungsform im

Handelsgewerbe die gegebene sein wird, und darum haben

wir ja auch ein ganz besonderes Interesse daran, die Vor¬

bildung und Durchbildung der Handlungsgehilfen auf einen

höheren Stand zu heben. . . ." Damit ist der. Deutsch-

nationale Handlungsgehilfen-Verband wieder auf dem

Flecke angelangt, auf dem die alten kaufmännischen Vereine

schon vor mehr als einem Vierteljahrhundert standen,

nämlich bei dem Trugschlüsse, dafz die an sich erstrebens¬

werte bessere Vorbildung der Masse der Handlungsgehilfen

auch eine allgemeine Gehaltssteigerung mit stch bringen

werde. Dafz dem nicht so ist, geht daraus hervor,

dah heute auch oft die tüchtigsten Gehilfen mit guter

Vorbildung miserabel bezahlt werden.

Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband
nennt sich den größten kaufmännischen Verein der Welt.

Jn der wichtigsten aller Angelegenheiten, der Gehalts¬

frage, ist er aber völlig untätig und auch unfähig. Sein

Geschimpfe auf die Juden und die Sozialdemokraten hat
den Handlungsgehilfen auch nicht einen Pfennig

höheres Gehalt gebracht. Die vollkommene Ratlosigkeit

des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes in

dieser Sache ergibt sich auch aus folgendem, Jn der er

wähnten „Deutschen Handelswacht" vom 16. Oktober 1909

wird gesagt, „daß die Gehaltsfrage für den Stand

der Handlungsgehilfen nur durch eine verschärfte

Selbsthilfe zu lösen sein wird". Diese Selbst¬

hilfe haben nun die Deutschnationalen nicht nur nicht

betätigt, sondern sie sind sich über diesen Gedanken über¬

haupt nicht klar. Denn zur Kausmannsgerichtswahl in

Dresden (September 1909) verbreitete der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilfen-Verband ein Flugblatt, in

dem er den kaufmännischen Angestellten „die gesetzliche

Festlegung von Mindestgehältern" vorspiegelte. Und

von Berlin aus verteilte der Deutschnationale Hand¬

lungsgehilfen-Verband (Gau Brandenburg) um die Jahres¬
wende 1909/10 ein Flugblatt, worin gesagt wird, der

Streik könne nicht in Frage kommen, „Gehaltskonferenzen

haben keinerlei praktische Bedeutung, Bittgesuche an die

Handelskammern fallen dem Fluche der Lächerlichkeit an¬

heim. Helfen kann uns nur ein staatlich anerkannter,

paritätischer Arbeitsnachweis", der ausscheidend wirken

müsse. Also hier sind die Deutschnationalen der unsagbar

komischen Ansicht, daß die Verwaltung eines Arbeits

Nachweises, die sich zu gleichen Teilen aus Gehilfen und

Prinzipalen zusammensetzt, die Gehälter der Handlungs¬

gehilfen in die Höhe treiben werde. Als aber der Zentral¬
verband Äer Handlungsgehilfen nnd Gehilfinnen, um die

Miszstände im Stellenvermittlungswesen zu beseitigen,

kürzlich bei den Kaufmannsgerichten Antrage stellte, die

die Errichtung von paritätischen Arbeitsnachweisen betrafen,

da stimmten die deutschnationalen Gehilfenbeisitzer in Kiel

und Braunfchweig dagegen.

Aus alledem ergibt sich, daß der Deutschnationale

Handlungsgehilfen-Verband in Sachen der Gehaltsfrage

überhaupt nicht ernst zu nehmen ist. — Wie

steht es denn nun mit den andern Vereinen? Der Ver

band Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig

hat vor kurzem ein Zirkular nn die Prinzipalität gesandt,

jn dem es heisst: „Die kaufmännischen Angestellten sind

jedoch nicht in der Lage, gleich den Beamten eine

Verbesserung ihres Einkommens für die Gesamtheit ihres

Standes durch Eingaben an die gesetzgebenden Körper¬

schaften zu erzielen; sie wissen auch, daß cinc Gleichstellung
mit den Beamten nicht möglich ist, da die Volkswirtschaft

lichen Voraussetzungen für die Privatbetriebe andere find

als für die Staats- und Gemeindebetriebc. Es bleibt

ihnen nur die Möglichkeit, der Prinzipalität ihre mißlich

Lage darzustellen, um eine Verbesserung ihres Einkommens

zu erreichen." Der kurze Sinn der vielen

orte ist: Von der Gesetzgebung dürfen die Handlungs¬

gehilfen kein höheres Gehalt erwarten, der Verband

Deutfcher Handlungsgehilsen kann ihnen auch nicht helfen,

ie müssen daher bei der Prinzipalität betteln gehen.

Ein schöner TrostI
Der Verein für Handlungskommis von

18 S 3 hat zu Weihnachten Inserate in den Tageszeitungen

erlassen, in denen er für die Angestellten eine Zulage erbat.

Im übrigen verwirft dieser Verein jede „gewaltsame

Interessenvertretung", er gibt noch immer der „Ver¬

ständigung zwischen Prinzipal und Angestellten" den

Vorzug — eine Taktik, die schon ein halbes Jahrhundert

hindurch Bankrott gemacht hat.
Die Allgemeine Vereinigung Deutscher

uchhandlungsgeh ilfen hat Mindestgehälter für

die Gehilfen „festgesetzt", aber die Prinzipalität kehrt sich

nicht daran. Der Verein der Deutschen Kauf¬

leute hat wegen der Gehaltsfrage Eingaben an die

Handelskammern gemacht, aber genützt hat's nicht.

Nur der Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen hat, wie auf der ersten

Seite dieser Zeitung geschildert, sowohl in Genossenschaften

wie auch in Privatgeschäften höhere Gehälter für seine

Mitglieder erreicht. Und je eher und mehr sich ihm die

Angestellten anschließen, desto besser wird die Regelung der

Gohaltsverhciltnisse der kaufmännischen Angestellten fort¬

schreiten!

Wo stnd die Frenndc der Handlungsgehilfen?
Die Befürworter der S o n d e r Versicherung für

Privatangestellte tun so, als ob sie die verständige¬

ren Sozialpolitiker seien gegenüber jenen, die den Aus¬

bau der allgemeinen Versicherung zugunsten

der Privatangestellten erstreben. Um zu zeigen, wie sehr

gerade die Befürworter der Sonder lasse und ihre Nach¬

läufer stch bisher dem Fortfchritt in sozialpolitischer Hin¬

sicht entgegengestemmt haben, und wie wenig sie daher

Vertrauen verdienen, wollen wir an einiges ihrer Ver¬

gangenheit erinnern.

I.

Verband deutfcher Handlungsgehilfen zn Leipzig.

Konkurrenzklausel. Vor der Kommission für Arbeiter¬

statiftik (Verhandlungen Nr. 7, Seite 199) erklärte im

November 1894 Herr Georg Bernhard als Vertreter

des Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen:

Die Konkurrenzklausel ist aber doch sehr wesentlich;
denn es mird sich wohl kaum möglich machen lassen, derartige
rechtliche Abkommen zwischen zwei Parteien durch Gesetz zu

verbieten.
>ü

Zeit zum Stellesuchen. Der Vorsitzende des Verbandes

Deutscher Handlungsgehilfen, Herr G. Hiller, erklärte

am 19. November 1894 vor der Kommission für Arbeiter¬

statiftik: Für den Gehilfen sei eine gesetzlich garantierte

freie Zeit zum Stellesuchen

überflüssig, da nach 8 Uhr abends Zeit genug

dafür sei, auch jeder anständige Prinzipal die nötige Zeit
gewähren werde.

Kaufmannsgerichte. Die von den Gehilfen erhobene

Forderung nach einer schnellen und billigen Rechtsprechung

fand beim Verband Deutscher Handlungsgehilfen lange

Zeit kein Verständnis. Im April 188S äußerte sein Ver¬

bandsorgan :

Daß man der Frage kaufmännischer Schiedsgerichte
nähertreten kann, die mit Kaufleuten als Richter besetzt
sind, das soll zugegeben werden, wenn uns auch das Be¬

dürfnis dafür nicht so dringend erscheint.

Mittlerweile war es unserer Agitation gelungen, die

Gesetzgebung von der Notwendigkeit der Errichtung kauf¬

männischer Schiedsgerichte zu überzeugen. Was tat nun

der Leipziger Verband? Er verlangte den Anschluß der

zu erwartenden Kaufmannsgerichte an die Amts¬

gerichte. Er sandte aber auch am 26. Januar 1901 an

den Reichstag eine Eingabe, in der gebeten wurde, den

Handlungsgehilfen kein Wahlrecht zu ge

währen, sondern die Behörden möchten die Wahl der

Beisitzer vollziehen.

Gegen die Wahl der Beisitzer durch die Handlungs¬

gehilsen wandte der Leipziger Verband in jener Ein¬

gabe ein, es sei zu befürchten, daß die Agitation vor leeren

Versprechungen und Vorspiegelungen nicht zurückschrecken

würde, und „daß durch wüste parteipolitische Kämpfe das

gute Einvernehmen zwischen der Prinzipalität und dem

Handlungsgehilfenftand gestört" werden könnte.

Ueber die Handelsinspektion äußerte sich Herr Georg

Bernhard als Vertreter des Verbandes Deutscher

Handlungsgehilfen vor der Kommission für Arbeiter

statistik wörtlich:

Ich betrachte diese Handelsinspektoren als eine Ein

richtung, die sich mit dem Wesen des Kaufmanns¬

standes nicht vereinbaren läßt. Außerdem würden sie ja
weiter nichts sein, als dieselbe Instanz, die in den

Polizeibehörden vorhanden ist. Ich wüßte gar nicht,

welche Aenderung da eintreten würde — wenn man nicht
in Betracht ziehen will, daß der Staatssäckel in erheb¬

licher Weise belastet würde.

II.

Dcutschnationaler Handlnngsgehttfcn-Verband.
Acht-Uiir-Ladrnschlust. Der Deutschnationale Hand¬

lungsgehilfen-Verband sagte im Geschäftsbericht

für das Jahr 1396:

Eine andere Frage, die sich allerdings und leider

noch nicht zu einem Gesetzesvorschlag verdichtet hat, er¬

regte in diesem Jahre die Gemüter sehr lebhaft und

wurde namentlich in der Presse ausführlich erörtert.

Der Ladenschluß um 8 Uhr war von der Kommission für

Arbeiterstatiftik vorgeschlagen worden, und das hatte

genügt, um auf anderer Seite einen tollen Wirbelsturm
bon Protestversammlungen, Protesteingaben, gleichen
Zeitungsartikeln usw. zu entfesseln. Die Wogen haben

sich geglättet und der Gedanke eines früheren Schlusses
der Ladengeschäfte findet in immer weiteren Schichten

Anklang., Wir haben absichtlich zunächst den

Hexenkessel der entfesselten Meinungen
ausbrodeln lassen und dann um fo ent»

schiedener und wirksamer unsern Ver»

m i ttlungsvorfchlag vertreten, der von

einem allgemeinen Ladenschluß zunächst
absieht, aber die Beschäftigung von An¬

gestellten nach 8 Uhr, auch in den Engros¬

geschäften, ein für allemal verbietet.

Hoffentlich gelangt auch die Negierung bald zu ent¬

sprechenden Vorschlägen, die sie den gesetzgebenden
Körperschaften unterbreitet."

Die antisemitischen Führer des Deutschnationalen

Handlungsgehilfen - Verbandes verzichteten damals

mit Rücksicht auf die mittelständlerisch-antisemitischen

Kleinhändler auf den Acht-Uhr-Ladenschluß. Diese Tat¬

sache wurde indes dem Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verband im Laufe der Zeit unangenehm. In der

von ihm 1902 in. Broschurenform herausgegebenen Neu¬

auflage des Geschäftsberichts wurde daher der vor-

stehends gesperrt gedruckte Satz einfach unter¬

schlagen, wodurch der übrige auf den Acht- Uhr-Laden¬

schluß bezügliche Teil des Berichtes einen ganz andern

Sinn erhielt.

Nach einem Bericht der „Deutschen Handelswacht" vom

1. Mai 1896 faßte die Ortsgruppe Leipzig des Deutsch¬

nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes folgende Ent»

schließung:
„Der gleichmäßige Ladenschluß ist nicht entsprechend

den gegenwärtigen Verhältnissen, dagegen ist die Ein¬

führung eines Maximalarbeitstages ein dringendes Er¬

fordernis."
Aehnliche Entschließungen gegen den Acht-Uhr-Laden¬

schluß wurden damals gefaßt in den deutschnationalen

Ortsgruppen zu Berlin, Braunfchweig und

Stettin. Und am IS. Mai 1896 brachte die „Deutsche

H and elsw acht", die damals von Wilhelm Schock ge¬

leitet wurde, einen Artikel gegen den Acht-Uhr-Laden¬

schluß.

Arbeitszeit. Am 30.November und am I.Dezember 1908

stand im Reichstag eine Regelung der Arbeitszeit für ge¬

werbliche Arbeiterinnen zur Beratung. Die Kommisston

hatte für verheiratete Arbeiterinnen eine Höchst¬

arbeitszeit von 66 Stunden pro Woche vorgeschlagen, und

zwar sollte sie an den ersten fünf Wochentagen zehn, am

Sonnabend lsechs Stunden betragen dürfen. Gegen diesen

Antrag redete und stimmte — Herr W. Schack. Daher

trat ihm der Zentrumsabgeordnete Giesberts am

30. November 1S08 wie folgt entgegen:

„Vor allen Dingen mit Rücksicht auf die Erweiterung
der Sonntagsruhe in Handel und Gewerbe mufz

für die Arbeiterfrauen die Möglichkeit geschaffen werden,

möglichst am Sonnabend ihre Ware einzukaufen. Deshalb
ist es mir ganz unverständlich, wenn Herr Kollege
Schack vor dem Augenzwinkern des Herrn Staatssekretärs
zusammenknickt (Sehr richtig! in der Mitte), ganz un¬

verständlich, da es doch gerade in den Bestrebungen
Ihrer Handlungsgehilfen liegt, daß die ver¬

heirateten Frauen am Sonnabend ein kürzere Arbeitszeit
haben. (Zuruf des Abgeordneten Schack.) — Ja, Herr
Schack, wenn ich sehe, > wie die Handlungsgehilfen den

Reichstag und die Abgeordneten mit Resolutionen bom»

Kardieren und von uns verlangen, wir sollten jede Gewerbe¬

ordnungsnovelle ablehnen, wenn nicht das absolute Verbot

der Sonntagsarbeit im Handelsgewerbe darin steht, dann

verstehe ich Ihre Haltung in dieser Frage
einfach nicht (Sehr richtigl in der Mitte), zumal
sie nach dieser Richtung hin nicht im Einklan

steht mit den Forderungen eines lvirkli

christlich-sozialen Programms."

Also Herr W. Schack, der den Handlungsgehilfen

vorredet, die Frauenarbeit müsse nach Möglichkeit ver¬

boten werden, ist im Reichstag nicht einmal für eine

angemessene Verkürzung der täglichen Arbeitszeit

für verheiratete Frauen zu haben. Nachdem Herr Schack

die mit vorliegenden sozialdemokratischen Anträge aus

acht- oder neunstündige Arbeitszeit als lächerlich

bezeichnet hatte, nahm dcr Zentrnmsabgeordnetc Erz¬

berger gegen ihn Stellung, weil Schack nicht einmal

für eine Verkürzung der Frauenarbeitszeit in. gewerblichen
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Betrieben aus SS Stunden pro Woche zu haben war. Ab¬

geordneter Erzberger sagte nach dem amtlichen Bericht
vom 1. Dezember 1908:

„Deshalb ist die erste Voraussetzung für eine Aus¬

übung der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe dic, dasz Sie

die Arbeiterinnen, die ein Hauswesen zu besorgen haben,
am Sonnabend nur sechs Stunden beschäftigen, mit

andern Worten: ihnen den freien Sonnabendnachmittag
geben. Herr Kollege Schack, täuschen Sie sich nichtl
Ein Fortschritt auf dem Gebiete der

Sonntagsruhe wird nicht erreicht wer¬

den, wenn Sie heute nicht mit unsgehen,
und Ihre Wünsche auf Durchführung der vollen Sonntags¬
ruhe im Handelsgewerbe werden heute durchSie selb st
begraben werden (Sehr richtigl in der, Mitte), und Sie

werden als Totengräber der uns so massenhaft zu¬

geschickten Wünsche der deutschnationalen Handlungsgehilfen
felbst erscheinen. (Sehr richtig! in der Mitte.)

Schack hat sich aber trotzdem nicht abhalten lassen,

gegen den Antrag zu stimmen.

III.

Berein für Handlnngskommis von 1858.

Arbeitszeit. Bei den amtlichen Erhebungen der

Kommission für Arbeiterstatiftik gab der Verein für Hand¬

lungskommis von 13S3 an:

dafz man im allgemeinen von einer gesundheitsschädlichen
Ausdehnung der Arbeitszeit nicht sprechen könne, da

in Süddeutschland, namentlich in Bayern, fast überall,
in Norddeutschland in den meisten Branchen die Ge¬

schäftszeit einschließlich der Pausen, zwölf Stunden nicht
überschreite.

Dieses Gutachten wurde — wie aus den Drucksachen
der Kommisston für Arbeiterstatiftik, Erhebungen Nr. S vom

Jahre 1894, hervorgeht — als Argument gegen die

gesetzliche Verkürzung der Arbeitszeit benutzt.

Arbeitszeit. Der Verein für Handlungskommisvon 18S8

erklärte noch im Jahre 1903 in einem Gutachten an das

Kaiserliche Statistische Amt (Abteilung für Arbeiterstatiftik)
die allgemeine Beschränkung der Arbeitszeit in den

Kontoren für undurchführbar. Er sagte in

seinem Gutachten:

.... erscheint uns aber diese Regelung in der

Praxis als vorläufig ganz undurchführbar,
wenngleich nicht verkannt werden soll, daß für e i n z e l n e

Arten von Betrieben und für einzelne Be¬

schäftigungsarten eine gesetzliche Regelung der Arbeitszeit
möglich ist.

*

Koi'knrreuzklausel. Der Verein für Handlungskommis
von 13SS stimmte auf der Generalversammlung des

deutschen Verbandes kaufmännischer Vereine — dem er

damals angehörte — am 10. Juni 139S gegen folgenden
Antrag:

Der Verband verlangt das gesetzliche Verbot jeder
Konkurrenzklausel.

Handelsinfpektion. Im November 1394 erklärte Herr
O. Sarnighaus en als offizieller Vertreter des Vereins

für Handlungskommis vor der Kommission für Arbeiter-

ftatistik:
Er könne Handelsinspektoren nicht sür notwendig

halten, seiner Ansicht nach möge die Polizei ein Auge auf
die Befolgung des Gesetzes haben. Im übrigen glaube
er, dafz die Angestellten und die bestehende Konkurrenz
die Ausführung der gesetzlichen Vorschriften sichern
würden.

Die vorstehenden Worte sind dem amtlichen Protokoll
über die Verhandlungen Nr. 7, der Kommission für Ar¬

beiterstatiftik, Seite 17, entnommen.

IV.

Deutscher Verband kaufmännischer Vereine.

Versicherung. Jn der Generalversammlung des deutschen
Verbandes kaufmännischer Vereine am 13. Juni 1897 zu

Leipzig wurde auf Antrag des Vereins für Hand¬
lungskommis von 18S8 eine Entschließung an¬

genommen, die stch, für die Aufhebung der staatlichen

Jnvaliditäts- und Altersversicherung der

Handlungsgehilfen aussprach.

So wie diese Vereine sich früher an den Interessen
der kaufmännischen Angestellten versündigt haben, so tun

sie es heute. Sie agitieren nicht für den Ausbau der Reichs-

versicherungsordnnng zugunsten der Handlungsgehilfen
und sonstiger Privatangestellten, vertrösten vielmehr auf
eine Sonder Versicherung, bon der niemand weiß, ob sie

jemals zur Tatsache werden wird.

Die Versicherung der Primtangeftcllten.
.
Der Entwurf der Reichsversicherungs¬

ordnung ist dem, Reichstage vor Ostern zugegangen.

Das Reichsamt des Innern scheint zu befürchten,

daß die Angestellten auf Erfüllung ihrer Wünsche in diesem

Gesetz dringen werden. Offenbarumdieszuverhin-
dern, wird jetzt — aber ganz unverbindlich — verkündet,

daß das Reichsamt des Innern den Entwurf einer Sonder¬

versicherung aufstellen werde, von dem natürlich kein

Mensch weiß, ob er, wenn er fertig ist, den Wünschen der

Angestellten genügen und die Zustimmung des Bundesrats

und der Neichstagsmehrheit finden wird. Wir lassen uns

nicht aufs ungewisse vertrösten, wir fordern den Ausbau

der Reichsversicherungsordnung.

In Altenburg (S.-A.), Berlin, Branden¬

burg, Hannover, Königsberg, Lübeck,

Mainz, Meuselwitz, München und Wilkau

(Sachsen) haben im März weitere Versammlungen des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

stattgefunden, in denen folgende Entschließung ge¬

faßt wurde, die dann dem Bundesrat und dem Reichstag
übermittelt worden ist:

„Die vom Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands einberufene Versammlung erhebt

energischen Protest gegen die Verschleppungspolitik der

Regierung in der Frage der Alters-, Jnvaliditäts- und

Htnterbltebenenversicherung der Privatangestellten.

Jn ihrer Denkschrift hat die Regierung den Angestell¬

ten in Aussicht gestellt, die Pcnsionsversicherung noch vor

der Reform der Arbeiterversicherung zu bringen. Am

17. Januar 1910 jedoch erklärte Staatssekretär Delbrück

plötzlich, die Versicherung der Angestellten müsse hinter

die Reichsversicherungsordnung zurückgestellt werden.

Die rein äußerlichen Gründe, mit denen der

Herr Staatssekretär das Verhalten der Regierung zu ent¬

schuldigen suchte, können als stichhaltig nicht anerkannt

werden und berechtigen die Regierung nicht, eine Er¬

füllung der Wünsche der Angestellten im Rahmen der

Neichsversicherungsordnung bon vornherein

abzulehnen.
Die Versammlung spricht ihr Bedauern darüber aus,

daß die ablehnende Haltung der Regierung bisher durch

die partikularistische Standespolitik gewisser Führer der

Privatangestellten begünstigt worden ist, und richtet an die

gesamte deutsche Privatbeamtenschaft die Aufforderung,

nunmehr diegünstige Gelegenheitder Reichs-

verficherungsordnung nicht unbenutzt vor¬

übergehen 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

Hinterbliebenenversicherung in der Reichsversicherungs¬

ordnung so ausgestaltet, daß den berechtigten Forderungen

der Angestellten entsprochen wird."

Die Freie Vereinigung für die soziale

Versicherung der Privatangestellten hielt am

33. März in Chemnitz eine Versammlung ab, in der eine

ähnliche Entschließung angenommen wurde. — Jn der am

11. März vom ZentralverbandderHandlungs-
gehilfen und Gehilfinnen in den „Arminhallen"

zu Berlin veranstalteten öffentlichen Versammlung ward

folgende Resolution gefaßt:

Die Versammlung nimmt Kenntnis von der Aeuße¬

rung des Vorstehers des Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verbandes, der erklärt: „Daß auf die niederen

Privatangestellten, die so wenig Gehalt haben, die sich die

Preise für ihre Arbeit diktieren lassen müssen, die im Lohn
etwa den oberen Schichten der Arbeiter gleichstehen, daß
wir auf diese allerdings nicht Rücksicht nehmen können."

Die Versammlung weist diesen Verrat des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes mit Entrüstung

zurück und spricht ihm jede Berechtigung ab, sich noch ferner
als Vertretung der Handlungsgehilfen anzusehen.

Znr Sonntagsruhe in München.
Den städtischen Kollegien, in München ist vom zu¬

ständigen Magistratsreferenten folgender Entwurf

eines Gemeinde st atuts vorgelegt worden:

G e m e i n d e st a t u t.

„1. Im Handelsgewerbe dürfen Gehilfen, Lehrlinge

und Arbeiter anSonntagenund am ersten Weih-

nachtsfeiertage nicht beschäftigt werden.

An den übrigen Festtagen im Sinne der Reichs¬

gewerbeordnung, das ist am Neujahrsfeste, Feste der heiligen

drei Könige, Ostermontage, Feste Christi Himmelfahrt,

Pfingstmontage, Fronleichnamstage, Feste Maria Himmel-

fahrt, an Allerheiligen und am Stephanstage (zweiten Weih¬

nachtsfeiertage), ferner am zweiten Oktoberfestsonntage

(Hauptfest) und an den drei letzten Sonntagen vor Weih¬

nachten, ist die Beschäftigung von 10 Uhr vormittags bis

1 Uhr nachmittags gestattet.
2. Denjenigen Geschäftsinhabern israelitischer

Konfession, welche ihren Geschäftsbetrieb am Sabbate

und an israelitischen Festtagen ruhen lassen, ist es ge¬

stattet, ihre Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter israelitischen

Glaubens an Sonntagen mit Ausnahme des ersten Oster-

und Pfingsttages von 10 bis 12 Uhr vormittags mit der

Maßgabe zu beschäftigen, daß die Geschäftsräume für den

allgemeinen Verkehr geschlossen bleiben und in ihnen keine

Lärm oder Aergerniß erregenden Arbeiten vorgenommen

werden.

3. Im Speditionsgewerbe und im h a n dels -

gewerblichen Betriebe der Bierbrauereien

dürfen Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter an Sonntagen

mit Ausnahme des ersten Oster- und Pfingstfestes von

10 bis 12 Uhr vormittags mit der Maßgabe beschäftigt

werden, daß jeder an diesen Tagen Beschäftigte die beide»

unmittelbar darauffolgenden Sonntage von der Arbeit frei

zu lassen ist.

Dic Betrieösunternehmer haben cin Verzeichnis zn

führen, das die an den einzelnen Sonntagen beschäftigten

Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter namentlich aufführt.

4. Soweit Gehilfen, Lehrlinge nnd Arbeiter gemäß

Ziffer 1 bis 3 nicht beschäftigt lverden dürfen, darf in

offenen Verkaufsstellen ein Äcwerbebctrieb nicht statt¬

finden.
6. Vorstehende Bestimmungen gelte» auch für Kousum-

und andere Vereine.

6. Zuwiderhandlungen wcrden mit Geldstrafe bis zu

^! 600, im Unvermögensfnlle mit Haft bestraft,"

Alles rot!
Der D e u t s ch n a t i o n a I c Handlungs¬

gehilfen-Verband bemüht sich, nachzu¬

weisen, daß es der Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen durch seine teuflische» Vcrfüb-

rungskünste verstanden habe, fast allc kaufmännischen Ver¬

eine in sozialdemokratischcs Fahrwasser zu

locken. So schreibt das d e u t s ch n a t i o n a l c Ver-

b a n d s b l ä t t ch c n für dcn Gau Sachse» bom

1. März 1910 über den Verband Deutscher Hand¬

lungsgehilfen zu Leipzig folgendes:

„ ... Es ist neuerdings schon wicderbolt beobachtet

worden, daß Redner dcs Lcipzigcr Verbandes die sozial-
demokratischen Zentralverbändlcr in cincr Wcisc »m ^

schmeichelten, dic dcutlich erkennen läßt, daß man in

ihnen die Blockgenossen der Zukunft erblickt. Da wird

von Wortführern dcs Leipziger Vcrbandcs rühmend her¬

vorgehoben, wic sachlich doch dic Gcnossc» vom Zentral¬
verband ihre Anschauungen vertreten, während zugleich
den Deutschnationalen unsachliche Kamvfeswcisc vor¬

geworfen wird. . . .

. . . Sofern sich die Wortführer des Leipziger Ver¬

bandes als junge Leute bon Paul Singer bctrachten, wcr¬

den sie nun wissen, wic sie sich in Zukunft zu verhalten
haben, um das Wohlgefallen auch dcs Gcnosscn Joscphsolm
zu erwerben. . . .

. . . so ersieht man aus alledem mit hinreichender

Deutlichkeit, daß der Lcipzigcr Verband jetzt mit den

Sozialdemokraten in der Frauenfrage an eincm

Strange zieht.
. . . Jetzt dagegen scharwenzelt man um dic

roten Genossen, um ihr Wohlgefallen zu erringen."

Bei der „Freien Vereinigung für die soziale Ver¬

sicherung der Privatangestellten", der unter andern auch

der Verein der Deutschen Kaufleute, die All¬

gemeine Vereinigung Deutscher Buch¬

handlungsgehilfen angehören, hat das erwähnte

deutschnationale Gaublättchen einen „sozialdemokratischen

Anstrich" entdeckt.

Die Erfindung, daß der Verein für Hand¬

lungskommis von 1 358 in der Frauenfrage „Arm

in Arm mit der Sozialdemokratie" marschiere, hatte die

„Deutsche Handelswacht" schon im vorigen Jahre gemacht.

Jetzt ist die „Deutsche Handelswacht" vom 1. März 1910

einem Gcheimbund auf dic Spur gekommen, dcr zwischen

dem Verein für Handlungskommis von 182«

und der „Handlungsgehilfen-Zeitung", den:

Organ des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen, besteht. Dic „Deutsche Handelswacht"

schreibt nämlich an die Adresse der „Handlungsgehilfen-

Zeitung":

„Es ist ein niedliches Doppelspiel, da? Sie

seit längerer Zeit gemeinsam mit der Leitung des

S8er Vereins treiben. Uns macht diese Beobachtung vcr-

gnüglichen Spaß. Allzulange wird ja dicscs Arm in Arm

zwischen Ihnen und der jetzigen Leitung des 58er Vereins

dessen Mitgliedern nicht mehr verborgen bleiben können.

Im übrigen könnten Sie doch eigentlich wissen, wie wir

Sic und Ihre „Kulturarbeit" einschätze», «ie haben —

wic alle sozialdemokratischen Blätter — «chimpffrcibcit;
denn es muh doch auch noch heitere Augenblickc im Ernst
der Berufsarbeit geben, und die genieße» wir jedesmal,
wenn wir Ihre von ohnmächtiger Wni eingegebenen

Schimpfkanonaden lcscn. Also, tun Sic uns dcn Gefallen
und »rächen Sie so weiter, Mntcrial wird Jlmcn Ibr
58er Schützling wohl gern weiter liefern."

Die „ohnmächtige Wut" ist ganz auf seiten des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen - Verbandes, dcr

„vergnügliche Spaß" aber auf seiten seiner Gcgncr,

Immer ftandesbcnmßt!
Am 11, Februar 1910 hatte in Berlin eine Versamm¬

lung dcr Freien Vereinigung für die s ozialc

Versicherung der P r i b a t n n g c st c l l t c n statt-

gcfundcn, dic sich für dcn Ausbau dcr Neichsversicherungs¬

ordnung zugunstcn dcr Privatangestellten aussvrach, lieber

diese Versammlung berichtete dic „B r a » d c n d urgi s ch e
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Wacht", das Gaublättchen des Deutschnationalen Hand¬

lungsgehilfen-Verbandes für Brandenburg, vom 1. März

unter anderm mit folgenden Stilblüten:

„Ein Lärm, als,wäre eine ganze Rinderherde wild ge¬

worden , . ." Der Versammlungsleiter habe es versäumt,

„die Radaubrüder an ihre Anstandspflicht zu erinnern . . ."

Der Versammlungsleiter, es war Herr Lüdemann vom

Bund der technisch-industriellen Beamten,

habe keine Vorkehrung getroffen, „seine offenbare Un¬

gezogenheit länger zu verbergen". Dem Vorfitzenden des

Vereins der Deutschen Kaufleute wird nach¬

gesagt: „Die Versammlung ging nicht zu Ende, ohne

auch noch Herrn Paul Tröger Gelegenheit zu geben,

sich als ungezogenen Burschen zu zeigen. Es sei

ihm unbenommen, wir würden uns nur wundern,

wenn sich der Herr wieder in die Gefilde gesitte,

ter Menschen zurückfände."
Das nennt man standesbewuszt, das ist deutsch¬

nationale Tonart, wie sie Wilhelm Schack seinen Schülern

gelehrt hatl

Sozialpolitisches.
Zwei Siege brachte uns der vergangene Monat. Am

14. März fand bei der Kaufmännischen Orts-

krankenkasfe in Halle a. d. S. die Wahl der General-

vcrsammlungsvertreter statt. Die Liste des sogenannten

„Sozialen Ausschusses" erhielt 82 Stimmen, die

vom Zentralverband der Handlungsgehilfen

und Gehilfinnen gemeinschaftlich mit andern freien

Gewerkschaften aufgestellte Liste brachte es dagegen 'auf

4t 3 Stimmen.

Bei der Wahl der Vertreter zur Generalversammlung

der Ortskrankenkafse für Kaufleute in

Breslau am 16. März erhielten, soweit die Delegierten der

Arbeitnehmer in Frage kommen, folgende Vereinigungen:

Deutscher Bankbcamtenverein Breslau, Evangelischer Ar¬

beiterverein, Katholischer Arbeiterverein, Katholischer Verein

erwerbstätiger Frauen und Mädchen, Kaufmännischer Ver¬

band für weibliche Angestellte, Kaufmännischer Verein,

Kaufmännischer Verein katholischer Handlungsgehilfen und

Beamtinnen, Kaufmännischer Verein „Union", Kauf¬

männischer Verein weiblicher Angestellter, Schlesischer Assc-

turnnzvcrein, Verband deutscher Eisenwarenhändle.r, Ver¬

ein Breslauer Detaillisten, Verein Breslauer Waren-

agcnten, Verein katholischer Kaufleute, Verein zum Schutze

des Handels und Gewerbes, insgesamt 773 Stimmen;

auf die gemeinsame Liste des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen und Gehilfinnen sowie des Deutschen Trans-

portarbeiterverbandes entfielen aber 1349 Stimmen.

Stettin. Der Regierungspräsident hat angeordnet

das; vom 1. April ab die sämtlichen im Stadtkreise Stettin

und den Vororten Züllchow, Bollinken, Frauendorf und

Pommerensdorf vorhandenen offenen Verkaufsstellen werk¬

täglich bereits um 3 Uhr abends für den geschäftlichen
Verkehr zu schließen sind. Ausgenommen von dieser An

ordnnng sind: alle Sonnabende, die letzte Woche vor Weih

nachten, die von der zuständigen Behörde für eine längere

Geschäftszeit besonders bestimmten Tage.

Fortbildimasschulpflicht für Handlungsgchilfinnen
Der Rat der Stadt Chemnitz hat uns aus unsere Eingabe
unterm 23. März geantwortet:

„Wie bekannt, soll bereits dem nächsten Landtage ein

neues Volksschulgesetz vorgelegt werden, und dieses Gesetz
wird voraussichtlich auch dic Einrichtung und den Lehrgang
von Fortbildungsschulen für die weibliche Jugend regeln.
Bci dieser Sachlage musste es der Schulausschuh und dcr

Gesamtrat für geboten erachten, die Entschließung über die

Einführung von Fortbildungsschulkursen für die weibliche

Jugend, denen wir übrigens durchaus sympa¬
thisch gegenüberstehen, zurzeit doch noch auszu¬

setzen, bis über den Inhalt jenes, diese Kurse ja wesentlich
beeinflussenden Gesetzes Gewißheit geschaffen ist."

Der Oberbürgermeister in Barmen hat unserm Ver¬

trauensmann unterm 18. März geschrieben:
„Die hiesige Stadtverordnetenversammlung hat es mit

Rücksicht auf dic schlechte Finanzlage dcr Stadt abgelehnt,

schon jetzt der Einführung der Fortbildungsschulpflicht auch

für weibliche Angestellte näher zu treten."

Aus der Antwort ist ersichtlich, daß nicht die Not¬

wendigkeit der Einführung der Schulpflicht abgestritten
wird, sondern lediglich die städtische Finanzlage als für die

Einrichtung der Schule ungünstig betrachtet wird.

Der Stadtverordnetenvorsteher zu Schöneberg hat
uns auf unsere Eingabe auf Einführung des Fortbildungs
schulzwangcs für Handlungsgchilfinnen unterm 7. März
mitgeteilt:

„Die Stadtverordnetenversammlung hat in der letzten

Sitzung beschlossen, die Petition dem Magistrat zur Be¬

rücksichtigung bei Aufstellung des Etats für das Ge¬

schäftsjahr 1911 zuüberweise n."

Arbeitslosenversicherung. Der Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen hatte im Januar
1999 dem Reichstag, den einzelstaatlichen Ministerien und

den Großstädten eine Denkschrift, betreffend die Arbeits

losenversicherung, übersandt. Diese Denkschrift war auch
den Stadtverordneten zu Halle a. d. S. zugegangen

denen bald darauf das dortige Gewerkschaftskartell eine

ähnliche Eingabe übersandte. Die Stadtverordneten

Versammlung beschloß am 26. April 1999, beide Petitionen
dem Magistrat zur Erwägung zu überweisen. Demgemäß

beschloß der Magistrat unter dem 30. April 1909, eine ein¬

gehende Prüfung der Frage unter Benutzung des vom

Kaiserlichen Statistischen Amt gesammelten Materials

eintreten zu lassen. Magistratsassessor Köcher hat

daraufbin eine ausführliche Arbeit geliefert, die jetzt vor¬

liegt. Dieser amtliche Bericht schließt wörtlich:

„Kehren wir zurück in die Gegenwart und nun

peziell zur Betrachtung der Verhältnisse der Stadt Halle
a. d. S., fo kann die Nutzanwendung der in den vorstehen¬
den Ausführungen niedergelegten Erfahrungen für Halle

d. S, nur die sein: Soll der Einführung
einer Arbeitslosenversicherung näher

getreten werden, so bedarf es zunächst der

Schaffung eineszentralisierten Arbeits¬

nachweises. Darin sind sich nicht nur alle Fach¬
männer einig, darin gipfeln auch alle Berichte über

praktische Versuche, daß eine erfolgreiche Arbeitslosen¬

versicherung nur denkbar ist bei engster Verbindung mit

einem zentralisierten Arbeitsnachweis. Da ein solcher hier

zurzeit noch nicht besteht, so wird beantragt: Magistrat
wolle beschließen:

Von der Einführung einer Arbeitslosenversiche¬

rung muß zurzeit abgesehen werden, da die Stadt nicht
über einen zentralisierten Arbeitsnachweis verfügt.

Es empfiehlt sich für die Arbeitsnachweisstelle des

Vereins für Volkswohl, die von der Stadt gewährte jährliche
Unterstützung dem wachsenden Bedürfnis entsprechend zu

erhöhen und die auf Zentralisation aller Arbeitsnachweise
gerichteten Bestrebungen des Vereins für Volkswohl, Ab¬

teilung Arbeitsnachweis/ zu fördern."

Unsere SchnKkominission für Haudelsangcstellte in

Frankfurt n. M. berichtet: Als am Mittwoch, 23. März,
die von uns beauftragten Kollegen bei ihrem Kontrollgang
eine Kolonialwarenhandlung in der Börnestratze wegen

Uebertretung der Mindestruhezeit durch die Polizei fest¬

stellen lassen wollten, gingen sie auf das erste Polizei¬
revier in dcr Battonnstraße, wo sie sechs Schutzleute an¬

trafen. Auf das höfliche Ersuchen um Feststellung der

Uebertretung erhielten sie von den Schutzleuten den Be¬

scheid: „Das geht uns nichts an, stellen Sie das doch

selbst fest oder gehen Sie ins GewerkschaftShans, die

machen das dort." Auch der Hinweis auf die Pflicht der

Polizei, die Kontrolle über die Jnnehaltung der Schutz-

bestiminungen auszuüben, nützte nichts und wurde damit

beantwortet: „Wir kennen unsere Pflichten selber." Auf
dem Polizeipräsidium wurde unsern Kollegen der weise
Rat erteilt, am nächsten Tage wiederzukommen!
Hoffentlich nimmt nach diesem Vorkommnis der Herr

Polizeipräsident Gelegenheit, den Polizeiorganen die

Pflichten klar zu machen und gemäß dem Antrag des

Kanfmannsgerichts für eine schärfere Kontrolle der

Schutzbestimmungen zn sorgen.

Sausmannsgcrichte.

Das Kaufmannsgericht zu Frankfurt a. M. hat am

2. März den Antrag der Beisitzer des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, das Kaufmanns-

gericht möge den Reichstag und den Bundesrat ersuchen,

daß in dem zurzeit dem Reichstage vorliegenden

Entwurf eines Arbeitskammergesetzes Be¬

stimmungen getroffen werden, wonach auch für Hand¬

lungsgehilfen derartige Kammern zu schaffen find,

gegen die Stimmen der Antragsteller abgelehnt. —

Dagegen wurde in der Sitzung vom 16. März folgender

Antrag der Beisitzer des Zentralverbandes der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen angenommen:

Die unterzeichneten Beisitzer beantragen ergebenst,
das Kaufmannsgericht möge das königliche Polizei¬

präsidium zu Frankfurt a.M. ersuchen, eineschärfere
Kontrolle der für das Handelsgewerbe erlassenen

Schutzbestimmungen anordnen zu wollen.

Gutachten uud Autriige.

Beim Kaufmannsgericht Brannschwcig hatte der

Beisitzer des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen einen Antrag eingebracht, den Reichstag nnd

den Bundesrat zu ersuchen:

1. daß öffentlich-rechtliche Stellen¬

vermittlungen für Handlungsgehilfen
geschaffen werden, die unter der paritätischen Verwaltung
von Prinzipalen und Gehilfen stehen;

2. daß die Beseitigung der gewerbsmäßigen
Stellenvermittlung dadurch eingeleitet werde,

daß die nach H 34 der Gewerbeordnung erforderliche Er¬

laubnis zum Betriebe künftig nicht mehr erteilt wird und

3. daß die gewerbsmäßige Herausgabe von Va¬

kanzenlisten verboten wird.

Gegen dcn Antrag zu 1 wandten sich die Prinzipals¬

beisitzer besonders, auch die deutschnationalen Gehilfen¬

beisitzer hielten ihn in der Sitzung vom 4. März für über¬

flüssig. Schließlich wurde der gefamte Antrag

gegen die eine Stimme des Antragstellers als „ver¬

früht" vertagt. Wenige Tage später, am 6. März,

veranstaltete der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Ver¬
band in Braunfchweig einen „Niedersächsischen HandlungZ-

gehilfentag", der die e n t g e g e n g e f e tz t e Stellung ein¬

nahm als die deutschnationalen Kaufmannsgerichtsbeisitzer.

Auch ein Zeichen für die Konfusion bei den Deutsch¬

nationalen I Der erwähnte niedersächsischc Handlungs-

gehilfcntag beschloß nämlich:

„Der achte Niedersächsische Handlungsgehilfentag ver¬

mag die bestehenden Mittel und Einrichtungen des kauf¬

männischen Arbeitsmarktes als zeitgemäß und zweckent¬
sprechend nicht anzuerkennen, da trotz bedeutender Zeit- und

Geldopfer dcr beteiligten Kreise bei der vorhandenen ge¬

waltigen Zersplitterung der sich suchenden Stellenangebote
und -nachfragen deren erwünschte Begegnung dem Zufall

überlassen bleibt. Durch diesen Zustand erleidet das

Handelsgemerbe solchen Schäden, daß die Forderung nach

baldigen grundlegenden Verbesserungen erhoben werden

muß.
Der achte Niedersächsische Handlungsgchilfentag würde

in der Errichtung eines paritätisch geleiteten
Stellennachweises für Niedersachscn (Provinz
Hannover und die eingeschlossenen Landesteile Braun¬

fchweig, Bremen und Oldenburg umfassend) einen

wesentlichen Fortschritt erblicken. Er richtet des¬

halb an den verehrlichen Magistrat der Königlichen Haupt-
und Residenzstadt Hannover die Bitte, ihrem städtischen Ar¬

beitsnachweis eine Fachabteilung für d«s Handelsgewerbe
anzugliedern und die von dem Berichterstatter gemachten
Organisationsvorschläge dabei berücksichtigen zu wollen. Alle

selbständigen und angestellten Kaufleute ruft der achte

Niedersächsische Handlungsgehilfentag zur Mitarbeit an

dieser Verbesserung auf."

Aus dcm Zentralverband.
Berlin. Der Bezirk Berlin hielt am 17. März in

den „Arminhallen" eine außerordentliche Mitglieder¬

versammlung ab, die sich mit der Generalversammlung
in Hamburg beschäftigte. Zur Lehrlingsfrage

hielt Kollege Urban ein Referat unter Bezugnahme auf

die Broschüre von Julian Borchert: „Die Lehrzeit im

Handelsgewerbe". Die Frage der Stellenvermitt¬

lung im Handelsgewerbe behandelte Kollege

Fritz Schmidt. Er wies auf die Vielsachen Mißstände hin,

u. a. auf den Unfug, der mit den Vakanzenlisten getrieben
wird. Die gewerbsmäßige Stellenvermittlung, die die in

Not befindlichen Handlungsgehilfen wucherisch ausbeute,

sei unter allen Umständen zu verbieten. Die andern

bürgerlichen Verbände benutzen den Stellennachweis zum

Fang von Mitgliedern. In der sich anschließenden Debatte

bemängelten die Kollegen Maschke und Andresen, daß der

Hauptvorstand den Geschäftsbericht über die verflossene
Geschäftsperiode bisher noch nicht hat erscheinen lassen.
Die Versammlung kam überein, zunächst das Referat
über die Lehrlingsfrage zum Gegenstand der Diskussion

zu nehmen. Nach lebhafter Erörterung wurde hierzu

folgende von Urban vorgelegte Resolution angenommen:

„Die Versammlung ist der Ansicht, daß die jetzt übliche

Lehrzeit im Handelsgewerbe als Lehrzeit nicht angesehen
werden kann, sondern nur der Deckmantel zur Ausbeutung

jugendlicher Angestellter ist. Die Versammlung fordert

deshalb die Beseitigung' der sogenannten Lehrzeit und

fordert ferner die Anstellung der jugendlichen Angestellten

gegen anständige Bezahlung." Außerdem fand eine vom

Kollegen Maschke für die Hamburger Generalversamm¬

lung eingebrachte Resolution Annahme: „Die General¬

versammlung des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands lehnt die Be¬

strebungen des Verbandes für Handwerks- und fachgemäße
Ausbildung der Frauen, auch für die weiblichen Angestell¬
ten eine Lehrzeit anzustreben, auf das entschiedenste ab.

Bei der im Handelsgewerbe fortschreitenden Teilarbeit

liegt diese zünstlerische Forderung nach einer Lehrzeit für
weibliche Angestellte lediglich im Interesse der Unter¬

nehmer. Die Generalversammlung warnt daher vor dem

Eingehen einer längern' Lehrzeit. Die jahrelange Lehr¬

zeit ist ein ganz ungeeignetes Mittel zur Erhöhung der

Frauenlöhne. Nur der Zusammenschluß der Handels¬
angestellten ohne Unterschied des Geschlechts kann die Kon¬

kurrenz der schlecht bezahlten Frauenarbeit beseitigen und

den Grundsatz zur Durchführung bringen: Gleichen Lohn

für gleiche Arbeit." Eine Resolution, betreffend Arbeits-

kammergefetzentwurf, wurde einstimmig angenommen.

Brandenburg. Jn der Versammlung am 22. März
wurde beschlossen, je eine Eingabe, die Versicherung der

Privatangestellten sowie dic Stellenvermittlung betreffend,
an den Reichstag und den Bundesrat abzusenden. Ferner
wies der Bevollmächtigte auf die bevorstehende General¬

versammlung hin. Trotzdem wir hier am Orte keinen

Kandidaten aufgestellt haben, wollen wir uns in diesem

Jahre an der Wähl beteiligen, und zwar soll diese in der

für die zweite Aprilwoche in Aussicht genommenen Ver¬

sammlung vorgenommen werden. Um regelmäßige Bei¬

tragszahlung zu erzielen, beantragte Kollege Wolff, die

Beiträge in Zukunft durch einen Boten einziehen zu lassen,
dem gleichzeitig die Beförderung der Zeitungen und Ver¬

sammlungseinladungen übertragen werden solle. Kollege

Wisse! wandte sich gegen diesen Vorschlag, weil dadurch
die Verwaltungskosten vorderhand unnötigerweise erhöht
würden. Schließlich wurde der Antrag mit Mehrheit an¬

genommen.

Elberseld. Die außerordentliche Mitgliederversamm¬
lung am 25. März, die gut besucht war, nahm ,zunächst ein

Referat des Kollegen Dröner entgegen über: „Die Auf¬

gaben der Hamburger Generalversammlung". Redner er¬

läuterte in ausführlicher Weise die einzelnen Punkte der

Tagesordnung, die recht umfangreich sei. Zum Delegierten
wurde einstimmig Dröner gewählt. Den Bericht der Ka.uf-
mannsgerichtsbeisitzer erstatteten die Kollegen Wilh. Ullen-

baum und Bernges; letzterer ging besonders auf einzelne
Rechtsprechungen ein, betonte, daß die Auslegung des Z 63

des Handelsgesetzbuches nicht sozialen Grundsätzen ent¬

spräche. Kollege Ullenbaum geißelte in treffendster Weise
das Verhalten der bürgerlichen Gehilfenbeisitzer im Aus¬

schuß bei Beratung der gestellten Abänderungsanträge zum

Ortssiatut. Nur Verschlechterungen wolle man schaffen, um

kleinere Vereine gänzlich bci den Wahlen auszuschalten.
Alle seitens Ullenbaums im Auftrage des Zentralverbandes

gestellten Verbesserungsanträge seien abgelehnt worden.

Köln. Die von uns auf Sonntag, 13. März, ein¬

berufene außerordentliche Mitgliederversammlung befaßte
sich unter Punkt 1 mit der in Hamburg stattfindenden
Generalversammlung. Kollege Müller gab einleitend ein

kurzes Referat, an das sich eine Debatte schloß, die mehrere

Anträge zeitigte. Als Delegierter wurde einstimmig Kollege
Müller gewählt. , ., .

Leipzig. Jn der am 23, März im Volkshaus abgehalte¬
nen gut besuchten Versammlung nahmen die Mitglieder da-



Nr. 7 Handlnngsgehilfen - Zeitung 55

zu Stellung, ob die in letzter Generalversammlung vor¬

genommenen Wahlen des Ortsvorstandes gültig seien. Nach
langer Debatte fand ein Antrag mit 91 gegen 83 Stimmen

Annähme, nochmals eine Neuwahl vorzunehmen. Zu Punkt:
Anträge zur Generalversammlung fand folgende vom

Kollegen Plottke eingebrachte Resolution Annahme: „Die

Mitgliederversammlung des Bezirks Leipzig wünscht von

der Generalversammlung in Hamburg, daß sie den Vorstand
beauftragt, die Verschmelzungsverhandlungen mit dem

Lagerhalterverband mit möglichster Beschleunigung in die

Wege zu leiten. Weiter hält die Versammlung die Bildung
eines Kampffonds für nötig, aus dem nur die Kosten für
Lohnbewegungen bestritten werden sollen." .

Als neuer

Beamter wurde Kollege Kretschmer-Hamburg in Aussicht
genommen; er soll in nächster Versammlung ein Referat
halten. Ferner gelangten einstimmig Resolutionen an den

Bundesrat und Reichstag, betreffend Versicherung und Ar¬

beitskammergefetz, zur Annahme.

SricfKaKcn.

Zur Beachtung Z 1. Wenn du der „Handlungsgehilfen-
Zeitung" etwas mitzuteilen hast, tue dies rasch und schicke
xs 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 üieinals
Worte ab, die im Druck ausgeschrieben werden müssen.
4. Schreibe nicht „gestern" oder „heute", sondern das Datum.

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

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

7. Gib in deinen sämtlichen Schriftstücken Namen, Adresse
und Mitgliedsnummer an.
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Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirkiveranstaltungen gebetenl

Berlin. Bezirksversammlungen finden statt am

Donnerstag, 7. April, abends 8j Uhr:

Bez. Nordcn-Weddiiig. „Germania-Säle", Chausseestr.il«, i. Vor¬

trag des Kollegen Künel, 2. Geschäftliches, 3, Verschiedenes,
Nach der Sitzung gemütliches Beisammensein,

Bez, Nord-West. Restaurant Püschel, Thomastusstr, is, :, Vortrag
des Kollegen Andresen: „Dle Ausbeutung der Handlungs¬
gehilfen", 2, Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Bez. Nord-Ost. Restaurant „Askania", Braunsbergerstr, s (Ecke

Hufelandstraße), 1, Vortrag der Kollegin Krausz: „Der

Kampf der Geschlechter im Handelsgewerbe", 2. Geschäft¬
liches, », Verschiedenes. Nachdem gemütliches Beisammen¬
sein — Tanz,

Bez, Osten I und Ii. (Gemeinsame Sitzung.) „Andreas - ffestsäle",
Andreasstr.si. i Vortrug. 2. Gesitiastliches, s. Verschiedenes,
Na6>dem gemütliches Beisammensein.

Bez. Süd-West. RestaurantI, Mater,Oranienstr, iss (nahe Jeruw-
lemer Kirche), l, Vorlrag. s. Berbandsangelegenheiten.
s. Verschiedenes,

Bez. Charlottcnburg. Restaurant »unath,Wtelandftr, 4. i.Vortrag,
s. Geschäftliches, s. Verschiedenes,

Bez. Boxhagen.RummelsburgsLichtenberg-Oberschöneweide. Re¬

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

1. Vorlrag des Kollegen Bub litz: „Die Generalversammlung
in Hamburg". 2. Geschäftliches, 3. Berschiedenes.

Freitag, den 8. April, abends 8i Uhr:

Bez. Norden I (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen,
Reinickendors). Frankes ftestsale, Badstr. is, r.Bortrag,
s. Geschästliches, 3, Verschiedenes,

Bez. Norden II lSchönhauser Viertel, Pankoro). Reftaurant
Kelch, SchönhauserAlleeiSä»,. i. «ortrag des Genossen But, l

über: „Privateigentum". 2. Geschäftliches, 8. Verschiedenes,
Anschließend geselliges Beisammensein.

Bez, Siiden°Süd-Ost. „Reichenberger Hof", Reichenbergerstr, 147,

Oeffentliche Versammlung: „Her mit der Sonntags¬
ruhe". Referent: Kollege Maschke.

Bez. Weißens«. Restaurant Nllrich, Wilhelmstr. s. l. Vortrag,
2. Geschästliches. 3, Verschiedenes. Nachdem gemütliches
Beisammensein.

Bez. Rixdorf. „Bürger-Säle", Bergftr. !47. r, Vorlrag des Kollegen

Urban über: Wodurch verliert der Handlungsgehllie viele

Rechte?" 2, Geschäftliches, 3. Verschiedenes, Nach der

Sitzung gemütliches Beisammensein,

Bez. Westen und westliche Vororte. Restaurant „Schwarzer
Adler", Schöneberg, Hauvtltr. 144, (Achtung, neues Lokal!i
1. Vortrag des Genossen Bergmann über: „Das neue

Evangelium". 2. Geschästliches, s. Verschiedenes.

Zlri'aaon Mittwoch, den IS. April, abends » Uhr, im

^NVVlU. Volkshaus (kleiner Saal), Eingang Maxstraße:
Wichtige Mitgliederversammlung. Tages¬
ordnung: I. „Die Ausgaben der Generalversammlung
in Hamburg". 2. Besprechung der Anträge. 3. Wahl
der Delegierten. 4. Bericht vom 1. Quartal und Be¬

rufliches.
— Voranzeige. Am Himmelfahrtstage, S. Mai, findet

ein Ausflug nach dem Seifersdorfe r Thal
mit anschließendem Tänzchen im Gasthof zu Schön-
born statt. Näheres wird in nächster Zeitungs¬
nummer bekanntgegeben.

Karten zum Zoologischen Garten sind
zum Vorzugspreise von 3« im Verbandsbureau

(Ritzenbergstr, 2, 2. Et.) und bei allen Vertrauens¬

leuten zu haben.

Mittwoch, den IS. April, abends

9 Uhr, in Hoffmanns Festsälen,
Kastamenallee 95: Wichtige Mitgliederversamm¬
lung. Tagesordnung: I. Stellungnahme zu den An¬

trügen. 2. Wahl eines Delegierten zur Generalversamm¬
lung. Hierauf geselliges Beisammensein.

Änntlinrn Mitgliederversammlung amDonners-

HUlllvlttll,. tag. 7. April, abends Uhr, im Gewerk¬

schaftshaus. Tagesordnung: 1. Vortrag des Kollegen
H. Brauer. L. Wahl der Delegierten zur General¬

versammlung. 3. Kartellbericht. 4. Wahl der Kartell¬

delegierten. S. Bericht vom Winterfest. 6. Verschiedenes.

— Bezirkszusammenkünfte im April 191«.

Bezirk l (Bnrmbeck). Donnerstag, S1. April, bei W, Miersen,
Am Markt 9. Tagesordnung: i, „Der i. Mai", Referent:
John Ehrenteit. 2. Verschiedenes,

Gn a. d. Ruhr.

Bezirk II (Uhlenhorst-Wintcrhndc). Tonnerstag. SI. April, bei

A. Krüger, Oslcrbcckstr, m. Tagesordnung: l. „Dcr i, Mai".

Referent: I, Kretschmer, 2, Verschiedenes,

Bezirk III (Kammerbrook, Kamm. Horn). Dienstag, I». April,
im Restaurant „Borivörts", Franlenstr, in i i. Tagesordnung:
1, „Der i. Mai". Referent- W. Radlof, .'.Diverses,

Bezirk IV (Rote„b„rg5ort, <«evdcl). ssreitag, «S. April, im

Restaurant Birlenslock, Bill!), Röhrcndamni ^7 (neues Lotnl>,

Tagesordnung: l, „Der l, Mai", Referent: Otto Schnitze,
2, Verschiedenes,

Bezirk V (Tt. Georg). Donnerstag, Sl. April, bei H. Tämel,
Greifswaidcrslr, 42, Tagesordnung: i, „Dcr i, Mai", !>>cfcrcn>:
W, Böing, 2, Agitation,

Bezirk V s (Innere Ttndt). Mittwoch, S«. April, in Krugs Hotel,
Fuhlentwieie », Tagesordnung: i, „Dcr l, Mai", Rcscrcnt:
L. Lindau, 2, Verschiedenes,

Bezirk VI tWandslbck. «iiberk, .Hohcnfeldc und Borgfcldc).
Dienölag, I».April, bei W, Liith, Eiibcclcrwcg 23. Tages¬
ordnung: l, „Der l, Mai". Rcscrcnt: W, Böing, ^, Ge¬

schästliches,

Bezirk VI> sEimsbiittel, Nord-St. Pauli). Dienstag. K». April,
im „Eharlotteichos , Frnchtallee i«o. Tagesordnung: i, „Der
l. Mal", Referent: C, Schäfer. 2. Vcrschiedcnes,

Bezirk VIII (Altona, Süd-T«.Pauli). DicnZlag, I«. April, bei

Sauer, Ecke Altonaer Allee und Holstcnstranc. i, „Dcr i, Mai,"

Referent: I, Kretschnicr. Daran anschlicsiend: Unicr^

Hallungsabend,

Bezirk IX (Ottensen - Bahrenfeld). Mittwoch, S7. Apri'. i ci

C Lassen, Bahrcnfeldersir. s«. Tagesordnung: l, „Der i.Aai"

Reserenl: W, Böing. 2. Verschiedenes,

Bezirk X (.Holielnft und Umgegend). Donnerstag. S7. April, im

„Eolosseum", Hoheluft-Chaussee 54, Tagesordnung: i. „Der
l. Mai', Referent: Otto Schultze. 2. Geschäftliches.
3, Rezitation,

Bezirk XI (Bcrgedorf, Sande) bei Vestner, Bcrgcdors. Brunnen¬

straße 70. Jeden ersten Freitag im Monat,

Bezirk XII (Harburg und Umgegend). Jeden ersten Dienstag im

Monat bet R, Wiese, Martenslr. 2S,

A«UNNUor Mittwoch, den 6. April, abends 8!- Uhr,
1ttlttttvvt.t. im, Verbandslokale, Baringstr, 13, 1, Et.:

Mitgliederversammlung, Tagesordnung:
1. „Die internationale Handlungsgehilfenbewegung".
Referent: Kollege Max I o s e v h s o h n - Hamburg.
2. Neumahl eines Kassierers. 3. Verschiedenes.

Icilll Donnerstag, den 14. April, abends 9 Uhr, im

Gemerkschaftshaus, Mitgliederversammlung.
Tagesordnung: l. Stellungnahme zur Generalversamm¬
lung in Hambnrg und Wahl eines Delegierten und

eventuell zu stellende Anträge, 2. Berbandsangelegen¬
heiten. 3. Verschiedenes.

Sonntag, den S4. April, nachmittags 3 Uhr, im Rats¬

keller zuKahIn i. S.-A.: Wanderversammlung.
Tagesordnung: l. Referat des Kollcgcn Gelhnar-
Jena über: „Gewerkschaftliche Rechte und Pflichten".
2. Stellungnahme zur Generalversammlung, 3, Beruf¬
liches. Nachdem Tänzchen, NL, Die Kollegen und

Kolleginnen von Jena treffen fich vormrttags
IU Uhr zum Abmarsch nach Kahla an der

Friedenspappel, Gang über Luftschiff, Leuchtcn-
burg. Abends Rückfahrt.

Mitgliederversammlung am Dienstag,
. 12. April, abends 9 Uhr, im „Gaardener Gesell-

schastshaus", Schulstr. 13. Tagesordnung: 1. Auf¬
nahmen. 2. Abrechnung vom Stiftungsfest und vom

1. Quartal. 3. Wahl des Delegierten zur General¬

versammlung in Hamburg. 4. Vortrag des Kollegen
Schirrmeisen über: „Buchsührungsgrundscitze". S.Wahl
eines zweiten Kartelldelegicrten. 6. Kartellbericht,
7. Verschiedenes. Anmeldungen und Beiträge werden

in der Versammlung entgegengenommen. Gäste will¬

kommen.

Z1«««ttü„g:«r Dienstag, den IS. April, abends 8 Uhr,
MUMIUljUl. im „Arbeiter-Kasino", Mühlenhof: Mit¬

gliederversammlung, Tagesordnung: 1. Vortrag,
2. Wahl der Revisoren. 3. Verschiedenes.

Lt«tta«vt Mittwoch, den IS. April, abends 35 Uhr,
IlUllMll. im Restaurant Kling, Lindenstr. 14: Ver¬

sammlung mit der Tagesordnung: 1. Vortrag dcs

Schriftstellers W i l h e l m B l o s über; „Was 1848

und 1849 in Württemberg geschah". 2. Wahl eines

Delegierten zur Generalversammlung,

Die umstehende Beitrittserklärung
beliebe man genau und deutlich auszufüllen und einzusenden an den Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands,

Samburg, Besenbmderhof 57, oder an eine der nachverzeichneten örtlichen Vertrauenspersonen:

Altenburg Ernst Rothe, Wallstr.9.
Augsburg Ferd. Körauf, Dietrichstr. 12.

Berlin Verbandsbureau: Neue Königstr. 36 (O. Arban).

Bielefeld EduardFliegner, Wittekindstr. 1«a.

Brandenburg Franz Wolff, Deutschedorfstr. 8, 3. Et.

Braunschweig Wilhelm Voigt, Comeniusstr.lv, 1. Et.

Bremen Johs. Werner, Roßbachstr.37.
Bremerhaven MaxKaschig, Lehe, Spadenerstr. 33.

Breslau MaxTockus, Neue Graupenstr. 5/6.
Cassel., / Iohs. KSmpfer, Hafenstr. 76.

Ehemnitz Georg Landgraf, Aferstr. 14.

Crimmitschau A. A r l a ß, Kerrengasse 11.

Dessau, W. Krüger, Askanischestr. 107.

Dortmund WaxKurze, Kielstr. 5.

Dresden Verbandsbureau: Ritzenbergstr.2,2.Et. (M.Lähner),
Düsseldorf W. Schell, Siegstr. 23, 2. Et.

ElberfeldsBarmen E. Dröner, Elberseld, Düppelerstr. 36.

Erfurt JakobKoch, Erfurt-Zlversgehofen, Poststr. 10, Part.

Essen (Ruhr) O. Lehmann, Oberdorfstr. 67, 2. Et.

Forst... .....Emil Rex, Bexlinerstr. 76, 3. Et.

Frankfurt (Main) Franz R o tter, Gr. Hirschgraben 17.

Gera (Reuh) Louis Opitz, Gera°Debschwitz, Oststr. 7.

Greiz .... . Bruno Schmidt, Untere Silberstr. 2.

Halle (Saale) RobertKühn, Landsbergerstr. 13.

Hamburg Verbandsbureau: Besenbinderhof 57 (I. Ehrenteit),

Hannover Will. Lüerssen, Alte Bischofsholerstr. 8c.

Aof Albrecht Strößner, Oelsnitzerstr. 107, 2. Et.

Jena Max Kessel, Spitzweidenweg 9.

Karlsruhe ....
Emil Strobelt, Körnerstr. 20.

Kiel Wilh. Stanull, Rendsburgerlandftr. 47.

Köln Verbandsbureau:Severinstr. 199,1. Et. (I. Müller).

Königsberg (Pr.) Johs. Weitschat, Yorkstr. 48, 1. Et.

Leipzig Verbandsbureau: Zeitzerstr. 32.

Limbach (Sa.) ... Emil Dannhauer, Feldstr. 1.

Magdeburg Heinrich Fresino, Morgenstr. 53.

Mainz F. S. Braun, Barbarossaring 25, 2. Et.

Mannheim Wilh. Reinecke, Egellstr. 8, 3. Et.

Meerane Alfred Bergmann, Martinstr. 10, 1. Et.

Meuselwitz .' Rich. Seidel, Fasanenstr. 6.

München Perbandsbureau: Baaderstr. 39, 3. Et. (C. Bechert).

Nürnberg Kurt Iahn, Breitegasse 25.

Plauen Bruno Kegner, Lessingstr. 135.

Stettin Ern st Peters, Burscherstr. 5, 3. Et.

Straszburg (Els.) Heinrich Erne, Schwarzwaldstr. 18.

Stuttgart Kurt Schimmel, Böhmisreuteweg 45, 3. Et.

Wilkau Paul Hei er, Heinrich-Dietelstr. 87n.

Zwickau ArturWerner, Schedewitz, Hauptstr. 11.



Zweck und Ziele
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen Deutschlands (Sitz Hamburg)

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands erkennt, dah im Handels¬

gewerbe eine Entwicklung wirksam ist, die dahin geht, durch die großen und kapitalkräftigen Betriebe die

kleineren Geschäfte zu verdrängen und damit auch für die Masse der Angestellten die Möglichkeit zu

vernichten, sich selbständig zu machen. Zugleich tritt in der wirtschaftlichen Entwicklung die Tendenz

hervor, durch immer größere Arbeitsteilung sowohl im Klein« und Grotzhandel, Bankwesen usw., wie

auch durch umfassendere Heranziehung weiblicher Kräfte die Stellung des Handlungsgehilfen unsicherer

und weniger lohnend zu gestalten. Das entspricht in vielen Punkten der wirtschaftlichen Amwälzüng

in andern modernen Gewerben und ist vom Standpunkt der davon nachteilig Betroffenen zu bedauern,

aber durch kein Mittel aufzuhalten; auch kann die heutige wirtschaftliche Ausnutzung der großen

Masse der Angestellten durch die kleine Zahl der Geschäftsinhaber nur durch die schließliche Beseitigung

des jetzigen Verhältnisses zwischen Kapital und Arbeit überwunden werden.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands empfiehlt den kauf¬

männischen Angestellten zur Hebung ihrer wirtschaftlichen Lage die gewerkschaftliche Organisation und für

die nächste Zeit hauptsächlich das Eintreten für folgende Forderungen:

Beseitigung und gesetzliches Verbot der Konkurrenz«

klausel; strafrechtliche Verfolgung jener Prinzipale, die unter

sich zum Schaden ihrer oder fremder Angestellten heimlich

Konkurrenzklauseln abschließen;
lückenlose Ausdehnung der Kaufmannsgerichtsbarkeit

auf alle Gemeinden des Reiches; Beseitigung der Berufung

an die Landgerichte; Zulassung der Revision bei Streitigkeiten
im Wertgegenstande über 300; Verleihung des Wahlrechts

an die Gehilfen beiderlei Geschlechts im Alter von 21 Jahren,

Festsetzung des Wählbarkeitsalters für beide Geschlechter auf

25 Jahre;
'

Schaffung eines Reichsarbeitsamtes sowie Errichtung

von Bezirksarbeitsämtern und Arbeiterkammern, von«denen sich,
die letzteren nach den verschiedenen Erwerbszweigen in Sektionen

teilen und nur aus Angestellten zusammensetzen sollen;

Schaffung einer Sandelsinspektion nach Art der Ge¬

werbeinspektion und im Anschluß an diese unter Hinzuziehung
von Gehilfen;

staatliche Versicherung gegen Krankheit und Anfall

sowie ausreichende Alters«, Invaliden-, Witwen« und Waisen¬

versicherung für alle kaufmännischen Angestellten.

Erringung höherer Gehälter; Fortbezug des Gehalts

bei unverschuldetem Unglück und bei militärischen Dienst¬

leistungen bis zur Dauer von sechs Wochen;

Verkürzung der täglichen Arbeitszeit auf acht Stunden;

reichsgesetzliche Einführung desAcht-Ahr-Ladenschlusses, Sieben«

Ahr-Kontorschluh;

völlige Sonntagsruhe von 36 Stunden; jährlich vier¬

zehn Tage Ferien unter Fortbezug des Gehalts;

Instandhaltung der Arbeitsräume, wie es die Gesund¬

heit der Angestellten erheischt;

Beseitigung der freien Station, des Kost- und Logis-

zwauges des Gehilfen beim Prinzipal;

gleichen Lohn für gleiche Arbeitsleistung, ohne

Rücksicht auf das Geschlecht der Angestellten; Schutz des weib¬

lichen Personals;

Beseitigung der Lehrlingsausbeutung, insbesondere

durch Bezahlung auch der jugendlichen Arbeitskräfte; reichs¬

gesetzlichen Fortbildungsschulunterricht an täglich min¬

destens zwei Vormittagsstunden für alle Angestellten unter

18 Jahren;

Damit diese Forderungen mit allem Nachdruck vertreten werden können, ist es nötig, daß die

Beschränkungen des Vereins« und Versammlungsrechtes fallen und daß die kaufmännischen Angestellten

sich einheitlicher als bisher — ohne Unterschied der Konfession, der Geschäftsstellung und des Geschlechts
— vereinigen im Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands.

Beitritts-Erklärung.

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands (Sitz Hamburg).

Ort:.. ^ den 191«

Name (deutlich):

« Wohnung (genau):

5>

Geburtstag und Jahr:

Angestellt bei:

A Als (Kontorist? Verkäuferin?):

Waren Sie schon Mitglied? Wenn ja, unter welcher Nummer?,

Rechte und Pflichten der Verbandsmitglieder.

Mitglied kann jeder Handlungsgehilfe und jede Gehilfin werden, die das Statut

des Verbandes anerkennen.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands nimmt

nur Angestellte auf und bietet deshalb die Gewähr, daß durch ihn die Interessen
der kaufmännischen Angestellten rücksichtslos gefördert werden.

Der Verband hat erkannt, daß die durch die Frauenarbeit im Handels»

gewerbe entstandenen Schäden wie alle sonstigen Miszstände nur durch gemein»

same Organisation der Angestellten beiderlei Geschlechts zu beseitigen sind. >

Der monatliche Beitrag beträgt für männliche Mitglieder X,, 1,20, für

weibliche Mitglieder 80^; in den größeren Verbandsbezirken wird noch ein kleiner

Ortszuschlag erhoben.
Der Verband gewährt kostenfreien Stellennachweis und nach dreimonatiger

Mitgliedschaft freien Rechtsschutzin Streitigkeiten, die dem Dienstverhältnis entspringen.
Das vierzehntägig erscheinende Verbandsorgan „ Ha ndlungsgehilfen »

Zeitung" wird den Mitgliedern unentgeltlich zugestellt.

Nach einer ununterbrochenen Mitgliedschaft von einem Zahre wird den Mit»

gliedern Stellenlosenunterstützung gewährt, und zwarje nach der Dauer

der Mitgliedschaft — bis zu zwölf Wochen.
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