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(Vorläufiger Bericht.)
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands hielt zu Pfingsten in Bans'

Gesellschaftshaus zu Hamburg seine siebte General¬

versammlung ab. Am Pstngstsonnabend hatte der

Verbandsbezirk Hamburg zu Ehren der Delegierten
einen B e grü ßun g s ab end veranstaltet; am Pfingst-
sonntag fand eine Vorbesprechung der Delegierten
statt und an den beiden folgenden Tagen tagte die

Generalversammlung. Neben den geschäftlichen An¬

gelegenheiten wurden insbesondere folgende Fragen
erörtert:

1. Die theoretische und praktische Aus¬

bildung der Handlungsgehilfen;
2. die Gehaltsfrage;
3. die Stellenvermittlung im Handels¬

gewerbe;
4. die Reichsversicherungsordnung und das

Arbeitskammergesetz, die als Entwürfe dem

Reichstage vorliegen.

Hierzu wurden der Generalversammlung Ent¬

schließungen vorgelegt. Jn der Resolution zur

Reichsverficherungsordnung werden die im

Interesse der Handlungsgehilfen zu erhebenden Wünsche

geltend gemacht; die Entschließung zum Arbeits¬

kammergefetz verlangt, daß jetzt für die Handlungs¬

gehilfen besondere Kammern oder Abteilungen geschaffen
und sie nicht auf eine ferne Zukunft vertröstet werden;

die Resolution über die Stellenvermittlung be¬

handelt die nach Schaffung des Stellenvermittlergesetzes

gegebene Situation. Die zum Gegenstand: Praktische
und theoretische Ausbildung der Handlungs¬

gehilfen vorgelegte Entschließung lautet:

Die seit Jahrzehnten unaufhörlich laut gewordenen Klagen
über die mangelhafte Ausbildung der Handlungs¬

lehrlinge beweisen, daß die Lehrzeit ihren eigent¬

lichen Zweck nicht erfüllt. Fest steht auch, daß der

Geschäftsinhaber den Lehrling unter Außerachtlassung des

Zweckes der Lehrzeit in der Regel als billige Arbeitskraft

bettachtet, der er es überläßt, fich selbst weiterzubilden. Die

jahrzehntelange Erörterung dieser Tatfachen hat nicht zu einer

Aenderung geführt, und es haben auch bisher keine Vorschläge

gemacht werden können, die geeignet wären, der Lehrzeit den¬

jenigen Inhalt zu gewähren, den ste ihrem Namen entsprechend

haben sollte.
Da der Lehrling dem Geschäftsinhaber im allgemeinen

nur ein jugendlicher Angestellter ist, so ergibt sich die Not¬

wendigkeit, darauf hinzuwirken, daß diesem Umstände insofern

Rechnung getragen wird, als diese jugendlichen
Angestellten sür ihre Tätigkeit angemessen
bezahlt werden.

Da die weitgehende Arbeitsteilung im Handslsgewerbe
es dem jugendlichen Angestellten erschwert oder gar unmöglich
macht, sich praktisch eine genügende Ausbildung anzueignen,

so ist der theoretische Unterricht notwendig. Die

Erfahrung hat gelehrt, daß es aus verschiedenen Gründen nicht

angängig ist, die Angestelltennur auf den freiwilligen Schulbesuch

zu verweisen. Vielmehr ist der Fortbildungsschulzmang sür

Handlungsgehilfen beiderlei Geschlechts bis zum Alter von

IS Jahren ein dringendes Erfordernis; der Unterricht soll

nicht Sonntags und abends, sondern in den Vormittags¬

stunden der Werktage stattfinden.
, Dieser Fortbildungsschulunterricht darf nicht zugunsten

der Handels v o r schule, die von jungen Leuten vor

Eintritt in das Erwerbsleben besucht.wird, vernachlässigt
oder verdrängt werden; denn die Handelsvorschule mird von

den Geschäftsinhabern in erster Linie deshalb erstrebt, um in

der Ausnutzung der jugendlichen Angestellten nicht durch den

Fortbildungsfchulbefuch eingeschränkt zu sein.

Zur Gehaltsfrage wurde der Generalversammlung

nachstehende Resolution vorgelegt:

Die siebte Generalversammlung Hes Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen weist auf die bekannte

Tatsache hin, daß die Masse der Handlungs¬

gehilfen durchaus unzureichend entlohnt

wird und ein beträchtlicher Teil der kaufmännischen An¬

gestellten weniger Gehalt bezieht, als der Durchschnittslohn
der gewerblichen Arbeiter beträgt. Die Handlungsgehilsen
haben in ihrer großen Mehrheit bisher keinen ernstlichen

Versuch gemacht, den Stand der Gehälter durch gemeinsames
Vorgehen zu erhöhen. Nachdem aber die Lebensbedürfnisse
immer mehr verteuert werden, und zwar u. a. durch die von

den antisemitischen Handlungsgehllfenführern gebilligte Zoll-
und Steuerpolitik, müssen dre Handlungsgehilfen endlich

daran gehen, sich höheres Gehalt und damit eine bessere

Lebenshaltung zu erstreiten.
Die Mittel dazu sind in der gewerkschaftlichen Organisation,

in dem Zusammenschluß im Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen gegeben. Wenn auch gegenwärtig

nicht überall die Vorbedingungen für den nach ß 152 der

Gewerbeordnung gesetzlich zulässigen Streik vorhanden

sind, der vom Zentralverband bereits mit Erfolg, praktisch

erprobt ist, so würde es doch — wenn die Angestellten nur

wollen — sehr oft möglich sein, durch Ausübung der

passiven Resistenz (d. h. des gemächlichen Arbeitens

an Stelle der im Geschäftsleben üblichen Hast) die Geschäfts¬

inhaber zu zwingen, eine Gehaltserhöhung zu gewähren, die

sie gütlich nicht geben. Die Angestellten haben auch keine

Ursache, sie Anwendung des Boykotts zu verschmähen;

sie können vielmehr in geeigneten Fällen das kaufendePublikum

zu Hilfe rufen und es ersuchen, bestimmte Geschäfte oder

Waren zu meiden, um den Geschäftsinhaber oder Fabrikanten

zu veranlassen, den Wünschen seiner AngestMen auf Lohn¬

erhöhung nachzukommen.
Diese Wege sind jedoch nur gangbar, wenn sich die kauf¬

männischen Angestellten einer Vereinigung angeschlossen haben,
die bei diesen Schritten hinter ihnen steht und sie nötigenfalls

auch finanziell unterstützt. Eine solche Organisation ist für

sie nur der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen, der seinerseits einen Rückhalt in der Gesamtheit
der freigewerkschaftlich organisierten Arbeiterschaft hat. Wollen

die Handlungsgehilfen gemeinsam eine Verbesserung ihrer

Gehälter erstreben, so müssen ste auch die weiblichen Ange¬

stellten für ihre Ziele gewinnen, um den Erfolg nicht von

vornherein in Frage zu stellen. Daher ist die gemeinsame

Organisation der Handlungsgehilfen beiderlei Geschlechts

erforderlich; sie geschieht im Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen, so daß dieser Verband die Vor¬

aussetzungen erfüllt, die für die allgemeine Verbesserung der

Gehaltsoerhältnifse notwendig stnd.

Zur KeicksverMerungsorünung.
Die Freie Vereinigung für die soziale Ver-

fichernng der Privatangestellten, der unser Verband

angeschlossen ist, hat dem Reichstag im April eine Ein¬

gabe zur Reichsversicherungsordnung zugehen lassen,

die einleitend ausführt:

„Der Personenkreis ist in den einzelnen Versicherungs¬

zweigen verschieden, außerdem ist er in allen drei Ver¬

sicherungen völlig unzulänglich abgegrenzt, so daß die Privat¬

angestellten zu einem erheblichen Teile von den Wohltaten
der sozialen Versicherung ausgeschlossen stnd.

Die Zersplitterung der Krankenversicherung beein¬

trächtigt ihre Leistungsfähigkeit. Die neuerliche Auslegung

des Jnvaliditätsbegriffes hat zu einer Einschränkung

der Rentengewährung geführt, die u. E. im direkten Wider¬

spruch mit dem Willen des Gesetzgebers steht. Die Leistungen

der Invalidenversicherung stehen in gar keinem Verhältnis

zu den vorhandenen Bedürfnissen. Die Selbstverwaltung in

der Invalidenversicherung ist so mangelhaft, daß von emer

wirklichen Anteilnahme der Versicherten kaum die Rede

sein kann.

Diese und viele andere Mängel mußten die Erwartung

aufkommen lassen, daß die Regierung die geplante Verein¬

heitlichung der Gesetzgebung nicht vorübergehen lassen würde,

ohne eine durchgreifende Resorm und einen weitgehen¬

den Ausbau in allen Teilen vorzuschlagen. Statt dessen hat

stch die Regierung auf den an sich gewiß anerkennenswerten,

in seinen Wirkungen aber leider rein äußerlichen Ver¬

such beschränkt, die gesamten Versicherungsgesetze zu einem

einheitlichen Reichsgesetz zusammenzuziehen. Dieses ganz

unbegreifliche Vorgehen hat natürlich eine nicht geringe Be¬

unruhigung unter den Arbeitnehmern hervorgerufen, und

namentlich die Privatangestellten fühlen sich von neuem zurück¬

gesetzt und übergangen."

Am Anschluß hieran werden in der Eingabe die

Wünsche der Angestellten im einzelnen kurz benannt

und treffend begründet. —

Sodann hat die Freie Vereinigung für die

soziale Versicherung für die Privatangestellten
infolge einer Aeußerung des Direktors Caspar in der

Reichstagssitzung vom 19. April einen offenen Brief

an den Staatssekretär des Inner», Herrn Delbrück,

gerichtet, dessen erster Teil lautet:

An den

Herrn Staatssekretär des Innern Delbrück Exzellenz

Exzellenz!
Berlin.

Jn den Verhandlungen des Deutschen Reichstages über

den Entwurf einer Reichsversicherungsordnung hat der mit

Ihrer Vertretung beauftragte Direktor im Reichsamt des

Innern Caspar sich mit folgenden Worten gegen die Er¬

höhung der Verdienstgrenze für die Verficherungspflicht der

Privatangestellten in der Kranken- und Invalidenversicherung
ausgesprochen:

„Eine solche Erhöhung würde, .... soweit es dic

Krankenversicherung betrifft, für die Aerzte ein Gegenstand

ernster Sorge, einer nicht unbegründeten Sorge sein.

Weiter aber würde die Erhöhung der Verdienstgrenze von

^t>, 2000 auf 3000 in der Invalidenversicherung eine ganz

außerordentlich starke Mehrbelastung auch am Reichszuschuß
mit sich bringen. Schon wegen dieser finanziellen Be¬

lastung hat die Sache sehr ernste Bedenken, und da man

den Kreis der Versicherten sür die Invaliden- und Kranken¬

versicherung gleich zu machen sich bemüht, ist auch das

ein Grund, der gegen die Erweiterung der Krankenver¬

sicherung spricht. Uebrigens ist es auch sachlich durchaus

berechtigt, den Unterschied zwischen Kranken- und Unfall¬

versicherung beizubehalten; denn es ist wohl angängig,
einem besser Situierten mit einem Jahreseinkommen zwischen
X,, 2000 und 3000 zuzumuten, daß er die Lasten und Gefahren

einer vorübergehenden Erkrankung mährend der ersten

dreizehn Wochen aus seinem Einkommen bestreitet. Dagegen

ist es durchaus gerechtfertigt, bei der Unfallversicherung
die Grenze höher zu bemessen, weil die Unfallversicherung

ja bekanntlich auf die Haftpflicht zurückgeht, und es sich
da um dauernde Schäden handelt, bei denen also auch ein

erhöhtes Jahreseinkommen nicht ausreicht, um die Schwierig¬
keiten zu überwinden."

Gegen diefe Erklärung müssen wir uns im Interesse der

deutschen Privatangestellten mit aller Entschieden¬

heit wenden!

Die jetzige Grenze von ^t. 2000 ist im Jahre 1883 fest¬

gesetzt morden. Seitdem ist anerkanntermaßen die Kaufkraft
des Geldes so tief gesunken, daß ein Einkommen von ^l,. 3000

heute ungefähr dasselbe bedeuten wird, mie vor 27 Jahren
ein Einkommen von ^,,2000. Das Fortbestehen der alten

Gehaltsgrenze hat somit im Laufe der Jahre zu einer

fchwerenBenachteiligungzahlreicher Privat»

angestellten geführt, und es wäre tatsächlich nichts
weiter als ein Akt ausgleichender Gerechtigkeit, eme Wieder¬

herstellung des ursprünglichen Zustandes, wenn die Verdienst¬

grenze in der Reichsversicherungsordnung um wenigstens
F, 100« heraufgesetzt würde.

Nun hatten aber die Privatangestellten aus guten Gründen

von der Vereinheitlichung der staatlichen Versicherung nicht

bloß eine Beseitigung vorhandenen Unrechtes, fondern einen

den veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen Rechnung

tragenden Ausbau der Versicherung, namentlich die so dringend

notwendige Erweiterung des Personenkreises erwartet. Daß

diese Hoffnungen nach den Erklärungen Ihres Vertreters so

völlig enttäuscht und statt dessen die alten Mängel ausdrücklich

verewigt werden sollen, läßt die zahlreichen Hinmeise auf den

hohen Wert und die große wirtschaftliche Bedeutung der

Privatangestellten in einem eigentümlichen Lichte erscheinen,

«>

Anch ein Teil der Vereine technischer und kauf¬

männischer Angestellter, die sonst für die Sonder¬

versicherung eintreten, haben sich, der Not gehorchend,

Herbeilaffen müssen, sich für den Ausbau der Reichs¬

verficherungsordnung zugunsten der Privatangestellten

zu erklären. Die Gesellschaft für Soziale Reform

hat am 13. und 14. April eine Vertretersitzung der

ihr angehörenden Privatangestellten-Verbände abgehalten,
die sich zu folgender „gemeinsamer Willens¬

kundgebung" aufgeschwungen hat:

Die am 13. und 14. April 1910 versammelten Vertreter

der der Gesellschaft für Soziale Reform angeschlossenen

Privatangestellten-Verbände erblicken in dem Entwürfe

einer Reichsverficherungsordnung eine brauch¬

bare Unterlage zur Vereinheitlichung der Versicherungs¬

gesetzgebung. Der Entwurf bedarf aber, um berechtigte

Forderungen der Privatangestellten zu erfüllen, nachfolgender

Ergänzungen und Abänderungen:
I. Organisation und Verfahren.

1. Das Versicherungsamt muß den Unterbau nicht nur

für die Invaliden- »nd Hinterbliebenen-Versicherung, sondern

auch für die Unfallversicherung darstellen, wodurch gleichzeitig

für alle Zweige Mündlichkeit des vorbereitenden Verfahrens

sowie mitoermaltende Beteiligung von Standesgenossen ge¬

sichert würde.
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2. Das Versicherungsamt mit seinem Versicherungsamt-
mann muß vollständig selbständig dastehen und darf nicht
untergeordnete Abteilung einer politischen Behörde oder eincs

engeren oder weiteren Kommunalverbandes fein.
s. Es empfiehlt sich, auch solche Personen zum Ver¬

sicherungsamtmann zu bestellen, die dazu durch Vorbildung
und Erfahrung auf dem Gebiete der Reichsversicherung ge¬

eignet sind, ohne zum höheren Venvnltungsdienst odcr zum

Richteramt befähigt zu sein.
4. Die Einrichtung von Sonderversicherungsämtern ist

möglichst zu beschränken,
5. Die Beziehungen der Versicherungsträger zueinander

und ihre Ersatzansprüche sind einfacher zu gestalten, ins¬

besondere durch Eintreten der einheitlich mit den übrigen
Versicherungszmeigen zu organisierenden Unfallversicherung
auch für die Zeit vor dcr dreizehnten Woche,

6. Die Wählbarkeit der Frauen als Vertreter und Bei¬

sitzer ist festzulegen, namentlich mit Rücksicht auf das Inkraft¬
treten der Witwen- und Waisenversicherung.

7. Die Arbeitersekretäre und Beamten der Berufsvereine
müssen vor allen Organen der Versicherung verhandeln können.

8. Die Versichertenvertreter sind wirksamer, als im Ent¬

wurf geschehen, dagegen zu schützen, daß ihnen aus der

Wahrnehmung ihrer Obliegenheiten Nachteile in ihrem
Arbeitsverhältnis erwachsen.

II. Krankenversicherung.

1. Die Grenze für die Versicherungspflicht
ist zu erhöhen, mindestens aus >b. 3000 Jahresarbeits¬
verdienst. Der Kreis der zu versichernden Personen ist aus¬

zudehnen auf die Artisten, Musiker und das Krankenpflege-
personal, auch soweit sie ihr Gewerbe selbständig ausüben.

2. Das Krankenkassenwesen ist möglichst straff zu zentra¬
lisieren.

a) Jede Stadt sollte nur eine Ortskrankenkasse
besitzen. Orte unter 20 000 Einwohnern sollten zu

einer gemeinsamen Kreiskrcmkenkcisfe zusammengefaßt
werden.

o) Landkrankenkassen dürfen nur errichtet werden in den

Gegenden, in denen die Verhältnisse dies für jetzt not¬

wendig erscheinen lassen, und nur sür diejenigen Per¬
sonen, die m der Land- und Forstwirtschaft als An¬

gestellte, Gesinde oder Arbeiter tätig sind. Es soll den

Landkrankenkassen das Selbstvermaltungsrecht in einem

weiteren Umfange gemährt werden.

o) Dem Grundsatze, daß die Ortskrankenkassen die

alleinigen Träger der Krankenver¬

sicherung werden sollen, mird zugestimmt. Für
den Fall, daß die Durchführung dieses Grundsatzes
zurzeit nicht möglich ist, dürfen die freien Hilfskassen
da sie für die Angestellte» von besonderer Bedeutung
find, zum »lindesten nicht ungünstiger behandelt
werden als die Betriebskrankenkafsen. Fortbestand
und Zulassung von Betriebskrankenkassen mären dann

an eine Mitgliederzahl von mindestens 500 Personen
zu binden. Die Jnnungskrankenkassen sind sämtlich
aufzulösen. Die Zahlung des Arbeitgeberbeitrages
für Ersatzkassenmitglieder an die Zwangskasse (s 541

Abs. 2) ist zu streichen.
3. Entsprechend dcm erweiterten Kreise der Versicherten

sind auch Beiträge und Leistungen zu bemessen; der höchst
zulässige sür den Bezug von Krankengeld maßgebende Grund

betrag ist auf ^t>, 10 festzusetzen.
4. Unter die Regelleistungen sind aufzunehmen: die

Schmangerenunterstützung, die Wöchnerinnenunterstützung für
acht Wochen und die Gemährung freier Krankenpflege an

Angehörige. Schwangeren- und Wöchnerinnenunterstützung
sind auf den Betrag des vollen Arbeitsverdiepstes zu erhöhen,

5. Die Halbierung der Beiträge und im Zu¬
sammenhange damit die geänderte Verteilung der

Vorstandsämter ist zu verwerfen. Da große
Ortskrankenkassen ehrenamtlich nicht geleitet werden können,
ist der Vorsitzende zu besolden. Die Wahl unterliegt der

Bestätigung des Oberversicherungsamts; die Bestätigung ist
unter allen Umständen zu erteilen, wenn die Wahl mit min¬

destens drei Vierteln aller abgegebenen Stimmen erfolgt ist.
Arbeitgeber und Versicherte nehmen die Wahl des Vorsitzenden
gemeinsam vor.

III. Unfallversicherung.
1. Die Versicherungspslicht erstreckt sich auf

das Handelsgemerbe in bezug auf sein gesamtes Personal,
auf die Betriebe der Genossenschaften, Anwälte, Berufsvereine,
die technischen und landwirtschaftlichen Bureaus, auf den

Betrieb der Bühnen und Schaustellungen, auf das gesamte
Gastmirtschaftsgewerbe einschließlich der dort tätigen Musiker,

2. Die versicherten Angestellten erhalten angemessene
Vertretung in allen Organen.

3. Die Gehältsgrenze für die Festsetzung der Versiche
rungspflicht fällt fort.

4. Die Berufsgenosfeuschaften übernehmen bei vorliegen
der Erwerbsunfähigkeit die Kosten des Heilverfahrens vom

Unfalltage ab. Die Unfallrente bei völliger Erwerbsunfähig
keit wird auf 76 pZt. erhöht. Bei nicht gegen Krankheit
versicherten Personen beginnen die vollen Leistungen der Be

rufsgenossenschaften am Tage nach dem Unfälle.
5. Der anrechnungsfähige Jahresarbeitsverdienst wird

auf 500« beschränkt. Bis zu ^t,. 3000 ist der Jahresver
dienst ooll anzurechnen.

6. Die Unfallversicherung hat auch für die Schäden ein

zutreten, die entstehen auf dem Wege von und nach der Ar

beitsstätte sowie durch Gewerbekrankheiten, d. h. Krankheiten
die unmittelbar durch Ausübung der Berufsarbeit hervor
gerufen sind.

7. Unzulässig ist die Anrechnung der Leistungen aus Zu
schuß- und Hilfskassen, deren Beiträge der Verletzte aus eigenen
Mitteln zahlt.

8. Bei Unterlassung der Anmeldung der Betriebsunfälle
haftet der Unternehmer der Berufsgenossenschaft. Der Anspruch
des Verletzten bleibt auch nach Ablauf von zwei Jahren bestehen

IV. Invalidenversicherung.

1. Die Versicherungs Pflicht ist auf sämtliche
nach den obigen Vorschlägen der Kranken- und Unfall
Versicherung unterworfenen Personen auszudehnen.

L. Die Gehalts grenze von A. 200« ist zu be

seilige.« oder angemessen zu erhöhen.

3. Beitragsleistung und Rentenbemessung
bedürfen einer Umgestaltung mit dem Ziele, daß

a) die Leistungen der Versicherung zu er¬

höhen sind, der Versicherungswert der geleisteten
Beiträge in weiterem Umfange bei der Nentenbemessung
berücksichtigt mird und mindestens für die oberen Lohn¬

klassen die Leistungen auf dcn jetzigen Stand der

untere» Lohnklassen gebracht werden;
d) bereits in jüngeren Lebensjahren eine den Bedürfnissen

einigermaßen entsprechende Rente gemährt werden

kann, unter Ermäßigung der Rentenhöhe nach langer
Beitragsleistung;

e) der invalide Familienvater, der für versorgungs-
bedürftige Kinder aufkommen muß, Zuschläge zur
Rente erhält;

ä) gutgläubig geleistete Beiträge nach Anlauf einer an¬

gemessenen Frist als rechtsgültig behandelt werden;
s) die Härten in bezug auf das Erlöschen und Wieder¬

aufleben der Anwartschaft nicht, mie es im Entwurf
geschehen ist, noch vermehrt, sondern vermindert werden;

t) die im Entwurf vorgesehene verschiedenartige Bewertung
derPflichtbeiträge und der freiwilligen Beiträge wegfällt.

4. Sämtliche Privatangestellten sind in Erweiterung des

s 1231 Abs. III wie Lehrer und Erzieher der 4. Lohn¬
lasse zuzuweisen.

5. Der Entwurf behält die bisherige Fassung des

Jnvaliditätsbegriffs, die vom Reichsversicherungs¬
amte selbst die verschiedenartigsten Auslegungen erfahren hat,
bei. Eine unzweideutige Formulierung und

möglichst liberale Auslegung dieses Begriffs ist
vwohl im Interesse der allgemeinen Rechtssicherheit, wie

ganz besonders auch mit Rücksicht auf die Versicherungsfrage
der Privatbeamten zu verlangen.

6. Der vorgeschlagenen Abschaffung der Beitrags¬
erstattungen im Falle der Verheiratung einer weiblichen Ver-

lcherten wird unter der Voraussetzung zugestimmt, daß die

Versicherten in wirksamerer Weise als bisher auf die Vorteile

hingewiesen werden, welche gerade für die weiblichen Ver¬

sicherten auch nach der Verheiratung durch Aufrechterhaltung
des Anspruchs erwachsen.

7. Die vorgeschlageneZusatzversicherung
st abzulehnen.

8. Das Heilverfahren ist in den dazu geeigneten Fällen
obligatorisch zu gestalten; jedoch ist dabei auf die Erhaltung
der derzeitigen Erwerbsgelegenheit des Versicherten billige
Rücksicht zu nehmen.

9. Die Altersgrenze (Z 1242) ist möglichst auf das

65. Lebensjahr herabzusetzen.
10. Die Mittel der Landesversicherungsanstalten sind

noch mehr als bisher sür die Wohnungsreform und

andere, die Gesundheit der Versicherten mittelbar beeinflussende
Bestrebungen bereitzustellen. Die Bestimmung, daß mindestens
ein Viertel des Vermögens in Anleihen des Reichs oder in

Bundesstaaten angelegt werden soll, ist zu beseitigen.'
11. Die Zugehörigkeit zu privatenVersicherungs-

einrichtungen darf niemanden von der allgemeinen Ver-

icherung befreien. Unter die Bestimmungen über Sonder¬

anstalten (ZK 1345—1365) ist eine Vorschrift über die Aufrecht¬
erhaltung der wohlerworbenen Ansprüche ausscheidender Mit¬

glieder der Werkpensionskafsen aufzunehmen, entweder in Form
der freiwilligen Weiterversicherung oder der Gutfchreibung
des Barwertes oder angemessener Rückerstattung der Beiträge,

V. Hinterbliebenenversicherung.
1. Die Leistungen der Hinterbliebenenversicherung

sind wesentlich zu erhöhen. Namentlich ist auch den nicht
invaliden Witwen eine Rente zu gewähren und die Alters¬

grenze für die Waisenrenten auf das vollendete 17. Jahr zu

legen. Der Mindestbetrag jeder Waisenrente ist auf ^tt,, 5

monatlich festzusetzen.
2. Die durch die Erweiterung der Leistungen sich er¬

gebenden Mehrkosten sind zu decken durch Zuschüsse der

Gemeinden und, soweit noch erforderlich, durch eme Erhöhung
der Beiträge.

3. Es muß erwartet werden, daß den Hinterbliebenen
der Versicherten, die in der Zeit vom I.Januar 1910 bis

zum Inkrafttreten des Gesetzentwurfs verstorben sein werden,
eine Versorgung zuteil wird, soweit in den angesammelten
Zoüüberschüssen Deckung hierfür vorhanden ist.

4. Die Ueberschüsse aus den Lebensmittelzöllen sind wie

bisher fünf weitere Jahre lang nachzuweisen. Ergeben sie
höhere Beträge, als die vorgesehenen Zuschüsse des Reichs
zur Hinterbliebenenversicherung, so ist der Mehrbetrag zur

Verbesserung dieser Versicherung zu verwenden oder sicher¬
zustellen.

K

Die vorstehenden Beschlüsse bringen übereinstimmende
Anschauungen der versammelten Vertreter von Privat¬
angestellten-Verbänden zum Ausdrucke. Sie haben nicht die

Bedeutung, daß weitergehende Forderungen einzelner
Organisationen oder Verbände durch sie beseitigt werden sollen,

In der Sitzung der Gesellschaft für soziale Reform,
die diesen Beschluß faßte, waren nach der „Sozialen
Praxis" vom2l.April 1910vertreten: Verband Deutscher
Handlungsgehilfen (Leipzig), Verein für Händlungs
kommis von 13S8 (Hamburg), Kaufmännischer Verband

für weibliche Angestellte (Berlin), Verbündete kauf¬
männische Vereine für weibliche Angestellte (Frankfurt),
Verband katholischer kaufmännischer Vereinigungen
Deutschlands (Essen), Verband der deutschen Versiche
rungsbeamten (München), Sozialer Ausschuß von Ver

einen technischer Privatangestellten (Berlin), Deutscher
Techniker-Verband (Berlin), Bund der technisch
industriellen Beamten (Berlin), Verband technischer
Schiffsoffiziere (Hamburg) und eine Anzahl anderer

ilichtkaufmäimifcher Vereine. Welche Wandlung nun

dieser Beschluß insbesondere für den Verband

Deutscher Handlungsgehilfen bedeutet, kann

man daraus ermessen, daß auf feinem Verbandstag 1907

der Referent Bernhard erklärte (Seite S7 der Ver

handlungsfchrift):

„Wir fordern deshalb die Anerkennung der Alters¬

grenze mit dem Alter von 65 Jahren. Auch diese Frage zu

verallgemeinern halten wir nicht für möglich
in Rücksicht auf die wirtschaftliche Lage des Arbeiterstandes
und in Rücksicht auf die Verhältnisse der industriellen Unter¬

nehmungen; denn die KassenbeitrSge müßten wesentlich er¬

höht werden. Nach unsern Lebensbedingungen müssen mir

eben die Forderung auf Anerkennung der Altersgrenze von

65 Jahren stellen und außerdem müssen wir fordern die An¬

erkennung der Berufsinvalidität, nicht erst der In¬

validität bei allgemeiner und vollkommener Arbeitsunfähigkeit.

Wir halten diese beiden Fragen, Altersgrenze
und Anerkennung der Berufsinvalidität, für die Grundfragen.
Wenn diese beiden Fragen anerkannt werden, dann ist über¬

haupt die besondere Versicherungskasse keine Frage
meh r."

Und als der Verband Deutfcher Handlungsgehilfen
im Jahre 1909 seinen Verbandstag abhielt, da erklärte

der Referent He brich (Seite 182 der Verhandlungs-
schrift), man könne es sich versagen, zu der

Neichsversicherungsordnung, soweit sie die Bestimmungen
der Invaliden- und Hniterbliebenenversicherung betreffe,

Stellung zu nehmen.
Man begründete also früher die angebliche Notwendig¬

keit der Sonderversicherung mit der Behauptung, daß
die Wünsche in bezug auf Herabsetzung der Alters¬

grenze und Verbesserung des Jnvaliditätsbegriffes nur

in der Sonderversicherung möglich seien. Jetzt aber

fordert man deren Verwirklichung durch die Reichs¬

versicherungsordnung! Die Herren haben also
von uns lernen müssen. Die Führer des Deutsch¬
nationalen Handlilngsgehilfen-Verbandes sind härt¬

gesottener. Die Antisemiten wollen eine solche Ver¬

besserung der. Reichsverficherungsordnung nicht, des¬

wegen sind sie der Sitzung der Gesellschaft für soziale
Reform ferngeblieben, obwohl sie ihr bisher an¬

gehört haben.

Zur Mge der Handlungsgehilfen.
Die Filialleiter, Krämer- und Fettwarenkommis

in Hamburg hielten am 22. April eine vom Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen veranstaltete. Ver¬

sammlung ab, in der Kollege Ehrenteit über „Die Antwort

der Geschäftsinhaber auf. unsere Forderungen
und unsere Maßnahmen im Kamps um eine wirt¬

schaftlich e B esse rst ellun g« sprach. Er führte dazu
aus: Was man bei der Einleitung diefer Bewegung erwartet

habe, sei eingetroffen. Die Geschäftsinhaber ständen in ihrer

Mehrheit unseren Grundforderungen ablehnend gegenüber.
Auf die zum Versand gehrachten Fragebogen hätte nur eine

kleine Zahl von Prinzipalen eine bejahende Nachricht gegeben.
Das sei ein neuer Beweis, was man v«n der Interessen-
Harmonie, die von anderen kaufmännischen Organisationen
älteren wie neueren Datums gepredigt würde, zu halten habe.
Möge die Bewegung auslaufen wie sie wolle, es würde durch
dieselbe der Beweis geliefert, daß die Prinzipalität gar nicht
daran denke, die bescheidenen Forderungen der Gehilfenschaft
freiwillig anzuerkennen. Aufs neue sei die alte Wahrheit
bewiesen, daß die Anerkennung unserer Forderungen erkämpft
werden müssen Die Kolonialwarenhändler Th, Biehl-Altona
und R. Drems-Hamburg hätten sich zwar bemüht, im

Kolonialwarenhändler-Verein von 1372 zu Hamburg
einen Beschluß herbeizuführen, der zur Verständigung hätte
führen können, die Filialzüchter hatten aber die kleinen

und mittleren Geschäftsinhaber einfach majorisiert, und darum

sei die Aussprache im Kolonialmarenhändler-Verein negativ
verlaufen. Auch die mit den einzelnen Geschäftsinhabern
gehabten direkten Verhandlungen hätten in der Mehrheit ein

nngünstiges Resultat gezeitigt. Mit welchen Ausflüchten stch
diese um die Anerkennung unserer Ansprüche herumgedrückt
hätten, dafür biete der beste Beweis der Filialzüchter
I. C. Iochims. Dieser lehnte die Anerkennung mit der

Motivierung ab, daß er Mitglied des Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes fei. Eine seltsame Logik, die

Anerkennung der Forderungen der Gehilfen zu verweigern,
weil er, der Prinzipal, selbst Mitglied einer „Gehilfen¬
organisation" sei! Der Referent betonte, die Geschäftsin¬
haber wollen nicht den Frieden, sie sollen nun den Krieg
haben. Jn der dem Vortrage solgenden Aussprache käm

eine starke Erbitterung der Angestellten zum Ausdruck. So

wurde von einzelnen Rednern die sofortige Verhängung eines

Boykotts über die Firmen I. C. Jochims, Joh.
Schmidt und Ferd. Wulf, die die Scharfmacher unter

den Geschäftsinhabern seien, verlangt. Im Schlußworte kon¬

statierte der Referent mit Genugtuung die kampfesfrohe
Stimmung der Mitglieder. Er hoffe, daß diese in allen

Zeiten des Kampfes zu finden sei. Was uns zu den besten
Erwartungen berechtige, sei einerseits das jetzt stark ausge¬
prägte Solidaritätsgefühl unter den Filialleitern, Krämer¬

und Fettwarenkommis und andermal der Konkurrenzneid
unter den Geschäftsinhabern. Der uns aufgezmungene Kampf
fei für uns um so leichter zu führen, als mir nichts zu ver¬

lieren, dagegen viel zu gewinnen hätten. Auf Antrag des

Borsitzenden wurde eine Aktionskomite gewählt, das alle

Mittel beraten foll, die zur Anwendung kommen sollen. Mit

einem Hoch auf den. Verband und auf die Bewegung fand
die Versammlung ihr Ende.

Inzwischen sind an die Kollegen der Kolonial- und der

Fettwarenbranche sowie auch an das Publikum Flugschriften
verteilt worden, in denen über die Sachlage Aufklärung ge¬

geben wird und die Konsumenten um Beachtung gebeten
werden. Die in Leipzig erscheinende „Kolonialwaren-
Zeitung bespricht in Nr. 34/1910 die Lohnbewegung der

hamburgischen Krämerkommis und ihre Forderungen; ste ver¬

bindet damit die freundliche Ermahnung an die Filialinhaber,
die unzufriedenen Angestellten hinauszuwerfen.
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Die Gehaltsfrage.
(Referat von Paul Lange für die siebte Generalversammlung
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen,

Pfingsten 1910 in Hamburg.)

Die Entlohnung der Handlungsgehilfen und
der Arbeiter.

Die im Jahre 1903 aufgenommene Statistik ver¬

schiedener Vereine über die wirtschaftliche Lage der

Privatangestellten, die vom Reichsamt des Innern be¬
arbeitet morden ist (Reichstagsdrucksache Nr. 226,
1. Session 1907), ergab, daß von 32411 beteiligten,
in den Berufsarten: Handel im engeren Sinne,
Buchhandel, Bankwesen, Versicherungswesen
beschäftigten männlichen Angestellten

20,96 pZt. (----- über ein Fünftel) unter 1250

35,57 ",, (--- „ „Drittel) „ „1500
52,04 „ (---- „

die Hälfte) „ „1300
66,29 „ (---- „ zwei Drittel) „ „

2100

Jahresgehalt bezogen. Gegen diefe Statistik sind ver¬

schiedene Einwendungen erhoben morden, und man ist
allseitig der Meinung gewesen, daß die wirklichen Ver¬

hältnisse wesentlich ungünstiger liegen, als es in dieser
Erhebung zum Ausdruck kommt.

Das Ergebnis der vom Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verband im Jahre 1903

vorgenommenen statistischen Erhebungen^ ist schon um

deswillen noch bemerkenswert, weil diefer Verband in

der Werbetätigkeit bei den Angestellten den Eindruck

zu erwecken sucht, als ob sie etwas befseres feien als die

Arbeiter. Nach feiner Statistik bezogen aber von

32 741 beteiligten in Handel und Industrie be¬

schäftigten männlichen Handlungsgehilfen
27,65 pZt. (— über ein Viertel) ein Jahresgehalt

von K. 1200 und weniger,
34,85 „ (— über ein Drittel) ein Jahresgehalt

von ^l>. 1320 und weniger,
48,13 „ (---- fast die Hälfte) ein Jahresgehalt

von K 1500 und weniger,
67,04 „ (----- über zwei Drittel) ein Jahresgehalt

von K. 1800 und wettiger,
79,41 „ (----- fast vier Fünftel) ein Jahresgehalt

von K. 2100 und weniger.
Nebenbezüge, Tantiemen, Gratifikationen, freie Kost

und Wohnung usw. sind hierbei ihrem Werte ent¬

sprechend inbegriffen. Dagegen ist die durch Stellen¬

losigkeit eintretende Verminderung des durchschnittlichen
Einkommens, nicht mit in Betracht gezogen, so daß die

tatsächlichen Verhältnisse noch als etwas ungünstiger
angenommen werden müssen, als sie in dieser Statistik
erscheinen. Immerhin beweist diefe Erhebung zur

Genüge, daß jene vom Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen vertretene

Ansicht richtig ist, wonach die wirtschaftliche Lage der

Masse der Handlungsgehilfen keineswegs besser ist als

die der gewerblichen Arbeiter.

Diese Auffassung ist gelegentlich auch von anderer

Seite vertreten worden. So sagt die ,Kaufmännische
Rundschau', das Organ des Vereins.der deutschen
Kaufleute, in Nr. 10/1907: „Der Handlungsgehilfe bleibt

sowohl in den Lohn- mie Arbeitsverhältnissen bedeutend

hinter den Lohn- und Industriearbeitern zurück. Ja,
manch ungelernter Arbeiter hat bei wöchentlich neunund-

fünfzigstünd.iger Arbeitszeit ein besseres Einkommen als

ein Handlungsgehilfe, der täglich bis zu 15 Stunden

arbeiten muß." Der Deutschnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband (Ortsgruppe Leipzig) schreibt in

einer an die Prinzipalität gerichteten Broschüre: ,Die
Notwendigkeit höherer Gehälter für den Handlungs¬
gehilfenstand' vom Dezember 1907: „Ein Blick auf
die Gehälter der Handlungsgehilfen beweist, daß ihre
Entlohnung eine teilweise geradezu klägliche genannt
werden Muß, ja, daß sie häufig weit unter den Be¬

zügen der Lohnarbeiter steht, auch derjenigen, die sie im

eigenen Betriebe anzuleiten und zu beschäftigen haben, der

Handelshilfsarbeiter. Gewiß haben auch die Arbeiter unter

den gesteigerten Lebettsanforderungen und den gestiegenen
Preisen zu leiden, nicht im entferntesten aber in dem Maße
wie die Handlungsgehilfen. Die Arbeiter haben auch
wiederholt durch Streik oder Tarifverträge ihre
Löhne mit der allgemeinen Teuerung in Einklang
gebracht, bei den Handlungsgehilfen haben die Auf¬
besserungen nur in geringem Maße stattgefunden." Und

nach dem Bericht der XIX. Kommission des Reichstags
über den Entwurf eines Gesetzes, betreffend Aenderung
des § 63 des Handelsgesetzbuches hat Herr Dr. Richter,
Unterstaatssekretär im preußischen Ministerium für
Handel und Gewerbe, ausgeführt^, daß sich der

Handlungsgehilfe in der gleichen sozialen Lage be¬

finde wie der Arbeiter und: „Schon heute fei es nichts

i Die wirtschaftliche Lage der deutschen Handlungsgehilfen im

Jahre ig«L, Seite 41.
^ Retchstagsdrucksache Nr. 9«, r. Session iso?/«8.

Ungewöhnliches, daß ein im Lager beschäftigter Hand¬
lungsgehilfe weniger (Gehalt) beziehe als der

Kutscher, der ihm die Waren auf das Lager liefere."

II.

Die kaufmännischen Vereine.

Nur ein einziger kaufmännischer Verein, nämlich
der Verein für Handlungskommis von 1858,
bestreitet, daß die Masse der Handlungsgehilfen un¬

genügend bezahlt wird. Er spricht in seinem Jahresbericht
für 1909, Seite 4, von der „großen Masse immerhin
auskömmlicher Gehälter" im Gegensatz zu den „Schund¬
löhnen, die die eigentlichen Ursachen der Kritik" seien.
Der genannte Verein befindet sich dabei in einer völligen
Verkeunung der Sachlage. Die Handlungsgehilfen
klagen nicht nur darüber, daß hier und da Schund¬
löhne gezahlt werden, sondern vor allem über den

allgemeinen Tiefstand der gezahlten Gehälter.
Daß ein Verein, der sich hierüber noch nicht klar ist,
auch zur Hebung des Gehaltsniveaus nicht beitragen
kann, bedarf keiner weiteren Darlegung.

Die Allgemeine Vereinigung deutscher Buch¬
handlungsgehilfen hat ein Verzeichnis aufgestellt,
wieviel Jahresarbeitsverdienst für jeden Buchhandlungs¬
gehilfen in den einzelnen Städten als Mindestmaß zu

wünschen märe. Dieses Verzeichnis ist den Geschäfts¬
inhabern zugänglich gemacht worden, natürlich ohne
einen positiven Nutzen für die Gehilfen. Die vom

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
vor Weihnachten 1907 in Leipzig geführte passive
Resistenz der Buchhandlungsgehilfen hat damals

seitens der Allgemeinen Vereinigung deutscher Buch-
Handlungsgehilfen keine Unterstützung gefunden. Die

AllgemeineVereinigungmünschtjetztvon ihren Mitgliedern,
daß sie sich für keine Stellung unter dem von ihr in Aus¬

sicht genommenen Mindestgehalt anbieten. Die Ver¬

pflichtung, keine Stelle unter dem Mindestgehalt anzu¬

nehmen, hielt man nicht für durchführbar. Das bloße
Versprechen aber, sich nicht unter dem Mindestgehalt
anzubieten, hat kaum noch den Wert auch nur einer

moralischen Beeinflussung der Gehilfen. Ueberhaupt
hängt es ja nicht von dem freien Willen des ein¬

zelnen Gehilfen ab, sich nicht zu einem niedrigen Gehalt
anzubieten oder keine schlechtbezahlte Stelle anzunehmen.
Der Gehilfe handelt vielmehr unter dem Zwange seiner
Mittellosigkeit und unter dem Drucke der Konkurrenz
anderer Kollegen. Ein Verein, der die Gehälter der

Angestellten verbessern will, darf dies nicht dem

einzelnen überlassen wollen, fondern muß jene ge¬

meinsamen Aktionen der Gehilfenschaft führen und

leiten, über die im folgenden noch gesprochen werden

mird. Zunächst fei jedoch die Haltung einiger anderer

Vereine erörtert:

Der Verband Deutfcher Handlungs¬
gehilfen zu Leipzig hielt Anfang September
1909 in München einen Verbandstag ab, auf dem

über die Gehaltsfrage geredet wurde. Der Vortragende
legte dort Leitsätze vor, die in ihrem ersten Teil be¬

sagten:
„Der Verbandstag erklärt, daß die Gehalte der kauf¬

männischen Angestellten im Verhältnis zu der seit Jahrzehnten
andauernden Steigerung der Kosten aller Lebensmittel, der

Wohnungen, Steuern, Schulgelder usw. zurückgeblieben sind,
daß im besondern die Erscheinung völlig ungenügender Ent¬

lohnung (sogenannte Schundlöhne), die nicht einmal die Be¬

friedigung der notdürftigsten Lebensbedürfnisse gestattet, gegen

früher häufiger, ja geradezu zu einem allgemein bedrohlichen,
Lebenshaltung und Kindererziehung, aber auch Wettbewerb

und Volkswirtschaft schädigenden Üebel geworden ist.
Die kaufmännischen Angestellten sind aus vielen Gründen

nicht in der Lage, ähnlich mie die Arbeiter von Zeit
zu Zeit eine Verbesserung ihres Einkommens zu erzwingen;
sie müssen daher für eine solche Verbesserung die Hilfe
der staatlichen Gesetzgebung anrufen."

Die Leitsätze wünschten ferner die Einführung von

Mindestgehältern mit Ortszufchlägen, und zwar wurde

hierbei die „Hilfe der staatlichen Gesetzgebung" mie

folgt gedacht:
„Die Mindestgehalte sollen zwischen Vertretungen

der Geschäftsinhaber und der kaufmännischen
Angestellten vereinbart werden; am geeignetsten erscheinen
dazu Handlungsgehilfenkammern einerseits, die Handels¬
kammern anderseits. Sollten sogenannte paritätische Kauf¬
mannskammern eingeführt werden, so würden diese solche
Vereinbarungen vorzubereiten und durchzuführen, die Aus¬

führung aber zu beaufsichtigen haben.
Der Staat soll durch ein Gesetz lediglich für

alle Beteiligten den Zwang, solche Vereinbarungen vor¬

zunehmen, aussprechen und die Einzelheiten des Verfahrens,
der Gültigkeit und Durchführung der Beschlüsse regeln."

Der Verbandstag drückte sich um eine bestimmte
Stellungnahme zu diesen Leitsätzen herum; er übermies

sie einem Verbandsausfchuß als „Material". Der

Kreisverein Düsseldorf des erwähnten Verbandes sah
sich später gedrängt, in der .Westdeutschen Mittelstands¬

zeitung' vom 25. September 1909 zu berichtigen:

„... daß nicht die Generalversammlung unseres Verbandes

Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig, fondern der zur Be¬

ratung sozialpolitischer Fragen geschaffene Verbandstag in

München sich auch mit der Gehaltsfrage beschäftigt hat
Wir legen indessen Wert darauf, festzustellen, daß der Ver¬

bandstag lediglich beschlossen hat, die Untersuchungen über
die Gehaltsfrage fortzusetzen, die zu dem Zweck bestehende
Kommisston zu verstärken und den Vorstand mit der Vor¬

bereitung einer Gehaltskonferenz zu beauftragen. Die

von der bisherigen Kommission vorgelegten Leitsätze wurden

der zukünftigen (erweiterten) als Material übermiesen, nach¬
dem unser zweiter Vorsitzender sie als noch nicht zur Beschluß¬
fassung reif bezeichnet und ihre Verweisung an die Kommission
angeregt hatte. Irgendwelche öffentliche Bedeutung kommt

also den Leitsätzen in keiner Weise zu."

Man bekannte sich also keineswegs freudig zu diesen
Leitsätzen. Immerhin könnte es scheinen, als sei der

Verband Deutscher Handlungsgehilfen etwas radikaler

geworden gegen früher, wo er sich in vielen Fällen
gegen eine gesetzliche Regelung und Kontrolle des

kaufmännischen Arbeitsverhältnisses mehrte. Jn Wirk¬

lichkeit aber zeigt sich in dieser Stellungnahme zur

Gehaltsfrage derselbe Geist mie früher: Die Tatkraft
der Gehilfen foll gelähmt werden. Weil sich der Ver¬

band Deutscher Handlungsgehilfen der Tatsache nicht
verschließen kann, daß die Gehaltsverhältnisse für die

Masse der Gehilfen unerträglich sind, er aber — trotz
seiner angeblich 90 000 Mitglieder — unter den heutigen
Verhältnissen den Gedanken „der passiven Resistenz
ebenso abgeschmackt findet wie den Streik," deswegen
verfiel man auf den Verlegenheitsgedanken der gesetz¬
lichen Hilfe, der die Gehilfen nicht zum Ziele führen
wird, sondern geeignet ist, sie von andern Maßnahmen
zur Verbesserung ihrer Gehaltsverhältnisse fernzuhalten.
Die ,Brandenburgische Wacht', das Gaublättchen des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes für die

Provinz Brandenburg, meinte in Nr. 5/1910, die Hoff¬
nungen des Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen
auf gesetzliche Hilfe seien Hirngespinste, durch die die

Angestellten von der positiven Arbeit abgezogen würden.

Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-
Verband zeigt sich zur Lösung der Gehaltsfrage, dieser
für die Berufsgenossen wichtigsten Angelegenheit, völlig
unfähig. Sein Geschimpfe auf die Juden und

die Sozialdemokraten hat den Handlungsgehilfen
auch nicht einen Pfennig höheres Gehalt gebracht.
Seine vollkommene Ratlosigkeit ergibt sich aus dem

Referat, das auf dem elften Deutschnationalen Hand¬
lungsgehilfentage zu Stuttgart 1909 gehalten wurde

(Bericht in der .Deutschen Handelswacht' vom

15. Oktober 1909). Dort wurde gesagt, „daß die

Gehaltsfrage für den Stand der Handlungsgehilfen
nur durch eine verschärfte Selbsthilfe zu lösen sein
wird". Diese Selbsthilfe erblickt man in der Absicht,

„die Handlungsgehilfen so zu erziehen, daß sie unter keinen

Umständen Stellungen mit Gehältern annehmen, welche ihrer
Berufsstellung, ihrem Dienstalter, ihrer Arbeitsleistung nicht
entsprechen. Etwas anderes werden wir kaum tun können,
weil die individuelle Entlohnungsform im Handels¬
gewerbe die gegebene sein mird, und darum haben wir ja
auch ein ganz besonderes Interesse daran, die Vorbildung
und Durchbildung der Handlungsgehilfen auf einen höheren
Stand zu heben; und daran gibt es noch viel zu tun, denn

nach der Erhebung^) haben 22 pZt. der Handlungsgehilfen
keinerlei theoretischen Unterricht genossen."

Niemand wird sich darüber täuschen, daß diese Aus¬

führungen des deutschnationalen Referenten ein Aus¬

fluß vollkommener Hilflosigkeit sind. Welche Arbeiter¬

gewerkschaft hat schon jemals ihre Anhänger, die nach
höherem Lohn verlangen, mit der Forderung nach besserer
Vorbildung abgespeist? Ist denn der Deutfchnationale
Handlungsgehilfen-Verband der Ansicht, daß die Hand¬
lungsgehilfen bei dem jetzigen Stande ihrer Fachbildung
keinen berechtigten Anspruch auf höheres Gehalt haben.
Meint er denn, daß die Handlungsgehilfen für ihren
Beruf unwissender und untauglicher sind, als die ge¬
lernten Arbeiter für den ihrigen? Der Deutfchnationale
Handlungsgehilfen-Verband fagt weiter — wir halten
uns auch hier an das auf dem Deutschnationalen
Handlungsgehilfentage zu Stuttgart 1909 mit „rau¬

schendem Beifall" aufgenommene Referat —, wenn die

Handlungsgehilfen in bezug auf die Vorbildung weiter¬

geführt morden seien, „dann haben mir dafür zu sorgen,
daß sie unter keinen Umständen allzu niedrige Gehälter
annehmen". Als Mittel, mit dem man diesen Gedanken

vielleicht durchführen könnte, mird angegeben, man könne

„allen den Mitgliedern, welche trotzdem die Standes¬

würde verleugnen und solche minoerbezahlte Stellungen
annehmen, die Stellenvermittlung sperren und ihnen die

Bezüge aus der Versicherung gegen Stellenlosigkeit nicht
auszahlen". Doch sind alles das keine Vorschläge, die

man in absehbarer Zeit verwirklichen will, sondem

rednerische Erörterungen, um die Unfähigkeit zur

Lösung dieser Frage zu bemänteln.

Wie wenig Klarheit im Deutfchnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verband über die Gehaltsfrage herrscht, geht
daraus hervor, daß er bei der Kaufmannsgerichtsmahl
zu Dresden im September 1909 ein Flugblatt ver-

Gemeint ist die eingangs des Referats ermähnte Erhebung d«<

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Berbandes.
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breitete, in dem er behauptete, er trete für „die

gesetzliche Festlegung von Mindestgehältern" ein.

Und von Berlin aus verteilte der Deutfchnationale
Handlungsgehilfen-Verband (Gau Brandenburg) um die

Jahreswende 1909/10 ein Flugbatt, worin gesagt mird,
der Streik -könne nicht Frage in kommen,
„Gehaltskonferenzen ^) haben keinerlei praktische Bedeutung,

Bittgesuche an die Handelskammern °) fallen dem Fluche der

Lächerlichkeit anheiln. Helfen kann uns nur ein staatlich an¬

erkannter paritätischer Arbeitsnachweis",

der ausscheidend wirken müsse, das heißt Stellen

mit Hungerlöhnen nicht «ermittelt. Also hier sind die

deutschnationalen Verbandsführer der kuriosen Ansicht,

daß die Verwaltung eines Arbeitsnachweises, die sich

zu gleichen Teilen aus Gehilfen und Prinzipalen
zusammensetzt, die Gehälter der Handlungsgehilfen in

die Höhe treiben werde. Als aber der Zentralverbnud
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, um die Miß¬

stände im Stellenvermittlungsmesen zu beseitigen,

kürzlich durch seine Beisitzer bei den Kaufmannsgerichten
Anträge stellte, die die Errichtung von paritätischen
Arbeitsnachweisen betrafen, da stimmten die deutsch¬
nationalen Gehilfenbeisitzer in Kiel und Braunschweig

dagegen.
In der 1910 erschienenen Schrift: .Die wirt¬

schaftliche Lage der Handlungsgehilfen im Jahre 1908'

sagt der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband:
„Gewinnbeteiligung oder Weihnachtsgeschenke sind keine

Mittel, um allgemein ein aufrichtiges und gutes Ein¬

vernehmen zwischen Kaufleuten und Handlungsgehilfen
herbeizuführen. Wohltaten und Entgegenkommen einzelner
Kaufleute, so anerkennenswert sie auch an und für stch
sein mögen, bedeuten herzlich wenig für die Lage der

Gesamtheit der Handlungsgehilfen." Der Verband erklärt

weiter ausdrücklich, daß er sich nicht klar ist, wie für
die kaufmännischen Angestellten höhere Gehälter errungen

werden könnten. Er sagt am Schlüsse der ermähnten

Schrift wörtlich: „Mag auch das Ziel noch nicht scharf
umrissen sein; auch Zeppelin erhob sich nicht eher in

die Luft, bevor er nicht die Gesetze des Fluges genau

erforscht und erkannt hatte." Welche Verlegenheits¬
phrase! Obwohl also jener Verband nicht weiß, mie

die wirtschaftliche Lage der Handlungsgehilfen zu heben
ist, fo hält er es doch für angebracht, zu erklären, die

kaufmännischen Angestellten dürften keine Machtmittel
anwenden, weil Prinzipale und Angestellte „zum großen
Teile auf Gedeih und Verderb verbunden" feien. Er sagt:

„Darum sollte eine Feindschaft — wie sie die Sozial¬
demokratie predigt — zwischen Kaufleuten und Handlungs¬
gehilfen trotz aller gegensätzlichen Auffassung über die Be¬

wertung sozialpolitischer Maßnahmen im beiderseitigen
Interesse nicht aufkommen. Dem natürlichen wirtschaftlichen
Uebergemicht der selbständigen Kaufleute setzen die Handlungs¬
gehilfen ihre im Berufsverband aufgespeicherte Kraft entgegen.
Darin liegt eine Gewähr für die friedliche Ausein¬

andersetzung; denn das gewerkschaftliche Machtbewußt¬
sein muß notwendig bei verantwortungsvollen und sich ihrer
Verantwortung bewußten Führern ein Maßhalten in

den Forderungen und ein gerechtes Abwägen der Ent-

micklungsmöglichkeiten aller in Betracht kommenden Umstände
hervorrufen. Deshalb muh es auch ganz offen ausgesprochen
werden, daß das Verlangen nach einem Streik der

Handlungsgehilfen nichts anderes ist, als ein

frivoles Spiel mit Schlagworten, wodurch
praktische Erfolge für die Fortentwicklung der allgemeinen
Standeslage der Handlungsgehilfen nicht errungen werden

können."

Für die Verbesserung der Lebenshaltung der

kaufmannischen Angestellten weiß also derDeutschnationale
Handlungsgehilfen-Verband keinen Weg, aber für die

Verteuerung der Lebensmittel, also für die Ent¬

wertung des Lohnes, sind seine Führer als anti¬

semitische Parteigänger wiederholt eingetreten. Schon
1898 schrieb sein Vorsteher Schack, dessen Reichstags¬
kandidatur durch den berüchtigten, Großgrundbesitzer¬
interessen vertretenden Bund der Landwirte unterstützt
wurde, im Verbandsorgan „Deutsche Handelsmacht"
eine Artikelserie für hohe Lebensmittelzölle. Auf dem

deutschnationalen Verbandstage 1902 sprach sich
V. Blobel, das jetzige Verwaltungsmitglied, für die

Verteuerung des Getreides durch Zölle aus. Das

lag natürlich gar nicht im Interesse der Handlungsgehilfen,
wohl aber entsprach es den Zielen der antisemitischen
Partei. Und wie der Verbandsvorsteher Schack im

Jahre 1909 als Abgeordneter bei der Reich sfinanz-
reform die Interessen der Handlungsgehilfen mit Füßen
trat, ist noch in aller Erinnerung. Schack stimmte -

ohne daß ihm deswegen als Verbandsvorsteher ein

Haar gekrümmt worden wäre — für die neuen indirekten

Steuern, die eine ganz einseitige Belastung von Handel
und Industrie und eine Verteuerung von Genußmitteln
und Gebrauchsgegenständen, also wiederum eine

Entwertung des Lohnes, für die erwerbstätige
Bevölkerung zur Folge hatten.

Seitens des Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig
waren „Wehaltskonferenzen" angeregt worden, an denen sich Prinzipale
und Gehilfen beteiligen sollten,

2) Dsr Verein der deutschen Kaufleute hatte ein Rundschreiben mit

der Bitte an die Handelskammern gerichtet, für angemessene Gehälter
einzutreten.

m.

Die erfolgreiche Tätigkeit
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen

und Gehilfinnen.
An den jährlichen Erhebungen des Kaiserlichen

Statistischen Amtes über die Tarifverträge ist von

den kaufmannischen Vereinen nur der Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen be¬

teiligt. Keiner der andern Verbände hat bisher einen

Lohn-und Arbeitstarif mit Geschäftsinhabern abgeschlossen.
Das .Neichs-Arbeitsblatt' vom November 1909 (Sonder-

bcilage), berichtet, daß der Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen und Gehilfinnen bis Ende 1908 14 Tarife

abgeschlossen hatte, die 627 Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen betrafen. Diese Zahlen sind inzwischen durch

Abschluß weiterer Tarife beträchtlich höher geworden.
Man hat nun gesagt, daß diese Tarife zumeist mit

Genossenschaften abgeschlossen morden sind, was nicht fo

schwer sei wie ein Abschluß mit privaten Unternehmern
oder einem Unternehmerverband. Demgegenüber muß

darauf hingewiesen wcrden, daß der Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen auch wiederholt bei

den Inhabern großer privater Betriebe auf die Erhöhung
der Gehälter hingewirkt hat, wenn es auch in diefen

Fälleil nicht zu Tarifverträgen gekommen ist. Jedenfalls
ist es ein bahnbrechendes Verdienst, daß der Zentral¬
verband als erster überhaupt Tarifverträge fürHandlungs-

gehilfen abgeschlossen hat. Es trifft vollkommen zu,

was die .Merkuria', die Zeitschrift des Verbandes

katholischer kaufmännischer Vereinigungen, unterm

14. Februar 1909 bezüglich unseres Tarifs mit der

Groß-Einkaufsgesellschaft deutfcher Konsumvereine sagte:

„Für die von ihm betroffenen Gehilfen und Gehilfinnen
bedeutete es eine Errungenschaft ihrer Organisation, die nicht
zu unterschätzen war, ganz abgesehen von der Pionierarbeit,
die damit dem Tarifgedanken in einem Gewerbe, dem bisher
kollektive Arbeitsregelungen fremd waren, geleistet wurde.

Dies anzuerkennen, ist eine Forderung der Gerechtigkeit...."

Eine Anzahl Streiks hat der Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen fchon in den Jahren
1902 und 1903 geführt. Der bedeutendste diefer Streiks

war derjenige in verschiedenen Adressenverlagen zu

Berlin im Herbst 1903. Das von den Aeltesten der

Kalifmannschaft von Berlin herausgegebene .Berliner
Jahrbuch für Handel und Industrie', Jahrgang 1903,

berichtete darüber (Band 1, Seite 61):

„Im Berichtsjahre hat zum ersten Male ein Branchen-
Streik kaufmännischer Angestellter stattgesunden: der Streik

der Berliner Adressenschreiber, der vom 12. Oktober bis zum

Ende des Monats dauerte und einschließlich der Angestellten,
denen freiwillig Lohnaufbesserungen gewährt wurden, etwa

300 bis 400 Personen betraf. Jn einem Betriebe waren

allein von 151 Angestellten 134 in Streik getreten. Der

Adressenverlag ist ein verhältnismäßig junger Geschäftszweig,
der seit den siebziger Jahren schnell eine große Ausdehnung
gewonnen hat. Je häufiger im geschäftlichen Leben die auto¬

graphisch auf Streifen abgezogenen Adressen auf Prospekten,
Preisluranten, Aufforderungen aller Art in die Hände der

Empfänger gelangten, desto mehr stellte sich das Bedürfnis
heraus, der Adresse wieder einen mehr individuellen Charakter

zu geben und sie handschriftlich herzustellen. Im Adresfen-
verlag mird daher eine große Anzahl schreibkundiger Per¬
sonen mit dem Beschreiben von Kuverts beschäftigt. Sie re¬

krutieren stch zum großen Teile aus Handlungsgehilfen,
die — sei es dauernd, sei es vorübergehend — keine andere

Beschäftigung finden. Da die Tätigkeit schreibgewandten
Personen aller Stände offen steht, so ist der Andrang unge¬

heuer, und es findet seitens der stellenlosen Bewerber eine

gegenseitige Lohnunterbietung statt. Als am 12. Oktober in

einem der größten Adresfenverlage Berlins die Adressen¬
schreiber mit dem Verlangen einer Lohnerhöhung um 33Vz pZt.
auftraten, veröffentlichten ste eine, vom Zentralverbande der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen aufgenommene Statistik,
wonach die Akkordschreiber bei achteinhalbstündiger täglicher
Arbeitszeit einen Wochenverdienst von ^t. 8 bis X,, 10, bei

drei bis vier Ueberstunden täglich und Sonntagsarbeit einen

weiteren Nebenverdienst von ^t,, 3 bis 5 pro Woche er¬

zielen. Nach Aufstellungen aus den Lohnlisten von Unter¬

nehmerseite betrug der durchschnittliche Wochenlohn ^t, 14,6«.
Da die Forderung der Lohnerhöhung um ein volles Drittel

etwas ganz Ungewöhnliches war, so lehnte die Firma alle

Verhandlungen ab und beharrte auf diesem Standpunkte
auch, als der Vorsitzende des Berliner Gewerbegerichts°)
seine Vennittlung anbot, und als die Forderung, den Vor--

stand des genannten Zentralverbandes (dem die Streikenden

nicht sämtlich angehörten) auszuschalten, erfüllt war. Hin¬
gegen erklärte die Firma sich bereit, jedem Streikenden, der

sich einzeln brieflich an sie wende, zu antworten. Die Folge
der Ablehnung war ganz unerwartet. Während sonst in der

Adressenbranche auf das bloße Gerücht hin, daß irgendwo
Stellen frei geworden seien, sich zahllose Bewerber zu melden

pflegen, die bereit sind, in die Lücken zu treten, versagte
diesmal- der Ersatz. Es meldeten fich zwar Adressenschreiber,
erklärten aber, sobald sie erfuhren, daß es sich um eine Lohn¬
bewegung handle, ihren Rücktritt. Ja, die Lohnbewegung
griff weiter um sich. Schon drei Tage darauf reichten bei

einer zweiten Firma die Adressenschreiber entsprechende For¬
derungen ein; bei einer dritten wurde der gleiche Schritt
vorbereitet, so daß die ganze Branche als von der Bewegung
ergriffen galt. Durch den ersten Vorgang gewarnt, zeigten

«> Die Zuständigkeit des Gewerbegerichts gründet sich darauf, daß
rechtlich die Adressenschretber nicht als Händlungs-sondern als Gemerbe-

gehilfen gelten. Es begründet rechtlich keinen Unterschied, ob die Ge¬

hilsentätigkeit darin besteht, bei Herstellung gedruckter oder geschriebener
Gegenstände mitzuwirken, wenn es sich um Herstellung einer Ware für
den Verlaus handelt.

sich die Inhaber der beiden anderen Firmen zu Geständnissen
geneigt; die eine, um schon erhobenen Forderungen entgegen¬

zukommen, die andere, um ihnen vorzubeugen. Nunmehr
war die öffentliche Meinung in fo weitem Umfange für eine

Lohnerhöhung eingenommen, daß auch der erste Adressen-

Verlag sich zu Unterhandlungen bereit zeigte, die dann mit

einer Kommisston der Streikenden in Anwesenheit von Mit¬

gliedern des Zentralverbandes stattfanden. Nachdem die

Ausständigen ihre Forderungen herabgesetzt hatten, wurde

eine Lohnerhöhung von 25 bis 23 pZt. zugestanden."

Als der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen diesen Streik führte, hatte er noch keine

dreitausend Mitglieder (eine Zahl, die sich inzwischen fast

vervierfacht hat); die andern kaufmännischen Vereine

haben jetzt nach ihrer eigenen Angabe jeder 90 000

oder gar über 100 000 Mitglieder, aber sie schrecken
noch heute vor jeder Lohnbewegung zurück! Bei dem

erwähnten Berliner Streik ist zu beachten, daß die

Adressenfirmen nicht so sehr anf eingearbeitetes Personal
angewiesen sind wie viele andere Geschäfte, bei denen

daher ein Streik kaufmännischer Angestellter um so

leichter märe. Die .Soziale Praxis', das Organ der

Gesellschaft für Soziale Reform, schrieb (Jahrgang
1903/04, Spalte 144) in einem Bericht über den Streik:

„Damit ist der erste größere Arbeitskampf im Handels¬
gemerbe zu einem vollen Erfolg durchgekämpft und der

Beweis geführt worden, wie hier ebensogut wie inner¬

halb des Kreises der Lohnarbeiter durch einiges Zusammen¬
halten und Ausbau der Organisation Besserungen der Lohn-
und Arbeitsbedingungen zu erzielen sind."

Ende 1907 führten wir die passive Resistenz der

Buchhandlungsgehilfen in Leipzig, Die Geschäftsinhaber
mußten sehr Wohl, daß die Ausübung der passiven
Resistenz, daß heißt langsame Arbeit an Stelle der

sonst üblichen hastigen Tätigkeit vor Weihnachten, ihnen

großen Schaden zufügen müsse. Die Buchhandlungs-
sirmen F. Volckmar und L. Staackmann in Leipzig
richteten daher an ihre Kunden das Ersuchen, die auf¬

zugebenden größeren Bestellungen mährend des Kampfes

Nicht mehr durch Bestellkarten oder Briefe zu machen,
fondern gleich selbst die Fakturen für die verlangten
Waren (Bücher usw.) auszuschreiben. Auf diese Weise
wollte man die Arbeit in denjenigen Geschäften ver¬

mindern, die von der passiven Resistenz unmittelbar

bedroht waren. Die Geschäftsinhaber hätten trotz dieser.

Maßnahme bald nachgeben müssen, wenn ihnen nicht
der Deutschnattonale Handlungsgehilfen-Verband zu

Hilfe gekommen wäre. Dieser Verband forderte seine

Mtglieder auf, sich „unter keinen Umständen" an der

passiven Resistenz zu beteiligen. Da sich auch die

Allgemeine,Vereinigung Deutscher Buchhandlungsgehilfen
gegen die passive Resistenz ablehnend verhielt, kam

Verwirrung in die Reihen der Gehilfen, fo daß

sich der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen veranlaßt sah, die passive Resistenz nach

kurzer Dauer aufzuheben. Der Buchhändler-Hilfsverband,
das ist die Organisation der Geschäftsinhaber, konnte

daher am 21. Dezember 1907 verkünden: „Der Betrieb

ist in den Geschäften nach vorübergehender kurzer
Störung wieder voll aufgenommen". Nicht die Prinzi¬
palität hatte hier einen Sieg erfochten, fondern haupt¬
sächlich infolge des deutfchnationalen Verrats und wegen

des ablehnenden Beifeitestehens der Allgemeinen Ver-?

einigung Deutscher Buchhandlungsgehilfen blieb hier"
den Angestellten der Erfolg versagt. Es kennzeichnet
die Gesinnung der deutschnationalen Verbandsführer,
daß sie in der von ihrem Verband im Jahre 1909

herausgegebenen .Sozialpolitischen Standesfchau über

die Jahre 1907/1908', Seite 61, zu behaupten wagten,
daß sich „einige sozialdemokratifche Buchhandlungs¬
gehilfen" mit der passiven Resistenz lächerlich gemacht
hätten. Die deutschnationalen Verbandsführer fühlten
also noch anderthalb Jahre nach dem Lohnkampfe das

Bedürfnis in sich, die um höheres Gehalt kämpfenden
Berufskollegen herabzusetzen. Sie seien dafür an dieser
Stelle der gebührenden Achtung preisgegeben. Die

passive Resistenz hat damals, wie bereits gefügt, den

Prinzipalen nicht geringe Kopfschmerzen gemacht.
Von allen kaufmännischen Vereinen hat nur der

Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen statutarische Bestimmungen über

Lohnbewegungen und über die den daran Beteiligten
zu gewährenden Unterstützungen. Diese Satzungsvor¬
schriften wirken darauf hin, daß die zu unternehmenden
Schritte mit dem nötigen Vorbedacht eingeleitet werden;
sie befugen aber auch, daß im Falle eines Kampfes
der Verband wirksam hinter den Kämpfern steht. Sie

lauten:

„Lohnbewegungen und Streiks dürfen nur

mit Zustimmung des Verbandsvorstandes unternommen

werden. Bei Einholung der Zustimmung ist dem Verbands-

vorstande eine Abschrift der auszustellenden Forderungen
beziehungsweise ein ausführlicher Situationsbericht einzu¬
reichen. Andere Forderungen als solche, denen der Verbands¬

vorstand zugestimmt hat, dürfen nicht aufgestellt werden.

Die Höhe der Streikunter st ützung bestimmt der

Verbandsvorstand nach Anhörung des örtlichen Bevoll¬

mächtigten. Die Auszahlung der Streikunterstützung erfolgt
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wöchentlich postnumerando; sie verfällt, wenn sie innerhalb
einer Woche nach dem Zahltage nicht erhoben ist.

Die Streikunterstützung endet mit dem Tage, cm dem der

Streik sür beendet erklärt worden ist. Sind Mitglieder in¬

folge eines Streiks stellenlos geworden, so erhalten sie vom

Tage nach Beendigung des Streiks ab die ihnen nach ß 90

zustehende Stellenlosenunterstützung. Mitglieder, die bei Be¬

endigung des Streiks dem Verbände noch nicht zwölf Monate
angehören, können eine vom Verbandsvorstande zu bestimmende
Gemaßregelten unter st ützung erhalten".

IV.

Der Weg zum Ziele.
Auf dem Münchner Verbandstag des Verbandes

DeutscherHandlnngsgehilfen') wünschte ein Redner,
es möge in die dort vorgelegten Leitsatze hineinge¬
schrieben werden, daß man nicht nur nicht in der

Lage, fondern anch nicht willens fei, „ähnlich mie

die Arbeiter durch Streik von Zeit zu Zeit eine Ver

besserung ihres Einkommens zu erzielen". Der Redner

begründete dies wie folgt:

„Das Verhältnis in dem wir zu den Arbeitgebern stehen,
ist durchaus ein anderes als das der Arbeiter zu"ihren Prinzi¬
palen. Meine Herren! Die Stellung, die wir einnehmen, ist
heute — Gott sei Dank — noch eine Vertrauensstellung; sie
ist keine Arbeit schlechthin, sondern ein Mitarbeiten, ein Zu
sammenarbeiten mit dem Prinzipal Wenn wir nun in

einem so engen Verhältnis zu den Prinzipalen stehen, dann

würde ein Streik dieses Vertrauensverhältnis, das zweifellos
in der Mehrzahl der Fälle noch besteht, wenn nicht unter¬

brechen, fo doch mindestens trüben, es würde dann jenes
harmonische Zusammenarbeiten, das nur dem gegenseitigen
Vertrauen entspringen kann, ein Ding der Unmöglichkeitwerden."

Wer solche Befürchtungen hat und sich davon leiten

läßt, der kann allerdings keine Machtmittel anwenden.

Aber er foll sich nicht einbilden, daß er in einem Ver¬

trauensverhältnis zur Prinzipalität steht; es ist ein

Untertänigkeits-, Hörigkeitsverhältnis. Mit den eben

erwähnten Anschauungen übereinstimmend, hatten die

Kreisvereine Cöln und Leipzig des Verbandes

Deutscher Handlungsgehilfen im Dezember 1907 ein

Rundschreiben an die Prinzipalität gesandt, in dem

es hieß:

„Gleichviel, welchen Ursachen es zugeschrieben werden

möge, die Tatsache ist unbestritten, daß mir in einer Zeit
allgemeiner Teurung leben, die sich besonders drückend in

den Preisen der Lebensmittel, Mieten und notwendigsten
Gebrauchsgegenstände bemerkbar macht. Der gewerblichen
Arbeiterschaft standen und stehen Wege offen, eine entsprechende
Lohnerhöhung zu erzielen; die Staats- und Gemeindebeamten

sind mit gutem Erfolg bei ihren Behörden vorstellig ge¬
worden. Die Handelsangestcllten können und wollen

den Weg des Streiks nicht gehen, sie können sich
auch an keine wohlwollenden gesetzgebenden Körperschaften
wenden. Ihnen bleibt nur die Möglichkeit, der Prinzipalität
ihre bedrängte Lage vorzustellen."

Ebenso erklärte unterm 1. März 1910 der „Handels¬
stand", das Organ desVereinsfürHandlungs-
kommis von 1858, es verwerfe „jede gewaltsame
Forni der Interessenvertretung für Handlungsgehilfen
und suche allein die Basis der 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 Jnteressen-
kampf entschieden, fondern nur durch Machtmittel. Auch
der Deu tfchnationaleHand lungsgehilfen-
Verband hat, wie bereits ermähnt, den Willen

zum Streik ausdrücklich abgelehnt.
Ist es nun angebracht, die Anwendung eines

Machtmittels von vornherein abzulehnen, welches die

Arbeiter von Sieg zu Sieg geführt hat? Als Antwort

anf diefe Frage kann die Broschüre dienen, die der

Deutschnationale Handlungsgehilfen - Verband (Orts¬
gruppe Leipzig) im Jahre 1907 an die Prinzipalität
gerichtet hat. Es heißt darin:

„Was aberfür denStand derHandlungsgehilfen das nieder¬

drückendste Gefühl ist, das ist der Umstand, daß die Hilfs¬
arbeiter des Handels, die Handels- und Transportarbeiter,
die Markthelfer usw., bei den Prinzipalen Verständnis für
die notwendige Verbesserung ihrer Lage gefunden haben, daß
mit ihnen Tarifverträg e vereinbart sind, die weit

über die Gehälter der untersten Schichten der Gehilfen
hinausgehen, mährend den Gehilfen ein solches Entgegen¬
kommen in der Gesamtheit nicht gezeigt wurde."

Ja, warum ist es denn das fo? Warum schließt
denn das Unternehmertum mit den Arbeitern Tarif¬
verträge ab und nicht mit dem Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verband und diesem wefensver-
wandten' Vereinen? Weil die Arbeiter, wenn ihnen
das Unternehmertum nicht durch Tarife entgegenkommt,
von dem ihnen nach § 152 der Gewerbeordnung
zustehenden Rechte Gebrauch machen, die Arbeit ein¬

zustellen.. Und weil jene kaufmännifchen Vereine auf

'1 Protokoll des Verbandstages des Verbandes deutscher Handlungs¬
gehilfen ich«, Seite itl.

jenes Recht verzichten, das auch den Handlungsgehilfen
gesetzlich zusteht, deswegen schließt die Prinzipalität
mit ihnen keine Tarifverträge ab, die eine Verbesserung
der Gehälter niit sich brächten.

Der Einwand, daß es für Handlungsgehilfen
nicht so leicht sei zu streiken, wie das den Arbeitern

möglich wäre, muß als unrichtig bezeichnet werden

Im Gegenteil, für die Handlungsgehilfen ist die Situation

eines Streiks in mehrfacher Hinsicht viel günstiger als

für die Arbeiter. Soweit es sich um Verkaufsgeschäfte
handelt, würde den streikenden Gehilfen der Beistand
der öffentlichen Meinung nnd der Boykott des betreffen¬
den Geschäfts durch das kaufende Publikum zu Hilfe
kommen. Jil Kontoren, wo die Arbeitsteilung nicht

sehr weitgehend ist, sind die eingearbeiteten, gemeinsam
ausständigen Handlungsgehilfen oft viel schwerer zu

ersetzen, als die Arbeiter in denjenigen Berufen, wo

ein anderer Arbeiter die Arbeit feines Vorgängers ohne
weiteres weiterführen kann, d. h. ohne sich erst ein¬

arbeiten zu müssen. Und die Kontoristen in industriellen
Großbetrieben würden, wenn sie nur wollten, oft eine

günstige Gelegenheit finden, ihre Gehälter zu verbessern,
indem sie mit den Arbeitern gemeinsame Sache machen.
Wenn die Gegner der Anwendung eines Machtmittels,
nachdem ihre Argumente widerlegt sind, nicht mehr
wissen, wie sie ihren Standpunkt verteidigen könnten,
dann sagen sie: die Gehälter der Handlungsgehilfen
seien zu verschieden uud die Angestellten selbst würden

nicht so fest zusammenhalten wie die Arbeiter, Aus

den Vereinen, die das letztere von ihren Mitgliedern
sagen, sollte man schleunigst austreten, denn auf diese

ist allerdings kein Verlaß. Iin übrigen ist es ein

trauriges Zeichen für diejenigen, die fönst dem Standes¬

dünkel der Handlungsgehilfen fchmeicheln, daß sie in

diesem Falle unsere Berufskollegen unter die Arbeiter

stellen. Die Verschiedenheit der Gehälter schließt ein

geschlossenes Vorgehen durchaus nicht aus. Denn je
besser die Masse der Gehilfen besoldet wird, desto höher
werden auch die bevorzugten Posten bezahlt werden

müssen. Daher decken sich die Interessen der.gutbezahlten
Gehilfen mit denen der schlechtbezahlten. Die Prinzi¬
palität weiß das, sie fürchtet daher den Streik der

Handlungsgehilfen. So schrieb die .Rheinisch-West¬
fälische Zeitung' vom 19. August 1909:

„Die Privatangestellten des Handelsstandes aber um¬

fassen eine Menschenklasse, die, obwohl überall nur in lokalen

Funktionen tätig, in ihren Interessen einheitlich
genug ist, um zn einheitlichem Kampfe sich zu verbinden.

Die Handelsangestellten können durch die

Lahmlegung der wirtschaftlichen Verkehrs-
prozefse an allen einzelnen lokalen Stellen

ebenfalls den gesamten wirtschaftlichen
Lebensprozeß lahmlegen. Jn diefer Möglichkeit
liegt die latente Macht dieser Organisation. Die Gefahr
eines allgemeinen Streiks der kaufmännischen Angestellten ist
also keineswegs leicht zu nehmen. Sie ist aus den

angeführten Gründen volkswirtschaftlich, nicht politisch,
dringender als die Gefahr eines allgemeinen Arbeiterstreiks.
Dabei ist es nicht leicht, dieser Gefahr zu begegnen. Denn

der mangelnden gesetzlichen Sicherung eines bestimmten Ein¬

kommens, das heißt der mangelnden Besoldung aus öffent¬
lichen Mitteln, entspricht nach den Prinzipien unseres Wirt¬

schaftlebens das Recht, sich zur Verbesserung der wirtschaft¬
lichen Lage zu verbinden, das Recht des Zusammenschlusses
zu Jnteressenverbänden, das Recht zum Streik."

Und die ,Dentsche Arbeitgeber-Zeitung' bemerkt in

Nr. 35 1909 dazu:

„Auch wir sind der Meinung, daß die von dieser Seite

her den Arbeitgebern drohende Gefahr nicht gerade als eine

Seifenblase anzusehen ist. Anderseits aber möchten mir

auch vor übertriebenen Befürchtungen warnen; noch immer

dürfte ein großer Teil der Handlungsangestellten zu hoch
stehen, um sich rein proletarischer Kampfesmethoden zu be¬

dienen. Auch ist nicht leicht mit der Möglichkeit eines ein¬

heitlichen Vorgehens zu rechnen; denn gerade der Stand der

Handlungsgehilfen zeigt, was im Gegensatz zu den obigen
Ausführungen betont werden muß, ganz außerordentliche
Verschiedenheiten und Abstufungen."

Die .Deutsche Arbeitgeber-Zeitung' baut also auf
den Standesdünkel und die Uneinigkeit der Handlungs¬
gehilfen. Wir aber werden darauf hinwirken, daß die

Kollegen ihren Standesdünkel, soweit er vorhanden ist,
fallen lassen und gemeinsam für die Verbesserung ihrer
wirtschaftlichen Lage eintreten.

Die passive Resistenz, das gemächliche Arbeiten an

Stelle der üblichen Hast, ist gleichfalls ein Mittel zur

Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der kaufmännischen
Angestellten, das feine Wirkung besonders zu Zeiten
des Geschäftsandranges, mährend der Saison, tun wird.

Der Streik und die passive Resistenz sind beide vom

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
praktisch erprobt; sie können nicht ohne weiteres als für
Handlungsgehilfen undurchführbar bezeichnet werden.

Der Streik sowohl als die passive Resistenz
sind lim so erfolgreicher, je mehr Angestellte des be¬

treffenden Geschäftsbetriebes daran beteiligt sind. Sie

werden in der Regel nicht möglich sein, wenn sich große
Teile des kaufmännischen Personals davon ausschließen.
Möglichst alle Handlungsgehilfen des Betriebes müssen

daran teilnehmen, gleichviel ob sie männlichen oder

weiblichen Geschlechts sind. Auch die Handlungs¬
gehilsinnen im Betriebe müssen als Mitkämpferinnen

gewonnen und geachtet werdcn. Das tut unser Zentral¬
verband, das will und kann aber insbesondere der

Dentschnationale Handlungsgehilfen - Verband n i ch t.

Dieser kann daher mich den Handlungsgehilfen in

ihrer Allgemeinheit niemals höhere Gehälter erstreiten.
Dafür schimpft er gedankenlos auf die Frauenarbeit,
die kein Gesetzgeber beseitigen wird.

Der Streik kann der Organisation, die ihn führt,
unter Umstände,! viel Geld für Unterstützung an die

Streikenden kosten. Die Arbeitergewerkschafteil helfen
fich iu solchen Fällen gegenseitig. Wenn sich z. B. die

Maurer iu einem harwnckigen Streik befinden, dann

werden sie auf Wunsch von den Bäckern, Schuhmachern,
Bergarbeitern usw. finanziell unterstützt. Der Zentral¬
verband der Haudlungsgehilfeu und Gehilfinnen gehört
von jeher der Generalkommiffion der Gewerkschaften
Deutschlands an; er hat gelegentlich andere Gewerk¬

schaften unterstützt uud ist umgekehrt bei dein Adressen¬

schreiber-Streik 1903 vou ihnen unterstützt worden.

Diese Unterstützuug wird ihm auch in Zukunft zuteil
werden, wenn es nötig ist.

Nun zum Boykott, zur Aufforderung an das

Publikum, bestimmte Geschäfte oder Waren zu meiden,

um den Geschäftsinhaber oder den Fabrikanten zu zwingen,
den Wünschen der Angestellten zu willfahren! Der Verein

für HandluiigSkommis vou 1358 in Hamburg hat sich
kürzlich einen Vortrag über deu modernen Boykott in

Handel und Wandel halten lassen. Darin bot nach dem

.Hamburger Fremdenblatt/ vom 24. Februar 1910 „der
Redner einen Streifzug durch deu Boykott der ver¬

schiedensten Zeiten uud der verschiedensten Art. Der

Apostel Paulus predigt den Boykott gegen dic im Glauben

Ungehorsamen, die mittelalterlichen Zünfte kannten, die

katholische Kirche kennt ihn. Als wirtschaftliche Er¬

scheinung trat er zuerst in Amerika auf; nach Deutschland
ist er mit, der Sozialdemokratie gekommen. Steuern und

Abgaben, die Verteuerung der Nahruugs- uud Genuß¬
mittel riefen ihn hervor. Der Boykott ist eine Art

Selbsthilfe; schlimm wirkt er, wenn er durch große

Organisationen entzündet wird. Das Neichsgesetz erlaubt

ihn und trifft ihn nur, wenn er mit schlechten Mitteln

arbeitet, gegen das Recht und die Sitte verstößt". Soweit

der Vortrag; man sollte nun erwarten, er habe iu der

Anregung gegipfelt, die Haudlungsgehilfeu sollten ihn zur

Verbesserung ihrer Gehaltsverhältnisse anwenden. Statt

dessen klang der Vortrag aus: „Jeder Boykott ist verderb¬

lich, verwerflich; darum — boykottieren wir den Boykott!"
Der Zentralverband der Handluugsgehilfeu und Ge¬

hilfinnen (Bezirk Hamburg) hatte nicht lange vorher das

Publikum wiederholt mit Erfolg zum Boykott gegen ver¬

schiedene Geschäfte aufgefordert, lind zwar wegen der dort

herrschenden Lohn- und Arbeitsverhältnifse. Der Verein

für Handlungskommis von 1858 hat also den Zeit¬
punkt, der Prinzipalität seine „gute Gesinnung" aufs
neue zu zeigen, nicht übel gewählt. Die Prinzi¬
palität denkt freilich über den Boykott ganz

anders, d. h. wenn fie felbst ihn anwendet.

Den Detaillisten der Textilbranche lag beispielsweise
schon lange daran, die Preise, insbesondere die der

Nähfaden, in die Höhe zu treiben. Sie traten an die

Nähfadenfabrikanten heran und verlangten von diesen,
allen bei ihnen kaufenden Detaillisten einen bestimmten
Mindestverkaufspreis vorzuschreiben, damit kein De¬

taillist die Ware billiger an das Publikum abgeben
könne als feine Konklirrenten. Die Nähfadenfabrikauten
taten dies, nur die Nähfadenfabrik in Göggingen tat

es nicht. Der Verband Deutscher Detailgeschäfte
der Textilbranche (Sitz Hamburg) forderte daraufhin
die Detaillisten auf, die Zwirnerei und Nähfadenfabrik
Göggingen zu boykottieren, das heißt nichts von ihr
zu kaufen, weil diese ihren Abnehmern nicht einen be¬

stimmten Mindestverkaufspreis vorschreiben wollte. Der

Verband Deutscher Detailgeschäfte der Textilbranche
teilte mittels Aufrufs vom S. Januar 1910 mit, daß
er seine Mitglieder verpflichtet habe,

„den Vertrieb der Fabrikate der .Zwirnerei und Näh¬
fadenfabrik Göggingen' unter entsprechender Anweisung
des Personals entweder ganz einzustellen oder aber doch
auf das unumgänglich Notwendige einzuschränken und

als Ersatz für das Gogginger Fabrikat die Marken derjenigen
Fabriken zu vertreiben beziehungsweise einzuführen ...

Es können hier nicht alle Einzelheiten dieses-Boykotts
geschildert werden; es genügt, wenn wir darauf hin¬
weifen, daß die Prinzipalität unter sich den Boykott
anwendet. Die Handlungsgehilfen sollten sich daher
nicht abhalten lassen, gegebenenfalls den Boykott gegen
die Prinzipalität a»zuwenven. Wenn die Geschäfts¬
inhaber den Boykott nicht als unter ihrer Würde

betrachten, baun kann er doch auch für die Gehilfen
nicht „standesunwürdig" sein. Unter diesen Umständen
ist cs von großem Wert, daß dcr Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen mit der Masse der
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Konsumenten, der Arbeiterklasse, Führung hält, die im

Falle des BorMts hinter den kämpfenden Handlungs¬

gehilfen steht.
Nachdem mir die Mittel und Wege zur Verbesserung

der Gehaltsverhältnisse im einzelnen erörtert haben,
wollen wir in wenigen Worten zusammenfassen, was die

Handlungsgehilfen praktisch zu tun haben, um zum Ziele

zu gelangen: Sie müssen sich einem Verbände anschließen,
der gewillt ist, sie bei ihrem Verlangen nach höherem

Gehalt gegebenenfalls auf jede Weise zu unterstützen.

Als solche Organisation kommt nach unseren Darlegungen

nur der Zentralverband der Handlungsgehilfen
uud Gehilfinnen in Frage. Sind möglichst viele

Angestellte des betreffenden Geschäftsbetriebes Mitglied

geworden, dann können dem Gefchäftsinhaber die ge¬

meinsamen Forderungen mit oder ohne Nennung des

Verbandes überreicht werden. Hat dies keinen Erfolg,

dmm ist — selbstverständlich immer im Einvernehmen
mit dem Verbände, der nötigenfalls Unterstützung zahlen

muß — zu erörtern, ob die Situation günstig ist zur

Anwendung der leichteren Waffen, der passiven Resistenz

und des BorMts, oder für das schwere Geschütz, den

Streik.

Die Handlungsgehilfen haben zu wählen: Entweder

stch gleich dem Arbeiter eine höhere Entlohnung zu

erkämpfen — oder die Anwendung der Kampfmittel

abzulehnen uud damit auf die Erreichung einer

besseren Lebenshaltung zu verzichten. Die Ent¬

scheidung kann nur lauten: Wir wollen uns höheres

Gehnlt erkämpfen!

Sozialpolitisches.
Das SteUeuvermittlergesetz ist am 4. Mai vom

Reichstage in dritter Beratung verabschiedet worden. Die

Gcsnmtabstünmung ergab die einstimmige Annahme.

Die bayrische Kammer der Abgeordneten beschäftigte

sich am 6. April mit Anträgen über reichsgesetzliche

Regelung der Arbeitsvermittlung. Nach dem

amtlichen stenographischen Bericht teilte hierzu der Präsi¬
dent mit:

Ich habe dazu eine geschäftliche Bemerkung voraus¬

zuschicken. Der Ausschuß hat heute morgen unmittelbar

vor der Sitzung über die nachträglich eingegangenen

Petitionen
I. des Bürgermeisteramts Mutterstadt, betreffend lcmdes-

oder reichsgesetzliche Regelung der Arbeitsnachweise auf

paritätischer Grundlage (XIX. Petit.-Verz. « Nr. 28),

L. des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und

-gehilfinnen Deutschlands, Bezirk München, betreffend

die Schaffung von öffentlich-rechtlichen Stellenver¬

mittlungen für Handlungsgehilfen, Beseitigung der

gewerbsmäßigen Stellenvermittlung und der gewerbs¬

mäßigen Herausgabe von Vakanzenlisten (XIX. Petit.-

Verz. Nr. SS9)

Beschluß gefaßt, und ich bitte Herrn Abgeordneten Oswald,

vorgängig dem Hause darüber Bericht zu erstatten.
Oswald (Berichterstatter): Meine Herren! Nach¬

träglich sind zu dem Gegenstand der Arbeitsvermittlung

noch zwei Petitionen eingegangen, eine von der Gemeinde

Mutterstadt und eine von den Handlungsgehilfen.
Die erstere bittet, die Staatsregierung möchte im

Bundesrat dafür eintreten, daß eine reichsgesetzliche Regelung
des Arbeitsnachmeises auf paritätischer Grundlage in die

Wege geleitet werde. Im allgemeinen ist auf die Bedenken

hingewiesen, die ich fchon gestern in meinem Bericht über

die sogenannten Arbeitsnachweise durch die Arbeitgeber
erwähnt habe.

Mit Rücksicht auf die früher gefaßten Beschlüsse, be¬

sonders auf einen Beschluß, der anläßlich einer Petition
der Stadt Ludwigshafen zustande kam, wurde beschlossen,
diese Petition der Staatsregierung zur Würdigung him

überzugeben.
Die Petion der Handlungsgehilfen fordert:

1, öffentlich-rechtliche Stellenvermittlung für Handlungs¬

gehilfen, die unter paritätischer Verwaltung von Prinzi¬
palen und Gehilfen stehen sollen,

2, die Beseitigung der gewerbsmäßigen Stellenvermittlung
dadurch einzuleiten, daß die nach Z 34 der Gewerbe¬

ordnung erforderliche Erlaubnis zum Betrieb nicht
mehr erteilt mird,

3, die gewerbsmäßige Herausgabe von Vakanzenlisten
verboten werden soll.
Der Petition liegt eine Broschüre bei, die eine aus¬

führliche Begründung und Darlegung der Stellungnahme
der Handlungsgehilfenorganisationen enthält. Im allge¬
meinen sind die in dieser Broschüre angegebenen Gründe

ungefähr dieselben, die ich bereits zu der Arbeitsvermittlung
durch die Jnteressentennachweise angeführt habe.

Mit Rücksicht auf die besondere Stellung, die die

Handlungsgehilfen jedenfalls auch bei der Stellenvermittlung
einnehmen, wurde beschlossen, auch diese Petition der

Staatsrcgierung zur Würdigung hinüberzugeben,
Präsident: Ich darf fragen, ob zu diesen beiden

Petitionen das Wort begehrt wird. Es ist nicht der Fall,
Dcr Antrag des Ausschusses geht auf Hinübergabe
dieser Petitionen an die K. Staatsregierung

zur Würdigung. Er findet Ihre Zustimmung
Damit sind diese nachträglich eingegangenen Petitionen

zum vorliegenden Betreff erledigt.

Der sächsische Landtag (zweite Kammer der Stände

Versammlung) beschloß in der Sitzung vom 2S. April, die

Eingabe des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen und Gehilfinnen auf Errichtung
öffentlich-rechtlicher Stellenvermittlungen „mit Rücksicht au'

den dem Deuschen Reichstag vorgelegten Entwurf eines

Stcllenvermittlergcsetzes auf sich beruhen zu lassen".

Das Arbeitskammergesetz ist vom Reichstag noch

nicht verabschiedet worden; es ist also noch Zeit, darauf

hinzuwirken, daß in dem Entwurf auch Kammern oder Ab¬

teilungen für Handlungsgehilfen vorgesehen werden. Fast

wäre es infolge unserer lebhaften Agitation gelungen, in der

Reichstagskommission eine solche Bestimmung zu erreichen.

Die „Deutsche Handelsmacht", die eine Gefahr darin erblickt,

wenn die Handlungsgehilfen ihre besondere Interessenvertretung

nicht im Rahmen eines Sondergesetzes, sondern durch das

Arbeitskammergesetz erhalten, schreibt unterm 1. Mai 1910:

„Die Gefahr war so groß, daß Deutschnationale Ortsgruppen

logar mit Telegrammen auf die Kommissionsmitglieder ein¬

wirken mußten..."

Zu dem Gehilfeuauöschusz bei der Handelskammer

Köln nahm der V erbandsbezirk Köln mie folgt

Stellung:
„Die am 4. Mai 1910 seitens des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen einberufene Mitglieder¬

versammlung befaßte sich unter anderm mit dem Entschluß

der Kölner Handelskammer, für die Folge bei allen sozialen

Fragen, die die Angestellten betreffen, vier Handlungsgehilfen
und drei technische Angestellte, die seitens der Handelskammer

ernannt werden, hinzuzuziehen. Die Versammelten sind der

Ansicht, daß mit derartigen Gehilfenausschüssen bei den

Handelskammern keineswegs den Interessen der Angestellten

gedient ist. Die Anwesenden befürchten, daß eine derartige

Einrichtung für sie keinen praktischen Nutzen haben und der

späteren Errichtung einer reichsgesetzlichen Interessenvertretung
im Wege stehen werde. Wie die Handels- und Gewerbe¬

kammern usw. einseitig aus Unternehmern zusammengesetzt

ind, so muß nach Ansicht der Versammelten auch in den

Interessenvertretungen der Angestellten deren Meinung unver¬

fälscht zum Ausdruck kommen."

Fortbildungsschulunterricht. Die „Fürstlich Reuß-

Geraer Zeitung" berichtet in Nr. 77 über die Sitzung des

Gemeinderats zu Gera vom 1. April:

„Jn einem Schreiben des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen und Handlungsgchilfinnen Deutschlands

wird darum nachgesucht, daß hier ein obligatorischer

Fortbildungsschulunterricht eingerichtet werde

für die im Ha n d e l Ig ew er b e angestellten

weiblichen Personen. Der Stadtrat ist der

Meinung, daß, wenn überhaupt ein derartiger Unterricht

eingeführt würde, er sich auf die gesamte weibliche Jugend

erstrecken müßte. Er empfiehlt, das Gesuch zurzeit abzu¬

lehnen.
Gemeinderatsmitglied Hempel begrüßt es, daß der

Stadtrat sich wenigstens grundfätzlich mit einer Einrichtung

einverstanden erkläre, die bereits anderswo bestehe und für

die sich gewichtige Stimmen erhoben hätten. Am Ge¬

meinderate liege es nun, dafür zu sorgen, daß auch hier

ein solcher Unterricht geschaffen werde. Er nehme das in

der Eingabe enthaltene Gesuch auf und bitte, es dem

Stadtrat zur Berücksichtigung zu überweisen.
Ein dahingehender Beschluß wird gefaßt."
Das Stadt verordnetenkollegium in

Chemnitz beschloß auf eine Eingabe des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen auf Einführung

des Fortbildungsschulunterrichts für Handlungsgchilfinnen,

die Sache zu vertagen, bis das geplante sächsische Volks-

fchulgesetz erschienen ist.

Sonntagsruhe. Ueber das Verhalten der Geschäfts¬

inhaber zur Sonntagsruhe in Rixdorf sprach in einer am

Freitag in den „Bürgersälen" vom Zentralverband der

"zandlungsgehilfen einberufenen, gut besuchten Versammlung

iollege GeorgUcko. Redner erstattete dabei Bericht über die

Verhandlungen, die der Zentralverband mit den Geschäfts¬
leuten wegen Einführung der Sonntagsruhe geführt hat.
Ein Teil der Geschäftsinhaber, darunter die größten Firmen

am Orte, hat sich rückhaltlos für Schließung der Geschäfte

ausgesprochen, ein anderer ist einer klaren Stellungnahme

durch allerlei Ausflüchte aus dem Wege gegangen. Es

gelangte schließlich folgende Resolution einstimmig zur

Annahme:

„Die am 29. April in den „Bürgersälen" tagende Ver¬

sammlung der Angestellten von Rixdorf nimmt Kenntnis

von dem Stande der Sonntagsruhebewegung und beauftragt
den Zentralverband der Handlungsgehilfen, bei denjenigen
Geschäftsinhabern, die bisher die Einwilligung zum Laden¬

schluß an den Sonntagen der Sommermonate noch nicht

gegeben haben, ein zweites Mal vorstellig zu werden.

Gleichzeitig ersucht die Versammlung den Zentralver¬
band, das konsumierende Publikum energisch zu veranlassen,
nicht an Sonntagen zu kaufen, damit den Geschäftsinhabern

auch der letzte Grund genommen wird, die Einwilligung

auch nur mit einem Schein von Berechtigung verweigern

zu können.

Die Versammelten erklären weiter, daß sie die Ant¬

worten im Gedächtnis behalten und dafür sorgen werden,

daß auch die Einwohner Rirdorfs davon Kenntnis erhalten."

An den Senat und die Bürgerschaft zu Hamburg

richtete der Verbandsbezirk Hamburg eine Eingabe, in der

es heißt:
„Angesichts der in verschiedenen Bürgervereinen sowie

in den Vereinen der Geschäftsinhaber aufs neue hervorge
tretenen Bestrebungen, das Feilhalten von Waren in offenen
Verkaufsstellen am Sonntag auf die Zeit von sieben bis

els Uhr vormittags zu verlegen, halten mir es für geboten,
an einen Hohen Senat der freien und Hansestadt Hamburg
die ergebene Bitte zu richten, nicht eine Verlegung der Arbeits¬

zeit im Handelsgemerbe an Sonntagen, sondern eine Be¬

seitigung derselben vorzunehmen,"
Die Durchführbarkeit dieses Wunsches mird in der Ein¬

gabe ausführlich dargetan.

Jn der Stadtverordnetensitzuug zu Kiel vom 3. Mai

wurde eine Eingabe des Zentralverbandes der Händlungs

gehilfen und Gehilfinnen, den Magistrat um eine unverzügliche
Vorlage auf Einführung der Sonntagsruhe zu ersuchen, dem

Magistrat überwiesen.
Vom Magistrat Kiel waren Vertreter der Kauf¬

leute und Handlungsgehilfen für den 9. Mai zu einer Sitzung
aufs Rathaus gerufen, weil er die Meinung der Beteiligten
über eine weitere Ausdehnung der Sonntagsruhe hören
wollte. Auch waren Vertreter der kirchlichen Behörden an¬

wesend. — Stadtrat Freyse als Vertreter des Magistrats

gab zunächst einen geschichtlichen Abriß über die in Betracht

kommenden gesetzlichen Bestimmungen, über das Ortsstatut,

über Stellung des Magistrats und der Stadtverordneten zu

den überaus zahlreichen Petitionen und Anträgen der An°

gestellten und Prinzipale. Er- wandte sich hierbei gegen die

letzte Resolution unseres Verbcmdsbezirks, worin dem Magistrat

Verschleppungstaktik vorgeworfen wurde, und bezeichnete sie

als jeder Begründung entbehrend. Dann legte er seinen

persönlichen Standpunkt unter allem Vorbehalt dahin dar,

daß er die Einführung der völligen Sonntagsruhe für Kiel

zurzeit für völlig undurchführbar, dagegen eine

weitere Verkürzung der Beschäftigungsdauer, vor allem eine

Zusammenlegung der Arbeitszeit auf den Vormittag auf

zwei bis drei Stunden sür durchsührbar halte. Der

Vertreter des Detaillistenvereins und der der

Handelskammer waren ob diefer Stellungnahme sehr

entrüstet und plädierten lebhaft zwar für die Zusammen¬

legung der Arbeitszeit auf den Vormittag, aber gegen

jede weitere Beschränkung der vier Stunden. Nach

diesen beiden Vertretern der Prinzipalität kam als Vertreter

unseres Zentralverbandes Kollege Haß zum Wort. Er vertrat

den prinzipiellen Standpunkt, daß zeder Mensch in der Woche

mindestens eine ununterbrochene Ruhepause von 3S Stunden

zur Erhaltung seiner Lebenskraft unbedingt brauche, daß im

Handelsgemerbe der Sonntag als Ruhetag der gegebene sei,

und daß die Gehilfen auch für Kiel die Einführung der

völligen Sonntagsruhe für möglich halten und deshalb den

Magistrat ersuchen, eine Aenderung des Ortsstatuts in diesem

Sinne vorzunehmen. Auch die Einwendungen der Prinzipalität,

daß ihr Ruin bei der Sonntagsruhe sicher sei, daß man

Rücksicht auf die säumigen Konsumenten nehmen müsse, daß

die Umgegend das Geschäft machen würde, und ähnliche

Redensarten, wurden vom Kollegen Haß glatt acl adsuräuro.

geführt. Die Wirkung dieser Rede wurde noch dadurch ge¬

steigert, daß der Stadtrat Frense die schwachen Ent¬

gegnungsversuche der Kaufmannschaft glatt zu Boden streckte,

indem er einzelne Beweisführungen unseres Vertreters

noch unterstrich. Dann kam der Vertreter des Trans-

portarbeiterverbandes, Arnold, zum Wort,

der durch treffende Ausführungen die Niederlage der

Prinzipale vollendete. Vier Pastoren erklärten nacheinander,

daß sie unbedingt sür völlige Sonntagsruhe seien und sich

gegen jede Verlegung des Gottesdienstes auf 11 Uhr vor¬

mittags aussprächen. Jn salbungsvollen Worten erinnerten

sie die Prinzipale an ihre Christenpflicht, daß den Sonntag

zu heiligen, Gottes Gebot sei. Jn das ganze Redegefecht

griff der Vertreter des Deutschnationalen Handlungsgehilfen¬

verbandes gar nicht, die Vertreter des Leipziger Ver¬

bandes und des Vereins von 13S3 nur ganz beiläufig ein.

Stadtrat Freyfe konnte schließlich in seinem Resümee

konstatieren, daß die Versammlung ihr Votum dahin abgebe,

daß eine weitere Beschränkung der Arbeitszeit an Sonntagen

auf zwei Stunden, von 8 bis 1« Uhr morgens, gewünscht

werde, und daß Ausnahme-Sonntage beseitigt werden sollen.

Ausnahmen sür Milch, Backwaren, Zigarren sollen noch

gemacht werden.

So steht denn für Kiel zu erwarten, daß wir in nächster

Zeit eine Aenderung des Ortsstatuts, damit die zweistündige

Beschäftigungsdauer und in absehbarer Zeit die völlige

Sonntagsruhe in Kiel erhalten werden.

Dem Kaiserlichen Bezirkspräsidium zu Straßburg

i. Elsaß ließ der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen (Bezirk Straßburg) am 22. April eine Eingabe

zugehen, in der es heißt:
„Wie uns bekannt geworden ist, hat der Straßburger

Tabakhändlerverband mit Unterstützung des Detaillistenvereins

an das Kaiserliche Bezirkspräsidium das Ersuchen gerichtet,

Pfingstmontag, den IS. Mai, einen erweiterten Ge¬

schäftsverkehr zu gestatten.
Gegen diesesVerlangen erheben mir im Namen

der Tausende von Handelsangestellten, die durch das Offen¬

halten der Läden am Pfingstmontag um einen ihrer wenigen

freien Tage im Jahr gebracht werden, ganz entschieden

Einspruch und erwarten vom Kaiserlichen Bezirkspräsidium,

daß diesem nur egoistischen Motiven entspringenden Antrag

nicht stattgegeben mird."

Hieran schließt sich eine längere Begründung.

Arbeitslosenversicherung. Der Reichstag hat in

seiner Sitzung vom 9. Mai die Petition des Zentral¬

verbandes der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen auf Einführung der Arbeitslosenversicherung

(II. Nr. 94) dem Reichskanzler zur Erwägung überwiesen.

Kaufmannsgcrichte.
Gutachten nnd Anträge.

Reichsversicherungsordnung. Die Beisitzer des Zen¬

tralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen haben

bei den Kaufmannsgerichten Barmen, Berlin, Box-

Hagen-Rummelsbürg, Breslau, Braunschweig,

Chemnitz, Dresden, Essen, Frankfurt a. M.,

Halle a. d. S., Kiel, Köln, Leipzig, Mannheim,

München, Rixdorf, Straßburg i. Els. und

Weißensee folgenden Antrag eingereicht:

Die Unterzeichneten beantragen ergebenst, das Kaufmanns-

gericht möge den Reichstag und den Bundesrat ersuchen, daß
in der Reichsverficherungsordnung

1. bei der Krankenversicherung die Bestimmung,

daß die Handlungsgehilfen nur bis zu einem Jahres¬
einkommen von ^l,, 2000 versicherungspflichtig sind,

beseitigt und die Mindestleistungen der Kassen erhöht

werden;
die heutige Zersplitterung der Versicherungsträger
(Gemeindekrankenversicherung, Orts-, Betriebs-,, Bau-

und Jnnungskrankenkassen) beseitigt wird und einheit¬
liche Krankenversicherungskassen geschaffen werden.

Diese Krankenkassen hätten auch das Recht der Frei¬
zügigkeit insofern zu gewähren, als dem Versicherten
alle bei irgendeiner Kasse erworbenen Ansprüche ebenso
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wie die zurückgelegte Wartezeit von derjenigen Kaffe,
die für den Bezirk seines etwaigen neuen Wohnortes
besteht, angerechnet werden müssen;

2. die Vorschriften über die Unfallversicherung
auf alle kaufmännischen Angestellten ohne Unterschied
der Geschäftszweige und des Gehalts ausgedehnt
werden;

S. bei der Alters- und Invalidenversicherung
sowie der Witwen- und Waisenversicherung
die Vorschrift gestrichen wird, wonach nur solche
Handlungsgehilfen versicherunqsvflichtig sind, die em

Einkommen bis zu ^t, 2000 haben. Die Versicherungs-
leiftungen sind zu erhöhen und höhere Lohnklaffen
einzuführen.

Ans der Handlungsgehilfen-Sewegnug.
Wie man für die kaufmännischen Vereine Mit¬

glieder wirbt. Die Osterzejt hat verschiedenen kaufmännischen
Vereinen einen ansehnlichen Zuwachs der Lehrlingsmitglieder
gebracht. So sind dem Verein junger Kaufleute in Berlin

nach dessen „Mitteilungen" vom 1. Mai gleich zehn Lehr¬
linge der Firma M. Borchardt Nachf., acht Lehrlinge
der Firma Orenstein S, Koppel, vier Lehrlinge der Firma
Herz 6, Schaberg beigetreten usw. Bei der Firma
M. Borchardt Nachf. vollzog sich der Beitritt der Lehrlinge
dergestalt, daß die jungen Leute auf Veranlassung des

Prokuristen und Teilhabers auf den Verein aufmerksam
gemacht und ihnen in Aussicht gestellt wurde, daß die Firma
die Beiträge zahlen werde. So traten dann die jungen Leute

dem Verein junger Kaufleute bei, wo sie nie ein Wort hören
werden, das sie über ihre wirtschaftliche Lage aufklärt.

Deuts chuationale Kanipfesweisc. Schuldirektor
Blum-Dessau hatte sich mit dem Deutschnationalen Hand¬
lungsgehilfen-Verband, von dem er eine anständige und sach¬
liche Diskussion erwartete, in eine Polemik über die

Wirkung des Fortbildungsschulzw angs für
weibliche Angestellte eingelassen. Jn Nr. 6/1910 der

„Deutschen Handelsfchul-Lehrer-Zeitung" teilt nun Schul¬
direktor Blum mit, in welcher Weise der Deutschnationale
Handlungsgehilfen-Verband die Diskussion führte; er sagt, die

Antwort dieses Verbandes „polemisiert im Grunde gar nicht
gegen mich, sondern gegen die andern dem D, H. V. in der

Frage der Frauenarbeit feindlichen Handelsgehilfenverbände
und benutzt dazu einige aus dem Zusammenhange gerissene
und nur im Zusammenhange meiner Beweisführung ver¬

ständliche, meist ganz nebenfächliche Stellen meiner Arbeit,
ignoriert aber völlig deren methodische Tendenz". Weiter

sagt Direktor Blum, die Methode der deutfchnationalen
Antwort „besteht also darin, den deutlichen Zweck
meiner Arbeit zu ignorieren und trotz meiner aus¬

drücklichen unverkennbaren Erklärungen eine These zu be¬

kämpfen, die ich weder aufgestellt noch verteidigt habe/- An

anderer Stelle des Artikels schreibt Direktor Blum: „Wiederum
wird Sinn und Zweck meiner Arbeit völlig entstellt, ich muß
sogar annehmen, bemußt entstellt." Schließlich sagt Direktor

Blum, die deutschnationale Antwort unterschlage einen

ironischen Bedingungssatz seiner Arbeit „und damit fälscht
fie den Sinn des Folgesatzes in sein Gegenteil."

Dem Schuldirektor Blum ist wahrscheinlich eine solche
deutschnationale Kampfesweise bisher unbekannt gewesen.
Wir missen dagegen längst, daß absichtliche Verdrehungen und

Fälschungen bisher gewöhnliche Kampfesmittel des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes waren.

Der Dentschnationale Haudlnugsgehilfen-Verband
hatte am 11. Januar in Hamburg eine Versammlung ver¬

anstaltet. Wir berichteten in Nr. S/1910 unserer Zeitung,
daß, um den Saal zu süllen, nicht nur Handlungsgehilfen,
sondern auch gelbe Arbeiter, Unterbeamte und Männer

anderer Berufe, soweit sie am Radauantisemitismus Gefallen
finden, zusammengetrommelt worden waren. Weiter teilten

wir mit, daß bei dieser Gelegenheit ein deutfchnationaler
Handlungsgehilfe vor dem Lokal einen Flugblattverteiler
mißhandelt hatte. Darauf sandte uns der deutschnationale
Ortsgruppenvorstand eine „Berichtigung", in der unsere
Angabe, daß NichtHandlungsgehilfen zu der Versammlung
zusammenberufen morden waren, nicht bestritten wird; es

wird darin nur
. gesagt, daß es der Ortsgruppenvorstand selbst

nicht getan habe. Wir glauben natürlich gern, daß der Orts¬

gruppenvorstand nicht so unklug ist, solche Sachen offiziell zu

machen. Jn dem Berichtigungsschreiben wurde dann die un¬

umstößliche Tatsache bestritten, daß ein deutschnationaler Ge¬

hilfe einen Flugblattverteiler des 58 er Vereins mißhandelt
hat. Wir erachteten den deutschnationalen Ortsgruppen¬
vorstand nicht für legitimiert, wegen dieses Vorganges, der

stch in seiner Abm esenheit abgespielt hat und

an dem er nicht selbst beteiligt war, eine Be¬

richtigung zu verlangen. Das Amtsgericht Hamburg
hat jedoch entschieden, daß der Ortsgruppenvorstand
als solcher trotzdem formell berechtigt sei, eine Berichtigung
zu verlangen, und hat uns wegen nicht rechtzeitiger Aufnahme
zu ^l,. 10 Geldstrafe verurteilt. Wir halten das Urteil zwar

für vollständig falsch, verzichteten aber wegen des un¬

bedeutenden Objekts auf eine Weiterverfolgung der Sache,
zumal der deutschnationale Ortsgruppenvorsitzende Gähner
vom Gericht in eine Ordnungsstrafe von A,, 10 genommen

wurde, weil er nicht zum Termin erschienen war. — Wir

drucken nunmehr die deutschnationale Berichtigung ab, die

tatsächlich unrichtige Behauptungen enthält:
Berichtigung. Die auf Seite 14 in Nr. 2 der

„Handlungsgehilfen-Zeitung" aufgestellte Behauptung: „wir
hätten für unsere öffentliche Versammlung am 11. Januar in

den Neustädter Gesellschaftssälen gelbe Arbeiter, Unterbeamte

und Männer sonstiger Berufe, soweit sie am Radauantifemitis-
mus Gefallen finden, zusammengetrommelt", ist unwahr.
Wahr ist, daß wir nur Handlungsgehilfen eingeladen hatten.
Die fernereBehauptung: „daß ein deutschnationalerHandlungs-
gehilfe einen Flugblattverteiler des 53er Vereins mißhandelte,
so daß dieser beinahe zu Boden gestürzt wäre", ist ebenfalls
unwahr. Deutschnationaler Handlnngsgehilfen-Verband,
Ortsgruppe Hamburg. Der Vorstand. Gähner.

Zurnckgeuommen. Die „Monatlichen Nachrichten" der

Ortsgruppe Kiel im Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verband brachten am 1. November 1909 einen Schimpfartikel,

der in der Behauptung gipfelte, daß unser Redakteur Paul
Lange in einer Kieler Handlungsgehilfenversammlung als

Lügner und Fälscher entlarvt morden sei. Lange klagte des¬

wegen gegen den Redakteur Knocke der erwähnten „Monat¬
lichen Nachrichten". Jn dem Termin vor dem Schöffengericht
Kiel am 4. Mai erklärte fich Knocke ohne weiteres bereit, die

Behauptung zurückzunehmen. Es wurde auf Kosten Knockes

ein diesbezüglicher Vergleich geschlossen, jedoch mit dem

Vorbehalt, daß der Privatkläger Lange berechtigt ist, ihn rück¬

gängig zu machen, wenn der Beklagte Knocke den in seinen

„Monatlichen Nachrichten" zu erlassenden Widerruf nicht bis

zum 15. Juni vollzogen hat.

Die Antisemiten bemühen sich immer noch, denSchack

reinzuwaschen. Nachdem Herr Raab, Mitglied der antisemi¬

tischen Parteileitung und des Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verbandes, durch seine Bittgänge bei den Strafantrag-

stellerinnen schon vor längerer Zeit die Rücknahme der Straf¬
anträge erreicht und damit eine gerichtsärztliche, amtliche
Untersuchung Schacks vereitelt hat, wird uns jetzt von Rechts¬
anwalt Küinpel - Hamburg im Austrage der Familie Schacks
der Tenor von zwei privaten Gutachten übermittelt, die

infolge eines am 3, März 191« von der Verwaltung des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes gegebenen Auftrags

erstattet worden sind. Das eine Gutachten ist von Professor
Dr. S eiff er-Berlin und Dr. W ar n ck e - Berlin, das

andere von Professor Dr. Weygandt-Hamburg ab¬

gegeben. Jn den genannten Herren hat der Deutschnationale
Handlungsgehilfen-Verband endlich Gutachter gefunden, die

annehmen, daß Schack bei der Triolesache in einem Zustande
„vorübergehender Bewußtseinsstörung" gehandelt hat. Aus

dem Wcygandtschen Gutachten geht nicht hervor, wieso
der Gutachtor zu diesem Schlüsse kommt. Aus dcm Seiffer-

Warnckeschen Gutachtentenor ist indes ersichtlich, daß diese

Herren zu ihrem Resultat nur kommen konnten, weil fie über

den Sachverhalt und das Vorleben Schacks in jeder Hinsicht
getäuscht worden sind. Das letztere märe bei einem amt¬

lichen gerichtsärztlichen Gutachten nicht fo leicht möglich
gewesen.

Die Veröffentlichung der Gutachten ist offenbar gerade
jetzt erfolgt, um Herrn Schack vor der Zeugnispflicht in einem

Prozeß zu retten, in den ihn die Unvorsichtigkeit seines
Freundes Döring verwickelt hat.

Aus dcm Zentralverband.

Eingabe» sandten: Der Bezirk Hamburg wegen der

Sonntagsruhe und des Fortbildungsschul¬
unterrichts an den Senat und die Bürgerschaft, der

Bezirk Mainz wegen der Sonntagsruhe an Verkehrs¬

tagen an die Bürgermeisterei und die Stadtverordneten, der

Bezirk Straßburg i. E. wegen der Sonntagsruhe
am Pfingstmontag an das Bezirkspräsidium.

Betreffend die Schrift: „Zur Kritik der HaudluUgs-

gehilfen-Beweguug und ihrer Literatur". Die gegen

das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 14. Februar ein¬

gelegte Revision ist verworfen worden.

Breslau. In der am 4. Mai abgehaltenen Mitglieder¬
versammlung wurden die zur Generalversammlung vor¬

liegenden Anträge besprochen; sodann berichtete Kollege
Theunert über die Tätigkeit des Breslauer Kanfmannsgerichts
im Jahre 1909.

—Die am 6. Mai imCafe-Restaurant stattgehabte öffentliche
Versammlung nahm trotz schwachen Besuches einen sehr inter¬

essanten Verlauf. Jul. Borchardt-Berlin sprach über: „Frauen¬
arbeit und Lohnfrage im Handelsgewerbe". An der Hand
statistischen Materials zeigte der Redner das von Jahr zu

Jahr immer stärkere Hineinfluten der weiblichen Arbeitskräfte
in den Handelsberuf und beleuchtete eingehend noch die

Stellungnahme der verschiedenen bürgerlichen Handlungs¬
gehilfenverbände zu der Frauenfrage sowie unsere grund¬
sätzliche Stellung hierzu. Noch vor wenigen Jahren standen
alle bürgerlichen Handlungsgehilfenorganisationen auf dem

Standpunkt, daß die Frauenarbeit aus dem Handel verdrängt
werden müßte. Gezwungen durch die Macht der Tatsachen,
mußten sie jedoch alle nacheinander ihren Standpunkt
revidieren, und heute hat nur noch der deutschnationale
Verband die Einschränkung der Frauenarbeit im Handel in

seinem Programm stehen. Während aber alle bürgerlichen
Verbände die Frauenarbeit im Handel mehr oder weniger
als ein notwendiges Uebel betrachten, sehen mir die Frauen-
frage im Handel nur als einen Teil der Frauenfrage über¬

haupt an. Wir sehen im Hineinströmen der Frau in den

Beruf das Erwachen des Persönlichkeitsgefühls der Frau,
Der Kapitalismus hat die Frauenarbeit benutzt, um das

Lohnniveau zu drücken. Wie dem aber die Arbeiterschaft zu

begegnen sucht durch die Organisation der Frauen, so müssen
auch wir die Frauen als Mitkämpferinnen zu gewinnen
suchen. Für gleiche Arbeit gleichen Lohn auch für die Frauen
muß unsere Forderung lauten. An den Vortrag schloß sich
eine Diskussion.

Chemnitz. Jn der am 3. Mai im Volkshaus „Kolosseum"
abgehaltenen Mitgliederversammlung hielt Kollege Sprenger
einen Vortrag über Handelsinspektoren, der mit großem
Beifall aufgenommen wurde. Auf Antrag des Bevollmächtigten
Landgraf wurde eine Schutzkommission gewählt, die für
Jnnehaltung der Schutzgesetze, besonders des Acht-Uhr-Laden¬
schlusses, besorgt sern soll, Jn die Kommission wurden

gewählt: E. Oelsner, Spranger, Hendler, Hofmann>Jrmscher,
Deutscher, Niescher, Felder.

Dortmund. Jn der am 1. Mai stattgefundenen Mit¬

gliederversammlung hielt Herr Ernst Wiegleb aus Düsseldorf
einen Vortrag über: „Kunst und Proletariat". Zu diesen
sehr interessanten Ausführungen wurde eine Diskussion nicht
beliebt. Leider ließ der Besuch dieser Versammlung zu wünschen
übrig. Die weiteren Punkte der Tagesordnung betrafen ört¬

liche Angelegenheiten und wurden diese bis zur nächsten
Mitgliederversammlung am S. Juni vertagt. Unter „Ver¬
schiedenes" gab Kollege Hanau den Bericht vom Gewerk¬

schaftskartell.

Erfurt. Mitgliederversammlung am 3. Mai im Cafs
„Reichsadler". Die Abrechnung für das erste Vierteljahr
191« erstattete Kollege Vorberg. Die Einnahme und Aus¬

gabe balancieren mit ^l. 84,4«. Im verflossenen Quartal

wurden drei Mitgliederversammlungen abgehalten, die sich
-eines guten Besuches zu erfreuen hatten. Auch wurde eiu

kleines Vergnügen veranstaltet, welches ebenfalls guten Zu¬
spruch fand, Eingaben wurden gemacht an den Reichstag
und den Bundesrat, betreffend Arbeitskammern und Ver¬

sicherung der Privatangestellten. Auf Antrag des Kollegen
Koch wurde dem Kassierer einstimmig Entlastung erteilt.

Sodann nahm die Versammlung mit Zweidrittel-Mehrheit
einen Antrag an, ab 1, Juni einen Ortsbeitrag von 1« /H
monatlich zu erheben. Ferner beschäftigte man stch noch init

dein geplanten Vergnügen und kam die Versammlung zu dem

Entschluß, ein solches am 4. Juni im Etablissement „Auen¬
keller" zu veranstalten. Die nächste Mitgliederversammlung
findet am 24. Mai im „Reichsadler" statt.
-

. 'Frankfurt a. M. Dcm Geschäftsbericht für das erste
Quartal 191«, den Kollcge Rotter in dcr Mitgliederver¬
sammlung voin 4, Mai („Stadt Ulm") erstattete, konnte ent¬

nommen lverden, daß sich die Mitgliederzahl um zirka 40

gehoben hat nnd daß die Kassenverhältnisse günstige sind.
Kollcge Hertz legte der Versammlung einen Reorganisations¬
plan für den hiesigen Bezirk vor, wonach vier Agitations¬
bezirke gebildet werden, dic von je einem Obmann und zwei
Stellvertretern zu leiten sind, die nach Möglichkeit und

Bedarf in ihrem Viertel Zusammenkünfte zu veranlassen und

die Agitation zu leiten haben. Diese zwölf Kollegen bilden

zusammen mit dein Ortsvorstand, den Revisoren, Kartell-

dclegierten und Kaufmannsgerichtsbeisitzern den Ausschuß,
dcr wenigstens einmal iin Quartal zusammentritt. Der Plan
wurde nach kurzer Aussprache einstimmig angenommen.

—

An Stelle des Kollegen Schmeinert, der sein Aint niederlegte,
wurde Kollege Herm. Betzeler, Friedbergerlandstr, 43,

zum Kassierer gemahlt. Zum Schluß hielt Kollege Alfons
Wolf einen Vortrag über Fortbildungsschnlwesen, woran

sich eine längere, anregende Diskussion anschloß.

Hamburg. Mitgliederversammlung Mittwoch, den4.Mai,
iin Gewerkschaftshaus. Vor Eintritt in die Tagesordnung
teilt Kollege Böing mit, der Octsvorstand habe an die gesetz¬
gebenden Körperschaften Hamburgs Eingaben gerichtet, worin

die Einführung der völligen Sonntagsruhe im Handcls¬
gewerbe verlangt mird. Er"schlage ferner eine Eingabe vor, in

der der Fortbildungsschulzmang für alle kaufmännischen An¬

gestellten beiderlei Geschlechts unter 18 Jahren gefordert wird.

Der Vorsitzende verweist auf den Beschluß des außerordentlichen
Gewerkschaftskongresses, welcher die Mitglieder auffordert,
sich an der Sammlung für die ausgesperrten Bauarbeiter

lebhaft zu beteiligen. Die freiwilligen Beiträge werden durch
Marken quittiert. Bezüglich der Lohnbewegung der Filial¬
leiter, Krämer- und Fettwarenkommis teilt er init, daß ein

Flugblatt an das kaufende Publikum zur Verteilung kommt,
worin die Lohn- und Arbeitsverhältnisse dieser Kollegenschaft,
ferner unsere berechtigten Forderungen an die Inhaber und

deren Stellungnahme dazu behandelt werden. Das Publikum
wird aufgefordert, das Streben dieser Kollegen für bessere
Lohn- und Arbeitsbedingungen zu unterstützen. Zum ersten
Punkt der Tagesordnung: „Unsere Generalversammlung",
referierten die Kollegen Lindau und Schäfer, Beide Redner

behandeln die Anträge der auswärtigen Bezirke zur General¬

versammlung in einer eingehenden Aussprache. Jn der

Diskussion wird hervorgehoben, die kommende General¬

versammlung müsse etwas schassen, um die jugendlichen kauf¬
männischen Angestellten zu organisieren. Den Kassenbericht
vom 1. Quartal erstattet Kollege Kohn. Die Einnahme
beträgt A, 5345,78, während sich die Ausgaben auf ^l,, 5559,44

stellen. Auf Antrag der Revisoren wird dem Kassierer Ent¬

lastung erteilt. Den Bericht der Beschwerdekommission gibt
Kollege Troedel. Er teilt mit, die Kommission sei einstimmig
zu der Auffassung gekommen, daß die Maßnahmen des Orts¬

vorstandes als korrekte zu bezeichnen stnd. Eine Anfrage,
betreffend Maifeier des Verlaufspersonals der Genossenschaften,
wird dahin beantwortet, daß der Vorstand die notwendigen
Schritte in dieser Sache bereits unternommen habe. Nach
einer Aufforderung des Vorsitzenden, auch in den Sommer¬

monaten für, den Verband kräftig zu wirken, erfolgt Schluß
der gut besuchten Versammlung,

Köln a. Rh. In der am 4. Mai im „Volkshaus" tagenden
Mitgliederversammlung stand der Kassenbericht auf der Tages¬
ordnung. Da die Revisoren verhindert waren, an der Ver¬

sammlung teilzunehmen, mußte dieser Punkt abgesetzt werden.

Zur Generalversammlung nahm Kollege Müller das Wort,
um in längeren Ausführungen seinen Standpunkt zu den

gestellten Anträgen klarzulegen. Jn der sich daran anschließenden
Diskussion pflichteten sämtliche Redner seinen Ausführungen bei.

Unter „Verschiedenes" nahm Kollege Hoff Stellung zu der Vau-

arbeiteraussperrung. Es gelangte folgende Resolution einstimmig
zur Annahme: „Die am Mittwoch, den 4. April 1910, tagende
Versammlung des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen spricht den ausgesperrten Bauarbeitern ihre

vollste Sympathie aus. Die Versammelten verpflichten sich,
die Ausgesperrten in jeder Weise moralisch und finanziell zu

unterstützen." Sodann nahm die Versammlung zu dem letzten

Entschluß der Kölner Handelskammer Stellung, Es wurde

einstimmig die unter der Rubrik „Sozialpolitisches" vorlie¬

gender Zeitung abgedruckte Resolution angenommen.

Nnruberg-Fiirth. Jn der am 2. Mai im „Freischütz"
abgehaltenen Mitgliederversammlung hielt Prediger Aub

einen Vortrag über Freiheitsdichtung, der mit Interesse ver¬

folgt und mit lebhaftem Beifall aufgenommen wurde. Sodann

wurden einige Neuwahlen vorgenommen; es wurden gewählt
als erster Schriftführer Kollcge Karcher; zweiter Schriftführer
Kollege Müller; Kartelldelegierter Kollege Alfa, Dein nach
auswärts verziehenden bisherigen Schriftführer Kollegen
Lampert dankte der Vorsitzende für seine bisherige Tätigkeit.

Rcgensburg. Jn der am4, Mai abgehaltenen Mitglieder¬
versammlung sprach Kollege Bechert - München über: „Das
Stellenvermittlungswesen im Handelsgewerbe," Nach dem

Referate wurde zur Wahl eines Ausschusses geschritten. Die¬

selbe ergab folgendes Resultat: Kollegen Leonh. Fichtner erster
Vorsitzender, Kohlmeier zweiter Vorsitzender, N. Glaser Schrift¬
führer, Krindl Kassierer, ferner Studier und die Kolleginnen
Birnbickl und Fischt als Beisitzerinnen. Sämtliche Zuschriften
sind an den Kollegen Leonh. Fichtner, Regensburg, Drei¬

mohrengasse L S, zu richten.



80 Handlungsgehilfen-Zeiwng Nr. 1«

Genossenschaftliches.
Der siebte ordentliche Konsumgenoffenschaftstag

findet in der Zeit vom 13. bis IS. Juni in München'
statt. Am ersten Hauptverhandlungstage, am 14. Juni,
werden die üblichen Rechenschaftsberichte des Vorstandes,
dcs Generalsekretärs und der Unterstützungskassc des Zen¬
tralvcrbandes deutscher Konsumvcrcinc erstattet und dis¬

kutiert, außerdem wird an diesem Tage der Rechtsbeirat
dcs Zentralverbandes deutscher Konsumvereine, Herr
Dr. Richn, einen Vortrag über genossenschaftliche Zeit- und

Streitfragen Halten, der sich in der Hauptsache mit juristi¬
schen Fragen beschäftigen dürfte. Der interessanteste Ver¬

handlungsgegenstand wird am zweiten Verhandlungstage
erörtert, Herr v. EIm referiert über Vereinbarungen
zwischen dem Zentralverbande deutscher Konsumvereine und

der Generalkommiffion ticr Gewerkschaften, betreffend:
s) Hausindustrie und Heimarbeit, b) den Vertrieb von

Strafanstaltserzeugnissen, c) die Anerkennung der Ge¬

werkschaften und deren Tarife, cl) die genossenschaftlichen
Pflichten der Gewerkschaftsmitglieder, e) die Errichtung
von industriellen Arbeitszenossenschaften. Dem Genossen-
schnftstcige werden eine Anzahl von Resolutionen vorgelegt,
die zwischen der Generalkommission der Gewerkschaften
Deutschlands und dem Vorstande des Zentralverbandes
deutscher.Konsumvereine vereinbart wurden und eine ein¬

heitliche Stellungnahme der Genosfenschafts- und Gewerk¬

schaftsbewegung gegen die obenangeführten sozialschädlichen
Erscheinungen bewirken sollen. Mit der Berichterstattung
über die Tätigkeit des Tarifamts und den üblichen Wahlen
findet dann der Genossenschaftstag sein Ende. Voraus

gehen ihm mehrere Tagungen des Vorstandes, Ausschusses
und der Genossenschaftsfunktionäre, in denen interne Ange¬
legenheiten zur Beratung gelangen; die Generalversamm¬

lung der GroßeinZaufs-Gesellschaft Deutscher Konsum-
bereine schließt sich, wie üblich, unmittelbar an den Ge-

nossenschaftstag an.

Die Unterstützuugskasse des Zentralverbandes
deutscher Konsumvereine hält ihre Generalversamm¬
lung am 13. Juni, morgens 9 Uhr, im Löwenbräukeller zu
München ab. Die Tagesordnung lautet:

1. Bericht über die Entwicklung der Unterstützungskasse
des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine für das

Rechnungsjahr 1909. Referent: Heinrich Kaufmann-Hamburg.
2. Vorlegung der Jabresrechnung für das Rechnungs¬

jahr 1909. Referent: Julius Fräßdorf-Dresden.
3. Genehmigung der Jahresrechnung und Entlastung

des Vermaltungsrates.
4. Statutenänderungen. Referent: H. Henker-Dresden,
Nach Z IS Absatz 3 des Statuts müssen Anträge in die

Tagesordnung mit aufgenommen werden, wenn sie so recht¬
zeitig eingereicht sind, daß sie durch die letzte Bekanntmachung
noch zur Kenntnis gebracht werden können. Diese letzte Be¬

kanntmachung muß spätestens eine Woche vor dem Versamm¬
lungstage veröffentlicht werden. An die Kasse angeschlossene
Vereinigungen und Personen, die Anträge zur General¬

versammlung der Unterstützungskasse zu stellen wünschen,
können diese Anträge bis spätestens den 4. Juni an den

Vorstand der Unterstützungskaffe zu Händen des Vorsitzenden
einreichen.

SriefKalKn.
Mitgliedsnummcr IS 4S7 nnd SS 468. Ihre Ein-

endungen konnten Stoffandrangs wegen bisher keine Auf¬

nahme finden und mußten daher abgelegt werden.

Das GewerkfchaftshausHamburg,G.m. b.H., empfiehlt
den Kollegen sein im Nebenhause neu eingerichtetes
Hotel. Zimmer und Morgenkaffee S und H,, 2,60. —

Unabhängig davon hat das Gewerkschaftshaus seine Herberge,
die für die reisenden Gewerkschaftsgenossen eingerichtet ist.
Betten zu S«, 60 und 70 pro Nacht inkl. Morgenkaffee
und Brötchen.

Mcratnr.
Die Kunst der Rede von M. Wittich. Dritte ergänzte

Auflage. 112 Seiten. Preis broschiert 1, gebunden ^t. 1,S«.
Verlag von Rich, Lipinski, Leipzig. — Denen, die reden oder
Redner werden wollen, ist das Buch bestens zu empfehlen.

Führer durch die Strafprozeßordnung. Rechte des

Angeklagten vor Strafgericht und Polizei. Von Dr. Hugo
Heinemcmn, Rechtsanwalt. Verlag Buchhandlung Vorwärts,
Berlin L^V S8. Zmeite erweiterte und gänzlich umgearbeitete
Auflage. Preis 30 ^.

Eine gemeinverständliche Schrift über den Halley-
scheu Kometen und über Kometen überhaupt ist soeben im

Verlage von Kaden K Comp. in Dresden erschienen. Sie

trägt den Titel: Kometen — Wissenschaft und Aberglaube
ist mit nicht weniger als 28 astronomischen und kultur¬

geschichtlich bemerkenswerten Bildern und zwei seinen Bild

nissen geschmückt und von Fritz Düvell und Franz Diederich
gemeinsam versaßt. 120 Seiten. Preis H,. Z.

Biblische Geschichten. Beiträge zum geschichtlichen
Verständnis der Religion, von Mcrx Maurenbrecher. Das ganze
Werk ist nunmehr auch in einem Band erschienen, enthaltend
alle zehn Hefte der Biblischen Geschichten und zwar:
Schöpfungsgeschichten — Sintflutgeschichten — Erzväter-
geschichten — Mosegeschichten — Das sogenannte Gesetz des

Mose — Die Propheten (Skizze der Entwicklung der israe¬
litischen Religion) — Die Entstehung des Judentums — Auf¬
erstehungsgeschichten — Weihnachtsgeschichten — Der ge¬
schichtliche Jesus. Preis broschiert ^. 6, gebunden ^l,. 7,S0.
Jedes der angeführten Kapitel ist in sich abgeschlossen und

einzeln zum Preise von je ^t,. 1, Volksausgabe 40 ^z, durch
alle Buchhandlungen und Kolporteure zu beziehen.

Handbuch der sozialdemokratischen Parteitage
186S bis ISO», bearbeitet von Wilhelm Schröder, komplett
in 18 Lieferungen S, 30 zu je 32 Seiten. Verlag von

G. Birk K Co. m. b. H., München. Soeben ist die 9. und

1«. Lieferung des Handbuches erschienen. Es werden darin

behandelt: Landtagswahlbeteiligung — Laffalleaner (Sezession)
— Leipziger Volkszeitung — Löbtauer^Prozeß — Lokalfrage
— Maifeier — Maifestzeitung — Majestätsbeleidigungs-
Paragraph — Massenstreik — Mecklenburg — Militarismus

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten I

Anzeigen

Onrnton Donnerstag, den SS. Mai, abends 9 Uhr: Ver-

WMMU. sammlung im Gemerkschaftshaus. Parlament¬
straße. Tagesordnung: 1. Bericht über die Verhand¬
lungen der Generalversammlung inHamburg. 2. Kartell¬

bericht. 3. Verbandsangelegenheiten.
Oorlin Freitag, den SO. Mai, abends 9 Uhr: Oeffent-
ANNltt. liche Versammlung, Schöneberg, Haupt¬

straße 144, Restaurant „Schwarzer Adler". 1. Vortrag
des Kollegen Ucko: „Her mit der Sonntagsruhe".
2. Diskussion.

— Bezirksversammlungen finden statt am Donners¬

tag, S. Juni, abends 8j Uhr:
Bez. Norden-Wedding. „Germania-Säle", Chausseestr.il«. i. Vor¬

trug, s. Geschäftliches. 3. Verschiedenes, Nach der Sitzung
gemütliches Beisammensein.

Bez. Nord-West. Restaurant Büschel, Thomasiusstr. 18. i. Vortrag,
2, Geschäftliches, s, Berschiedenes.

Bez. Nord-Oft. Restaurant „Askanta", Braunsbergerstr. b (Ecke
Hufelandftraße). i. Vortrag. 2. Geschäftliches. 3. Ber<

schiedenes. Nachdem gemütliches Beisammensein

Bez, Osten. „Andreas - Festsäle", Andreasstr. 21. i. Vortrag.
2, Geschästliches, s. Verschiedenes. Nachdem gemütliches
Beisammensein.

Bez. Süd-West. Restaurant I. Maier, Orantenstr. i«3 (nahe Jerusa¬
lemer Kirche), i. Bortrag des Kollegen Urban: „DieRechte
derHandlungsgehtlfen". 2. Berbandsangelegenheiten. Z. Ber¬

schiedenes.

Bez, Charlottenburg. Restaurant Thunak, Wielandstr. t. l. Vortrag
über: „Die Berbandsgeneralversammlnng", Referentw:

Kollegin Anna Stein, 2, Geschäftliches, s, Berschiedenes.
Achtung! Der Dislussionsabend im Mai fällt aus.

Bez. Borhagen-Rinnmelsburg-Lichtenberg-Oberschöneweide. Re¬

staurant Oskar Blume (früher G. Tempel), Alt-Bozhagen SS.

r. Vortrag. 2. Geschäftliches, 3. Verschiedenes.

Freitag, den 3. Juui, abends 8z Uhr:.
B». Norden I (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen,

Retnickendors). Frankes Festsäle, Badftr, is. i. Bortrag,
2. Geschäftliches, s. Verschiedenes.

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

Kelch, Schönhauser Allee 134 a. l. Vortrag. «. Geschäft¬

liches, s. Verschiedenes. Anschließend geselliges Beisammensein.

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

1. Vortrag. s. Berbandsangelegenheiten. s. Borschtedenes,

Bez. Weiszenfee. Restaurant Ullrich, Wtlhelmftr. s. l. Vortrag.
2. Geschäftliches, 3. Verschiedenes. Nachdem gemütliches
Beisammensein.

Bez. Rixdorf. „Bürger-Säle", Bergstr. 147. i. Vortrag. 2, Ge¬

schäftliches, s. Verschiedenes, Nach der Sitzung gemüt¬
liches Beisammensein.

Bez. Westen und westliche Bororte. Reftaurant „Schwarzer
Adler", Schöneberg, Sauxtftr. 144. (Achtung, neues Lokal!)
1. Bortrag,. 2. Geschäftliches. 3. Verschiedenes.

Mitgliederversammlung Mittwoch,
den SS. Mai, im Gewerkschaftshause, Marga-

retenstr. 17, Zimmer 2. Tagesordnung: 1. Bericht¬
erstattung von der siebten Generalversammlung in

Hamburg. 2. Diskussion. 3. Verschiedenes und Verbands¬
angelegenheiten.

Dienstag, den 7. Juni, abends pünktlich 9 Uhr:
> Mitgliederversammlung im Volks¬

haus „Colosfeum". 1. Vortrag des Herrn Dr. Hö xter
über: „Alkoholismus". 2. Verbandsangelegenheiten

Der wegen Regenmetters verschobene Ausslug
. nach dem Seisersdorfer Thal findet nun Sonntag,

den S. Juni, statt.

Är«nbsnrt N
W Regelmäßige Zusammenkunft findet

FllMMN ll. M. stets am ersten Mittwoch jeden
Monats, abends 9 Uhr, im Restaurant „Stadt
Ulm", Schäfergasse 9, statt.

Mitglied erv ersammlung am Donners-

^

. tag, Ä. Juni, abends 9 Uhr, im Gewerk¬

schaftshaus. Vorläufige Tagesordnung: 1. Bericht
von der Generalversammlung. 2. Neuwahlen: s,) zum
Hauptvorflcmd; K) zweier Revisoren der Hauptkasse;
«) zum Ortsvorstand (1. Vorsitzenden, I. Schriftführer).
3. Anstellung emes Ortsbeamten. 4. Verschiedenes.

— Bezirkszusammenkünfte:
Bezirk I (Barmbeck). Donnerstag, I». Mai, bei W. Miersen, Am

Markig, Tagesordnung: i. Vortrag über: „HeinrichHeine",
s. Ergänzungsroahl. 3. Verschiedenes.

Bezirk II (Uhlenhorst-Winterhude). Donnerstag, SS.Mat, bei
A. Krüger, Osterbeckstr. 43. Tagesordnung: i. Vortrag,
2, Agilationsangelegenhetten, 3. Fidelitas,

Bezirk III (Hammerbrook, Hamm, Horn). Dienstag, S4. Mai,
im Restaurant „Vorwärts", Frankenstr. iv/14, Tagesordnung
i, „Was lehrt uns die Generalversammlung?" Referent
Kollege Köster. 2. Verschiedenes. 3, Fidelitas.

Bezirk IV (Rotenburgsort, Veddel). Freitag, S«. Mai, im

Restaur, Birkenstock, Btllh. Röhrendamm 37. Tagesordnung
1. Vortrag, 2. Berschiedenes.

BezirkV (St.Georg). Donnerstag, IS.Mat, bet H. Dämel, Sretss-
walderstr. 4t. Tagesordnung: i. Vortrag. s. Agitation.
8. Verschiedenes..

Bezirk V s (Innere Stadt). Stehe Zirkular.

Bezirk VI (Wandsbek, Eilbeck, Hohenfelde und Borgfelde).
Dienstag, 1?. Mai, bet W. Lüth, Eilbeckerweg 23. Tages¬
ordnung: Stehe Zirkular.

Bezirk VII (Etmsbüttel, Nord-Et. Pauli). Dienstag, »4. Mai,
im „Eharlottenhos", Fruchtallee l«9. Tagesordnung: i. „Lehr¬
zeit im Handelsgemerbe. 2, Verschiedenes.

Bezirk IX (Ottensen - Bahrenfeld). Dienstag, 1?. Mai, bei
Benele, Altona, Lobuschftr. 24. Tagesordnung: i. Geschicht¬
licher Vortrag von L. Wagner. 2. Berichte. 3. Ber¬

schiedenes.

Bezirk X (Hoheluft, EPVendorf). Donnerstag, I». Mai, bei
Heeschen, Hoheluft-Ehaussee S4. Tagesordnung: i. Bortrag
2. Verschiedenes.

Mittwoch, den I.Juni, abends 8^ Uhr, im

Mllllvvlt. „Kasino" - Restaurant, Artilleriestr. 11, 1. Et,

(Eingang Hausflur): Mitgliederversammlung.
(Tagesordnung wird noch bekannt gegeben.)

S« KecKt SerHsnSIungzgeKilje»
(Schrift is des Zentralverbandes der Sandlnngsgehtlfen

««d Gehilfinnen Deutschlands. Sitz Hamburg)

Eine Zusammenstellung der gesetzlichen Vorschriften
über den Dienftvertrag zwischen Handlungs¬

gehilfen und Prinzipal aus dem Bürgerlichen

Gefetzbuch, dem Handelsgesetzbuch, der Gewerbeordnung,
dem Gesetz über die Beschlagnahme des Arbeits- oder

Dienstlohnes, dem Gesetz gegen den unlauteren Wett¬

bewerb usw. Mit einem Anhang:
Der Rechtsweg und Die Versicherungspflicht

der Handlungsgehilfen.
Von Paul Lange.

Inhalts -Webersicht.
I. Wer ist Handlungsgehilfe?

II. Entlohuung des Handlungsgehilfen. 1. Der

Anspruch auf Vergütung. 2. Sondervorschriften
für Provisionsansprüche. 3. Tantieme und Grati¬

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

III. Gesetzliche Grenzen der Arbeitszeit nnd andre

Schutzvorschriften. L.. Für alle Handlungs¬
gehilfen. 1. Allgemeine Vorschriften. 2. Sonn¬

tagsruhe. V. Vorschriften für das Personal
in offenen Verkaufsstellen. I.Sitzgelegenheit.
2. Arbeitsordnung. 3. Mindestruhezeit und Mittags¬
pause. 4. Reichsgesetzlicher Neun-Uhr-Ladenschluß.
S. Ortsgesetzlicher Acht-Uhr-Ladenschluß.

IV. Pflichten des Handlungsgehilfen. 1. Die Arbeits¬

leistung. 2. Schadensersatz und Manko. 3. Ver¬
botene Nebenbeschäftigung. 4. Bestechung. S. Ge¬

schäftsgeheimnisse.
V. Beendigung des DienftverhSltniffeS. 1. Ver¬

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

VI. Handlungslehrlinge.

Anhang.
Der Rechtsweg. Die Versicherungspslicht der

Handlungsgehilfen.

Dem SS seitigen Büchlein ist ein ausführliches Sach¬
register (Schlagwortverzeichnis) beigegeben, so daß es

für den praktischen Gebrauch bestens geeignet ist.

Kreis SO Ufg.

Zu beziehen gegen vorherige Einsendung des Be¬

trages nebst 5 ^ Porto vom Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutsch¬
lands, Sitz Hamburg. Geschäftsstelle: Hamburg 1,

Besenbinderhos 57.
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5. Sii«I«r«1Ss Vsrlsg, ^rstld«rff (Ssrlsn).

KonsumgenollensckMicke KunüMau.
Organ des Jentralvkrbandts

«nd d« EroßnnKauss-Gkskufchast deutschn Konsnmvntine.
Hamburg.

Die „Koiisnmgenoffenschnftliche Rnudschair" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der deutschen Konsumgeuoffeuschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 3« für die vier»

gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen
^t. 1,50 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ei»

gtrl««»»tt»Ii a« Senttslvero»««« aeutteder «snkumvtrtt«
vs» yeinrich Kaufmann s Lo..
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