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Die jeweilig im Staate herrschende Klasse weiß

sich stets frei von Steuern zu halten. Im Mittelalter

war dies der Adel, in der Neuzeit das besitzende Bürger¬
tum,, die Bourgeoisie. „Zwar kann sie nicht", mie

Lassalle in seinem Arbeiterprogramm* darlegt, „offen
erklären, daß sie steuerfrei sein will." Aber sie er¬

reicht mindestens, so gut es geht, wiederum dasselbe
Resultat in verkappter Form durch die Unterscheidung
von direkten und indirekten Steuern.

Was direkte und indirekte Steuern, sind hat Lassalle
bereits 1863 mit noch heute zutreffender Schärfe dar¬

gelegt. Jn seinem Arbeiterprogramm sagte er:

«Direkte Steuern sind solche, welche, wie die

klassifizierte Einkommensteuer oder die Klassensteuer,
vom Einkommen erhoben werden und sich daher nach
der Größe des Einkommens und Kapitalbesitzes be¬

stimmen. Indirekte Steuern aber sind solche, die

auf irgend welche Bedürfnisse, z. B. auf Salz, Getreide,

Bier, Fleisch, Heizungsmaterial oder z. B. auf Be¬

dürfnis nach Rechtsschutz, Justizkosten, Stempel¬
bogen usw. gelegt werden, und die sehr häusig der

einzelne in dem Preise der Dinge bezahlt, ohne zu

wissen und zu merken, daß er jetzt steuert, daß es die

Steuer ist, welche den Preis der Dinge verteuert.

Nun wird Ihnen bekannt sein, meine Herren, daß

jemand, der 20, 50, 100 mal so reich ist als ein

anderer, deshalb durchaus nicht 20, SO, 100 mal soviel

Salz, Brot, Fleisch, 50 oder 100 mal soviel Bier oder

Wein trinkt, 50 oder 100 mal soviel Bedürfnis nach

Ofenwärme und also nach Heizungsmaterial hat als

ein Arbeiter oder Kleinbürger.
Hierdurch kommt es, daß der Betrag aller in¬

direkten Steuern, statt die Individuen nach Ver¬

hältnis ihres Kapitals und Einkommens zu treffen,
seinem bei weitem größten Teile nach, von den Un¬

bemittelten, von den ärmeren Klassen der Nation ge¬

zahlt mird.. . . Die indirekte Steuer ist somit das

Institut, durch welches die Bourgeoisie das Privi¬
legium der Steuerfreiheit für ^ das große
Kapital verwirklicht und die Kosten des Staats¬

wesens den ärmeren Klassen der Gesellschaft aufbürdet."

Ob eine Steuer zu den direkten oder zu den in¬

direkten zu zählen ist, dafür ist nicht maßgebend die

Form der Erhebung, sondern die Wirkung der

Steuer. Nur diejenigen Steuern sind als

direkte zu bezeichnen, die derjenige auch end¬

gültig trägt, welcher sie zunächst zahlt, fo, daß

er demnach direkt von ihnen getroffen wird

und fie nicht auf Dritte abwälzen kann.
.

Die einzigen direkten Steuern letzterer Art sind

die Einkommensteuer und die Vermögenssteuer;

sie werden, weil sie sich an die Person des Steuer¬

zahlers halten, auch Personalsteuern genannt. Da¬

gegen heißen die Steuern auf den Ertrag einzelner
Arten der Einkommensgeminnung, da sie auf die hierzu
benutzten Mittel Bezug nehmen, Objektsteuern oder

Realsteuern: so die Grundsteuer, Gebäude¬

steuer, Kapitalrentensteuer, Gewerbesteuer und

Sondergewerbesteuern (Gastwirtschaftssteuer,
Hausiersteuer, Wanderlager-, Warenhaus- und

Warenumsatzsteuer).
,

„ Obwohl alle diese Steuern der Form ihrer Er¬

hebung nach direkte Steuern sind, müssen sie ihrer
Wirkung nach, mit alleiniger Ausnahme der Ein¬

kommen- und Vermögenssteuer, zu denjenigen gerechnet
werden, die nicht derjenige endgültig trägt, welcher sie

zunächst zahlt, fondern die auf Dritte überwälzt, werden

können. Entscheidend dafür, ob eine Steuer vom

* Arbeiterprogrämm. Neber den besonderen Zusammen¬
hang der gegenwärtigen Geschichtsperiode und der Idee des

Arbeiterstandes. Mit einer Einleitung von Franz Mehring.
Hamburg, Auer 6, Co.

Steuerzahler auf andere überwälzt werden kann, ist
in letzter Linie, wer der wirtschaftlich Stärkere oder

Schwächereist. So wird die Grundsteuer auf den

Preis der Agrarprodukte und damit den Konsumenten

überwälzt, wenn, die Nachfrage nach Agrarprodukten
größer ist als das Angebot. Ebenso zahlt die Gebäude¬

steuer der Mieter, es sei denn, daß ein großer
Wohnungsttberschuß vorhanden ist, was nur ganz

ausnahmsweise vorkommt. Die Gewerbesteuer wird

zumeist als Geschäftsunkosten auf den Preis der Waren

miteingerechnet und daher auf die Konsumenten über¬

mälzt. Dasselbe ist mit den Sonoergemerbesteuern
der Fall. Die Warenhäuser z. B. haben die ihnen
auferlegte Steuer ^uf die Lieferanten abgemälzt und

diese wieder auf die Arbeiter durch Lohnreduktionen
bei Festsetzung der Akkordlöhne.

Umgekehrt ist . die Erbschafts- resp. Nachlaß-

steuer der Form nach eine indirekte Steuer, da sie

nicht von der Person des Erblassers bezahlt wird,

sondern aus dessen Hinterlassenschaft. Aber ihrer

Wirkung nach ist sie eine direkte Steuer, denn

die Erben trifft sie direkt als Vermögenssteuer und

kann von ihnen nicht auf andere abgewälzt werden.

Deshalb tritt auch die Sozialdemokratie für diese
Steuer eiu. Int sozicildemokratischen Parteiprogramm
heißt es: „Abschaffung aller indirekten Steuern, Zölle
und sonstigen wirtschaftlichen Maßnahmen, welche die

Interessen der Allgemeinheit einer bevorzugten Minder

heit opfern". Durch die Erbschaftssteuer wird im

Gegenteil eine bevorzugte Minderheit belastet zugunsten
der Allgemeinheit.

Dasselbe ist der Fall bei der Wertzumachssteuer
auf Immobilien (Grundbesitz, Gebäude). Sie

wird erhoben beini Verkauf eines Grundstücks oder

Gebäudes durch eine Steuer auf die Preissteigerung,
die feit dem letzten Besitzwechsel eintrat; in Abzug
kommen die Aufwendungen des Besitzers zur Erhaltung
und Verbesserung des Grundstücks oder Gebäudes. Die

Steuer steigert sich progressiv je nach Höhe des Wert¬

zuwachses und der Kürze der Frist, seit der er sich

vollzogen hat. Sie trifft den „unverdienten" Wert¬

zumachs, der eine Folge der allgemeinen wirtschaftlichen

Entwicklung ist: Anwachsen der Bevölkerung überhaupt
und dadurch größere Nachfrage uach Agrarprodukten
oder Anwachsen der städtischen Bevölkerung und da¬

durch größere Nachfrage nach Wohnungen. Da Ver¬

käufe innerhalb desselben Bezirks zumeist nicht .bei

sämtlichen Grundstücken oder Gebäuden vorkommen,

werden sie von dieser Steuer nicht gleichzeitig ge¬

troffen, können daher nicht auf Dritte zurückgemälzt
werden, weder durch Steigerung des Verkaufspreises,

noch durch Steigerung des Preises der Bodenprodukte
respektive Wohnungsmieten, denn deren Höhe wird von

den allgemein im Bezirk respektive Gemeinde oder

Staat obwaltenden wirtschaftlichen Verhältnissen bedingt.

Dagegen ist die Umsatzsteuer auf Grundstücke,
da sie mit gleichem Prozentsatz vom Verkaufspreis

erhoben wird, leicht auf den Mieter abzuwälzen,
denn jede Steuer, die in gleicher Höhe gleich¬

artige Objekte trifft, kann leichter auf den Preis
des Objektes draufgeschlagen werden, als eine

ungleich wirkende Steuer. Alle Steuern, die auf Akte

und Vorgänge der Vermögens- und Güterübertraguug

gelegt sind, heißen Verkehrssteuern (richtiger Rechts-

vertehrssteuern). Hierhin gehören außer der Umsatz-
und Wertzuwachssteuern auf Immobilien die Steuern

auf Kaufverträge, Börsengeschäfte, Schenkun¬

gen, Darlehen, Quittungen, Frachturkuuden,
Wechsel, Scheck 6. Sie alle werden vom Besteuerten

auf Dritte überwälzt oder erschweren in ungerecht¬

fertigter Weise Handel und Verkehr. Sie bestehen

zumeist iu der Form von Stempelsteuern, das heißt,
es werden vom Staate Stempelmarkeu verkauft, die

von den Steuerpflichtigen zum Zwecke der Steuerent¬

richtung zu kaufen uud bei Vollzug des Verkehrs zu

entwerten sind. Hierhin gehören auch die Stempel
auf Spielkarten und Lotterielose. Sämtlich
wirken sie auf die ärmere Bevölkerung zurück. Das

wollte zwar im Lassalleschen Kriminalprozeß der

Staatsanmalt nicht gelten lassen. „Der Arme", er¬

klärte er, „kommt selten in die Lage, Stempel,
namentlich hohe, zu lösen und partizipiert also auch
an dieser Steuer nicht." Aber Lassalle erwiderte ihm,
„das auch die hohen Stempel, welche der Reiche
versteuert, von ihm nur vorgeschossen, in der Tat

aber vom Konsumenten und somit auch wieder vom

Armen definitiv gezahlt werden. Freilich, würden

Darlehen aufgenommen zum Zweck von Verschwendungen,
so würden allerdings die für diese Darlehnsakte und

Wechsel erforderlichen Stempel aus dein Vermögen der

Darleiher zu bestreiken sein. Aber wir leben im ganzen

iu einer sehr wirtschaftlichen Gesellschaft und der Betrag
der Darlehen, die jährlich zu Verschwendungszmecken
aufgenommen werde», muß ein änszerst geringfügiger sein.
Bei Darlehen aber, welche der Landwirt zu

laudivirtfchaftlicheu Anlagen und Verbesserungen, der

Fabrikant uud der Kaufmann zum Betrieb ihres

Geschäftes aufnehmen, fallen die Stempel, welche für

Wechsel, Darlehnsakte und Hypotheken eingefordert
werden, ebensogut wie die Zinsen jener Darlehen, unter

die notwendigen Produktionskosten, verteuern so¬

mit die Produktion und sind definitiv von Konsu¬

menten, also auch von Armen, im Preise der Produkte
zu bezahlen."

Die indirekten Steuern sind also in jeder

Form eine ungerechte Belastung der ärmeren

Klassen. Und noch schlimmer: sie sind diejenige
Steuerart, bei der die Belasteten nicht ohne weiteres

merken, daß und wieviel sie Steuern zahlen.
Im „Arbeiterprogmmm" brandmarkte Lassalle den

Betrug, der mit Hilfe der indirekten Besteuerung an

der ärmeren Bevölkerung verübt mird.

„Die indirekten Steuern auf den Massenverbrauch
bedrücken nicht allein die Armen am schwersten, sondern

lassen das Volk auch im Unklaren über die Höhe

seiner Steuern, die sehr häusig der einzelne in dem

Preise der Dinge bezahlt, ohne zn wissen und zu

merken, daß er jetzt steuert, daß es die Steuer

ist, welche ihm den Preis der Dinge verteuert."

Gerade deswegen begeisterte sich. Bismarck für
die indirekten Steuern. Am 22. November 1875

sagte er im Reichstage:
Das Ideal, nach dem ich strebe, ist, möglichst

ausschließlich durch indirekte Steuern den Staats¬

bedarf aufzubringen ... Ich halte die direkten

Steuern für einen harten nnd plumpen Notbehelf. . .

Ich erkläre mich von Haus aus wesentlich für Auf¬

bringung aller Mittel nach Möglichkeit durch in¬

direkte Steuern. Was auch theoretisch dagegen gesagt
werden mag, faktisch ist, daß man sie weniger fühlt.
Es ist fchwer zu berechnen, wieviel der einzelne

zahlt, wieviel auf andere Mitbürger überbürdet wird.

Solche indirekten Steuern sind es, die den größten
eil der Einnahmen des Reiches nnd einen

großen der Vundesstaaten decken. Es sind die¬

jenigen indirekten Steuern, welche den Verbrauch be¬

stimmter Gegenstände und sonstigen Lebensaufwand be¬

lasten, die Aufwandsteuern oder Verbrauchssteuern

auf Salz, Bier, Branntwein, Tabak, Zucker und

anderm mehr. Wenn dabei auch, mie durch die Schaum-
mein steuer, der Luxus belastet wird, so kommen die

Haupteinnahmen doch nur von Gegenständen
des Massenverbrauchs, da die Luxussteuern nur

geringe Erträge bringen, auch wenn sie noch so

hoch sind —entsprechend der verhältnismäßig geringen

Zahl derer, die sich Luxus gestatten können. Wenn

der Staat die großen Einkommen, den Luxus der

reichen Leute, treffen will, dann braucht er sich nicht
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an die Chanrpagnerflaschen zu klammern, sondern dann

ist der gerade nnd gegebene Weg der der Einkommen-

und Vermögenssteuer. Aber die Luxusbesteuerung soll

dazu dienen, dem Volke die Tatsache zu verschleiern,
daß weder Regierung noch Neichstagsmehrheit Lust

haben, Hand anzulegen nn die großen Einkommen und

Vermögen, und deshalb verwirft die Sozialdemokratie
dieses Vertuschungsmittel.

Lassalle hat schon auf deu inneren Widerspruch
dcr Luxusbesteueruug hingewiesen.

„Entweder die Luxussteuern sind keine Luxus-
steueru, d. h. sie liegen auf Gegenständen des mich in

den untersten Bolksklasseu allgemein üblichen Verbrauchs,
wie Kaffee oder Tee, Bier, Branntwein, Seife, Licht usw.,
und würden daher wieder zu ihrem bei weitem größten
Teile von deu unterstell Klassen, den Arbeitn«, Banern

und Kleinbürgern, aufgebracht —

oder aber sie find wirkliche Luxussteuern, und

dann bringen sie nichts, nichts nämlich, was im,
Verhältnis zu den wirklichen Staatsbedurfuissen nnd

Staatseinnuhmeu auch nur irgend der Rede wert ist
und in Betracht kommen kann.

Die Gründe sind sehr klar und einfach. Die wirk¬

lichen Luxussteuern stehen stets vor folgender Alternative:

Entweder sie sind zu einem mäßigen Satze un¬

gelegt — und dann sind sie eine Steuer, welche nur

eine Handvoll Leute zn einem mäßigen kleinen Betrage
trifft, also nichts der Nede Wertes aufbringen kamt —

oder aber sie sind zu einem hohen Satze angelegt,
und dann bringen sie noch weniger! Denn dann

versagt sich anch noch jene Handvoll Leute mit wenigen
Ausnahmen diesen erheblich verteuerten Luxus, lieber

zu andern Arten ihre Zuflucht nehmend, und die Steuer

wird saun fast ganz ertragslos."
Mit Hilfe der indirekten Steuern und Zölle hat die

herrschende Klasse im Reiche sich fast frei von

Steuern gehalten, bei Branntwein und Zucker sich
noch Hunderte vou Millionen Mark, bei Getreide und

Fleisch Milliarden Extraprofite, Liebesgaben, ver¬

schafft und fo die Hauptlast der Staatsausgaben auf
die beherrschte Klasse, Arbeiter und Kleinbürger, über¬

wälzt. Als 1862 Ferdinand Lassalle in seinem Berliner

Vortrage dies darlegte, wurde er wegen „Anreizung
zum Haß und zur Verachtung von Staatsangehörigen
gegeneinander" angeklagt und zu vier Monaten Ge-

säuguis verurteilt. Heute spricht selbst der konservative
Finanzpolitiker Professor Adolf Wagner von der

„durch die indirekten Steuern, namentlich anch durch
die Agrarzölte, bedingten Höherbelastung der

großen Volksmasse, der unteren Klaffe".

Für die begrenzten Aufgaben der Bundesstaaten
sind in den meisten direkte Steuern, menn anch ver¬

hältnismäßig minzige, eingeführt; aber für die ufer¬
lose Welteroberungspolitik des Reiches graust
es der Regierung wie der herrschenden Klasse, direkte

,
Steuern heranzuziehen. Da mag das Volk

bluten!

Deshalb hat auch die Mehrheit des Reichstages die

von dcr Sozialdemokratie wiederholt erhobene Forde¬
rung einer Reichs - Einkommen- und Vermögenssteuer
stets abgelehut, selbst wenn diese nur zur Deckung eines

Teiles der dnrch die Interessen des kapitalistischen
Staates erforderlichen Ausgaben dienen sollte, wie z. B
bei der Flottenuyrlage von 1898.

Aus demselben Grunde wurde selbst durch die

liberale Schicht der Kapitalisteuklasse ihre einstige
Programmforderung, daß nur durch direkte Steuern

die Staatsnusgaben gedeckt werden dürfen Schritt für
Schritt preisgegeben, je mehr fie sich kapitalistisch ent¬

wickelte. Daher der schmähliche Umfall bei der

Finanzreform 1909, bei der die Freisinnige
wie die Suddeutsche Volkspartei für die

400 Millionen Mark neuer indirekter Steuern

sich begeisterten!
Wenn das am linken Flügel des Bürgertums sich

vollzieht, da ist es ganz selbstverständlich, daß der rechte
noch weiter geht. Das Großkapital ist in dem halben
Jahrhundert, seitdem Lassalle das Wesen der Bestenerung
gekeuuzeichuet hat, nicht bei dem damaligen System
stehen geblieben. Es genügt den Herren im Lande

nicht mehr, daß sie dnrch die indirekten Stenern die

Lasten des Staatshaushalts zum größten Teil von sich
abwälzen auf die beherrschten Klassen. Sie wollen dabei

auch noch eilten Gewinn für ihren eigenen Haus¬
halt machen, sich auch noch auf Kosten der Besteuerten
bereichern. Das gelang zwar nicht der inzen be¬

sitzenden Klasse, aber dereil einflußreichste», . .rrschenden
Schichten: den Großgrundbesitzern und den Groß
industriellen durch die Schutzzollpolitik und die

Liebesgabenpolitik.*

" Näheres stehe in: „Die Finanzgeschichte des Deut

schen Reich es "
von Emanuel Wurm, Hamburg, Auer ScCo

„Victoria" in Sertin.

Die Direktion der Versicherungsgesellschaft „Victoria"

hat ihren Angestellten, wie wir in voriger Nummer berichteten,

folgenden Mas zugehen lassen:

Mit Rücksicht auf die bei unserer Gesellschaft für die

Versorgung der kleinen Beamten und deren Hinter¬
bliebenen bestehenden Wohlfahrtseinrichtungen behalten
wir uns vor, bei Verheiratung eines Beamten, dessen
Gehalt noch nicht ausreicht, eine Familie zu ernähern,
die Furtsetzung des Vertragsverhältnisses von dem Nach¬
weis eines ausreichenden Einkommens abhängig zu

machen. Die Direktion.

Berlin, den 27./10. 1910. gez. O. Gerstenberg.

Jn dieser Sache haben wir verschiedene Zuschriften er¬

halten, die wir nachstehend zum Abdruck bringen.

Jn Zwischenräumen, die nicht sehr grofz sind, werden

die Beamten der Versicherungsgesellschaft „Victoria" durch

eneralverfügungen heimgesucht. Häufig sind
es nicht nur Kleinigkeiten, die sie zu „regeln"

unternehmen. Jn Kleinlichkeiten arten sie aber

oft aus, z. B. ivenn bestimmt wird, welches Tor der einzelne

morgens zu benutzen hat. Gefährlich kann es schließlich

werden, wenn jemand gegen solche Vorschrift kurz vor

dem „Großreinemachen" (vor Weihnachten) fehlt und hier¬
bei vom Hansinspektor, der auf fo etwas Jagd macht,

gefaßt wird. Im allgemeinen jedoch werden diese Ver¬

fügungen nicht allzu ernst aufgefaßt, und so manche wird

zur Kenntnis genommen", von der man auch kaum ein

Wort gelesen hat. Wenn ich sage, sie werden nicht ernst

aufgefaßt, so denke ich dabei an jene, die von den Grund¬

ätzen handeln, welche für die Verwaltung und Verteilung
von Wohlfahrtsfonds maßgebend sind.

Erst jetzt wieder geht eine Verfügung herum, die sich
mit der Regelung des V orschu tzw esens befaßt.

Wohl kaum eine andere Firma läßt sich für Vorschüsse

Zinsen zahlen; die „Victoria" tut es — bis zum 1. Januar
1911. Von da ab wird es wahrscheinlich überhaupt keine

mehr geben. Denn dann wird zur Erlangung eines Vor»

chusses ein ausführliches schriftliches Gesuch not¬

wendig fein. Wie sehr die Beamten aber der Vorschüsse
oder Darlehen bedürfen, mag der Umstand beweisen, daß

zirka <L 40 000 dieser Art „roulieren".

Wichtiger aber noch, weil sie in die persönlichen

Verhältnisse der Beamten in störendster Weise ein¬

greift, dürfte die Heiratsverfügung vom 27. Oktober 1910

ein. Unterzeichnet ift diefe Verfügung von dem General-

direktor Gerstenberg, der leider anzugeben vergessen hat,
wie hoch das Gehalt sein mutz, das zur Erhaltung einer

Familie ausreicht. Wir wollen diese Maßnahme nicht

ironisieren, sondern als „Zeichen der Zeit" recht ernst

nehmen. Es ift sicher nicht erforderlich, daß jeder Zwanzig
jährige sich verehelicht. Bei der „Victoria" ist aber durch¬

schnittlich, wenn wir hier ISO als ausreichendes Monats-

gehalt nehmen, erst der Dreißig-, ja Zweiunddreißigjährige
in der Lage, sich zu verheiraten. Diese Zahlen gelten noch

für den guten Durchschnitt, häufig liegen die Verhältnisse
ungünstiger.

Nun die Form der Verfügung! Nicht so plump wie die

Vorgänger auf diesem Gebiete, die mit großen Worten

forderten, um die Genehmigung zum Heiraten

einzukommen, verbirgt sich, die Direktion der „Victoria"

hinter die „Rücksicht auf ihre Wohlfahrtseinrichtung".
Die Wohltaten, die den jungen Ehemann erwarten, sind:
1. drei Tage Urlaub, 2. eine Spende von 100, endlich
3. eine Volksbersicherungspolize für die Ehefrau und die

Prämie für das erste Vierteljahr. Daß diese Wohltaten

wirklich bei Würdigung der andern Verhältnisse ein Anreiz

find, die Ehe zu schließen, so daß die „Victoria" der Pleite

entgegengeht, wenn sie nicht rechtzeitig bremst, ist Wohl
kaum anzunehmen . Dann aber lieber fort mit ihnen, als

daß mündigen Leuten so entwürdigende Zumutungen ge,

macht werden. Fühlt sich jemand zur Heirat verpflichtet,
will er anständig handeln, auch unter persönlichen Opfern,
so stößt ihn die Direktion ins Elend; denn wo soll er

wohl unterkommen, wenn er bei der „Victoria" seine Zeit
verbracht hat? Von den Einrichtungen für die Hinter»
bliebenen wollen wir hier nicht reden. Ein Recht darauf
existiert nicht, und wer sich durch den Wust „Regulative"

hindurchgearbeitet hat, dem brummt höchstens der Schädel,
aber nicht von der Fülle der aufgezählten Wohltaten,

sondern von der Unmöglichkeit, aus ihnen klug zu werden.

Gelänge es dem Zentralverband, hier die Zurücknahme
dieser Generalverfügung zu erreichen, des Dankes der

„Victorianer" könnte er sicher sein.

*

Die „Victoria" nimmt sich also das Recht heraus,

volljährige Männer in einer ungeheuerlichen Weise zu

bevormunden, indem sie ihnen das Heiraten verbietet und

dadurch wohl oder übel zur dauernden Benutzung der

Prostitution anhält, wenn ihres Erachtens das Einkommen,

das sie ihren Angestellten gewährt, noch nicht ausreichend

ist. N o ch nicht; denn es ist ja allgemein bekannt, daß die

Gehälter der „Victoria"-Beamten durchschnittlich etwa zehn

Jahre nach ihrem Tode eine bemerkenswerte Höhe erreichen.
Doch wir tun der hohen Direktion unrecht — sie „verbietet"

ja keineswegs das Heiraten, sie winkt nur sehr deutlich mit

der Hungerpeitsche, und auch das nur, wenn der Beamte

das ausreichende Einkommen nicht etwa anderweitig nach-,
weist. Ein tüchtiger .Mitgiftjäger, der auf Grund der

geschickt vorgespiegelten Lebensstellung eine der Direktion

genügend erscheinende Summe von seiner Frau in die

Ehe mitbekommt, wird natürlich freudig den väterlichen
Segen dcr Direktion erhalten, und des Vaters Segen,
baut den Kindern Häuser. Die schöne Verfügung zeigt

auf das deutlichste, daß die Angestellten auf die Stufe von

Leibeigenen herabgedrückt werden, wenn es ihnen nicht

gelingt, durch eme starke gewerkschaftliche Organisation

ihre.Menschenwürde zu verteidigen. Zur selben Zeit, wo

die Metallarbeiter gegenüber der stärksten Orgänisaticm
der industriellen Scharfmacher ihre Gleichberechtigung bei

Festsetzung der Arbeitsbedingungen erkämpfen, wagt
es ein Institut, wie die „Victoria", so tief in das Selbst»

bestimmungsrecht ihrer Beamten auf rein Person»

lichem Gebset einzugreifen. Gibt den Angestellten eine

gewerkschaftliche Organisation den nötigen Rückhalt, so ist.

der Tag nicht sern, wo auch im „Victoria"-Betriebe das

Wort der Angestellten neben dem der Unternehmer Geltung

finden wird. Darum ertönt von neuem der Ruf an die

Victorianer: Hinein in den Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands!

Seitdem die Direktion der „Victoria" vor nurrmehr

zwei Jahren es ablehnte, mit der gewerkschaftlichen Or¬

ganisation eines erheblichen Teiles ihrer Angestellten über

von diefer gerügte Uebelstände zu verhandeln, ist sie auf

dem Wege der Scharfmacher ein gutes Stück vorwärts ge¬

kommen. Sie verweigert heute nicht mehr nur das Ver¬

handeln mit den Organisationen ihrer Angestellten, sondern

greift ihrerseits auf das empfindlichste in das persönlichste

Recht derselben ein. Der „Vorwärts" bezeichnet dieses Vor»

gehen mit Recht als das eines Sklavenhalters. Jn der Tat

betrachtete Man bisher die persönliche Freiheit des An»

gestellten bei wirtschaftlicher Gebundenheit als das charctk»

teristifche Merkmal des modernen Arbeitnehmers im Gegen¬

satz zu Sklaven oder Leibeigenen, die auch in persönlichen

Fragen dem Willen ihres Herrn gehorchen mutzten. Wenn

die „Victoria" in Berlin dazu imstande zu sein glaubt,

ihren Angestellten die letztere Stellung anzuweisen, so

zeigt sie damit auf das deutlichste, daß da, wo es dem

Arbeitnehmer nicht gelingt, stch durch die gewerkschaftliche

Organisation allmählich die Gleichberechtigung bei Fest¬

setzung der Arbeitsbedingungen zu erkämpfen, und wo der

Arbeitgeber, wie es im Kapitalistenjargon so schön heißt,

derartige „gewerkschaftliche Uebergriffe" zurückzuweisen

imstande ist, er seinerseits zu Uebevgriffen auf Ge¬

biete, die mit dem wirtschaftlichem Betriebe auch nicht das

mindeste zu tun haben, die allergrößte Neigung hat. Auch

für das Verhältnis zwischen Kapitalisten und Angestellten

gilt das Goethesche Wort:

„Du mutzt herrschen und gewinnen
Oder dienen und verlieren

Weichen oder triumphieren
Ambos oder Hammer sein."

Wir zweifeln keinen Augenblick daran, daß, wenn die

Angestellten der „Victoria" sich nicht bald dazu aufraffen,

Hammer zu sein, sie die unangenehme Situation des

Ambotz immer empfindlicher zu fühlen bekommen wer»

den. Auch diejenigen unter ihnen, die vielleicht an dem

Heiratsverbot aus dem oder jenem persönlichen Gründe

gleichgültig vorübergehen zu können glauben, sollten sich
klar machen, daß es sich trotzdem um ihre eigene Sache
handelt, wenn in dieser Weise in die persönlichsten An»

gelegenheiten der Angestellten eingegriffen wird. Nun

soll gutem Vernehmen nach eine Kommission von Än°>

gestellten, die indirekt von der Beamtenschaft selbst ge¬

wählt worden ist, diefe schöne Verfügung angeregt haben.
Wenn dies wahr ist, so können wir der Beamtenschaft der

„Victoria" nur den dringenden Rat geben, dafür zu

sorgen, daß kein Mitglied diefer Kommission bei eventuellen

Neuwahlen wiederkehrt. Gleichzeitig beweist der Vorfall
aber auch, daß die sogenannte jetzt bestehende Vertretung?»
körperschaft der „Victoria"angestellten nicht imstande ist.
die Fühlung zwifchen der Direktion und ihren Angestellten
aufrechtzuerhalten, weil sie selbst keine Fühlung mit den

Stimmungen der Beamtenschaft unterhält. Kann doch kein

Zweifel darüber bestehen, daß eine maßlos erbitterte

Stimmung, weit über die Kreise der im Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen organisierten
„Victoria"kollegen hinaus,. in der Beamtenschaft über

diese Verfügung herrscht. Diese Erbitterung gilt es

aber nun in die Tat umzusetzen. Nur der Ein»'

tritt in die gewerkschaftliche Organisation kann

helfen; nur dann ist die Grundlage für ein gedeihliches
Wirken von Beamtenausschüssen gegeben. Im politischen
Leben hört man bei Wahlen und' andern Gelegenheiten
das Wort von dem „Einen, auf den es nicht ankommt".

Ihm steht im gewerkschaftlichen Leben gegenüber der „Eine«
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der nicht anzufangen wagt". Beide möchten dic Ver¬

antwortung für das, was geschieht, von sich auf die Ge¬

samtheit abschieben. Vergebene Liebesmüh: der Eine,

der nicht anzufangen wagt, trägt die Schuld, nicht die

andern. Die andern sind längst da. Du und Deines¬

gleichen, die Ihr nicht anzufangen wagt, Ihr habt in

Wirklichkeit den Anfang längst verschlafen, und m i t Euch

wäre alles längst besser. Auf Dich Einen kommt

es an. Tritt ein in die Bewegung und der gewerkschaft¬

lichen Organisation bei, fürchte nicht, daß man

Dich' an Punkte stellen wird, wo Du „für die andern die

Kastanien aus dem Feuer holen" sollst. Die Leute, die wir

cm diesen Stellen brauchen, sind längst vorhanden, nnd

haben sich bei gegebener Gelegenheit nicht gescheut, die

Hände in das Feuer zu legen; an Dir liegt es, wenn

ihre Opferwilligkeit nicht die Erfolge für Dich erzielt

hat, die möglich gewesen wären, wenn Du sie dauernd

unterstützt hättest.

Im Augenblick, wo diese Zeilen geschrieben, werden,

hat die Organisation der Einnehmer der „Victoria"

in Hamburg einen bemerkenswerten Erfolg davongetragen.

In der Lohnfrage wie in andern das Arbeitsverhältnis

regelnden Fragen hat die Direktion vor den Kampfmitteln
der Organisation den Rückzug angetreten und weitgehende

Zugeständnisse gemacht. Die „Victoria" ift also nicht

unüberwindlich. Solidarität und Organisation sind Mittel,

sie zum Nachgeben zu zwingen. Wollen die Hand¬

lungsgehilfen der „Victoria" allein zurückbleiben?

Nein, und tausendmal nein; ihr Ruf wird lauten: Auch

Wir haben die Macht der Organisation erkannt, auch wir

wollen die Erkenntnis in die Tat umsetzen, indem wir ein¬

treten in den Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands!

KansmannsgcrichtsVahlcn.
Der andere deutschnattonale Wahlkniff.

Eine tolle Wahlkomödie wurde vergangenen Monat ge¬

spielt: Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband zeigte

sich in der Rolle des sittlich Entrüsteten. Das war von über¬

wältigender Komik.

Die Sache war so: Einige Verbände hatten etliche

Drucksachen erworben, die von der antisemiti¬

schen Verbandst eitung herausgegeben morden sind,

aber nicht sür die Oeffentlichkeit bestimmt waren. Darob

Anzeige bei der Staatsanwaltschaft und Haussuchung bei dem

Verband Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig, Und nun

die Hauptsache: Ausschlachtung der Angelegenheit bei

den Kaufmannsgerichtswahlen. Ein deutschnationales Flug¬

blatt schrieb von einem „unerhörten Vorgang in

der Handlungsgehilfenbewegung" und zeigte

mit Fingern auf den Verband Deutscher Handlungsgehilfen
und den Verein für Handlungskommis von 18S8:

Soweit ist es also gekommen I Mit frommer

Augenverdrehung beschuldigt man den Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verband bei jeder Gelegen¬

heit, sich unschöner und gehässiger Mittel im

Kampfe mit seinen Gegnern zu bedienen und damit den

Frieden in der Handlungsgehilfen-Bewegung zu stören.
Und dann schämen, dieselben Leute fich

nicht, von entlassenen Beamten des D. H.-V. um Geld

vertrauliche Schriftstücke zu kaufen.

Wer sollte da nicht bis zu Tränen gerührt werden über

die armen antisemitischen Unschuldslämmer? Die angegriffenen

Verbände antworteten aber, daß die Antisemiten gar keine

Berechtigung hätten/ die Entrüsteten zu mimen, da sie doch

zuviel auf dem Kerbholze haben

Der Verband Deutfcher Handlungsgehilfen
antwortete in einem Flugblatte „Kaufmannsgerichts¬

wähler, laßt Euch nicht verblüffen":

. '„Der unerhörteste Vorgang in der Handlungsgehilfen¬
bewegung war es doch wohl, als bor einigen Wochen aus

deutschnationalen Kreisen in Breslau an

sämtliche Militärbehörden eine Denunziation

gerichtet wurde, die unsern Verband als sozialoemo¬
krat i s ch verdächtigte, 10 dasz von den Regimentern

Anfragen auf Anfragen bei den städtischen Behörden in

Leipzig einliefen.

Diese Denunziation hätte nicht geschehen tonnen, wenn

nicht ein Mitglied der deutschnationalen Verbandsleitung

in verschiedenen Zeitungsartikeln den Vorwurf erhoben

hätte, daß unser Verband rötlich schillere, obwohl ihm das

Unwahre dieser Behauptung bekannt ist.

: Die deutschnationale Verbandsleitung

hat das Recht verwirkt, sich über andere entrüsten

zu dürfen, denn sie wirft unserm Verband ohne Grund

unmoralische Handlungen vor, deren sie sich selbst schämen

müßte. Wie lange wollen die deutschnationalen Mitglieder

sich Derartiges von ihrer Leitung bieten lassen?

Handlungsgehilfen aller Verbände!

Gegenüber solchem widerlichen Gebaren gibt es

nur eine Antwort: Nieder mit dem Deutschnationalen

Handlungsgehilfen-Verband, dem Schädling in der

Handlungsgehilfenbewegung!"
Der Verein für Handlnngskommis von

18S 8 meinte gegenüber den antisemitischen Behauptungen,

daß die deutschnationale Verbandsleitung kein vertrauliches

Material ihrer Gegner erwerbe, sondern dem Ueberbringer

die Tür weise:

„Ein Mitglied der deutschnationalen Verwaltung ließ
aus unserm Geschaftshause auf eine ihm nicht rechtmäßig
zustehende Wer Mitgliedskarte bei uns Drucksachen usw.

abholen, die nur für Mitglicdcr bestimmt sind.
Die ganze unsinnige Hetze, die dcr D. H.-V, seit cincm

Jahre wegen unscrcr Slcllcnverunttluiig gegen uns los¬

gelassen hat, gründet sic sich nicht letzten Endes auf cine

Reihe von Bcrtrnucnsbrüchen, dic zu benutzen dcr D. H.-V.

sich nicht im geringsten gescheut hat?
Und letztens: Jn zwci Schriftsätzen, dic da5 Mit¬

glied der deutfchnationalen Verwaltung, Hcrr Alfr, Roth,

gegen uns versaßt hat, werdcn drci ganz intcrnc Vornangc

berührt, von denen die d e u t sichn a t i 0 n a l e Ver¬

waltung nur durch ganz gruben Vertrauens-

bruch Kenntnis h üben ka n n. Hat sic ctwa — die

jetzt auf einmal den Schafspelz dcr Borncbmhcit umtut —

den Ueberträgern die richtige Tür gewiesen?
Es ist ihr gar nicht eingefallen! So schcn Thcorie

und Praxis im Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbände aus!

Handlungsgehilfen! Mitglicder dcs T. H,-V,I Wollt

Ihr Euch noch länger gefallen lassen, daß i m mer nnd

immer wieder Tausende und Abertausende
von Mark aus Euren oft sauer erworbenen Beiträgen
dem einseitigen Sensations- und Agita¬
tions - B e d ü rf n i s der deutschnationalen Vcrbands-

leitung geopfert wcrden müssen?
Habt Ihr nicht endlich genug bon dieser Art des

Kampfes in dcr deutschen Handlungsgehilfcn-Bcwcgung,
einer Kampfart, die jede sachliche und erfolg¬

reiche Arbeit im Interesse der Handlungs¬
gehilfen unmöglich macht und obendrein das An¬

sehen unserer ganzen Bewegung in der Oeffentlichkeit
schwer und nachdrücklich schädigt?!

Der deutschnationale Verband will diesen Kampf. Er

mutz ihn haben, um seine Mitgliederflucht einzudämmen.
Ja, er führt ihn, um dadurch neue Mitglieder zu gewinnen,.
Heißt das nicht, unsern Händlungs ge¬

hilfen st and auf das schwer st e beleidigen?
Und darum wenden wir uns an die denkenden

und vorurteilsfreien Kollegen. Darum sagen wir

ihnen, daß der Kampf in dieser Form nicht eher aufhören

kann, weil der D. H.-V. es so will, als bis dcm un¬

berechtigten Machtgelüft der Deutschnationalen durch den

gesunden Menschenverstand der Handlungsgehilfen ein Ziel

gesetzt ift."
Der Zentralverband der Handlungsge¬

hilfen und Gehilfinnen gab bei dieser Katzbalgerei

den lachenden Zuschauer ab und sein Vergnügen war um

so größer, als ihn die Antisemiten um deswillen lobten, weil

er an dem Ankaufe des fraglichen Materials nicht beteiligt war.

Viel Erfolg haben sich die Antisemiten von ihrer Komödie

nicht versprochen, denn in der „Deutschen Handelswacht",
die Mitte November erschien, schreibt Hans Bechly, der

Günstling seines Meisters W. Schack:

„Es ist doch nicht zu verkennen, daß viele übergroße

deutschnationale Wahlsiege zu einem nicht geringen Teile

dadurch möglich wurden, daß die andern Vereine

zu träge waren, auch nur den größeren Teil

ihrer Mitglieder in Bewegung' zu setzen. Wie auf allen

Gebieten hat auch bei den Wahlen unser Verband die andern

etwas aus ihrer Faulheit aufgerüttelt. Bei den früheren

Wahlen gab es außerdem auch einige Orte, an denen die

andern Vereine überhaupt keine Liste eingereicht

hatten, die Deutschnationalen stellten also sämtliche Bei¬

sitzer, zum Beispiel in Greifsmald acht. Diesmal mird nun

eine Gegenliste eingereicht, man bietet uns ein Kompromiß

an, das wir ablehnen, obgleich mir Beisitzer verlieren werden.

Jn andern Plätzen haben das vorige Mal irgendwelche

Lokalvereine oder die Angestellten einer großen Firma

(Ludwigshafen) aus irgendwelchen örtlichen Gründen

unsere Liste gewählt. Diesmal fallen die Stimmen vielleicht

andern Listen zu. Alle diese Dinge können die Wahlaus¬

sichten verschlechtern und manche deutschnationale Orts¬

gruppe mird mit dem Bewußtsein in den Wahlkampf ziehen,

daß es schwer sein wird, das frühere Ergebnis zu halten

oder gar zu verbessern."
Die verschämte Vorbereitung der deutschnationalen An¬

hänger auf Mißerfolge bei den diesmaligen Wahlen war

auch notwendig.

Wahlergebnisse.
Barmen. Bei der am 21. November vorgenommenen

Wahl übten von 1725 eingetragenen Wählern 861 ihr Wahlrecht

aus, von denen jeder 18 Stimmen abzugeben hatte. Es er¬

hielten Stimmen: Liste 1 des Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verbandes: 6441 Stimmen — 7 Beisitzer; Liste 2

des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen:

936 Stimmen — 1 Beisitzer; Liste» der in der Sozialen

Kommission vereinigten Verbände: 8118 Stimmen — 10 Bei¬

sitzer.
Die Verteilung der Sitze ist dieselbe wie 1907, Damals

entfielen auf den Zentralverband 702 Stimmen — 39 Wähler,

auf die Liste des Deutschnationalen Verbandes 4323 Stimmen

— 230 Wähler, auf die verbündeten Vereine (soziale Kom¬

mission) 6063 Stimmen ----- 337 Wähler.

Jn Crimmitschau, wo die Wahl am 7. November

stattfand, beteiligte sich der Zentralverband das erstemal.

Drei Vorschlagslisten waren eingereicht. Es wurden ab¬

gegeben auf die Liste des Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verbandes 71 Zettel, auf die Liste des Kaufmännifchen

Vereins und des Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen

47 Zettel, auf die Liste des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen und Handlungsgehilfinnen 7 Zettel, Danach

entfallen S Beisitzer auf die Liste des Deutschnationalen

Handlungsgehilfen-Verbandes und 3 Beisitzer auf die Liste
des Kaufmännischen Vereins und des Verbandes Deutscher

Handlungsgehilfen, während der Zentralverband kein Mandat

errang.

Jn Hallo a. d. T. fand am 9, Novcmber die halb¬

schichtige Erneuerungswahl statt, die folgendes Ergebnis

zeitigte: Liste 1 (Versicherungsbeamte) 1374 Stimmen — S Bei¬

sitzer, Liste 2 (Deutschnational) 2363 Stimmen — 3 Beisitzer,

Liste 3 (Verband Deutscher Handlungsgehilfen und Kauf¬

männischer Verein) 2876 Stimmen — 4 Beisitzer, Liste 4

(Zentralverband) S60 Stimmen — 0 Beisitzer, Liste 5 (S8er)

1197 Stimmen ----- 1 Beisitzer.

Obwohl der Zentralverband seine Stimmenzahl

gegen die vorige Wahl etwas erhöhte, büßte er einen Sitz

ein; der Dentschnationale Verband verlor

zwei Sitze. Einen Beisitzer hat der Zentralverband noch im

Kaufmannsgericht, dcr nicht init ausgeschieden war.

Vor zwei Jahren, Ende 1908, ergab sich folgendes

Resultat: Liste 1 der Deutschnationalen 2027 Stimmen

— 5 Beisitzer; Liste 2 (Lcipzigcr Verband, 58 er und Großer

kaufmännischer Verein) 1753 Stimmen — 4 Beisitzer; Liste 3

des Zentralverbandes 510 Stimmen — 1 Beisitzer; Liste 4

der Bcmkbcamten 13« Stimmen — » Beisitzer.

>ü

In Hamburg, wo am 13. November auf vier Listen

gewählt wurde, ging es lebhaft zu. Die Antisemiten

(Liste 1) machten die verzweifeltsten Anstrengungen, um dic

drohende Niederlage abzuwenden. Sie leiteten den Kampf

ein, indem sie die Handlungsgehilfen mit der Behauptung

gruselig machen wollten, daß die 58er und Leipziger ver¬

trauliches deutschnationales Material widerrechtlich erworben

hätten. Sie gaben außer diesen Flugblättern mehrere

Male eine „Wähler-Zeitung" heraus. Den vom

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen in

diesem Herbst herausgegebenen „Wegweiser zur Kaufmanns-

gerichtsmnhl" ahmten dic Antisemiten in ihrer Weise nach,

„Die Handlungsgehilfenbewegung am Scheide¬

weg" hieß das von ihnen herausgegebene Schriftchen, Es

war mit einem Titelbildchen geschmückt und sah so aus, mie

die Reklamegeschcnke, die die Kindergarderobengeschäfte ihren

kleinen Kunden zu verehren pflegen. Dann erschien unter

andern ein Flugblatt, in dem die Deutschnationalen ihre

„gewissenhafte Neutralität in wirtschaft¬

lichen Fragen" beteuerten. Wenige Tage vor der

Wahl erhielten die Gehilfenbeisitzer eine Ansichtskarte von

Leipzig, das neue Rathaus mit dem Schmuckplatz vor dem

Reichsgericht darstellend, mit dem Aufdruck (in imitierter

Schreibschrift): Leipzig, 11. November 1910.

Sehr geehrter Herr Kollege!

Wie ich höre, ist am Sonntag in Hainburg Kauf¬
mannsgerichtsmahl. Hier in Leipzig sind 2 Achtundfünf-

ziger und 18 Deutschnationale gewählt. So muß es überall

kommen. Wenn Sie steten Fortschritt in der Sozialreform
wünschen, menn Sie gegen das weitere Eindringen dcr

Frauenarbeit sind, dann empfehle ich Ihnen auch in

Hamburg die Liste l des D.-H.-V. zu wählen.
Mit kollegialem Gruße W.Fischer.

Die letzten Tage brachten die üblichen deutschnationalen

Schimpf-, Lügen- lind Verleumdungsblätter

wider die Gegner. Die Verrcitereien Schacks im Reichstage

und das Eintreten für dic Lebensmittelteuerung wollten sie

einfach hinweglügen. Es zeugte von der unsäglichen geistigen

Oede in den deutschnationalen Köpfen und von dem Mangel

eincs packenden Agitationsstoffes, daß sie schließlich dabei

endeten, die Frauenarbeit als Wahlparole auszugeben.

Große Summen haben die Antisemiten nutzlos verpulvert.

Ein Privatmann, der mit seinein Gelde so wirtschaften

wollte, wi« die deutschnationalen Wahlleiter, würde sicher

wegen Verschwendung entmündigt werden. Die deutsch¬

nationale Ortsgruppe hatte ihren Mitgliedern am 26. Oktober

cin Rundschreiben zugehen lassen, in dein es hieß:

Aber dieser Kaufmannsgerichtswahlkampf erfordert

außergewöhnliche Ausgaben. Trotzdem die Verwaltung
diesmal einen großen Teil der Kosten übernimmt, wird

doch die Ortsgruppe noch immerhin eine beträchtliche
Summe für den Wahlkampf aufwenden müssen. Deshalb

hat die Ortsgruppe in ihrer Mitgliederversammlung vom

13. September 0. Is. einstimmig beschlossen: „Zur Deckung
der Wahlunkosten am 1, November durch eine Umlage
den Betrag von A, 1 von jedem Mitgliede zu erheben."

Wir bringen diesen Beschluß hiermit zur Kenntnis

unserer Mitglieder, mit der herzlichen Bitte, den Betrag

bereitzulegen. Unsere Boten werden die Umlage zusammen
mit dem Beitrag für November abholen.

Der Zentralverband der Handlungsge,

Hilfen und Gehilfinnen (Liste 2) sandte den Wählern

die von ihm herausgegebene Schrift: „DieGehaltsfrage
der Handlungsgehilfen" zu, dann folgte der

„Wegweiser zur Kaufmannsgerichtswahl"

und schließlich cin Flugblatt, in dem insbesondere auf die

schmutzige Kampfesweise der Antisemiten hingemiesen wurde:

Die Gchilfenmähler sollen durch ihren Stimmzettel

bekunden, ob ste die unwürdige Kampsesweije des Deutsch-
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nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes billigen, der die

Beiträge seiner Mitglieder zum großen Teil dazu verwendet

hat, die ärgsten Fälschungen und Verleum¬

dungen gegen andere Gehilfenverbände in die Welt

zu setzen.
Die Oeffentlichkeit wird die hamburgischen Handlungs¬

gehilfen nach dem Ausfall der Wahl einschätzen! Darum

nehmt eine reinliche Scheidung vor zwischen Euch
und deu Antisemiten — rückt ab von jenem Verbände, der

sich zwar deutschnational nennt, dessen Kampfes-
weise aber eine Schande für die deutsche
Nation ist,
Dcr Zentralverband ist also mit Druckerschwärze und

Papier wesentlich sparsamer umgegangen als die Gegner,
insbesondere die Antisemiten, welch letztere bci solchen Ge¬

legenheiten ihrc Kassen bis auf den letzten Pfennig leeren

und noch Schulden zu machen pflegen. Die Mitglieder des

Zentralverbandes beteiligten sich in anerkennenswertem Maße
an dcr Wahlarbeit.

Der Verband Deutscher Handlungsgehilfen
zu Leipzig (Liste 3) trat im Wahlkampfe nicht hervor.

Der Verein für Handlungskommis von 1353

(Liste 4) hatte durch Plakate an den Anschlagsäulen usw.
mehr als bei den früheren Wahlen darauf hingearbeitet,
möglichst viele Wähler zur Anmeldung zu

bringen. Die Wahlbeteiligung war daher auch viel

stärker als früher. Nicht ungeschickt war seine Kriegsführung
gegen die verlogene Art der Antisemiten, die Frauen¬
arbeit zum Streitobjekt zu machen. Die Antisemiten
wurdc» dadurch fo in die Enge getrieben, daß sie erklären

mußten, gar nicht die Beseitigung der Frauen¬
arbeit cmzustrebeu, fondern nur ihre weitere Ausbreitung
verhindern zu wollen. Der vom Verein für Handlungs-
lcmmis von 1858 herausgegebene „Wähler" hatte nämlich
gefragt:

„Und nun fragen wir den D, H. V.: „Welche Mittel

schlägt er denn vor, uin die Frauenarbeit im Handel zu
bekämpfen, d. h. zu vermindern?" (Denn darum

handelt cs sich doch wohl.)
Die Antwort lautet: Keine! Denn er weiß keine,

uud darum bekämpft er nach seinem Programm auch nicht
dic Frauenarbeit, sondern nur die Nachteile der Frauen¬
arbeit. Und auch dagegen hat er noch kein Mittel ge¬
sunden, einfach, wcil es heute noch keins gibt. Die

Reform der G esin d eo rdnu n g, die ein Anfang
zu einer Besserung sein könnte, die wagt er nicht
anzuregen, um nicht bei seinen Freunden und Gönnern
vom Bunde der Landwirte anzustoßen. Und alles, was

cr sonst in bezug auf die Frauenarbeit vorbringt, sind
Redensarten, nichts als Redensarten. Er steht
dieser Frage genau so ohnmächtig gegenüber, wie die
alten Verbände ihr gegenüberstehen müssen, und erstickt
das Eingeständnis seiner Schwäche in einem Wust hohler
Phrase», vor denen auch nicht ein junges Mädchen aus
dem Handel flieht,"

Darauf antwortete der Deutschnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband in einem Flugblatt:

Tic Leitung des D. H.-V, hat noch nie be¬

hauptet, daß sie die Frauenarbeit im Handelsgewerbe
beseitigen wolle. Die Deutschnationalen sind lediglich
bestrebt, cine weitere Ausdehnung der

Frauenarbeit im Handelsgewerbe zu verhindern,
Toruin bekämpfen sie die vom S8er Verein erstrebten
obligatorischen kaufmännischen Fortbildungsschulen für
weibliche Angestellte. Die Deutschnationalen erstreben Ein¬

schränkung, nicht Beseitigung der Frauenarbeit im Handels¬
gemerbe, Deshalb fordern sie obligatorische hauswirt¬
schaftliche Fortbildungsschulen,

Hauswirtschaftlicher Unterricht — das ist das Allheil¬
mittel der Antisemiten gegen die Frauenarbeit. Wer

lacht da ?

Da ^Wahlergebnis, verglichen mit den früheren
Wahlen, gestaltet sich mie folgt: Jeder Wähler
hatte 30 Stimmen abzugeben; 1910 beteiligten fich von 779S

eingetragenen Wählern insgesamt 701«.

„> «. .

Zahl der abgegebenen
Verband

"

Stimmen

>S0« 19«? lSN>

Verein für Handlungs-Commis von

1S58, Hamburg 235481 s121476
Verband Deutscher Handlungsgehilfen, !- 847S0 <

Leipzig , 279?) s 4761

Tcutschuationaler Handlungsgehilfen-.
Verband, Hamburg. 36718 55780 64204

Zentralverband derHandlungsgehilfen
und Gehilfinnen 897S 1565« 19SS9

sonstige Vorschlagslisten zersplittert
und ungültig 1812 6« 480

Summa... 7365« IS624« 21043«

Demnach erzielte jedesmal von den drei hauptsächlich in

Frage kommenden Verbänden der 58er Verein die stärkste,
der Tcutschnaticmale Verband die schwächste prozentuale
Steigerung, Die Verteilung der Sitze änderte sich wie folgt:

Gewählte Kandidaten

1007 I0i«
Verband

herabgedrückt worden. Der Zentralverband vermochte infolge
der höheren Wahlbeteiligung diesmal nicht ganz seine drei

Beisitzer zu halten. Das nächste Mal werden wir den dritten

Mann zurückholen.

Meerane. Bei der am 1«. November stattgehabte«
Wahl der Gehilsenbeisitzer wurden abgegeben an Stimmen

sür die Liste 1 (Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband)
38, für die Liste 2 (Verband Deutscher Handlungsgehilsen zu

Leipzig) 44, für die Liste 3 des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen 11. Von letzteren war

eine ungültig, weil der Wähler einen Namen gestrichen hatte.
Der Zentralverband beteiligte sich hier das erstemal

an der Wahl. Von den zu wählenden vier Beisitzern ent¬

fielen je zwei auf Liste 1 und 2,

Rostock. Hier sand die Wahl der Gehilfenbeisitzer am

S. November statt. Es entfielen aufListe 1 (Deutschnational)
112« Stimmen 7 Beisitzer, Liste 2 (S8er) 816 Stimmen

S Beisitzer, L ist e 3 (Zentralverband) 24« Stimmen —

2 Beisitzer, Liste >4 (Verein der Deutschen Kaufleute)
352 Stimmen — 2 Beisitzer,

Der Zentralverband beteiligte sich hier das erste¬
mal; er gewann also 2 Beisitzer.

«-

, In Strasjburg i. C. kämpften die Deutschnattonalen
in der ihnen eigenen Weise, Dafür ein Beispiel: Der Zen¬
tralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen hatte
für den 4. November eine Versammlung nach dem Lokale

„Zum Ritter" einberufen; er erhielt aber am Versammlungs¬
tage vom Wirt folgende Zuschrift:

Straßburg, 4. November 191«.

An den Vorstand des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen und Gehilsinnen Deutschlands, Bezirk Straßburg.

Hier.
Bei Ermietung des großen Saales „Ztim Ritter" zu

einer öffentlichen Versammlung am Freitag, den 4. No¬

vember, abends 9 Uhr, haben Sie mir verschwiegen, daß
Ihr Zentralverband sozialdemokratischen Tendenzen hul¬
digt. Nach meinem Mietoertrage ist mir aber streng unter¬

sagt, an Vereine mit anerkannt sozialdemokratischer oder

vaterlandsseindlicher Tendenz zu vermieten. Ich bedauere

daher, Ihnen den Saal für heute abend nicht zur Ver¬

fügung stellen zu können. Achtungsvoll A. Littel.

Auf persönliche Rücksprache erklärte der Wirt, daß der

Kriegervereinsvorstand (der „Ritter" ist Vereinshaus des

Kriegervereins) in einer am Donnerstag abend abgehaltenen
Versammlung beschlossen habe, die Hergabe des Saales zu

verweigern, weil ihm von „anderer" Seite eine Broschüre
über den Zentralverband zugegangen sei. Auf Anfrage er¬

klärte der zweite Vorsitzende des Kriegervereins, Rechnungs¬
rat Hofrichter, daß der Saal deshalb verweigert werde,
weil der Zentralverband sozialdemokratisch angehaucht sei,
was ihm von „anderer" Seite durch Zusendung einer

Broschüre mitgeteilt worden fei. Auf die Frage, was

das für eine Broschüre sei, erwiderte er, sie führe den Titel;
„National oder sozialdemokratisch." Gemeint ist offenbar die

vom Deutschnationalen Verband früher herausgegebene
Broschüre „Deutschnational oder sozialdemokatisch". Nun

ist bei ein wenig Logik nicht schwer zu erraten, wer hinter
der ganzen Denunziation steckt, wer die Broschüre übermittelte
— jedenfalls auch mit dem nötigen eigenen Senf —: Nie¬

mand anders als die Dentschnationalen haben diese perfide
Handlung, wie schon früher in Köln, auch in Straßburg be¬

gangen, und der Kriegeroereinsvorstcmd ließ sich von den

feigen Antisemiten fangen, die sich vor der Versammlung
des Zentralverbandes fürchteten und sie daher vereiteln

wollten. Die Versammlung fand daher im Lokal „Zur
Glocke" statt.

Der Zentralverband hatte in Straßburg bei der ersten
Wahl (1904) sehr gut abgeschnitten und obwohl er bei der

zweiten Wahl (1907) feine Stimmenzahl nicht ganz halten
konnte, gewann er damals noch einen Sitz hinzu. 1S1« brachte
er zwar dieselbe Stimmenzahl wie 1907 auf, büßte aber

diesmal infolge der höheren Wahlbeteiligung zwei Sitze ein.

Wenn das nächste Mal unserseits mehr Gewicht auf die

Eintragung befreundeter Wähler gelegt wird, werden wir

die gehabte Position sicher zrrrückerobern. Nachstehend das

Ergebnis, verglichen mit den früheren Resultaten:

Verein für Handlungs-Commis
. ^

von 1858/Sa,nburg " ^""'1 "r-

>
Verband Deutscher Händlungs-

,^ bundene,

gehilfen, Leipzig . 1 Liste) Listen^
Deutschnationaler Handlungs¬

gehilfen-Verband, Hamburg l« ll 9

Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen 3 3 2

Die Zahl der deutschnationalen Gehilfen¬
beisitzer ist also seit der ersten Wahl fast auf die Hälfte

1. Zentralverband
2. D. H.-V
3. Buchhalter-Verein (Elsäsfer)
4. Unorganisierte
5.

„

«.

7. Kaufmänn. Verem u. 18S3er

3. Leipziger
9. „Argentina" Kath. Kfm. Ver,

1904

4S2 Wähler

777

476

909

758

83

156

3164 28

1907

42s Wähler

7S6

SS4

927

65

344

235

2941 28

191«

5SS Wähler

7S2

886

1118

9S

704

31«

386S 28

Von Dr. Heinz Potthoff. M. d. R.

Bekanntlich umsaht der Zwang der sozialen Versiche¬

rung nur die Arbeiter allgemein, ohne Rücksicht auf

ihre Einkommensverhältnisse, die kaufmännischen, techni¬
schen und sonstigen Angestellten dagegen nur bis zu einer

bestimmten Gehaltsgrenze. Man war von dem Grundsatz
ausgegangen, dafz man nur die wirtschatflich Schwachen
einem Versicherungszwang unterwerfen dürfe, dafz man

Leute mit einem gewissen Einkommen die Sorge für sich
und ihre Familie selbst überlassen dürfe und müsse, dasz
für sie keine „Staatsfürsorge" eintreten könne. Wie

schwankend der Begriff der „wirtschaftlichen Schwäche" den

Gesetzgebern von vornherein war, geht am besten daraus

hervor, daß er in jedem Gesetz anders bestimmt ist: Die

Krankenversicherung beschränkt sich ausschließlich auf die

Versorgung der Angestellten mit höchstens 2000 Jahres¬

gehalt. Die Invalidenversicherung erlaubt den Gehalts¬

empfängern bis zu °M 300« die freiwillige Selbstversiche¬

rung. Die Unfallversicherung dehnt den Versicherungs¬
zwang bis zu 3000 aus und gestattet d,en Berufs¬
genossenschaften, darüber hinauszugehen.

Daß 2000 nicht die richtige Grenze ist, bedarf in

der heutigen Zeit der Teuerung keines Rachweises. Die

Beschränkung muß von den Angestellten um so härter em¬

pfunden werden, als es sicher mehr Arbeiter als An¬

gestellte mit einem Einkommen über 2000 in Deutsch¬
land gibt. Warum soll ein Arbeiter mit ^ 200 Mongts-

verdienst, versichert sein, ein Handlungsgehilfe oder Tech?
niker mit 180 Monatsgehalt aber nicht? An diesen stellt
das Leben viel größere Anforderungen. Man denke ay

Wohnung, Kleidung, Kindererziehung: Wenn die Arbeiter¬

kinder anfangen zu verdienen, kosten dem Privatbeamten

seine Kinder am meisten.

Deswegen war der dringendste Wunsch., ds».

die Gesamtheit der Privatangestellten gegenüber der

Reichsversicherungsordnung hatte, die Beseitigung
oder wenigstens Erhöhung der Gehalts¬

grenze. Diesem berechtigten Wunsche hat der Regie?
rungsentwurf leider gar nicht Rechnung getragen, und die

Reichstagskommission hat in erster Lesung diesen schweren
Fehler kaum gemildert.

Bei der Krankenversicherung ist ein ernst¬
hafter Versuch dazu gemacht worden. Leider waren die

Stimmen fortschrittlicher Vertreter ausschlaggebend dafür,
daß die Versicherungspflicht nur bis zu 2tM

ausgedehnt wurde. Es ist aber zu zu erwarten, daß die

Fraktion nur zum'Teile diefe Haltung billigen wird und

daß mindestens eine Heraussetzung aus 3000 im Plenum

durchgeht. Wenn der Regierungsvertreter dagegen die Be¬

denken der Aerzte geltend macht, so ist bei aller An¬

erkennung der ärztlichen Bestrebungen .und Bedürfnisse
doch zu sagen, daß die Rücksicht darauf nicht so weit gelben.
darf, Schichten unversichert zu lassen, deren Versicherung
im allgemeinen Interesse liegt. Das ist aber hier der Fall;
denn Familienväter mit ^ 2000 bis 8000 Einkommen sind
nicht fo gestellt, daß sie ohne KrankenZasse stets rechtzeitig
den Arzt zu Rate ziehen und alles Nötige zur dauernden

Erhaltung ihrer Arbeitskraft tun werden.

In der Unfallversicherung liegt der ein¬

fuchste Beweis für die Unrichtigkeit der Gehaltsgrenze
darin, daß von 5S gewerblichen Berufsgenossenschaften
nicht weniger als 44 und sogar von 48 landwirtschaft¬
lichen IS durch Statut die Versicherungspflicht oder die

Versicherungsmöglichkeit, und zwar zum Teil ganz erheb¬
lich, ausgedehnt haben. Trotzdem ist bisher in der Reich¬
tagskommission leider keine Aenderung an der gegenwärtig
gen 30«0-Mark-Grenze beschlossen worden.*

Das gleiche gilt von der Invalidenversiche¬
rung, wo man auch nicht mal einen kräftigen Vorstoß
gegen die 2000-Mark-Grenze gemacht hat." Hier konnte

man Wohl geltend machen, daß man nicht Bürgern mit

mehr als ^ 200« Einkommen Renten auf Staatskosten
zahlen solle. Aber der Reichszuschuß zur Invaliden- und

Altersrente ist doch nur der kleinste Teil der Versorgung:
der weitaus größte fließt aus den Beiträgen der Ange«
stellten und ihrer Arbeitgeber. Und soweit ist die In»
validenversorgung keine Staatsfürforge, sondern genau
das Gegenteil: der Zwang für Millionen, für ihre Zu»
Zunft und Familie selbst zu sorgen, damit nicht einmal die

Staatsfürsorge eingreifen mutz. Zwcmgssparkasse für die An¬

gestellten und Amortisationszwang auf Menschenleben für
die Arbeitgeber zur Entlastung der Armenpflege, das ist
soziale Versicherung. Und es ist geradezu sinnlos, die

Aermsten zu zwingen, von ihrem Lohn einen Teil für
schlechte Zeiten zurückzulegen, den Zwang aber da aufhören
zu lassen, wo er wegen besseren Einkommens leichter
durchführbar und noch gerechter ist.

Der Hinweis auf die in Ausficht stehende Pen¬
sions- und Hinterbliebenenversicherung
der Privatangestellten ist kein Argument gegen

*
Die von den sozialdemokratischen Mitgliedern der

Reichstagskommission gestellten diesbezüglichen Anträge sind
abgelehnt worden. (Anmerkung der Redaktion.)
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die Ausdehnung der allgemeinen Invalidenversicherung,
sondern dafür. Denn da beide Dinge in engem organi»
schem Zusammenhange bleiben sollen — und bleiben
müssen, da die besondere Versicherung der Angestellten als
ergänzende Zuschufzkasse zur allgemeinen Versicherung
kommen soll, so ist es gerade mit Rücksicht darauf not»

wendig, daß auch die Grundlage für die Angestellten ein¬
heitlich ist. Sonst erhalten wir ein Durcheinander von

freiwilliger und Zwangsbersicherung in zwei, einer oder
keiner Kasse, das auf die Dauer nicht haltbar ist. und wir
laufen Gefahr, daß die Angestellten die Arbeiterversiche¬
rung ruinieren — mit der freiwilligen Selbst- und

Weiterdersicherung, die bekanntlich mit einem Viertel der
Prämien eines Zwangsversicherten durchgeführt werden
kann. Daß heute ein schwerreicher Mann, der irgendwann
einmal Angestellter mit weniger als ^ 3000 Gehalt war.
nicht nur aus dem allgemeinen Steuersäckel jährliche
Unterstützung von ^ S0 bekommen, fondern auch Renten
beziehen kann, die zur Hälfte aus den Beiträgen der Ar¬
beiter und gering besoldeten Angestellten bezahlt werden,
ist ein Unfug, der nicht geduldet werden sollte und der
nicht geduldet werden kann, sobald die Hunderttausenden,
die davon Gebrauch machen können, es täten. Darauf
dürfen wir nicht warten, und da eine Verschlechterung der

Versicherung nicht eintreten darf, fo bleibt nur der eine

Weg, den größten Teil derer, die sich heute freiwillig ver¬

sichern können, in die Zwangsversicherung einzubeziehen.
Also im Interesse des Bestehens unserer Arbeiter¬

versicherung, im Interesse der Privatangestellten mittleren
Einkommens, im Interesse der Gesamtheit: weg mit der

Gehaltsgrenze I Oder wenigstens weitgehende Hinauf¬
schiebung in allen drei Versicherungszweigen! Die An¬
gestellten werden sicherlich dem Reichstag diesen Wunsch
noch einmal dringend ans Herz legen. Es ist zu wünschen,
daß dieser ihm nachkommt. („Soziale Praxis.")

Die staatliche Sonderoersichernllg.
Der 'Reichstag ist nun wieder zusammengetreten, aber

der Entwurf der immer wieder angekündigten Sonder¬

verficherung der Privatangestellten ist ihm
noch nicht vorgelegt worden. Niemand kann dafür garan¬
tieren, daß überhaupt etwas daraus wird. Nachstehende
Zeitungsstimmen lassen die allgemein herrschende Ungewiß¬
heit erkennen:

Die „Berbandsvliitter", Organ des Verbandes Deut¬

scher Handlungsgehilfen zu Leipzig, schreiben unterm
IS. November 1910:

„Dic soziaIpolitische Hochflut. Von mehre¬
ren Seiten wird uns wie auch dem Hauptausschuß ein Ar¬
tikel der freitonservativen „P o st" eingesandt, der Wie vor¬
stehend überschrieben ist und den Eindruck erwecken soll, als
wäre der demnächst zusammentretende Reichstag gerade mit
sozialpolitischen Arbeiten so belastet, daß gar keine Mög¬
lichkeit besteht, damit fertig zu werden. Der Artikel gipfelt
schließlich darin, daß die staatliche Pensionsverstcherung der
Privatangestellten am besten abzusetzen sein würde. Diefer
letzte Satz ist köstlich: „Würde es aber auch tatsächlich mög¬
lich sein, den Privatbeamten-Verstcherungsentwurf im dies¬
maligen Tagungsabschnitt im Reichstage zur Beratung zu
bringen, so würde doch davon abzuraten sein,
eszu tun." Wir wollen der „Post" hier nicht sagen, mit
welchen begleitenden Worten uns ihr freundlicher „Rat"
eingeschickt worden ist, aber wir möchten doch die Frage auf¬
werfen, ob ein so großes und wahrscheinlich nach seiner
eigenen Schätzung auch angesehenes Blatt es verantworten
kann, immer wieder von einer „sozialpolitischen Hochflut"
zu sprechen und damit Meinungen zu verbreiten, die der
Wirklichkeit der Dinge nicht entsprechen. Wir haben vor

einiger Zeit erst darauf hingewiesen, daß die Vorstellung
von der vielen Sozialpolitik, die manche Leute im Kopfe
haben, , nichts anderes ist, als ein massenhaftes Gerede
von sozialpolitischen Hoffnungen und Wünschen, von Aus¬
sichten und Versprechungen, die seit vielen Jahren schweben
und unerfüllt bleiben, und, die natürlich immer und immer
wieder erörtert werden, weil sie eben nicht in Erfüllung
gehen; aber es ist doch eben nichts anderes als ein Reden
'von Sozialpolitik, und es ist seit Jahren nicht eine einzige
sozialpolitische Tat geschehen auf dem, Gebiete,- das uns
hier angelst, auf dem Gebiete, dem die staatliche Pensions¬
versicherung der Privatangestellten angehört. Die Redak¬
tion eines so großen Blattes muß es wissen, daß so¬
zialpolitisch jahrelang nichts geschehen ist, und wenn sie
trotzdem Stimmung gegen die Sozialpolitik macht, und
wenn sie insbesondere die staatliche Pensionsversicherung
überhaupt abzufetzen „rät", dann soll ste sich darüber klar
sein, daß ste von allen wirklichen Sozialpolitikern durch¬
schaut wird, und daß ihr solches Gerede nur die glauben,
die eben gleich ihr sie ganze Sache nicht wollen. Es ist
kein anderes Gesetz so lange und so gründlich borbereitet
worden, als das über die Privatangeftellten-Werstcherung.
Die Privatangestellten haben wahrlich genug gewartet. Gar
manche sinid alt geworden im Hoffen und Harren, und alle
erwarten jetzt, erwarten von diefem Winter die Erfüllung
der immer wieder gemachten Versprechungen. Die Wider¬
sacher vom Schlage der „Post" mögen sich nicht täuschen:
Geht diese Hoffnung diesmal wieder fehl, dann wird die
Antwort ein einziges Aufstehen des gesamten Standes der
Angestellten sein, und das wird Wellen schlagen in Kreise
hinein, die bis jetzt, wie es, scheint, nur eine sehr schwache
oder sehr verschwommene Vorstellung von dem Vorhanden¬
sein und der Bedeutung ds Privatangestelltenstandes haben.
Wenn die Flaumacherei der „Post" und ähnlicher Stimmen
Erfolg hat, dann werden sich die Auftraggeber dieser Or¬

gane gemeinsam freuen können mit der Sozialdemo¬
kratie, deren hierwenigsten bisher vergeb¬
liche Arbeit, sie so eifrig fördern helfen."

Die „Kaufmännische Rundschau", die Zeitschrift des
Vereins der Deutschen Kaufleute, nimmt in Nr. 11 vom

16. November 1910 auf die „Berliner Politischen Nachrich¬
ten" bezug, die einer Vertagung der Sonderverficherung
das Wort reden, und meint dazu:

„Da die „Berl. Pol. Nachr." sehr oft aus amtlichen
Quellen schöpfen, so verdient die Notiz die weitgehendste
Beachtung. Namentlich der Hinweis darauf, daß davon
abznratcn sci, die Vorlage an den Ncichstag zu bringen,
gibt zu denken. Dcr Schlußsatz aber, daß es besser sei, die
durch dic Nichtvorlegung dcs Entwurfs gewonnene Zeit zur
weiteren Vorbereitung des Entwurfs zu verwenden,, läßt
geradezu dem Gedanken Spielraum, als ob der demnächst
zur Veröffentlichung gelangende Entwurf jetzt schon als
Mißgeburt angesehen ivird und nur dazu dienen soll,
den Privatangestellten dcn guten Willcn zu zeigen. Man
braucht hierbei nur an dic Erklärung dcs Herrn Staats¬
sekretär Delbrück iin Reichstage am 17. Februar 1910 zu
denken, wo er hinsichtlich der Privatangcstelltenversicherung
sagte: „Ich hoffe, demnächst eine entsprechende Vorlage nn

den Reichstag richten zu tonnen, wünsche aber, daß sie nicht
dasselbe Schicksal hat wie gewisse Vorlagen, die erst ein¬
mütig verlangt werden und dann in der Beratung
st ecken bleibe n." Wer Ohren hat zu hören, der höre,"

Die „Deutsche Jndilstriebeamten-Zeitung", Organ
des Bundes der technisch-industriellen Beamten, urteilt in

Nr. 23 vom 11. November 1910:

„Alle Räder stehen still — nämlich in unserer
sozialen Gesetzgebung. Bereits in der vorigen Nummer
der „Jndustriebeamteli-Zeitung" mußten wir berichten, daß
die gesetzliche Neuregelung der Konkurrenzklausel vertagt,
die Witwen- und Waisenvcrsicherung auf ungewisse Zeit
hinausgeschoben, das Arbeitskammergefetz nahezu gescheitert
sei; gleichzeitig warnten wir davor, dcn verdäch¬
tig eifrigen Versicherungen von offiziöser Seite, daß man

dafür die Fertig st ellung des Privatbcamtcn-
Pensiunsversichcrungsgcsetzes um so ener¬

gischer betreibe, allzu vertrauensselig Glau¬
ben zu schenken. Wie recht wir mit unserer Befürch¬
tung hatten, daß es sich bci diesen fortgesetzten Beteuerun¬
gen nur um eine Finte handelte, dic den völligen Still¬
stand der sozialen Gesetzgebung verdecken sollte, beweist cine

Nachricht, die wenige Tage nach dem Abdruck unserer Notiz
von der offiziös inspirierten Korrespondenz Woth verbreitet
wurde:

„Es sei," so schreibt die Korrespondenz, „ausdrücklich
hervorgehoben, daß die Regierung gewillt ift, ihr Ver¬

sprechen einzulösen und das Gesetz vorlegen will, obwohl
auch sie Befürchtungen hegt, daß neben den bereits

vorliegenden Gesetzen, deren Verabschiedung schon Schwie¬
rigkeiten machen wird, auch noch weitere große Entwürfe
unter Dach gebracht werden können. Es liegt der Regie¬
rung daran, die Meinung der Fraktionen zu
hören; denn vielfach werden Stimmen laut, die Wohl dic

Verabschiedung des Privatbeamtengesetzes wünschen, ander¬

seits sich aber nicht verhehlen, daß dieses Gesetz, wenn es

dem Reichstage vorgelegt wird und unerledigt bleibt, im

W.ah l! am P fe g roßenSchadenanrichten wird.
Es ist schon jetzt zweifelhaft," heißt es weiter in der Kor¬
respondenz, ,,ob Reichsversicherungsordnung, Strafprozeß¬
ordnung und Arbcitskammer- nnd Hausarbeitsgesetz ver¬

abschiedet werden können, die Vorlegung neuer Gesetze
macht dies noch ungewisser und gefährdet schließlich den

ganzen Ballast. Es ist bekannt, daß die Sessionen vor den

Neuwahlen nur kurz zu sein Pflegen und ihre gesetz¬
geberische Ausbeute recht gering. Diese Session ist oft ein
v-i dsnque-Spielen um Wahlstimmen, und gerade der Pri-
vatbeamtendersicherungsentwurf wird viele verleiten, recht
weitgehende Anträge zu stellen, Hoffnungen zu erwecken,
die nicht erfüllt werden können. Und beim Scheitern des

Entwurfs wird die Mißstimmung unter den Wählern groß
sein, und den Zulauf erhalten die extremen Parteien. Es
wird deshalb nötig sein, in Ruhe abzuwägen, ob es richtig
sei, den Pribatbeamtenentwurf erst dem neuen Reichstag
vorzulegen oder ihn aus Wahlangst Hals über

Kopf zu verabschieden. Froh werden die Pribat¬
beamten des Entwurfs doch nicht werden. Belastet man

den Reichstag zu sehr und überhastet man die Arbeit, so
kann man leicht das Parlamentsschiff zum Sinken brin¬

gen, ehe es den Neuwahlhafen erreicht."
Diese Mitteilung zeigt vielleicht besser als alles andere,

für wie naiv man die Angestellten in politischer Beziehung
heutzutage noch hält und was man ihnen infolgedessen zu
bieten wagt. Zunächst schreibt man etwas von dem „f esten
Willen" der Regierung, ihr Versprechen einzulösen, um

gleich darauf des langen und breiten auseinanderzusetzen,
daß die Regierung diesen festen Willen aus vielen Gründen

nicht haben kann. Das Ganze liest sich einfach wie ein

Hohn auf die Wünsche der Angestellten, und wird es in der

Tat, wenn ein bekanntes Scharfmacherorgan, die „Post",
die Vertagungsnachricht unter dem Titel „Die sozial¬
politische Hochflut!" bringt!"

Die „Werkmeister-Zeitung", Zeitschrift des Deutschen
Werkmeisterverbandes, meint in Nr. 48, 1910:

„Nette Aussichten! Jn der Generalversamm¬
lung der Zentralvereinigung Deutscher Vereine für Handel
und Gewerbe nahm der Reichstagsabgeordnete Pauli das
Wort, der sagte: „Wir wissen, daß die Arbeitgeber sich schon
überlastet fühlen-. Das Recht, das dem Arbeiter zusteht,
nämlich gegen Krankheit und Invalidität versichert zu sein,
mutz auch den andern Angestellten eingeräumt werden. Wir
werden natürlich dafür sorgen, daß die Bäume nicht
in den Himmel wachsen. Der Entwurf einer Pen¬
sionsverstcherung der Privatangestellten ist ja noch lange
nicht fertig und wird noch weitere Instanzen durchlaufen.
Es wird noch ein Jahr vergehen, bis er an den Reichstag
kommt. Sollte er'über das Ziel hinausschießen, so wer -

d e n w ir ih m n a tür I i ch n i ch t z usti m m e n." Dcr

konservative Abgeordnete ist Handwerker, deshalb auch
reiner Vertreter von Handwerkerinteressen. Hoffentlich
sieht auch ihn der neue Reichstag nicht wieder"

Das Berliner demokratische Wochenblatt „Das freie
Volk" schreibt unterm 19. November 1910:

„Fata morgana. Mit kcinem Bcrufsstand ist in

letzter Zeit seitens oer Regierung ein so zweideutiges Spiel

getrieben worden als mit den Privatangestellten. Wäh¬
rend andere Bolksklassen bereits seit langem in das gelobte
Land der Sozialpolitik Eingang gefunden haben, sind sie
anscheinend dazu verdammt, vorerst vierzig Jahre in der
Wüste zu wandern. Sie tun das nun schon seit geraumer
Zeit mit der anerkennenswerten Geduld eincs Standes,
der noch zu wenig Erfahrung und politische Schulung be¬

sitzt, um hohle Versprechungen und billige Sympathieerklä»
rungen gebührend einschätzen zu können.

Allerdings ist unter der von einigen rührigen Wirt»
schaftsverbnnden betricbcncn Aufklärungsarbeit auch hier
in neuerer Zeit Wandlung eingetreten; das Seufzen be¬
ginnt sich in Murren und das Bitten in Fordern zu ver-

wcindcln; nbcr noch hcrrscht ringsum ödeste sozialpolitische
Dürre.

Dem Wüsteuwandercr, der am Verschmachten ist, zeigt
sich bisweilen, aus dem brennenden Saudc emporgewachsen,
das Bild cincr fruchtbaren, wasserreichen Landschaft; er
eilt hinzu, aber schon ist der Trug in nichts zerflossen, er

war daS Opfer einer Sinnestäuschung, einer Fain mor¬

gana. So crgcbt es auch dem Angestellten, wenn dcr Un¬
mut bei ihm übcrhand zu nehmen droht. Die schönsten
sozialen Fürsorgcgcsetze erscheinen dann an dic Wand ge»
zaubert zum Greifen nahe, in ihrer Erfüllung diclit bevor¬

stehend. Läßt dcr Angestellte dann aber seinen Groll fah¬
ren in dcr Hoffnung, nun bald am Ziel feiner Wünsche zu
scin, so entrückt plötzlich das lockende Bild in weite Fcrnc,
— der Angestellte ist genarrt. Nur das; es nicht dic Fcc
Morgana, sondern eine hochwohllöblichc Staatsregicrung
des Herrn Bcthmann-Hollweg war, dic ihn also nasführte.

Ein typisches Beispiel für dieses Phänomen bicici dcr
Entwurf zur PcnsionSversicherung dcr Privatangestclltcn.
Jcdc Woche kann man über ihn ctwnS anderes in den Zei¬
tungen lcseii. Zuerst hieß cs: „Er kommt ganz bestimmt",
„die Rcgicrung hat den fcstcn Willcn", nnd was dcrlci
schöne Redensarten mehr sind. Als nun aber nllcS voll

banger Erwartung auf das Kommcndc barrtc, schlug der
Wind plötzlich um, „Die Regierung hat zwar noch immer
den festen Willen", hieß cs jetzt, „bloß sie, will nicht mehr".
Und dann kam etwas von der Ucberlastuug deS Reichstags
init sozialpolitischen Dingen . . . bon dcr Gefahr cincr

Strandung dcs Parlamentsschiffs . . . von schädlichen Wir¬

kungen auf dic tommcndcn Wahlcn, . ,
. cnttä»schtcn Hos>

Nungen, . . . Zulauf zu den radikalen Partcicn, . . , Um¬

sturz . . . usw. usw.
Diese Nachricht schlug natürlich wic einc Bombc in

Angcstelltenkrviscn cin, Also obermnls Vertagung
calLnäsL Araec-isl Selbst der Hinweis auf dcn drohenden
Umsturz bei eincm ctwaigcii 'schcitcrn dcr Vorlage zog
nicht mehrl Das Murren wurde bedenklich.

Aber, siehe da, schon hat dic Regierung ein ncucS Bc-

schwichtiguiigsmittcl bci dcr Hand. Sic läßt crzcchlcn, wic
der Entwurf bereits im ReichSaml des Innern fertiggestellt
sei, schildert eingehend, welche instanzcnmäßigen Spießrutcn
er noch bis Weihnachten laufen muß, wie cr dann aber auf
alle Fälle dcm Reichstage zugehen wird. Alles atmet

wiederum erlcichtcrt auf — als aber auch bereits dic vierte

Nachricht durchsickert, daß nämlich der Reichstag den so kurz
vor Toresschluß eingclaufcndcn Entwurf kaum noch erledi¬

gen dürfte I

Die Fata morgana ist verschwunden, und — um im
Stile der offiziösen Korrespondenz zu redcn —, „dcn Zu¬
lauf werden die extremen Parteien haben". Hoffen wir.
daß die Privatangestellten endlich zur Einsicht kommen und
diese Befürchtung in vollem Umfange wahr machen werden.
Eine Regierung, die auf dicsc merkwürdige Weise init den

vitalsten Interessen der Angestellten ein volitisclico Ränkc-

spiel treibt, verdient nichts weiter als schärfste Opposition."

„Der Confectionair", ein Prinzipalsorgan, bringt in

Nr. 4S vom 10. November 1910 cincn Artikel dcs Waren-

Hausbesitzers Willy Cohn in Halberstadt, worin cs heißt:
„Die von der zweiten Denkschrift vorgeschlagene

Sonder- beziehungsweise Zusatz kassc vcrwcrfc ich
unbedingt und halte den Ausbau der bestehenden Jnvaliden-
und Altersversicherung für den einzig gangbaren Weg.
Was mir diese Erkenntnis aufdrängt, ist nicht die Furcht
vor der Mehrbelastung der Arbeitgeber, cs sind allein die

unvermeidlichen bedauerlichcn Folgen, dic dic gcplanic
Pensionsversichcrung in privatwirtschaftlichcr, volkswirt¬
schaftlicher und sozialpolitischer Hinsicht für die Handlungs¬
gehilfen im besonderen und die Arbeitcrbewcgung und so»
ziale Gesetzgebung im allgemeinen zeitigen wird.

Daß der Arbeitgeber die neuen Lasten
tragen wird, glaube ich vcrncincn zu
müssen, einfach darum, weil sie zu hoch sind. Wären
sie geringer, wie sie durch dcn Ausbau der bcstchcnden Ver¬
sicherungen erzielt werden, dann wird er sic in gcwohntcr
Weise übernehmen. So aber sind sie ihm in den meisten
Fällen zu hoch, und er wird ste auf dic Angcstclltcn ab¬
wälzen, insofern, als er entweder an den Zulagen das

spart, was er an Versicherungsbeiträgen aufbringcn muß,
oder bei Neuanstellungen noch mehr als seither weibliche
Bewerber berücksichtigen wird, während er den männlichen
am Anfangsgehalt die erhöhten Ausgaben berechnen wird.

Diese Fälle treten ganz bestimmt cin, wenn dic ncuc

Reichsversicherungsordnung mit ihren halben Kranken»
lassen- und erhöhten Jnbalidenversicherungsbciträgen
kommen sollte. . . .

Hinsichtlich der gesamten Arbeiterbewegung aber er¬

scheint eS bedauerlich, daß die Klassengegensätze, die
heute schon vorhanden sind, noch weiter verschärft werdcn
und eine große Anzahl qualifizierter Arbeiter
den ihnen sehr oft nicht ebenbürtigen
Privatangestellten hintangestellt werden sollen.
Und bedauerlich ist eine weitere Zersplitterung unserer
sozialen Gesetzgebung, in einer Zeit, wo man immcr mehr
nach Verschmelzung und Vereinheitlichung dcr einzelnen
Teilc vcrlangt.

Es gibt noch eine große Anzahl Gründe gegen die

Sonderkasfe, vor allem lassen sich die vorstehend angeführ¬
ten noch wesentlich erweitern und vertiefen.

Nun noch einige Worte zu dem Ausbau der Invaliden,
Versicherung. Hier schließe ich mich in jedcr Hinsicht den
Forderungen der freien Vereinigung an, dn cs mciner An»

ficht nach die einzige Möglichkeit ist, dic allen gcrccht wer»

den kann. Ich halte es für einc bedauerliche Untcrlassungs»
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fünde der Regierung, daß fie in ihrer zweiten Denkschrift

auch nicht einmal versucht, die Durchführung des Ausbaues

zu untersuchen. Und ich bin der Meinung, daß die von

ihr dagegen ins Feld geführten Gründe gar nicht stich¬

haltig seien und den wirklichen Kern der Sache nicht

treffen.
So ist z. B. die Herabsetzung der Alters¬

grenze mehr eine Frage der Zeit und kein unüber¬

windliches Hindernis, ebensowenig wie es nicht

fraglich erscheinen kann, dafz die Einführung der Berufs¬

invalidität möglich ist, wenn ihr Problem in vernünftiger

Weife zu lösen versucht wird.

Auf jeden Fall entspricht der Ausbau viel eher sowohl

den Wünschen der Arbeitgeber, als auch dem Interesse der

Arbeitnehmer. Er ist die billigste und zweifellos beste

Lösung der ganzen Frage."

Zur Lage der Handlungsgehilfen.
Verweigerung von Nacharbeiten. Eine am 12. No¬

vember vor der Zweiten Kammer des Berliner Kaufmanns-

gerichts verhandelte Streitsache richtete sich gegen das Ver¬

sandgeschäft Otto Jacob sen. in Berlin und war seitens

vier Kläger auf Gehaltszahlung bis zum Ablauf der Kündi¬

gungsfrist gerichtet.
Von den 200 Kontoristen, welche die Firma beschäftigt,

machte sich eines Tages einer der Gehilfen den Scherz, das

Pult eines Mitangeftellten während dessen Abwesenheit

meterhoch mit Kasten zu belegen. Der Prokurist der Firma

stellte zuerst die gemeinsame Frage und als er keine Ant¬

wort erhielt, an jeden einzelnen die Frage, wer sich den

Unfug erlaubt hätte. Sämtliche Angestellten weigerten sich,

den betreffenden Kollegen zu nennen. Daraufhin verfügte

der Geschäftsführer M,, dafz die Angestellten, mit Ausnahme

einiger Unbeteiligter, „zur Strafe nachbleiben sollten". M.

verfügte dies mit den Worten: „Diese Woche werdcn Sie

cine Stunde zur Strafe länger arbeiten, vielleicht auch

nächste Woche; wenn Sie artig sind, verkürzen wir die Zeit."

Diesem Verlangen kamen alle Angestellten aufzer den vier

Klägern nach, und die Folge war für letztere die Entlassung

wegen Arbeitsverweigerung. Die Kläger stützen ihre Klage

darauf, daß fie in der Maßregelung eine dem Arbeitgeber

nicht zustehende ungerechtfertigte Disziplinierung erblicken.

Sie hätten auch in der Tat nicht gesehen, wer dem Buchhalter

den Schabernack gespielt hätte! Die Firma dagegen be¬

hauptet, daß es sich tatsächlich um wichtige Nacharbeiten ge¬

handelt habe, sie mußte aber zugeben, daß fönst immer

pünktlich um 7 Uhr geschlossen wurde und daß die An¬

ordnung am ersten Tage für die Kläger eine Strafe für die

verweigerte Auskunft bilden sollte! Jn der Beweisaufnahme

wurde noch festgestellt, daß an diesem Tage nur die Kläger

nacharbeiten sollten und daß die ihnen aufgetragene Arbeit

nicht die bon ihnen sonst verrichtete war. Der Prokurist I.

bekundete auch, daß er selbst eine Disziplinierung nicht gut

hieß und sie, wenn er es vorher gewußt hätte, inhibiert

hätte.
Das Kaufmannsgericht entsprach dem Antrage sämtlicher

bier Kläger, indem es die beklagte Firma zur Zahlung der

restlichen Gehälter verurteilte. Jn der Begründung heißt

es: Wie die Beklagte selbst einsieht, ist eine Difziplinierung

der Kläger, weil fie sich weigerten, den Namen des Kollegen

anzugeben, eine unzulässige Maßregel gewesen. Das Ge¬

richt ist der Ueberzeugung, daß die Disziplinierung, die der

Prokurist verboten hatte, doch auf Umwegen vom Geschäfts¬

führer M. fortgesetzt morden ist. Es geht das auch daraus hervor,

daß den Angestellten nicht in ihr Ressort gehörende Arbeiten

übertragen worden waren und daß man ihnen die Arbeiten

wenige Minuten vor Geschäftsschluß gab, um sie dadurch

zum Nacharbeiten zu zwingen. Die Weigerung der Kläger

kann nicht als eine beharrliche angesehen werdcn. Ihr An¬

spruch ift darum in vollem Umfange gerechtfertigt.

Wie Handlungsgehifinnen behandelt werden. Vor

dem Kaufmannsgericht zu Elberfeld klagte am 10. No¬

vember eine Handlungsgehilfin gegen die Firma Carl Schult

auf Zahlung von <K 46 rückständigem Gehalt. Die Klägerin

war über ein Jahr als Korrespondentin bei der beklagten

Firma beschäftigt und hat sich, wie die Firma zugibt, gut

geführt und war fleißig. Die Klägerin gebrauchte eine

Flüssigkeit zum Einreiben einer Hand. Nach Angabe der

Klägerin machte schon vor einiger Zeit der Prinzipal andern

Angestellten gegenüber hierüber abfällige Bemerkungen, wie

z. B. die Klägerin habe wohl die Krätze. Eines Tages kam cs

dieserhalb wieder zu einer Auseinandersetzung. Im Verlaufe

derselben verstieg sich der Herr Prinzipal zu der Bemerkung:

„Ich würde an Ihrer Stelle überhaupt nichts mehr tun, oder

einc Stelle annehmen, wo ich wenig zu tun habe und viel

Geld verdiene,"
.

Die Klägerin leidet an Lachträmpfen und

bekam infolge der Aufregung einen derartigen Anfall

Hierüber machte der Prinzipal einem Buchhalter gegenüber

die Bemerkung: „Sie lacht so dreckig wie ein Frauen¬

zimmer, sie ist wohl besoffen!" Das machte das Maß zum

Ueberlaufen voll. Die Klägerin löste am selben Tage das

Arbeitsverhältnis und erhob Beleidigungsklage. Obendrein

weigerte fich die Firma, das für den betreffenden Monat

fällige Gehalt zu zahlen, weil die Klägerin das Arbeit^

Verhältnis rechtswidrig gelöst habe. So mußte die Angestellte

auch noch das Kaufmannsgericht anrufen, um zu ihrem

Gehalt zu kommen. Die Firma wurde zur Zahlung bon

140 verurteilt, erhob aber gegen das Urteil Einspruch.

Inzwischen zahlte sie der Klägerin ^ SS, so daß sich die Ein-

'pruchsklage nur noch auf den Rest von 46 bezieht. Diese

^ 46 hatte die Firma beim Kaufmannsgericht hinterlegt,

aber nicht, damit sie der Klägerin ausgehändigt würden,

ondern „für die Armen". Die Klägerin sollte die 46

nicht erhalten, weil sie durch ihr Lachen den Prinzipal „be¬

leidigt" habe! Ein als Zeuge vernommener Buchhalter des

Geschäfts erklärte, nicht das Gefühl zu haben, daß die

Klägerin in beleidigender Absicht gelacht habe. Man sollte

meinen, daß angesichts dieser klaren Sachlage — der Prinzi¬

pal gab selbst zu, die beleidigenden Aeußerungen getan zu

haben — das Gericht ohne weiteres zu einer Verurteilung

gekommen wäre. Weit gefehlt. Dem Vorfitzenden, Herrn

Friderichs, lag zunächst sehr viel daran, die Klägerin zur

Zurücknahme ihrer Beleidigungsklage zu veranlassen. „Sie

müss en Ihre Klage zurücknehmen", forderte er mehrere

Male kategorisch, weil der Prinzipal erklärt habe, daß es

nicht seine Absicht gewesen sei, die Klägerin zu beleidigen

und man ihm dies als „Ehrenmann in Elberfeld" unbedingt

glauben müsse. Ueber eine Stunde lang wurde so die

Klägerin bearbeitet, bis sie vollständig erschöpft zusammen¬

brach und dieserhalb die Verhandlung auf kurze Zeit unter¬

brochen werden mußte. Und das alles, weil die Klägerin

die selbstverständliche Forderung stellte, die beklagte Firma

solle auch die Kosten der Anbringung der Beleidigungsklage

zahlen. Was ging das Gericht überhaupt diese Beleidi¬

gungsklage an? Die Klägerin klagte, beim Kaufmanns-

gericht, um ihr Gehalt zu erhalten, nicht um sich den Rat

zu holen, ihre Beleidigungsklage zurückzuziehen. Die Par¬

teien schlössen schließlich einen Vergleich, wonach die Firma

der Klägerin die hinterlegten ^/i 46 und die durch Anbringung

der Beleidigungsklage entstandenen Kosten zahlt, außerdem

erklärt, nicht die Absicht gehabt zu haben, die Klägerin zu

beleidigen.
^

Ausübung von Nebenbeschäftigung im Geschäfts¬

betriebe des Prinzipals. Die Bedeutung erlaubter Neben¬

beschäftigung innerhalb des Geschäftsbetriebes wurde in

einem Schiedsspruch verhandelt, den am 9, November die

Zweite Kammer des Berliner Kaufmannsgerichts in einer

dort anhängig gemachten Streitsache fälltc. Die Klägerin

Frau Joh. L. war von dem beklagten Inhaber eines Kohlcn-

transportgeschäfts als Filialleiterin angenommen worden,

Sie bekam freie Wohnung und ein festes Gehalt von <F 40,

zu dem sich noch die Aussicht auf etwa 5 Provisionsver¬

dienst gesellte. Außerdem durfte die Klägerin zugegebener¬

maßen sich während der Arbeitszeit, soweit es ihre geschäft¬

liche Tätigkeit nicht behinderte, nebenbei beschäftigen, und sie

machte von diefer Erlaubnis auch Gebrauch, indem fie Näh¬

arbeiten verrichtete. Die Filialleiterin focht nun diesen An¬

stellungsvertrag an, indem fie einwendet, ein Gehalt von

^ 40 sei für eine Frau in ihren Jahren nicht ausreichend,

um damit den notwendigsten Lebensunterhalt zu beftreiten.

Eine derartige Vertragsabrede verstoße gegen die guten

Sitten und müsse als ungültig angesehen werden. Der Be¬

klagte hingegen führte aus, daß die Klägerin für ihre nur

ganz geringe Tätigkeit außer ihrem Gehalt noch freie

Wohnung hatte und daß sie die reichlich freie Zeit, wie ihr

dies auch vertraglich zustand, durch Näharbeiten ausnutzte.

Das Kaufmannsgericht erklärte den Vertrag für rechts¬

gültig. Die seitens des Beklagten mit der Klägerin ge¬

troffene Vereinbarung verstoße nicht gegen die guten Sitten.

Das Monatseinkommen von 40 bis 46 fei zwar kein

großes, aber es fei doch zu berücksichtigen, daß die Klägerin,

die auch freies Logis hatte, berechtigt war, sich durch Näh¬

arbeiten während der eigentlichen Geschäftszeit einen Neben¬

verdienst zu verschaffen und daß sie auch von dieser Be¬

rechtigung Gebrauch gemacht hatte.

Sozialpolitisches.
Die betrogenen Handlungsgehilfen; So lautete das

Thema, über das am 10. November in den „Bürgersälen

zu Rixdorf Reichstagsabgeordneter Eichhorn sprach -

Lange Arbeitszeit, niedriges Gehalt und sehr oft

brutale Behandlung, das scien die Leiden, unter denen der

Angestellte sein Leben fristen muß. Bisher seien die

Handlungsgehilfen die Betrogenen gewesen. Die bis

herigen Vorschläge auf Verbesserung der Lage der Hand¬

lungsgehilfen sind von der bürgerlichen Mehrheit im

Reichstage sowohl wie in den Kommunen abgelehnt wor¬

den. Mit der Aufforderung, in die Organisation einzu¬

treten, um gemeinsam den Kampf zur Erringung besserer

Lohn- und Arbeitsbedingungen zu führen, schloß der Redner

seinen mit großein Beifall aufgenommenen Vortrag. Jn

der Diskussion schilderte Kollege Ucko den gegenwärtigen

Stand der örtlichen Sonntagsruhebewegung. Der Berliner

Magistrat ist dem Beschlusse der Gewerbedcputation,

die offenen Bertaufsgeschafte mit Ausnahme der

Lebens- und Genuß niittelbranche an den

Sonntagen nur bis 10 Uhr vormittags geöffnet zu halten,

beigetretcn, Dcr S t a d t v c r 0 r d n e 1 c n 0 e r sa mm

lung wird demnächst eine entsprechende Vorlage zugehen.

Es müsse mit aller Entschiedenheit dagegen protestiert wer¬

den, daß einem großen Teil der Angestellten die Sonntags¬

ruhe vorenthalten werden soll. Zum Schluß wurde folgende

Resolution einstimmig angenommen:

„Die Versammlung stellt fest, daß entgegen den Ver¬

sprechungen der Regierung und der bürgerlichen Parteien

bor der letzten Reiichstagswahl auf sozialpolitischem Ge¬

biete für die Handlungsgehilfen nichts geschehen ist, was

ihren berechtigten Forderungen entspricht. Ihre Forderun¬

gen nach reichsgesetzlichem Acht-Uhr-Ladenschluß, vollstän¬

diger Sonntagsruhe, Verkürzung der Arbeitszeit in den

Kontoren, Verbot jeder Konkurrenzklausel, Sicherstellung

des Gehaltsbezuges in Krankheitsfällen, Pensionsbersiche-

rung durch Ausbau dcr Jnbalidenvcrsicherung usw. sind

bisher unerfüllt geblieben. Auch die Bezahlung und Be¬

handlung der Handelsangestellten sind so schlecht, daß mit

allen Mitteln eine Besserung erzwungen werden muß.

Alle Handlungsgehilfenberbände haben sich als unfähig er¬

wiesen, die Forderungen der Angestellten wirksam zu ver¬

treten. Einzig der Zentralverband der Handlungsgehilfen

und Gehilfinnen Deutschlands bietet die Gewähr für rück¬

sichtsloses Eintreten für die Handlungsgehilfeninterefsen.
Nur er ist auch in der Lage, durch gewerkschaftlichen Zu¬

sammenschluß aller kaufmännischen Angestellten ohne

Unterschied höhere Gehälter und bessere Behandlung durch¬

zusetzen. Die Versammelten verpflichten sich daher, mit

allen Kräften für Stärkung des Zentralverlmndes ein¬

zutreten."

Im Reichstage kam folgende Interpellation zur Ver¬

handlung:

„Ist der Herr Reichskanzler in der Lage zu erklären,

daß dem Reichstage in den nächsten drei Monaten der E n t -

murf eines Gesetzes über die. Penfionsoer-

sicherung der Privatangestellten vorgelegt wird?"

Wir werden darüber noch berichten.

Gegen die Sonntagsruhebewegnng in Berlin und

Vororten, die vom Zentralverband der Handlungsgehilfen

und Gehilfinnen geführt wird, leisten die Prinzipale, wie

üblich, entschiedenen Widerstand. Der Zentralaus-

fchuß Berliner kaufmännischer, gew e rblicher

und industrieller Vereine hat der Stadtver¬

ordnetenversammlung in Berlin jetzt eine Eingabe über¬

mittelt, in der es heißt: „Klar und erwiesen aber ist es,

daß die große Anzahl der kleinen und mittleren Geschäfte,

insbesondere die Geschäfte, die in Arbeitervierteln oder in

billigeren Wohngegenden gelegen sind, nicht nur von der

Möglichkeit des Sonntagsverkaufs einen Vorteil haben,

sundern auf die Geschä.ftslosung aus den

Sonntagseinnahmen geradezu angewiesen

sind. Es ist uns glaubhaft dargelegt worden, daß bei diesen

Geschäften die Sonntagseinnahmen allein

2 6 bis 40 pZt. der gesamten Wochcnein-

nahmen darstellen, ein Beweis für die Tatsache, daß

in den Gegenden, in denen diese mittleren und kleinen

Geschäfte domiziliert sind, das Publikum daran gewöhnt

ist, am Sonntag mittag in der Zeit von 12 bis 2 Uhr in

aller Ruhe die notwendigen Einkäufe zu erledigen." ,

Diese. Behauptungen sind offensichtlich so sehr über¬

trieben, daß darauf schwerlich jemand hineinfallen wird:

Der Gemeindevorsteher in Britz bei Berlin, hat dem

Zentralverband mitgeteilt, die Gemeindevertretung halte

„cine Aenderung der bestehenden ortspolizeilichen Be¬

stimmungen vom 4. Dezember 1906 vorläufig nicht für

notwendig mit Rücksicht darauf, daß diese Bestimmungen
dcn lokalen Bedürfnissen der Handelsgewerbetreibenden
als auch der konsumierenden Bevölkerung durchaus ent¬

sprechen". Die Gemeindevertretung hat sich mit dieser
Antwort die Sache sehr bequem gemacht.

Jn Kassel veranstaltete die soziale Kommission der ver-

vcreinigten Handlungsgehilfenberbände, zu denen auch dcr

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilsinnen

gehört, am 11. November eine öffentliche Ver¬

sammlung, in der folgende Entschließung an die

städtischen Körperschaften gefaßt wurde:

„Die am 11. November 1910 von mehr als 1600 Per¬

sonen aller Berufskreife besuchte/ bon der sozialen Kom¬

mission der vereinigten Handlungsgehilfenvereine zur

Herbeiführung der völligen Sonntagsruhe in Kassel ein¬

berufene öffentliche Versammlung richtet an die städtischen

Körperschaften das -dringende Ersuchen, das Ortsstatut über

die Sonntagsarbeit derartig umzuändern, wie es in, der

Eingabe vom 1. November 1910 gefordert wird. Die Ver¬

sammelten erkennen die Bestrebungen der Handlungs¬

gehilfen nach völliger Sonntagsruhe an und bitten alle

selbständigen Kaufleute, für die Durchführung dieser

Forderung zu wirken."
'

Dann wurde beschlossen, an den Bundesrat und

Reichstag folgende Entschließung gelangen zu lassen:
„Die heute in Kassel versammelten 1600 Handlungs¬

gehilfen, Prinzipale und Angehörige sonstiger Berufskreise

richten an Bundesrat und Reichstag das dringende Er¬

suchen, die völlige Sonntagsruhe, welche in jeder Be¬

ziehung durchführbar ist, alsbald zur Einführung zu brin¬

gen, zumal den gesetzgebenden Körperschaften im Laufe des

Jahres reichhaltiges, dieses Verlangen begründendes
Material zugegangen ist."

°

,

Jn Mainz faßte die am 11. November abgehaltene
Mitgliederversammlung des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen und Gehilfinnen folgende Entschließung:
„Die am Donnerstag, 10. November, im Saale des

Turn- und Fechtklubs in Mainz tagende Mitgliederver¬

sammlung des Bezirks Mainz des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands nimmt

mit Entrüstung davon Kenntnis, daß der sozialpoli¬
tische Ausschuß die Beratung der vorliegenden An¬

träge auf Abänderung des O r tsstatuts, be¬

treffend die Sonntagsruhe im Handels»,
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gewerbe, wiederum zurückgestellt hat. Aus den Ver
Handlungen leuchtet hervor, daß es bei der hier geiMen
Verschleppungstaktik den Ausschutzmitgliedern lediglich
darum zu tun war, uni eine klare Stellungnahme für oder
wrder die Sonntagsruhe herumzukommen, weil mit einer
solchen die Gefährdung ihrer Position für die am 22. No¬
vember stattfindende Stadtverordneten Wahl ver¬
bunden gewesen wäre. Man will es weder mit den Klein¬
händlern, aus denen sich die Gegner der Sonntagsruhe¬
bewegung hauptsächlich rekrutieren, noch mit den zahlreichen
Handlungsgehilfen verderben. Ein derartig hinterhältiges
Gebaren ist nicht dazu angetan, Sympathien zu erwecken,
zumal es sich hier uM eine anerkannt wichtige Forderung
für das Wohl großer Volkskreise handelt. Daß den .Mit¬
gliedern des sozialpolitischen Ausschusses das persönliche
und Parteiinteressc über das Volkswohl geht, verurteilen
die Versammelten auf das schärfste. Die Versammelten
empfinden als bemerkenswert die Tatsache, daß es einzig
der Vertreter der sozialdemokratischen Fraktion im sozial¬
politischen Ausschuß war, welcher energisch für die Ein¬

führung der Sonntagsruhe eingetreten ist und sich gegen
das Verschleppungsmanöber gewandt hat. Die Versammel¬
ten empfehlen daher den Handlungsgehilfen von Mainz,
auch diefe Tatsache am 22. November'bei Abgabe ihrer
Stimme gebührend zu berücksichtigen."

Zum EntWurfe des Arbeitskammergefetzes haben
die Bezirke Braunschweig, Bremerhaven, Berlin, Bielefeld,

Brandenburg, Breslau, Bremen, Dresden, Düsseldorf,
Erfurt, Essen, Forst. Frankfurt a. M. Gera, Halle a. d. S.,

Jena, Kiel, Kassel, Karlsruhe, Königsberg, Köln, Magde¬
burg, Mannheim, Mainz, München, Meuselwitz, Rief«,
Straßburg, Stettin und Wilkau des Zentrawerbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen dem Reichstage folgende

Eingabe übermittelt':

„Die vom Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands einberufene Versammlung ve-

grützt es. daß die technischen Angestellten nach
den Beschlüssen der Reichstagskommission grundsätzlich eine

besondere Vertretung durch das Arbeitskammer¬

gesetz erhalten sollten.
Die Versammlung protestiert aber mit Entschiedenheit

dagegen, daß für die kaufmännischen Angestell¬
ten derartige Kammern nicht geschaffen werden sollen.

Eine solche Benachteiligung der Handlungsgehilfen ist

durch nichts gerechtfertigt. Die kaufmännischen Angestellten

empfinden es seit langem als eine bittere Ungerechtigkeit,

daß zwar die Prinzipale ihre Interessenvertretungen
in den Handelskammern haben, den Handlungsgehil¬

fe it aber noch immer eine staatlich anerkannte Vertretung

verweigert wird. Die Handlungsgehilfen haben es satt,

fortwährend damit vertröstet zu werden, daß für sie später

etwas geschaffen werden soll. Mit solchen Vertröstungen

sind die kaufmännischen Angestellten in verschiedenen

Fragen schon solange abgespeist Morden, daß sie dazu

keinerlei Vertrauen haben..
Die Versammlung wünscht in Uebereinstimmung mit

der Mehrheit der kaufmännischen Angestellten, daß für die

Handlungsgehilfen durch das Arbeitskammergesetz besondere

Kammern geschaffen werden. Die Versammelten bitten

daher um Aufnahme einer Bestimmung in den Gesetz¬

entwurf, wonach

sür Handlungsgehilfen und Lehrlinge besondere Arbeits¬

kammern oder Abteilungen zu errichten sind."

Kaufmannsgerichte.
Gutachten und Anträge.

Der Ausschuß des Kanfmannsgerichts zu Berlin

beschäftigte sich in seiner Sitzung am 9. November mit

einem Antrage der „Freien Vereinigung der Kaufmanns¬

gerichtsbeisitzer von Berlin und Umgegend (Handlungs¬

gehilfen)". Dieser begehrt vom Reichsjustizamt die Vor¬

legung einer HandelsgesetzbuchsnoveUe, in der mit zwin¬

gender Kraft die Aushändigung einer Abschrift der

schriftlich getroffenen Vereinbarungen über das

Anstellungsverhältnis an den Händlungs-

g ehi l f e n und serner die Kündigungvond erEin¬

haltung der Schriftform abhängig gemacht

wird. Von einem Teile der Kaufleute beisitzer wurde

geltend gemacht, diese Bestimmungen seien nicht von so

weittragender Bedeutung, daß sie eine Aenderung des

Handelsgesetzes rechtfertigten. Von seiten der Gehilfen -

beisitzer wurde dem entgegengetreten und ausgeführt: Die

Form der Anftellungsvertxäge ist heute so verklausuliert

und paragraphenreich, daß es dem Handlungsgehilfen nicht

möglich sei, sie bei einnmligem Durchlesen sofort in

ihrer ganzen Tragweite zu verstehen. Es müsse daher ge¬

fordert werden, daß ein Exemplar des Vertrages dem Ge¬

hilfen übergeben werde, damit er vor Abschlutz des Ver¬

trages sich genau informieren könne, was er unterschreibe

und außerdem zu jeder. Zeit in der Lage sei, nachzuprüfen,
mit welchen Bestimmungen er sich einverstanden erklärt hat.

Der die Aushändigung des Vertrages betreffende Antrag
Wurde in folgender Form einstimmig angenommen:

'

„Sofern schriftliche Vereinbarungen über das

Anstellungsverhültnis getroffen werden, ist dem Hand¬
lungsgehilsen vor dem Abschlutz eine Abschrift mit aus¬

reichender Frist zur Kenntnisnahme auszuhändigen."

Für die Schriftform der Kündigung wurde ausgeführt:
ein großer Teil der Streitigkeiten zwischen Prinzipalen
und Gehilfen drehe sich um die Fortsetzung des Dienstver¬
hältnisses bezw. um die Gültigkeit der einseitig erfolgten
Aufkündigung des Vertrages. Die mündliche Form der

Kündigung führe sehr häufig zu Mißverständnissen bei

beiden Kontrahenten, Das werde durch die schriftliche
Form der Kündigung beseitigt. Der Antrag gelangte in

folgender Fassung zur Annahme:

„Eine Kündigung des Dienstverhältnisses muß
schriftlich in unzweideutiger Form erfolgen, widrigen¬
falls ste unwirksam ist."

Für diesen Antrag stimmten ein Kaufmann und acht
Handlungsgehilfen, dagegen sieben Kaufleute.

Der Vorschlag, diesen Vorschriften zwingende
Kraft zu geben, wurde von den Antragstellern vorläufig
zurückgezogen.

Der Ausschuß des Kanfmannsgerichts zu Dresden

verhandelte am 19. Oktober über nachstehende Anträge, dic

von den Beisitzern des Zentralverbandes der

Handlungsge Hilfen und Gehilfinnen ein¬

gereicht worden waren:

„Das Kaufmannsgericht möge den Reichstag und den

Bundesrat ersuchen, daß in der Reichsverficherungs¬
ordnung

1. bei der Krankenversicherung die Be¬

stimmung, daß die Handlungsgehilfen nur bis zu einem

Jahreseinkommen von 2000 versicherungspflichtig sind,
beseitigt und die Mindestleistungen der Kassen erhöht wer¬

den- die heutige Zersplitterung der Versicherungsträger
(Gemeindekrankenversicherung, Orts-, Betriebs-, Bau- und

Jnnungskrankenkassen) beseitigt wird und einheitliche
Kraukenbersicherungskassen geschaffen werden; diese
Krankenkassen hätten, auck) das Recht der Freizügigkeit in¬

sofern zu gewähren, als dem Versicherten alle bei irgend
einer Kasse erworbenen Ansprüche ebenso wie die zurück¬
gelegte Wartezeit von derjenigen Kasse, die für den Bezirk
seines etwaigen neuen Wohnortes besteht, angerechnet wer¬

den müssen;
2. die Vorschriften über die Unfallversicherung

auf alle kaufmännischen Angestellten ohne Unterschied der

Geschäftszweige und des Gehalts ausgedehnt werden;
3. bei der Alters- und Invalidenversiche¬

rung sowie der Witwen- und Waisenvcrsiche-
rung die Vorschrift gestrichen wird, wonach nur solche
Handlungsgehilfen versicherungspflichtig find, die ein Ein¬
kommen bis zu ^ 2000 haben. Die Versichcrungsleistungeu
sind zu erhöhen und höhere Lohnklassen einzuführen,"

Darauf beschloß der Ausschuß des Kaufmanns¬
gerichts einstimmig, sich unter Ablehnung der weiter¬

gehenden Anträge dafür auszusprechen, daß dic Grenze
der K rank end erst ch er u n g s p fl i cht auf ^ 26VV

festgesetzt werde, die Ausdehnung der Unfallversiche¬
rung auf alle kaufmännischen Angestellten ohne Unterschied
der Geschäftszweige und des Gehaltes zu erwägen sei, bei

der Alters- und Invalidenversicherung die

Grenze der Versicherungspflicht auf ^ 2600 zu erhöhen
sei.

Der Gehilfenbeisitzer Steuer (Leipziger Verband)
hatte den Vermittlungsantrag gestellt, bei der Kranken¬

versicherung die Gehaltsgrenze auf 3000 festzu¬
setzen; dieser Antrag wurde aber mit sechs gegen fünf
Stimmen abgelehnt. —

Die deutschnationalen Beisitzer hatten den Antrag ge¬

stellt, das Kaufmannsgericht möge beim Ministerium, bean¬

tragen, „daß für das Handelsgewerbe Vorschriften erlassen
Werden über die höchste Zahl der Lehrlinge, die in den

einzelnen Betrieben des Handelsgewerbes gehalten werden

dürfen (8 128 Abs. 2 der Reichsgewerbeordnung); Für den

Erlaß dieser Vorschriften soll die vom Deutschnationalen

Handlungsgehilfen-Verband aufgestellte Lehrlingsskala
maßgebend fein."

Dieser Antrag wurde gegen die Stimmen der deutsch¬
nationalen Ausschuhmitglieder abgelehnt. Kollege
Jttner gab als Vertreter des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen und Gehilfinnen folgende Erklärung zu

Protokoll:

„Die Beschränkung der Zahl der Lehrlinge erscheint
Weder geeignet noch hinreichend, die Mißstcindc im Lchr-
lingswesen zu beseitigen.

Die unaufhörlich laut gewordenen Klagen über die

mangelhafte Ausbildung der Handlungslehrlinge beweisen,

daß die Lehrzeit ihren eigentlichen Zweck nicht erfüllt, viel¬

mehr der Lehrling in der Hauptsache eine billige Arbeits¬

kraft für den Prinzipal ist. Es ist daher zu erstreben, daß
der Lchrling für feine Tätigkeit angemessen bezahlt wird.

Da die weitgehende Arbeitsteilung im Handelsgewerbc
es dem jugendlichen Angestellten erschwert oder gar un¬

möglich macht, sich praktisch eine genügende Fachbildung an¬

zueignen, fo ist der theoretische Zwangsunterricht in dcn

Tagesstunden notwendig.

Aus der Handlungsgehilfen-Sewegung.
Das richtige Aiut erhalten hat der bisherige deutsch¬

nationale Kreisvorsteher P. Hildenhagen in Dresden. Der

Wackere ist Generalsekretär der konservativen Partei
für die Provinz Ostpreußen geworden.

Antisemitische Dreistigkeit. Jn unserer letzten Nummer
erwähnten mir die bereits früher von uns mitgeteilte und

damals von keiner Seite bestrittene Tatsache, daß
der deutschnationale Verbandsvorsteher Wilhelm Schack
in seiner Eigenschaft als leitende Person derHanseatischer,
Druck- und Verlagsanstalt eine Händlungsgehilsin,
nämlich cine Maschinenschreiberin, beschäftigt habe. Darauf
erhalten mir jetzt folgende Zuschrift:

„Dic in Nr, 23 der „Handlungsgehilfen-Zeitung" auf¬
gestellte Behciilptung, daß Herr Wilhelm Schnck in feiner
Eigenschaft als Geschäftsführer der Hanseatischen Druck- und

Verlagsanstalt eine Händlungsgehilsin^ nämlich eine Maschinen¬
schreiberin, beschäftigte, ist nnwahr. Wahr ist, daß Herr
Schack n i em a l s G e s ch ä f t s f ü h re r unserer
Druckerei gewesen ist und daß in unserer Druckerei

niemals einc Handlungsgehilfin, nämlich cine Maschinen¬
schreiberin, beschäftigt gewesen ist. Hanseatische Druck- und

Verlagsanstalt, e. G. m. b. H. Winter. Pein,"
Die beiden Unterzeichner Winter und v. Pein waren

bisher (und sind es wohl auch jetzt noch) Mitglieder der

Verwaltung des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Ver¬
bandes, also von vornherein nicht zuverlässig in ihren Be¬

hauptungen.
Wir halten die von uns mitgeteilte, jetzt

aber von den Herrn Winter und v. Pein be¬

strittene Behauptung voll aufrecht und teilen

zur Kennzeichnung der beiden Herren mit, daß in dem amtlichen

Verzeichnis der in das Handelsregister und in das Genossen¬
schaftsregister dcs Amtsgerichts Hamburg eingetragenen
Firmen nach dem Stand vom 25, Februar 1910

noch jetzt folgendes eingetragen ist:

Hanseatische Druck- und V er l a g s a n sta lt,

eingetragene Genossenschaft mit beschrankter
Haftpflicht. Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern.
Die Firma der Genossenschaft wird von je zwei Verstands -

Mitgliedern gemeinschaftlich gezeichnet. Die Zeichnung ge-

schieht dadurch, daß dic Zeichnenden der Firma dcr Ge¬

nossenschaft ihre Namensunterschrift hinzufügen, Vorstand-
l, Carl Wilhelm Fritz Schack. 2. Christian
Winter, Holstenmall 3/5. 3, R i ch a r d L i v s e n v on

Pein, Altona.

Dieser Fall ist ein typisches Beispiel dafür, was man

von antisemitischen „Berichtigungen" zu halten hat.

Aus dcm Zcntralvcrbalid.
Berlin. Die Mitgliederversammlung am 11. Novem¬

ber nahm dic Referate dcr drci znr engeren Wahl -gestellten
Bewerber für den Posten eincs zweiteil OrtSbcamlen ent¬

gegen. Die Kollegen gaben in ihren Ausführungen cin an¬

schauliches Bild dcr Aufgabe'» eines Ortsbeamien. Dic

hierauf vorgenommene Wahl fiel auf den Kollcgcn H o r n ,

welcher die absolute Majorität der abgegebencn «timmcn

erhielt. Sodann wurde einstimmig beschlossen, je cinc Ein¬

gabe an den Reichstag, betreffend Rcichsvcrsicherungsorb-
nung und Arbeiterlammcr, zu scnden.

Brandenburg. Die Versammlung am 11. November

lvar nur schwach besucht, Kollcgc Wolff gab zunächst dcn

Kartellbericht. Nach einer kurzen Erläuterung durch den

Bevollmächtigten wurdc beschlossen, zwei Eingaben, die Ver¬

sicherung der Privatangestellten und das Arbcitstcrmmer-

gesetz betreffend, an den Reichstag abzuschicken. Ferner
gab Kollcgc Wolff bekannt, daß sich dcr Hauptvorstand mit

dcr Erhebung, dcZ in dcr vorigen Versammlung beschlossenen
Ortszuschlages einverstanden erklärt hat. Dic Beitrags¬
erhöhung (2U ^ pro Monat) tritt mit dem 1, Januar in

Kraft. Sodann teilte dcr Bevollmächtigte mit, daß in der

Dezcmberversammlung Kollcgc Bnblitz-Bcrlin uns eincn

Vortrag halten wird; er forderte zu regeln Besuch auf. —

Für das Wald-Erholungsheim der Brandenburger Kranken¬

kassen sind 16 gesammelt worden.

Crefeld. Jn der am 16. November abgehaltenen Mit¬

gliederversammlung, welche zahlreich besucht war, hielt
Kollege v. Mahenburg-Esscn einen Vortrag über die Ar¬

beitsverhältnisse in den modernen Großbetrieben des Han¬
dels. Kollege v. Mayenburg erntete reichen Beifall. Jn
der darauf folgenden Aussprache, woran sich mehrere Kolle¬

gen beteiligten, wurde die Arbeitsordnung der Firma Tietz
einer Kritik unterzogen, besonders deshalb, weil sie mit

dem Z 63 des Handelsgesetzbuches in Widerspruch steht. Die

Versammlung wurde gcgcn 12 Uhr geschlossen. Es wird an

dieser Stelle nochmals gebeten, daß sich die Mitglicder auch
für die Folge an den Versammlungen recht zahlreich be¬

teiligen.
Essen. Am 8. November fand in Hoffmanns Festsälcu

eine Mitgliederversammlung statt. Zunächst gab Kollege
Lindner bekannt, daß Kollege Lehmann sein Amt als erster
Vorfitzender und Kartelldelegierter niedcrgelegt habe. Kol¬

lege Fatzbender wurde beauftragt, vorläufig bis zur Neu¬

wahl des Vorstandes ini Januar die Geschäfte einc? ersten
Vorsitzenden zu führen. AIs Kartelldelegierter wurdc Kol¬

lege Kunert gcwählt. Zwei Eingaben, betreffend die

Reichsverficherungsordnung und das Arbeitskammergefetz,
wurden einstimmig angenommen.

Forst. Die am 9, November nach dem „Hotel Schcfs-
ler" einberufene Versammlung war gut besucht. Der Bevoll¬

mächtigte machte Mitteilung von Eingaben an den Reichs¬
tag, betreffend die Entwürfe eines ArbeitstammergesetzeS
und der Reichsversicherungsordnung. Da in der Versamm¬
lung vom 27. Oktober, in welcher der Kollcgc Bublitz-Berlin
anwcscnd war, verschiedene Mitglieder am Erscheinen ver¬

hindert waren, so gab Kollcge Rex nochmals einen ausführ¬
lichen Bericht darüber.

Hannvver. In der am 9. November im Kasino-Restau¬
rant abgehaltenen JahreSgencralversnininliing erstattete
Kollege Lüerssen den Jahres-, Kollege Moritz den Kassen¬
bericht. Dic nachfolgende Vorstandswahl ergab nachfolgendes
Resultat: erster Vorsitzender Kollege Lüerssen; Kassierer
Moritz-, Schriftführer Kühne; Revisoren Kollegin Noth¬
durft und Kollege Fricke; Beisitzer Kollegin Thies und die

Kollegen Waßmcinn, Möller und Silberberg, Kollege
Lüerssen ließ sodann in längeren Ausführungen die Kauf-
mnnusgerichiSwahl Rcvne pnssicrcn und erklärte, daß wir
mit dem Rcfnltat zufrieden sein tonnten, vor allen Dingen
müßten wir unermüdlich tätig fein, um unsern Bezirk ,n
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sie Höhe zu bringen; hierbei müßten aber alle Mitglieder

ohne Ausnahme den Vorstand unterstützen. Geschähe dies,

dann würde auch der Erfolg nicht ausbleiben. Nachdem noch

einige interne Angelegenheiten erledigt worden waren, er¬

folgte Schluß der gut besuchten Versammlung.

Jtzehoe. Jn der am 20. November in der „Burg¬

halle" abgehaltenen, gut besuchten Mitgliederversammlung,

hielt Kollege E. Wucher aus Hamburg einen beifällig auf¬

genommenen Vortrag über: „Arbeiterbewegung und Ge¬

nossenschaften". Eine lebhafte Debatte entspann sich über

die Frage: „Wie ist das Verbandsleben am Orte zu

heben?" Von verschiedenen Seiten wurde darauf hin¬

gewiesen, daß der Versammlungsbesuch der weiblichen

Mitglieder leider sehr zu wünschen übrig lasse. Es wurde

gewünscht, die Versammlungen interessanter zu gestalten.

Für die Folge sollen daher die Versammlungen regelmäßig

abgehalten und nach Möglichkeit kleine Vorträge geboten

werden. Auch wurde beschlossen, im nächsten Quartal

einen Rezitationsabend zu veranstalten. Ein Mitglied

wurde aufgenommen.

Genossenschaftliches.
Das Tarifamt des Zentralverbandes dentscher

Konsumvereine hat in seiner Sitzung vom 5. November 1910

mehrere Differenzen bon allgemeinem Interesse geschlichtet,
die aus den seitens des Zentralverbandes

Deutscher Konsumvereine mit einigen Ge¬

werkschaften geschlossenen Tarifverträgen

herrühren. Es handelt sich hierbei um nachstehende Fälle,

die vom Tarifamt in der „Konsumgenossenschaftlichen Rund¬

schau" vom 19. November 1910 bekannt gemacht worden stnd.

Gegen einen Konsumverein war eine Beschwerde er¬

hoben worden, weil er Aushilfsarbeiter, die längere

Zeit in seinem Betrieb ununterbrochen tätig waren, die

Ferien nicht bewilligt hatte. Anläßlich der Erörterung dieses

Falles wurde vom Tarifamt die nachstehende grund¬

sätzliche Entscheidung beschlossen: „Aushilfsarbeiter erlangen

den Charakter fest angestellter Arbeiter, wenn sie über sechs

Wochen ununterbrochen in einem Betriebe beschäftigt sind."
Ein Beschwerdefall gab dem Tarifamt Veranlassung,

die Frage zu entscheiden, wie es mit der Anrechnung der

Arbeitszeit solcher Angestellter und Arbeiter zu halten sei,
die durch Einverleibung ei ner Genossenschaft
in eine andere in den Dienst der Genossenschaft treten.

Das Tarifamt fällte folgende Entscheidung: „Bei Ueber¬

nahme einer Genossenschaft durch eine andere ist den über¬

nommenen Arbeitern die im Dienste der früheren Genossen¬

schaft verbrachte Arbeitszeit anzurechnen, sofern nicht bei der

Uebernahme besondere Abmachungen getroffen worden sind."

Jn einem Konsumverein arbeitete ein Angestellter, der

früher der Organisation des Berufs angehört hatte, mit der

die Genossenschaft in einem Tarifverhältnis steht. Bei In¬

krafttreten des neuen Tarifs war der betreffende Arbeiter

aus dem Verbände mit der Begründung ausgeschieden, er sei
beim Abschlüsse des neuen Tarifs nicht genügend berück¬

sichtigt worden. Ein Wiedereintritt des Betreffenden in die

Organisation war nicht zu erzielen. Das Tarifamt gelangte
bei der Erörterung dieses Falles zu der Auffassung, daß es

eine Konsequenz des ganzen Tarifwerks sei, wenn in den

Genossenschaften, die den Tarif anerkannt haben, und für
die Arbeiten, die den Gewerkschaften vorbehalten sind, mit

oenen der Tarif abgeschlossen ist, nur organisierte

Arbeiterbeschäftigt werden. Der Zweck des tariflich

geregelten Arbeitsverhältnisses werde nur erreicht, wenn nur

organisierte Arbeiter der betreffenden Branche beschäftigt
werden.

Jn der letzten Zeit sind dem Tarifamte häufig Streit¬

fälle unterbreitet worden, die auf Nichtberücksichtigung der

gewerkschaftlichen Arbeitsnachweise bei Neu-

cinstellung bon Arbeitskräften zurückzuführen sind. Der Z 9

des Tarifs schreibt vor, daß bei Neueinstellung von Arbeits¬

kräften die Bezirksarbeitsnachweise oder Zentralarbeits¬

nachweise der Gewerkschaften zu benutzen sind. Die Ver¬

treter der Gewerkschaften haben mehrfach die bestimmte Er¬

klärung abgegeben, daß sie besondern Wünschen der Genossen¬

schaften in bezug auf neu einzustellende Arbeiter so weit als

möglich entgegenkommen wollen. Eine Voraussetzung dazu,

dieses Entgegenkommen zu betätigen, ist aber, daß in allen

Fallen der Arbeitsnachweis und die Leitung der Gewerk¬

schaften von den Absichten der betreffenden Genossenschaften

verständigt lverden. Da, wo es sich um Einstellung von Ar¬

beitern handelt, die einem Beruf angehören, mit dem kein

Tarif abgeschlossen ist, muß einc Verständigung zwischen den

beteiligten Gewerkschaften der Einstellung im Genossen¬

schaftsbetriebe vorausgehen. Das Tarifamt hat in allen den

Fällen, in denen die Genossenschaften diesen Grundsätzen
zuwiderhandelten, dieses Verfahren der Genossenschaften als

unzulässig erklärt. Es ist wohl nicht unangebracht, auch an

dieser Stelle die Genossenschaften auf die Bestimmungen des

8 9 des Tarifs aufmerksam zu machen, wodurch vielleicht
eine Verminderung der Beschwerden über Nichtberücksichti¬

gung der gewerkschaftlichen Arbeitsnachweise erzielt werden

kann,

Für Handlungsgehilfen besteht ein allgemeiner

Reichstarif mit dcm Zentralverband Deutscher Konsum¬
vereine nicht; der Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen hat vielmehr mit einer Anzahl Genossen¬

schaften Orts- oder Bezirkstarife abgeschlossen.

Meratnr.

Geschichte der Revolutionen. Die Buchhandlung
Vorwärts, Berlin LV^ 68, kündet als neue Folge der von

ihr herausgegebenen „Kulturbilder" eine auf gründlichen

Quellenstudien beruhende volkstmnliche Geschichte der

Revolutionen an, verfaßt von Dr. A. Conrady. —

Zunächst werden die revolutionären Bewegungen zu Beginn
der Neuzeit (die älteren antiken und mittelalterlichen Revolu¬

tionen scheiden aus) zur Darstellung gelangen, vornehmlich

die Freiheitskämpfe in den Niederlanden nnd die große

englische Revolution; darauf folgt die Geschichte des nord¬

amerikanischen Freiheitskampfes, der sich später eineSchilderung

des gewaltigen Revolutionsdramas Frankreichs am Ende des

achtzehnten Jahrhunderts, der Julirevolution von 183«, der

Februarrevolution von 1848 usw. anschließen soll. Ergänzt

mird das Wert des Vcrfasscrs durch eine reichhaltige Samm¬

lung von wertvollen Illustrationen, meist Reproduktionen

guter Originale aus der Zeit der geschilderten Ereignisse:

z. B. Porträts geschichtlich interessanter Persönlichkeiten, alte

Städteansichten, Schlachtenbilder, Flugblätter,Karikaturen usw.

Der Preis beträgt, wie für die früheren „Kulturbilder",

pro Heft 2« .H. 25 Hefte bilden einen Band. Probennmmcrn

liefern alle Zeitungsspediteure und Kolporteure.

Im Verlag von I. H. W. Dietz Nachf. in Stuttgart ist

soeben erschienen: Ist die Welt bewohnt? Eine Dar¬

stellung der Frage nach der Bewohnbarkeit anderer Welt¬

körper auf Grund unseres jetzigen Wissens von der Natur

derselben und vom Leben. Von Felix Linke. — Neuntes

Bändchen der Kleinen Bibliothek. 108 S. Illustriert, Preis

broschiert 75 /H, gebunden A, 1. Vereinsausgabe broschiert 50 /H,

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten!

Serlill Bezirksversammlungen finden statt am

« Donnerstag, 1. Dezember, abends 8j Uhr:

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

„Mtla-Säle" (unterer Saal), Schönhauser Allee lg«, i. Bor¬

trag des Kollegen Zimnierinann über: „Wie agitieren
mir zu den Kausiuannsgerichtsmahlen?" s. Geschästliches,

s. Verschiedenes, Anschließend geselliges Beisammensein.

Bez, Nordcn-Wedding. „Germania-Säle", Chausseestr.tt«. i. Vor¬

lrag des Kollegen Andresen über: „Neue Wege der Agi¬

tation". 2, Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Bez, Nord-West. Restaurant Püschel. Thomastusftr, 18., i. Vortrag

des Kollegen Horn über: „UnsereGegner", 2, Geschäftliches.
3, Verschiedenes.

Bez. Nord-Oft. Reftaurant „Königstor", Neue Königstr. r, Eingang

Friedenstraße, i. „Fritz Reuter"-Abend/ Rezitationen:

Kollege Pagel, 2, Geschästliches. 3. Verschiedenes. Nach
der Sitzung gemütliches Beisammensein.

Bez. Osten. „Andreas-Fefisülc", Andreasftr. 21. 1, Vorirag des

Kollegen Alsban: „Vor den Kausmannsgerichtswahlen".
2. Wahl einer Agitationskommifsion. s. Berschiedenes.

Nachdem gemütliches Beisammensein. (Tanz.)

Bez. Süd-West. Restaurant I. Maier, Oranienftr. i«Z (nahe Jerusa¬
lemer Kirche), 1, Vortrag des Kollegen F, Schmidt über:

„Die bevorstehenden Kaufmannsgerichtswahlen". 2, Geschäst¬

liches. 2. Verschiedenes.

Bez. Charlottenburg. RestaurantThunak, Wielandstr.4, i. Vortrag
2. Geschästliches. 3. Verschiedenes. .

Bez. Boxhagen - Rummelsburg - Lichtenberg. Reftaurant Oskar

Blume (früher G. Tempel). Alt - Boxhagen ss, l. Vortrag,
2, Geschäftliches. 3, Verschiedenes.

Bez, Ködenick-Frledrichshagen. Restaurant Ritter, Köpenick, Bahn-

hofftr, 4t, i. Vortrag. 2. Geschäftliches. 3. Verschiedenes.

Freitag, den 2. Dezember, abends 8^ Uhr:

Bez. Norden I (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen).

Frankes Fesisäle, Badstr. is, Tagesordnung: -!, Vortrag

des Herrn Dr, Schütte über: „Portugal", 2, Geschäftliches.
3. Verschiedenes. Nachher gemütliches Beisammensein,

Bez. Süden-Süd-Ost. „ReichenbergerHos",ÄeichenbergerStraßel47.
r. Vortrag des Kollegen Horn über: „Selbsthilfe". 2. Ge¬

schäftliches, 3, Verschiedenes.

Bez. Weißenfee. Restaurant Ullrich, Wtlhelmstr, «. i. Vortrag.
2. Geschäftliches, s. Verschiedenes. Nachdem gemütliches
Beisammensein.

Bez. Rixdorf. „Bürger-Säle", Bergstr. i«. i, Experimentalvorlrag
über: „Der Mensch im Kampfe mit giftigen Gasen". Referent:

Kollege Morgenstern. 2. Verbandsangelegenhetlen,

3. Verschiedenes. — Achtung! Am 2S. Dezember: Weih¬

nachtsfeier in den „Passage-Festsälen", Bergstr, rso/iöi.

Näheres in der Bezirkssitzung.

Bez. Westen und westliche Vororte. Restaurant „Schwarzer
Adler", Schöneberg, Hauptsir, 144, r. Vortrag des Kollegen
Euler über: „Fritz Reuter und seine Zeit" mit Rezitationen,
2. Geschäftliches. 3. Verschiedenes. Nach der Sitzung ge¬

mütliches Beisammensein.

Bez. Oberschöneweidc. Restaurant Mar. Thiele, Niederschöneweide,
Berliner Straße 2S, Ecke Fennftraße. r. Berbandsangelegen¬

heiten. s. Vortrag, 3. Verschiedenes,

Bez. Wilmersdorf-Haleiisee. Restaurant „Wilmersdorfer Feftsäle",
Salensee, Johann-Georg-Straße lg. i. Vortrag. 2. Geschäft¬

liches. 3, Verschiedenes. Nachdem gemütliches Beisammensein,

Bez. Reinickendorf. Restaurant Mertens, Reinickendorf-Ost, Hansa¬

stratze s, Ecke Seestraße, i. Vortrag des Kollegen Joachims¬

thal über: „Das Recht auf Schutz".

IlrpüNpN Bezirk Nieders^dlitz. Mittwoch, den 7. De-

All-lVvltt. zember, abends 9 Uhr, in Lehmanns Restaurant,
Groß-Hschachrvitz, Simonftraße: Versammlung.
Tagesordnung: 1. Vortrag. 2. Neuwahlen. 3. Ver¬

schiedenes.
— Gesamtbezirk Dresden. Donnerstag, den 8. De-
' zember, abends 9 Uhr, im Volkshaus, Ritzenberg¬

straße 2, in Zimmer 6 und 7 in der 1. Etage: Ver¬

sammlung. Tagesordnung: 1. „Der Zentralverband
und seine Gegner". ReferentKollege Lähner. 2. Bericht
vom Kaufmannsgericht. 3. Wichtige Mitteilungen und

Verschiedenes.
— Voranzeige. Mittwoch, den II. Januar, findet

in Meinholds Sälen, Moritzstraße, unser großes
Wintervergnügen, bestehend u. a. in Gesangs¬
und humoristischen Vorträgen und Ball statt.

Mittwoch, den 7. Dezember: Versammlung
> in dcr Ostvorstädtischen Turnhalle. Vortrag über:

Dichter des Volkes".

Erfurt
Mitgliederversammlung findet Mittwoch,.

. den S« November, im Restaur. Leidet, Johannis-
straße, statt.

Unsern Mitgliedern zur gefälligen Kenntnisnahme,

daß unser Vergnügen am ä. Dezember im Restaurant

„Regenbogen" (Johannisstraße) stattfindet. Beginn
9 Uhr abends.

Mitgliederversammlung Donners¬

tag, den 1. Dezember, abends 9 Uhr, im

Gemerkschaftshause, Besenbinderhof S7, 1. Et. Tages¬

ordnung: 1. Vortrag des Herrn Dr. I. Goldschmrtt:

„Wissenswertes über Hygiene im Handelsgemerbe".

2. Bericht von der Kaufmannsgerichtswahl. 3. Kartell¬

bericht. 4. Verschiedenes.
— Sonntag, den 4. Dezember, findet im Gewerkschafts¬

hause, Besenbinderhof, die Wahl von 14 Vertretern

und 40 Ersatzmännern zur Ortskrankenkafse

für kaufmännische Geschäfte statt. Wahlzeit
. ist von vormittags 9 Uhr bis 5 Uhr nachmittags. Alle

männlichen und weiblichen Verbandsmltglieder,

die das 21. Lebensjahr vollendet haben und Mitglied

dieser Ortskrankenkafse sind, sind wahlberechtigt.

Niemand versäume, sich an der Wahl zu beteiligen.

Züi««»nnor Mitgliederversammlung amMittwoch,

MllUvvet. 7. Dezember, abends 8i Uhr, im Gewerk¬

schastshaus, Nicolaistr. 7, 2. Et., Zimmer 16, Gang

rechter Hand. Tagesordnung wird noch bekanntgegeben.

Nach der Versammlung gemütliches Beisammensein,

bestehend in musikalischen und deklamatorischen Vor¬

trägen. Wir bitten um zahlreiches Erscheinen unserer

Mitglieder sowie um Einführung bekannter Kollegen
und Kolleginnen.

lMlt Donnerstag, den 8. Dezember, abends Uhr,
tllll. im Gewerkschaftshaus Mitgliederversammlung.

1. Vortrag: „Die Liebe im Dienste der Erziehung".

Referent: Kollege Schumann. 2. Was lehren uns

die Kaufmannsgerichtswahlen. 3. Verbandsangelegen¬
heiten. .

Mitgliederversammlung am Mittwoch,
. 7. Dezember, abends 9 Uhr, im Volkshaus

(Cafe Mitte), Zeitzer Straße 32. Tagesordnung:
1. Vortrag: „Was lehren uns die letzten Kaufmanns¬

gerichtswahlen?" Referent: Kollege G. Gohlke.
2. Geschäftliche Angelegenheiten.

— Unterhaltungsabend in Zwenkau am

Sonntag, 4. Dezember, nachmittags 6 Uhr, im

Lokal zum „Goldenen Adler". — Rezitationen
mit darauffolgendem Tanz. — Treffpunkt für die

Leipziger Mitglieder am Bayerischen Bahnhof. Abfahrt
3 Uhr 3 Min. mit Eilzug ,

bis Gaschmitz, dann zu

Fuß durch die Harth bis Zwenkau.

Mitgliederversammlung Dienstag, den

/> 6. Dezember, abends 8^ Uhr, im Restaurant

„Goldene Krone", Riesa, Niederlagstraße. Tagesordnung:
1. Vortrag. 2. Diskussion. 3. Verbandsangelegenheiten.

ttnlmril J^en zweiten Donnerstag im Monat

UlzvUtA. gemütliche Zusammenkunft, jeden
vierten Donnerstag im Monat Versammlung
im „Heroldsgarten".

Anzeigen

SMMsMrerin gelMt.
Zur Führung der Geschäfte der Ortsgruppe Hannover

des Verbandes der Hausangestellten suchen wir zum

1. Januar IVl l, eine in der Agitation und in schriftlichen
Arbeiten erfahrene Genossin. Mit dem Bureau ist ein Stellen¬

nachweis verbunden. Gehalt nach Uebereinkunft. Dem Be¬

werbungsschreiben ist ein selbstgeschriebener Aussatz über:

„Die Aufgaben einer Geschäftsleiterin für den Verband der

Hausangestellten", beizufügen.
Bewerberinnen wollen sich unter Angabe der bisherigen

Tätigkeit in der Arbeiterbewegung bis zum 16, Dezember

schriftlich anden GewerkschaftsseKetärlZurtlile^, IR»nu«vei.',

Nikolaistr. 7,1. Et., wenden.

KonsumgenossensckaMcke KuMcKau.
Organ des Zentralverbandes

nnd der GroßeinKaufs-Gesellschast dentscher Konsumvereine,
Hamburg.

Die „Konsnmgenossenschaftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 23 Seiten stark und ist das führende
Fachvlatt der deutschen Konsumgenosfenschaftsbeiuesttilg.

IM Inseratenteil enthält der Arlicitsumrkt bestandig zahl-
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 3« für die vier¬

gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen
>t, 1,5« vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

verlagzanstalt SesSenttalvervanSez «euttcder «on5umvereine

von «einrich «sukma»» 5 60..

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. S2.
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