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Wir gehen Hand in Hand mit dcr Prinzipalität; wir

heben nicht d i e wirtschaftlichen Umstände hervor, die urch
von ihr trennen, fondern diejenigen, die uns mit ihr
einigen. Darum wird die Prinzipalität unsern Ver¬
band und seine Krankenkasse usw. unterstützen.

Das war der Standpunkt, den der Verband Deut-

scher Handlungsgehilfen und andere vor 25 Jahren
vertraten und den die kaufmännischen Vereine fast
ausnahmslos noch gegenwärtig vertreten. Die Verwal¬

tung des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verban¬
des weist z. B. noch heute ihre Vertrauensmänner an,

Briefe an Prinzipale zu schreiben und fie zu bitten, ihre
Lchrlinge dem Verbände als Mitglieder zuzuführen usw.
Diese Anschauung, als ob die Prinzipalität der natürliche
Bundesgenosse der Angestellten sei, ist zwar in den letzten
Jahrzehnten durch die Wucht der Tatsachen tausendfach
als verfehlt nachgewiesen, aber doch in gewissen Kreisen
noch lebendig geblieben. Gewiß hat die Prinzipalität
manchen kaufmännischen Verein durch Geldmittel

ausgehalten, nie aber tat sie es, um die asozial-
politischen Interessen der Gehilfen zu fördern.
Ja, die Prinzipalität hat die

. sozialpolitischen
Forderungen der Angestellten geradezu dadurch
bekämpft, daß fie die zahmen Verbände durch ^ Geld¬
mittel und durch das Hineintreiben ihrer Angestellten
in diese Vereine usw. unterstützt, um dadurch ein Gegen¬
gewicht gcgen die vorwärtsdrängende Richtung der Ge¬
hilfen zu schaffen. Sie degradierte die von ihr unter¬

stützten Gehilfenvereine zu ihrer Schutztruppe, welch
letztere dann den Kampf gegen die radikalen Gehilfen¬
elemente zu führen hatte. So erklärt sich zum Teil

auch der Kampf der Gehilfenverbände untereinander.

Die Geschäftsinhaber sind, zwar Bundesgenossen ge¬

wisser Gehilfcnverbände, nie aber Bundesgenossen
jener Richtung, die als Vorkämpfer der Gehilfeninter¬
essen anzusehen ist. Wie könnte es auch anders sein!
Die Prinzipale haben entgegengesetzte Interessen als die

Gehilfen. Das hat sich immer gezeigt; in allen sozial¬
politischen Fragen hat die Prinzipalität gegen die For¬
derungen der Angestellten protestiert, weil sie sich selbst
dadurch benachteiligt fühlte — benachteiligt, entweder in

finanzieller Beziehung oder in ihrer Herrschaft über die

Gehilfen.
Will die Gehilfenschaft etwas erreichen und vor¬

wärtskommen, fo darf sie nicht die Prinzipalität als

Pfadfinder und Führer annehmen. Sie muß sich geistig
freimachen, das Bleigewicht von ihren Füßen lösen, muß
den Interessengegensatz zwisch en Prinzi¬
palität und Gehilfenschaft erkennen. Geschieht
das, dann wird ihr bald auch klar werden, daß Taufende
und Millionen neben ihr gleiche Ziele verfolgen. Nicht
nur Handlungsgehilfen, sondern viele, , viele Gruppen
der besitzlosen Bevölkerung, die von ihrer Hände oder

ihres Kopfes Arbeit leben, verfolgen die gleichen,Ziele:
Bildhauer, Buchdrucker, Lithographen, Metallarbeiter,
Textilarbeiter usw. Alle diese Arbeiter verfolgen gleiche
Ziele gegen dcn gleichen Gegner. Und vielfach sind
diese Erwerbstätigen, die dieselben Bestrebungen haben,
wie die Handlungsgehilfen, mit diesen gemeinsam in

denselben Betrieben beschäftigt. Jn den eigentlichen
Handelsbetrieben arbeiten Handelshilfsarbeiter ,neben

den Handlungsgehilfen. Jn den industriellen Betrieben

sind neben den kaufmännischen Angestellten die gewerb¬
lichen Arbeiter tätig.

Der Gesetzgebung gegenüber stehen dic Angestellten
mit den Arbeitern in einer Front. Verlangen die Ar¬

beiter etwa die gesetzliche Verkürzung dcr Arbeitszeit ufw.
weniger, entschieden nls die Handlungsgehilfen? Mit

Nichten! Und gerade die Arbeiterschaft hat durch zahl¬
reiche Kundgebungen ihrer Organisationen die Ein¬

führung der Sonntagsruhe , und dcs Acht-Uhr-Laden¬
schlusses gefördert usw.

Was liegt nun näher als der Gedanke, daß sich alle,
die nach einem Ziele streben, sich gegenseitig fördern
und helfen, nach Möglichkeit zusammen marschieren?
Freilich, manche wollen das uicht, sie dünken sich ja um

vieles erhaben über diejenigen, die mit ihnen die gleichen
Straßen ziehen. Sie sind wie ein hochmütiger Fahrgast
der ersten Klasse, der den für billigeres Geld reisenden
Mitfahrenden für einen Menschen minderer Güte an¬

sieht. Aber keiner weiß im voraus, wer besser davon¬

kommt, menn der Zug verunglückt. So mag denn

mancher Handlungsgehilfe feine patriotische Theorie, daß
wir alle eines Volkes gleichwertige Glieder sind, init

Füßen treten und mit den Arbeitern nichts zu tun haben
wollen, obwohl vielleicht sein eigener Vater oder Bruder

den ehrlichen Kittel eincs Arbeiters trägt. Es gibt ja
unter den Handlungsgehilfen sogar welche, mie z. B. ein

Teil Bankangestellte, ein Teil Buchhandlungsgehilfen,
ein Teil der Versicherungsangestellten, denen eine Ver¬

bindung aller Handlungsgehilfen zuwider ist nnd die kein

höheres Ziel kennen, als die Bewegung ' der Bcrufs-
genossen in möglichst viele Branchenorganisationen zu

zerschlagen. , .

- . .

Wollen wir diese Zersplitterung gutheißen? Nein,
wir werden uns freudig zu denen bekennen, die sich
nicht jener Glieder dcs deutschen Volkes schämen,
die in einer andern Branche als kaufmännische An¬

gestellte tätig sind oder eine gewerbliche Tätigkeit
verrichten. Wir predigen die Einigkeit aller

Erwerbstätigen, die an dcr Fortführung der Sozial¬
politik dasfelbe Interesse haben. Dementsprechend
hat sich der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen, ohne seine Selbständigkeit irgendwie zu be¬

einträchtigen, schon bei seiner Gründung der General¬

kommiffion der Gewerkschaften angeschlossen: Hie dic

Macht des Kapitals, hie die Einigkeit der

Arbeit!

HaMmlgsgehilfcn und Reichstagswahl.
Die Rekrutenschule des antisemitischen Partei-

grüppchens führt bekanntlich den Namen „Deutschnatio¬
naler Handlungsgehilfen-Verband". Die jedesmaligen
Reichstngswahlen sind die Gelegenheiten, wo dic Rekru¬

ten gewissermaßen den Fahneneid ablegen müssen.
Bei den Reichstagswahlen 1898 hatten die Anti¬

semiten gemeinsam mit dem Bund der Landwirte ihren
Parteigenossen Wilh. Schack in den beiden Wahlkreisen
Kassel-Messungen und Erfurt-Schleusiiigen-Ziegenrück
aufgestellt. Die ^ Ortsgruppen dcs Deutschnatioiialen
Handlungsgehilfen-Verbandes bezahlten die Wahlkosten,
und zwar teils direkt aus der Ortsgruppenkasse,, teils

durch Erhebung von Ertrabeiträgen von den Mitgliedern,
teils durch Sammlungen freiwilliger Beiträge. In der

„Deutschen Handelswacht" des Jahres 1898 kann man

das genau nachlesen. Aber damit begnügte man sich
nicht. Die Ortsgruppe Brcslaudes Deutschnntioualcn
Haudlungsgehilfen-Verbnndes stellte damals, in einer vou

ihr veranstalteten öffentlichen Versammlung den Anti¬

semiten Z i in m c r ma n n für den Kreis Breslau-Ost
und den Antisemiten Licbcrmann von Sonnen-

bcrg,,f>lr Brcslau-Wcft auf. Die deutschnationalcn
Handlungsgehilfen leisteten auch die Werbearbeit für
diese Kandidaturen. Aus einer Reihe anderer Orte be¬

richtete dic „Deutsche Handelswacht" gleichfalls, daß ihre
Anhänger für antisemitische ^Kandidaturen tätig gewesen

sind. — Nach den Wahlen, bci denen Schack durchficl,
veröffentlichte dicscr cincn Aufruf, iu dem cr schr deut¬

lich mit dcm Zaunpfahlc wiuktc, daß er noch 1300

Wahlfchuldeii, habe. Obwohl die dcutschnationale» Haud¬

lungsgehilfeu schon vorher Tansendc vou Mark gcopfcn
hatten, so strömte doch nnch jetzt wieder das Geld aus

den Ortsgruppen zur Deckung dieser angcblichci, Zcln,!-

dcn. Mnn'kann demnach annehme», daß dic Wahlagita¬
tion der antisemitischen Partci uud des Bundes dcv

Landwirte in den Kreisen Kasscl-Mclsungeu und Erfurt
Schleusingcn-Zicgcnrück ausschließlich von dcu Mit¬

gliedern dcs Dentschnationalc» Handlungsgclnlfc» Vci-

bandes bezahlt morden ist. Wenige Monate spater ver¬

öffentlichte W. Schack in dcr „Dcutschcn Hanoclswachl"
dic berühmten Artikel, in denen cr für hohe Getreide-

zölle und Abschaffung des private» Gctreidehaudcls ci»

trat, weil das »ach seiner Behauptung eine pairimischc
Pflicht war. Dic deutschnationalcn Handlungsgehilfen
ließen sich das gefallen, keine VcrbandSinstanz schritt da¬

gegen ein.

Das Licbesivcrbcn des Hcrru Schack uiu dic Gunst
der Agrarier ward mit schmählichem Undank gelohnt. Jn
dem aussichtsreichen Wahlkreise Kassel-Mclfungcn wurdc

bei den allgemeinen Wahlcn 1903 nicht er, sondern der

Amtsrichter Lattmaun als antisemitisch-agrarischer
Kandidat aufgestellt und auch gewählt. Dafür aber for¬
derte dcr Vertrauensmann der Ortsgruppe Flens¬
burg dcs Deutschnationalen Handlungsgehilfeu-Ncrban-
des in Nr. 11/1903 dcr „Deutschen Handelswacht" auf:
„Setzt uns in den Stand, der hiesigen Wahlleituug für
dcn Kandidaten Herrn Raab eine stattliche Summe zu¬

weisen zu können." Ranb war nutiscmiiischcr Knudidai

des Kreises Flcnsburg-Apcnrade; gcwählt wurde aber

sein sozialdemokratischer Gegenkandidat.
Bei einer Nachwahl im Jahre 1904 kandidierte der

Antisemit Raab im Kreise Eschwegc-Witzcuhauseu-
Schmalkalden. Wieder brachte die „Deutsche Handels¬
wacht" (Nr. 3/1904) cinen Aufruf zur Deckung der

Wahlkostcn, diesmal von W. Schack, H. Bechli,,
A. Zimmcrmann, V. Blobel und andcrn unterzeichne!.

1905 wurde bci einer Nachwahl dcr Antisemit Wilh.
Schack im Krcise Eiscnach-Dcrmbach gewählt. Iu der

„Deutschen Handelswacht" vom 1. Dezember dankte cr

allen denen, „die durch Opfer an Zeit und Geld den

schweren Kampf um daö ReichStagSinandnt für Eisenach-
Dcrmbach unterstützten".

Bei den allgemeinen Wahlcn 1907 wurde Schack auf
Kosten der deutschnationalen Handlungsgehilfen wieder¬

gewählt. Diesmal hatten sie cinc Wartburg - Vc i -

einigung gegründet, die den Namen nach der im

Wahlkreise stehenden Wartburg führte. Das Schlag-
mort „Wariburgkreis" spielte in dcr Agitation eiuc

große Rolle — dcr Wariburgkreis, wo,dcr deutsche
Luther-sein Tintenfaß nach dcm Teufel geworfen hat,
durfte im Reichstage nur von dem einzigen ihm eben¬

bürtigen Deutfchen dcr Gegenwart, vertreten werden:

von Wilhelm Schnck. Untcr der Firma Wartburg-Ver-
cinigung sammelten dic dcutschuatwualcu Handlungs¬
gehilfen diesmal die Beitrüge für die Wahlkostcn. Die

„Deutsche Handelswacht" schrieb im Leitartikel - vom

1. Januar 1907: „Zur Beschaffung dcr für den Wahl¬
kampf nötigen Mittel sind wir auf dic Opfcrfrcudigieii!
unscrcr Kollcgcn angewiesen. Dic Wartburg-Vereini¬
gung verschickt mit dicscr Nummer einen Aufruf. Die,

Vertrauensmänner dcs Verbandes sind
durch besondere R n u d s ch r c i b c » über dic Zach¬

lage, uutcrnchtet worden. Deshalb spare,, wir uns

weitere Ausführungen hierüber an dieser Stelle." Aber

nicht n»r Geld haben dic dentschnationale» Gchiifcu
für die Wahl gesammelt, sondern sic sind bci dieser wie
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bei früheren Wahlen auch als Helfer in der Wahlarbeit
tätig gewesen. Die ruhmesreiche Triolesache Schacks
machte der politischen Betcitigung dieses Deutschesten
aller Deutschen ein jähes Ende. An seincr Stelle wurdc

1910 in Eisenach-Dermbach, dem Wartburgkreise, ein

Sozialdemokrat gewählt.
So sind dic deutschnationalen Handlungsgehilfen seit

anderthalb Jahrzehnten eifrig bestrebt gewesen, der anti¬

semitischen Partei die Wahlkosten aufzubringen. Zu
gleicher Zeit aber haben sic mit dreister Stirn bestritten,
die antisemitische Richtung zu verkörpern. Neuerdings
haben Vcrwnltungsmitglieder des Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbnudes einen Sachsen wald-
B n n d gegründet, der den Zweck hat, die vcr antisemiti¬
schen Partci bei der nächsten Wahl 1911/12 im Kreise
Lancnburg entstehenden Agitationskostcn zu decken.

Dort ift Alfred Roth aufgestellt. Dcr im Deutsch-
nationalen Handlungsgehilfen-Verband verbreitete Auf¬
ruf dcs Snchfenmald-Bundes besagt hauptsächlich:

„Alfred Rüth, dcr langjährige Lciter unserer sozial¬
politischen Abteilung und jetziger Schriftleiter dcr „Deut¬

schen Handclswncht", kandidiert zur bevorstehenden R«chs-
tagswahl in Laucnburg.

Schon scit dcr lctztcn Wahl bcarbcitct er dcn in dcr

Nähc bon Hamburg gelegenen Wahlkreis in aller Stille, nnd

heute steht dic Sachc so, daß die Kandidatur als durchaus
aussichtsreich bczsichnet werdcn muß, E s g: I t n u n, d i e

,'^cit bis zur Eröffnung des eigentlichen
W a h l k a m p f e s f l e i ß i g a u s z u n ü tz c n, u m d a n n

im letzten kurzen Ringen den Siegcspreis
zu holen.

Deutschnationaler Kollege! Der Wahlkreis Laucnburg
birgt die Gebeine Bismarcks. Jn Friedrichsruh ruht dcr

größte Deutsche unter den altersgrauen Eichen des Snchscn-
waldcs'. Dic rote Flut, die den Bismarckkreis schon einmal

übcrschwcmmt hatte, ist wieder bedrohlich gestiegen. Wir

wollen uns ihr cntgegenwerfen und das unscrigc tun, um dic

Schmach zu vcrhüten, daß das Grab Bismarcks in sozinl-
dcmokratischcm Gebiete sci. Des eisernen Kanzlers er¬

scheint es uns auch, nicht würdig, daß ein Mann jüdischen
Blutes dcn Wnhlkrcis, in dein ein Heiligtum der Deutschen
steht, im Reichstage noch langer vertritt.

Ein deutscher Mann soll Laucnburg vertreten. Ein

solcher ist unser Kollege Roth, der durch seinen unermüd¬

lichem Kampf gegen alles undeutfche Wesen, durch seinc
rücksichtslose Abwchr der Volks- und vaterlandsfeindlichcn
Sozialdcmokratie sich bereits seit langer Zeit das Vertrauen

bewußt nationaler Kreise errungen hat.
Für uns kommt aber neben dem nationalen Interesse

noch etwas anderes in Betracht.
Wir in der Vcrband sleitung empfinden

cs,daßunseineigenerVertreterim Reich s-

tagc fehlt. Wenn wir auch durchaus nicht verkennen,

daß wir in den letzten Jahren bei Abgeordneten mehrerer
bürgerlicher Parteien, so den Nationalliberalen, dem Zen¬
trum, den Konservativen, häufig Verständnis und Unter¬

stützung gesunden haben, wenn sogar einzelne Abgeordnete,
wic zum Beispiel die Herren Raab und Behrens, unsere
Interessen mit besonderem Eifer vertreten, so wird doch
einer dcr unserigen noch erfolgreicher für unsere Wünsche
arbeiten können. Er wird uns vor allem gewissermaßen als

Vertrauensmann im Reichstage und als Vermittler mit

den einzelnen Parteien wertvolle Dienste leisten können.

Kollcge Noth steht mitten in der Handlungsgehilfen¬
bewegung, er hat unsere sozialpolitische Abteilung jahre¬
lang geleitet, er ist mit unserm Stande verwachsen, er

kennt seinc Nötcn und er besitzt die Fähigkeiten, seinen
Standpunkt, dcn Standpunkt öes D. H.-V. wirksam zu
vertreten.

Deshalb muß Kollege Roth gewählt werden, deshalb
müssen wir ihn nach Möglichkeit unterstützen. Ver¬
band sgelder dürfen nicht für die Zwecke der Wahl
angegriffen wcrden. Wir wissen, daß wir das auch nicht
nötig haben, Freiwillige Gelder sollen es Roth und seinen
Helfern ermöglichen, den Kreis zu bearbeiten und zu er¬

obern."

Etliche Phrasen über Bismarck und seine Gebeine,
einen Kricgsruf gegen die vermaledeiten Sozialdemo¬
kraten — das ist das geistreiche Programm, mit dem

jene Führer des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes bci ihren Anhängern Geld für dic Kandidatur

Roth, „den deutschen Mann", locker machen wollen.

Wie man sieht, fehlt irr dem Aufrufe auch eine Empfeh¬
lung der Antisemiten Raab und Behrens nicht. Die

Verbandskasse kann diesmal beim besten Willen nicht
direkt für jene Wahlzwecke erleichtert werden. Dafür
aber wird im übrigen der Deutschnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband für die antisemitische Kandidatur Roth
tun, was er kann. Natürlich ist es törichtes Gerede, daß
Roth im Falle seiner Wahl vermöchte, die sozialpolitischen
Wünsche der Handlungsgehilfen besser zu fördern, als ein

anderer Zlbgeordneter. Das könnte Roth ebensowenig,
als es Schack gekonnt hat. Gerade in den Jahren, wcih
rend wclchcr Schack iin Reichstage sah, ist die Sozial¬
politik für die Handlungsgehilfen ganz unfruchtbar ge¬

wesen.
Wir meinen aber, die deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen haben lange genug gesehen, mie ihre Interessen
gerade von den antisemitischen Zoll- und Teuerungs-
politikcrn Raab und Schack iin Reichstage mit Füßen
getreten morden sind, so daß fie nun ruhig darauf ver¬

zichten könnten, immer wieder nach der Ehre zu lechzen,,
die antisemitischen Wahlkosten zu zahlen.

Der Stock dcr Rückwärtsler.
In der Politik spricht man von cincm blau-schwarzen

Block des Rückschrittes. Die konservativen Parteien,
einschließlich deö antisemitischen Grüppchens und das

Zentrum sind die Träger der rückschrittlichen Ideen,
von denen nuch die Nationallibcralen zum Teil beherrscht
lverden. Abcr es wäre irrig, wenn man annehmen
wollte, daß nun dieser Block in allen Fragen bis ins

kleinste einig ist. Von einem Block der Reaktion wird

nnr insofern geredet, als diesen Parteien die rückschritt¬
liche Tendenz eigen ist.

Es gibt auch in der Handlungsgehilfenbewegung
einen Block des Rückschrittes, zu dem hauptsächlich dic

Antisemiten, der Verband Deutscher Handlungsgehilfen,
der Verein für Handlungskommis von 1858 und die

katholischen Vereine gehören. Auch bei diesem Block

trifft das zu, was wir von dem andern sagten, daß seine
Glieder nicht in allen Fragcn übereinstimmen, sie haben
aber eine gemeinsame Grundrichtung. Wie

der Verein für Handlungskommis von 1858 und dcr

Vcrband Deutscher Handlungsgehilfen, so flehen auch
dic Deutschnationalcn um gut Wetter bei der Prin¬
zipalität. So schreiben zum Beispiel die deutschnatio¬
nalcn Vertrauensmänner im Auftrage ihrcr Verbands-

lcitung Briefe an die Prinzipale, in denen es heißt:
„Unsere Bitte an Sic, schr gcchrter Hcrr, geht nun dahin,

sich an Hand dcr Anlagen über dic Zwecke und Ziele unse¬
rer deutschnationalcn Lchrlingsabteilung einmal ein¬

gehend unterrichten und in Prinzipalskrcifcn dafür wirken

zu wollen, daß die noch bestehenden Vorurteile ver¬

schwinden und auch unsere hiesigen Geschäftsinhaber ein

richtiges Bild unserer Bestrebungen erhaltcn."

Der, Block des Rückschrittes betrachtet eben die

Prinzipalität alS nat ii rl ichen Bundes¬

genossen.
Die Rückwärtsler suchen ihrc Ideale nicht in dcr

Gegenwart, nicht in der Zukunft, sondern in der Ver¬

gangenheit. Die tatfachliche wirtschaftliche Entwicklung
vermögen sie nicht zu würdigen. Zu Urgroßvaters Zei¬
ten saß die Tochter nicht als Lohnempfängerin im

Kontor, sic stand nicht als lohnarbeitcnde Verkäuferin
im Laden. Darum gehört nach Ansicht der Rückwärts-

ler auch heute noch die Frau „ins Haus". Die

antisemitischen Gehilfen und die Mitglieder der katho¬
lischen Vereine vertreten dicse Anficht am entschieden¬
sten. Der Vcrband Deutscher Handlungsgehilfen und

der 53er Verein haben sich erst neuerdings den wirk¬

lichen Verhältnissen ein wenig angepaßt. Die Reaktion

unterliegt allmählich doch, wcnn sie auch schwer zu be¬

siegen ist.
In Sachen des Ar b e i ts k a mm er ge fetz e s

waren es gerade wieder die hier genannten Vereine, die

es hintertrieben, daß in den Gesetzentwurf eine Bestim¬
mung aufgenommen wurde, wonach für Handlungs¬
gehilfcn besondere Kammern odcr Abteilungen zu

schaffen gewesen wären. Der 58er Verein schwankte
hin und her. Dcr Deutschnationale Handlungsgehilfen-
Verband zeigte sich am dünkelhaftesten. Was von uns

durch das Gesetz für die Handlungsgehilfen erftrebt
wurde, wollte er wohl auch, aber es hätte nicht unter

dem Namen „Arbeitskammergefetz", sondern nur als

besonderes „Kaufmaunskammergesetz" gewährt werden

dürfen. Eine andere Lösung wäre nach feinem Ermessen
nicht standesgemäß gewesen. Sie wollen beileibe keinen

Standesdünkel, aber sie züchten ihn treibhausmäßig.
Die reaktionäre Tendenz jener Verbände zeigt sich

besonders nuch in der Frage der staatlichen Versicherung.
Jn einer Zeit, wo alles auf Vereinheitlichung der Ver-

sicherungsgcsetze drciugt, wo das Kranken-, das In¬
validen- und die Unfallvcrsicherungsgesetze in eine

Reichsversicherungsordnung zusammengefaßt werden

sollen, da wollen sie mit aller Gemalt eine Zersplitte¬
rung, indem sie durchaus für eine Sonder Versicherung
der Privatangestellten eintreten. Freilich, ihre dies¬

bezüglichen Wünsche werden ihnen in finanzieller Be¬

ziehung nicht erfüllt. Das nehmen sie nicht so tragisch.
Wahrscheinlich aber würden sie sehr empört sein, wenn

ihnen das Bißchen, was sie jetzt von dem Sondergesetz
erwarten, dnrch die Neichsversicherungsordnung gewährt
worden wäre. Sie zeigten fich als treue Schutztruppen
der.Prinzipalität, sie haben eifrig gekämpft, daß die

Leistungen der allgemeinen Invalidenversicherung nicht
ausgebaut lverden, weil das angeblich den Geschäfts¬
inhabern zu hohe Lasten auferlegt.

So treibt der rückschrittliche Block der Handlungs¬
gehilfenbewegung „Sozialpolitik". Auf dem Gebiete

der Stellenvermittlung ist er nicht minder

reaktionär. Er will keine kostenlosen öffentlich-recht¬
lichen Stellenvermittlungen; nein, so billig sollen'die
kaufmännifchen Angestellten nicht davonkommen. Die

antisemitischen Gehilfen sind sich noch nicht so recht klar,
was sie in dieser Frage wollen, denn ihre Stellen¬

vermittlung kann nicht gut mit denen anderer Verbände

konkurrieren. Gegen die Forderung nach öffentlich¬
rechtlichen Stellenvermittlungen stemmen sich insbeson¬
dere der Verein für Handlungskommis von 1858 und

der Verband Deutscher Handlungsgehilfen. Diefe Ver¬

bände' sind der öffentlich-rechtlichen Stellenvermittlung

abhold, weil sie befürchten, daß dadurch ihre Verbands-

stellenvermittlung, die jetzt ihr hauptsächlichstes Lock-

und Werbemittel ist, zurückgehe» werde. Vielfach treten

Gehilfen mehreren dieser Vereine bei, in der oftmals
vergeblichen Hoffnung, durch sie eine Stcllung zu er¬

haltcn. Auf diese Weife nehmen die kaufmännischen
Stcllenvcrmittlungsvereine den Angestellten ebenso das

Geld aus der Tasche, mie die gewerbsmäßigen Ver¬

mittler. Diese Gelder verwenden jene Vereine in der

Regel zu kostspieliger Reklame für ihre Stellenvermitt¬

lung; sie .haben -iin Durchschnitt für jede vermittelte

Stelle beträchtliche Ausgaben, womit erwiesen ist, daß

ihre Tätigkeit, vom volkswirtschaftlichen Standpunkt
aus betrachtet, keineswegs befriedigen kann. Die Ein¬

wendungen, die die kaufmännischen Stcllenvermittluugs-
vereine gegen die öffentlich-rechtlichen Arbeitsnachweise
erheben, sind nicht stichhaltig und zum Teil sogar durch
die eigene Praxis jener Vereine widerlegt. Der Ein¬

wand, daß die öffentlich-rechtlichen Arbeitsnachweise
nicht nach auswärts vermitteln könnten, wie das

, für

Handlungsgehilfen notwendig sei, trifft nicht zu. Ge¬

rade vom Verein für Handlungskommis von 1858, der

die beste Vermittlung zu haben behauptet, ist zugegeben
morden, daß er bci einem Mangel an Bewerbern für
Durchschnittsposten keineswegs Mitglicdcr aus andern

Orten heranzieht, sondern diese Vermittlung bisher rein

örtlich betrieben und, statt seine auswärtigen Mitglicder
zu berücksichtigen, NichtMitglieder am Orte durch Zei-
tungsinferate als Bewerber gesucht hat. Soweit aber

eine Vermittlung und ein Austausch von Bewerbern

nach auswärts angebracht ist, kann dies auch durch
öffentlich-rechtliche Arbeitsnachweise geschehe».

Völlig einig sind fich die Rückwärtsler darüber, daß
in der Gehaltsfragc nichts getan werde. Solle»

die Handlungsgehilfen etwa nach Art der Arbeiter um

höhere Gehälter vorstellig werden? Pfui Teufel, wir

als Handlungsgehilfen find doch etwas anderes als die

Arbeiter. Uns Angestellte verbindet Gott sei Dank noch
das Vertrauen mit der Prinzipalität, das wir nicht
stören dürfen und so geht die Salbaderei derjenigen
weiter, die'ob der Zumutung, für einc bessere Entloh¬
nung einzutreten, im Tiefinnerstcn gekränkt sind.

Aber einmal.muß doch die Nacht weichen u»d der

Tag anbrechen. Ist auch der Block der Rückwärtsler

von einem schier unüberwindlichen Walle überlebter An¬

sichten und falscher Vorurteile umgeben, mir werden ihn
niederreißen. Blicken mir in die Vergangenheit zurück,
so finden wir, daß die Widersacher eine Position nach
der andern aufgebeu mußten. Die Reaktion weicht vor

unserer Aufklärungsarbeit zwar allmählich nur, aber

sich er zurück. Darum verstärkt die Reihen des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, zieht
mit ihm in den Kampf, helft mit zum Siege!

ZU Hilft, zu Hilft!
Die unablässige Tätigkeit, die der Zentralverbänd

der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen im Interesse der

kaufmännifchen Angestellten entfaltet, und seine Auf¬
klärungsarbeit unter den Berufskollegen macht seine
Feinde immer erbitterter,

Dafür ein neuer Beweis: Das Geheimmaterial,
das der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband
bisher seinen Vertrauensmännern gegen den ihm unbe¬

quemen Zeniralverband lieferte, ist jetzt in neuer Auf¬
lage erschienen. Allerdings nicht unter der bisherigen
Flagge, fondern bei einer Berliner Buchhandlung, und

zwar unter dem Titel: „Handlungsgehilfen und Sozial¬
demokratie". Die erste Auflage haben wir als ein

Sammelsurium von niedrigen Angriffen und dreisten
Fälschungen bezeichnet, die zweite ist nicht besser.
Einige gröbliche Unwahrheiten sind zwar im Neudruck

weggeblieben, dafür aber andere neu aufgenommen
worden.

.
V v

. ,

Von Bedeutung ist besonders, daß der Neudruck sich
mehr an die Prinzipale wendet, als an die Hand¬
lungsgehilfen. Die Neuauflage ist geradezu ein Auf¬
ruf an die Prinzipalität gegen den Zentralver¬
band der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen. . Die

Schmähschrift behauptet, daß der Zentralverband eine

Filiale der sozialdemokratischen Partei sei, und fährt
dann fort, das „sollte der Handelswelt, vornehmlich der

bürgerlichen Prinzipalität, die Augen öffnen", damit alle

in Frage kommenden Handelskreise über die Bestrebungen
des Zentralverbandes aufgeklärt würden. Und weiter

heißt es darin, eine weitere Folge „müßte der gemeinsame
Kampf, von Prinzipalität und Handlungsgehilfcnschaft,
auf einigender Basis, gegen die Sozialdemokratie fein".
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Nach der vom Deutschnationalen Hand¬
ln n g s g c h i l f c n - V e r b a n d im Jahre 1908 vorge¬
nommenen statistischen Erhebung erhielten von 32 741

beteiligten, inHandelundJndustrie beschäftigten
männlichen Handlungsgehilfen reichlich ^ ein Jahres-
gchnlt bis zu ^ 1200, über ^ ein Jahresgehalt bis zu
./!( 1320.

Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband
meint in der Bearbeitung seiner Statistik (Die wirt¬

schaftliche Lage dcr deutschen Handlungsgehilfen im

Jahre 1906, Seite 135): „Es ist nicht zu verkennen,

daß sich die Gehälter der Handlungs¬
gehilfen in den letzten drei Jahrzehnten
in aufsteigender Entwicklung bewegt
haben, jedoch ist die wirkliche Steigerung offenbar
so geringfügig, daß man fie nicht allzu hoch ein¬

schätzen darf, wenn man die heutige wirtschaftliche Lage
der Handlungsgehilfen abwägen will. Es darf nämlich
nicht übersehen werden, daß sich in demselben Zeitraum
auch eine wesentliche Verschiebung in den Anforderungen
an den notwendigen Lebensunterhalt vollzogen
hat, der sich zudem in dieser Zeit außerordentlich
verteuerte, so daß die GchaltSsteigcrung bei den

Handlungsgehilfen zum allergrößten Teile durch solche
unumgängliche Mehraufwendungen mehr als auf¬
gesogen worden sein dürfte."

Also der Deutschnationale Handluugsgchilfcn-Ver-
band meint, daß die Gehälter der männlichen
Handlungsgehilfen in dcn letzten drei Jahr¬
zehnten, die zugleich ein starkes Anwachsen der

Frauenarbeit brachten, im allgemeinen etwas ge¬

stiegen seien, aber nur in geringfügigem Maße.
Bei den Arbeitern liegen die Verhältnisse günsti¬

ger; die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter haben in

den letzten Jahrzehnten wesentliche Lohn¬
erhöhungen erreicht, mie ich Ihnen aus dcr von der

Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands
herausgegebenen Schrift: „Sisyphusarbeit odcr positive
Erfolge" zeigen werde. Nach der Statistik des Deut¬

schen Maurerverbandes haben sich in dcr Zeit
von 1895 bis 1908 die Stunden löhne der Mnurcr

allgemein erhöht, und zwar beispielsweise in den

Städten

mit über 100««« Einwohnern um 20,12^

„ SV—10000« '

„ „ 16,07 „

„
10— 20000

„ „ 14,27 „

„ weniger als 1000« Einwohnern „ 13,00 „

Nach den Angaben des Verbandes der

Zimmerer bezogen im Jahre 1895 nur 20 pZt. der

Mitglicder einen Tagelohn von 5 oder darüber,
im Jahre 1908 aber waren es 82 pZt., die diesen Lohn¬
satz erzielten. Dcr Durchschnittslohn der Mitglicder des

Fabrikarbeiterverbandes hat fich in der Zeit
von 1898 bis 1907 erhöht in

Hamburg um 30,75 pZt.
Lübeck

„ 30,12 „

Leipzig „ 27,86 „

'

Hannover „ 27,04 „

Berlin
„ 24,74 „

München „ 20,72 „

Frankfurt a.M „ 1S,77 „

Dresden
„ 13,87 „

Ich will cs mit diesen Beispielen genug scin lassen;
jedenfalls beweisen sie zur Genüge, daß die Löhne der

Arbeiter sich weit mehr gebessert haben, als die der Hand¬
lungsgehilfe». Das wird allgemein anerkannt. So

schrieb die Kaufmännische Rundschau, das

Organ des Vereins der deutschen Kaufleute, in

Nr. 10/1907:
„Der Handlungsgchilfe bleibt sowohl in den Lohn-

wie Arbeitsverhältnissen bedeutend hinter den Lohn- und

Industriearbeitern zurück. Ja, manch ungelernter Arbeiter

hat bei wöchentlich neunundfünfzigstündiger Arbeitszeit ein

besseres Einkommen als der Handlungsgehilfe, der täglich
bis zu fünfzehn Stunden arbeiten muß."

Der Kaufmännische Verein Merkur in München
schreibt im Rechenschaftsbericht für 1904/05:

„daß Berufskollegen mit Kenntnissen und reichen

Erfahrungen und Betcitigungen übcr ihrc

Leistungsfähigkeit Vergütungen angeboten werden,

die eine Annahme der Stellung unmöglich machen,

verursacht nns oft Denken und Besorgnis für die

Zukunft selbst unserer tüchtigsten Ange¬
stellte n."

Auch der Kaufmännische Verein Zwickau i. S.

erklärte in feiner 1907 erschienenen Festschrift zum fünf-
undzmanzigjährigen Bestehen: „Es kann keinem

Zweifel »nterliegen, daß die Gehälter in vielen Ge¬

schäften in keiner Weise dic wirtschaftlichen Ver¬

änderungen berücksichtigt haben, die sich in den letzten
15 bis 20 Jahren vor u»sern Augen abgespielt." Und

der D e u tsch n a t i o n a l e Handlungsgehilfen-
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Es ist nichts Neues, daß man uns sozialdemokratisch
nennt, um die Berufsgenosfen kopfscheu zu machen. Neu

ist aber, daß so wie hier die Prinzipalität ausdrücklich
als Helfer in dem Kampfe gegen den Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen angefleht mird. Bis¬

her sagte man ja gerade auf antisemitischer Seite, daß
der Zentralverband „völlig bedeutungslos" sei! Man

hat den Zentralverband nicht totschweigen können; den»
er war sehr rührig tätig. Die Gehilfenschaft erkennt seinc
Tätigkeit, immer freudiger an und man wird ihn daher
auch mit Hilfe der

. Geschäftsinhaber nicht totschlagen,
selbst wenn seine Gegner noch so sehr um die Gunst der

Prinzipale minfein: „Zu Hilfe gegen den Zentral¬
verband!"

Eehattssrage und Frauenarbeit.
Ein Bortrag.

Werte Anwesende! Gestatten Sie mir, daß ich zu¬

nächst der Bezahlung der Handlungsgehilfen in der

Vergangenheit einige Betrachtungen widme.

Statistiken liegen zwar aus jener Zeit nicht vor, wohl
aber mancherlei Aeußerungen, die uns in die Lage ver¬

setzen, die Gchaltsverhältnisse der Handlungsdiener, wic

unsere Berufskollegen zu jener Zeit genannt wurden, zu
beurteilen.

So schrieb im Jahre 1795 im „Neuen Archiv für
Gelehrte, Buchhändler und Antiquare" ein Gehilfe:'

„Es ist bekannt, daß unter allen Handlungen die

Diener beim Buchhandel durchaus am schlechtesten
salariert werden.... Ich kenne Männer, welche
eine lange Reihe von Jahren hindurch sich ihren Berufs¬
geschäften widmeten .... und doch fo s ch l ech t b e lohnt
werden, daß sie kaum ihre eingeschränkten Bedürfnisse
befriedigen können Wie kann da Eifer und Wärme

und Interesse für seine Geschäfte erwachen, wo der Geist,
durch ökonomische Sorgen niedergedrückt, seine Tatkraft ver¬

liert, und wo der Diener bei dem Blick in die Zukunft,
und bei den traurigen Aussichten, welche sich ihm auch da

noch zeigen, die Stunde verfluchen muß, welche ihn zum

Buchhändler bestimmte? Es ist Pflicht des Prinzipals,
daß er dem Diener, wenn dieser alles das leistet, was er

zu leisten schuldig ist, keine ökonomischen Sorgen übrig
läßt, sondern ihn so belohnt, daß er bei einer notwendigen
Oekonomie nicht darben musz. Der Diener mutz seinem
Stande gemätz leben können; er darf kein Verschwender
sein, allein sein Salär muh ihn auch zuweilen zu einem

kleinen Vergnügen berechtigen, das ihm zur Erholung von

mühseligen Arbeiten und zur Ermunterung notwendig ist.
Leider muh aber der Diener beim Buchhandel hierauf
Verzicht tun; dcnn kaum reicht sein kärgliches
Salär dahin, um den Namen des ehrlichen Mannes

behaupten zu können."

Aber nicht nur den Buchhandlungsgehilfen ging es

so. Im Jahre 1785 wollten in Königsberg i. Pr.
60 Kaufdiener eine Kasse gründen, aus der „Kranke
verpflegt, vakant gewordene Gesellen unterhalten, Ver¬

storbene beerdigt" werden sollten. Die Prinzipale
hintertrieben aber diese Gründung; sie richteten an das

Bürgermeisteramt ein Schreiben, i» dem sie die ironische
Frage auswarfen, woher dcnn die „schlechtsalaricrten
Gemürzhändlergesellen" die Mittel zu den Quartals¬

geldern nehmen wollten, und iu dem sie offen die Ver¬

mutung aussprachen, daß diese wohl „aus der Tasche
ihrer Herren" fließen würden.

Am 19. Mai 1343 wurde in den Nachrichten von

und für Hamburg eine Einsendung veröffentlicht, in

der geklagt wird, das Gehalt der Kommis betrage im

allgemeinen nur 300 Kurantmark jährlich, so daß dem

Gehilfen nur übrig bleibe, entweder Schulden zu machen
odcr seinen Prinzipal zu bestehlen. Es mird in dem

Zeitungsartikel ein Mindestgehalt von 1000 Kurantmark

gewünscht.
Und im Juni 1873 fand zu Berlin eine Buch¬

handlungsgehilfenversammlung statt, die den Beschluß
faßte, „dahin zu wirken, daß das Minimalgehalt eines

Gehilfen auf 400 Thaler und die Arbeitszeit auf neun

Stunden normiert wird".

Kolleginnen und Kollegen! Ich habe hier einige
Streiflichter auf die Entlohnung der Handlungsgehilfen
in früherer Zeit fallen lassen, die uns zeigen, daß unsere
Berufsgenosfen schon vor mehr als einem Jahrhundert,
also vor Einführung der Gewerbefreiheit,
schlecht bezahlt murden. Die Entlohnung der Hand¬
lungsgehilfen war gering, noch bevor die Frauen¬
arbeit im Handelsgewerbe eine Rolle spielte.

Die im Jahre 1903 aufgenommene Statistik
verschiedener Vereine über die wirtschaftliche
Lage der Privatangestellten, die vom Neichsamt des

Innern bearbeitet morden ist, ergab, daß von 32 411 im

Handel, Buchhandel, Bankwesen, Ver¬

sicherungswesen beschäftigten männlichen Ange¬
stellten über i/s unter ^ 1250, über i/s unter 1500,
Jahresgehalt bezogen.

Verband hat im Dezember 1907 in cincr durch seine
Ortsgruppe Leipzig verteilten Broschüre gesagt:

„Ein Blick auf die Gehälter der Handlungsgehilfen
beweist, daß, trotzdem sic ein wichtiger Faktor jedes Be¬

triebes sind, ihrc Eut! o h n u n g cine tcil w cisc

gcradczn klägliche genannt w crdc n in n ß, ja,

daß sic häufig wcit unter dcn Bczügcn dcr Lobnnrbcitcr

steht, auch derjenigen, dic sic im eigenen Bctricbc nn-

zulcitcn nnd zu bcschästigcn hnbcn, dcr Handclsbiiso-
arbeitcr."

Der Dcutfchnationalc HaudlungSgchilfcn-Verband
klagt in der genannten Broschüre weiter:

„Wahrend der Lnndwirl, dcr Knnsmnnn, dcr Jndn-

strielle, dcr Hcmdwcrkcr, ja sclbsr dcr Lohnnrbcitcr in der

Lage waren, dcn erhöhten A n f o r d c r u n g c n dnrch

Erhöhung der Prcisc ihrcr Produkte zu folgen, stcbt
der init festem Gehnlt nugcstclltc G c h i l s c diesem

mnchtlos gegenüber. Ja, bei ihm tritt sogar die

umgekchrtc Wirkung cin, cr kann nicht scinc An¬

sprüche steigern, er kann nicht einmal auf der

bisherigen Stufe verbleiben, cr muß scinc An-

sprüchc niedriger stellen, wcil cr für sei» Gehalt

nicht mchr dcn Tcil cinkaufcn odcr crwcrbcn kann, wie

bishcr. Wahrend also dic glcichcn und ähnlichen Berufe
einc S t c i g c r u n g dcr Ll n s p r ii ch c ihrer :'tngc ^

hörigen zcigcn, ist b c i in G c h i l f c n st ci n d ci n H c r -

abdrnckcn dcr rlnsprüchc nn das Lcbcn nachwcisbar,
das tcilwcisc wcit unter die Ansprüche dcr

Arbeiter herabgch t."

Werte Anwcscndc! Wickönncn » u » die Ge¬

hälter dcr Handlungsgehilfen allgemein
erhöht wcrdcn?

Ein aiitiscmitischcr Handlungsgehilfe würde viel:

leicht nutwortc», mau müsse dic Fraucuarbcit im

Handclsgcwcrbc ganz odcr doch im wesentlichen be¬

seitigen. Allein cine solche Antwort kann ma» nicht
ernst nehmen. Das Kaiserliche Statistische Amt hnt
schon bei Bearbeitung dcr Ergclmissc dcr Berufs- uud

Gewerbczahluug von 1895 klargelcgt, daß die Franc,,
infolge dcr wirtschaftlichen Entwicklung mehr uud mehr
genötigt werden, einem eigenen Erwerb nachzugehen.
Das Kaiserliche statistische Amt brachte aber auch zum

Ausdruck, daß Landivirtschaft, Industrie uud Handel
Deutschlands gar nicht imstande sind, ohne dic

Frauenarbeit auszukommen. Sie sind unbedingt
auf dic Ermerbstätigkeit dcr Frauen angewiesen, weil

dic Zahl der arbeitsfähige» Männer Deutschlands vicl

z u g c r i n g ist, als daß lediglich mit ihnen im Erwerbs¬

leben auszukommen wäre.

Vergegenwärtigen wir uns, daß nach der iin Iahn
1907 aufgenommenen Bcrufszähluug neben insgesamt
780 000 männlichen auch 281000 weibliche
Handlungsgehilfen beschäftigt waren, so muß sich jcdcr
sagen, daß dic deutsche Volkswirtschaft eben ohnc dic

weiblichen Angestellten nicht auskommen kann; denn

die etwa 6000 stellenlosen männlichen Handlungs¬
gehilfen, dic vorhanden scin mögen, können natürlich
nicht die Stellungen der 281 00« Gehilfinnen
ausfüllen. Abcr anch wenn es möglich wäre, die

Fraucuarbcit zu beseitigen, dann wäre den männlichen

Handlungsgehilfen nicht viel geholfen. Glauben Sic

dcnn, derjenige Prinzipal, dcr jetzt cinc wciblichc
Kraft ihrer Billigkeit wcgcn angestellt hat, würde

künftig einen verheirateten männlichen Ge¬

hilfen anstellen? Das würde ihm gar nicht ein¬

fallen, cr würde cincn odcr einige Lehrlinge an¬

stellen und dabei noch billiger fahren als mit der Ge¬

hilfin. Wenn wir zwei bis drei Jahrzehnte zurück¬
blicken, also iu cinc Zeit, bevor die Frauenarbeit deu

heutigen Umfang angenommen hatte, da finden wir,

daß dic Lehrlingszüchterei, das Halten von männlichen
Lchrlingeu, einen kolossalen Umfang hatte. D a m a l s

war die Lehrlingszüchterei in vicl höherem
Grade als heute ein loh «drücken des Mo¬

ment, nnd sie würde es auch nach der Abschaffung
der Frauenarbeit wieder im großcn Maßstabe wcrdcn.

Die Beseitigung der Frauenarbeit allein würde uns

keine höheren Löhne bringen.
Abcr sehen mir hiervon einmal ab. Wcr folltc

wohl dic Fraucuarbcit beseitigen? Glau¬

ben Sic denn, daß dcr Gesetzgeber, der es duldet, daß
die Frauen in der Industrie und in der Landwirtschaft
dic schwersten körperlichen Arbeiten verrichten, und es

duldet, dnß dic Frauen tagsüber im Rädcrgetricbc der

Fabriken tätig sind — glauben Sic, daß derselbe Gesetz¬
geber, nur weil cin geistig zurückgebliebener Tcil der

männlichen Handlungsgehilfen cs wünscht, die Frauen¬
arbeit im Handelsgemerbe verbieten wird? Ich möchte
Sic daran erinnern, daß der bisherige Vorsteher dcs

Deutschnationalcn Handlungsgehilfen-Verbandes, Hcrr
W. Schnck, am 30. November'1908 im Reichstage nicht
einmal für cinc Verkürzung dcr wöchentlichen Arbeits¬

zeit für verheiratete Arbeiterinnen auf 56 Stnn-
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dcn pro Woche zu haben war. Der Staat verbietet

die handclögcwcrbliche Frauenarbeit nicht und die

Proteste der Antisemiten gegen die Frauenarbeit
haben sich als nutzlos erwiesen. Wenn wir auf dic

Erhöhung des allgemeinen Gchaltsnivcauö warten

wollten, bis die Frauenarbeit beseitigt
ist, dann würden wir alt und grau werden

und die Geh nltssteige rung bis an unser
L e b e »Sende vergeblich e r w arte n.

Die Frauenarbeit kann nicht verboten werden, weil

sic in der Volkswirtschaft gebraucht mird und weil

dic Frauen uud Mädchen auf Lohnarbeit an gewie¬
sn c n sittd.

Werte Auiveseiide! Es ist nun in den letzten Jahren
schüchtern dic Ansicht ausgesprochen morden, der

Staat»! ü s s c uns helfen, und zwar dadurch, daß
er Mindestgehälter für uns festsetzt. Kein Ver¬

band hnt aber offiziell eine dahingehende Entschließung
gefaßt; anch die, die es gern getan hätten, unterließen
es, weil sic fürchteten, dem Fluche der Lächerlichkeit an¬

heimzufallen. Jn Wirklichkeit gehört auch ein naives

Gemüt dazu, sich einzubilden, dcr heutige Staat werde

fich in cine Institution umwandeln, die dazu da ift,
auf Kosten der Prinzipale die Handlungsgehilfenlöhne
in die Höhe z» treiben. Wir hätten gewiß nichts da¬

gegen, ivenn es so käme, nbcr ich möchte nicht darauf
hoffen und harren; wir wcrden es nie erleben. Lassen
wir also diesen absurden Gedanken.

Zwar gibt es schon in England ein Loh » o. mt -

gcsetz, aber das ist »ur für die hilflosen Heimarbeiter
da. Nnch diesem Lohnamtgesetz werden besondere Kom¬

missionen gebildet, die sich aus Staatsbeamten, Prin¬
zipalen uud Arbeitern, also ans drei Teilen, zusammen¬
setzen. Sie haben aber nicht den Zweck, die Löhne in dic

Höhe zu treiben, sondern sie sollen nur nach unten eine

Grenze festsetzen, »ni die Heimarbeiter vor grenzenloser
Ausbeutung zu schützen. DnS englische Lohnamtgesctz
hat etwa dieselbe Tendenz, wie § 1 3 8 d c s d e u t s ch c u

B ü r g e r l i ch e n G e se tzb u ch es, nach welchem heute
schon dic Kaufmannsgcrichte dem Handlungsgehilfcn,
dem cin ganz ungewöhnlich niedriger Lohn gezahlt
wird, cin angemessenes Gchalt zusprechen können. Der

erwähnte Paragraph bestimmt, daß ein Rechtsgeschäft
ungültig ist, „durch das jemand unter Ausbeutung der

Notlage, des Leichtsinns oder der Unerfahrenheit cincs

andcrn sich oder einem, dritten für eine Leistung Ver-

mögensvorteile versprechen oder gewähren läßt, welche
den Wert dcr Leistung dergestalt übersteigen, daß den

Umständen nach die Vermögensvorteile in auffälligem
Mißverhältnisse zn der Leistung stehen". Diefer all¬

gemeine Rechtsgrundsatz gilt natürlich auch für die Gc-

haltsabrcden zwischen Prinzipal und Gehilfen — freilich
wird er nur selten angewandt. Aber der Gedanke, daß
der heutige bürgerliche Staat gewissermaßen allgemein
als Gerichtsvollzieher gege» die Prinzipale auftritt und
dcn Gchilfcn als Weihnachtsmann sovicl Gehalt beschert,
als sich das die Gehilfen wünschen, das isteinenicht
e r n st z n u c h »> ende Idee!

Wir dürfen uns nuch uicht auf die Handels¬
kammern verlassen, daß diese uns etwa höhere Ge¬

hälter verschaffen werden. Dic Handelskammern find
die Jiilercsseuuertretnngeu der Prinzipale und werden

sich schön hüten, dcn Bctriebsunternehmern dort zu nahe
zu trete», wo fie nm kitzlichsten sind: am Portemonnaie
Und zudem missen mir ja, daß auch die Handelskammern
selbst ihrc Hilfskräfte zum Teil schlecht bezahlen. So

suchte z. B. in der Zeitschrift „Handel und Gewerbe"
vom 15. Oktober 1910 die Handelskammer zu Geeste-
münde einer perfekten Stenographen und Maschinen
schrcibcr für .// 1100 jährlich.

Iu dem Streben nach höhcrcn Löhnen wird uns

n iemand helfen, wenn wir uns nicht selbst helfen!
Und wie wir es machen müssen, das haben unsdie
Arbeiter gezeigt. Auch sür die Handlungs-
gehilfcu gilt die Bestimmung der Gewerbeordnung vom

Jahre 1869, daß alle bis dahin bestehenden Verbote

gcgen Verabredungen und Vereinbarungen zum Be¬

hufe der Erlangung günstiger Lohn- und Arbeits-

bediuguugen, insbesondere mittels Einstellung der Ar¬
beit, aufgehoben find.

Früher sagte man, die Kampfmittel der Arbeiter

sind für Handlungsgehilfen nicht standesgemäß — aber

ich bin der Ansicht, seitdem auch die Aerzte Streik und

Boykott anwenden, darf man uns nicht mehr mit dem
Einwand kommen, solche Kampfmittel seien nicht
standesgemäß. Wenn die Akademiker nichts von ihrer
Würde einbüßen, dann büßen auch die Handlungs¬
gehilfen nichts an ihrem Ansehen ein, wenn fie Kampf¬
mittel nach der Art der Arbeiter anwenden. Ich sage,
cs entspricht unserm Ansehen mehr, menn wir uns

durch Kampfmittel höhere Gehälter erringen, als wenn

wir auf solche Mittel verzichten und uns vielfach
schlechter bezahlen.lassen als die Arbeiter.

Wenn man diejenigen, die keine Machtmittel an¬

wenden wollen, auf diese Weise in dic Enge getrieben
hat, dann- sagen sie, die Handlungsgehilfen
besäßen nicht Solidaritätsgcfühl genug,
dic könnten deswegen kein Geschäft boykottieren oder

treiken. DaS heißt also mit andern Worten: die Ar¬
beiter haben Mut genug, einig zu scin, die Handlungs-
gehilfen nbcr sind zu feige, um auch nur in der wich¬
tigsten Frage, jn der Gehaltsfrnge, zusammenzustehen.

cnn das wahr wäre, so würde das ein sehr schlechtes
Zeugnis fein für die bürgerlichen Handlungsgehilfen-
verbändc; denn jene Verbände mit den großen Mit-

glicderzahlc» würde doch dic Schuld daran treffen, daß
ic ihre Mitglieder nicht besser erzogen haben.

Obwohl, nun dic bürgerlichen Verbände ihre Mit¬

glicdcr vor den gewerkschaftlichen Machtmitteln gruselig
zu machen versuchen, so sage ich doch, die Hand¬
lungsgehilfen sind nicht zu feige, sich höhere
Gehälter zu erringen, sondern nur jene kauf¬
männische» Vereine sind zu feige, die

Initiative zu ergreifen!
Der Einwand, daß eS für Handlungsgehilfen nicht

o leicht sei zn streiken, wie das dcn Arbeitern mög¬
lich ist, muß als falsch bezeichnet werden. Im Gegen¬
teil, für die Handlungsgehilfen ist die Situa¬
tion in mehrfacher Hinficht vicl günstiger als für die
Arbeiter. Soweit cs sich um Verkaufsgeschäfte
handelt, würde dcn kämpscnden Gehilfen dcr Beistand dcr

öffentlichen Meinung und dcr Boykott des betreffen¬
den Geschäftes durch das kaufende Publikum zu Hilfe
kommen. Jn Kontoren find die eingearbeiteten, ge¬
meinsam ausständigen Handlungsgehilfen oft vicl

schwerer zu ersetzen als die Arbeiter in denjenigen Be¬

rufen, wo cin anderer Arbeiter die Arbeit seines Vor¬

gangers ohne weiteres weiterführen kann, d. h. ohne sich
erst einarbeiten zu müssen. Und die Kontoristen
in industriellen Großbetrieben würden,
wenn sic nur wollten, oft einc günstige Gelegenheit
finden, ihre Gehälter zu verbessern, indem fie mit den
Arbeitern gemeinsame Sache machen.

Ein anderes Mittel gibt es noch: die passive
N e f i st c u, D> ie passive Resistenz, das gemütliche
Arbeiten an Stelle dcr üblichen Hast, ist gleichfalls ein
Mittel zur Verbesserung dcr wirtschaftlichen Lage der

kaufmännischen Angestellten, das seine Wirkung be¬

sonders zuzeiten des Geschäftsandranges, während der

Saison, tun wird.

Der Streik sowohl als diepassive Resistenz
sind um so erfolgreicher, je mehr Angestellte des be¬

treffenden Geschäftsbetriebes daran beteiligt sind. Sie

werden in dcr Regel nicht möglich sein, wenn sich große
Teile des kaufmännischen Personals davon ausschließen.
Möglichst alle Handlungsgehilfen des Betriebes müssen
daran teilnehmen, gleichviel ob fie männlichen oder

weiblichen Geschlechts sind. Auch die Handlungs¬
gehilfinnen im Betriebe müssen als Mitkämpferinnen
gewonnen und gcachtet werden.

Von allen kaufmännischen Vereinen hat nur derZcn -

tralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen statutarische Bestimmungen über Lohn¬
bewegungen und über die den daran Beteiligten zu ge¬
währenden Unterstützungen. Diese Satzungsvorschriften
wirken darauf hin, daß die zu unternehmenden Schritte
mit dem nötigen Vorbedacht eingeleitet werden; fie be¬

sagen aber auch, daß im Falle eines Kampfes der Ver¬
band wirksam hinter den Kämpfern steht. Eine Anzahl
Streiks hat der Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen schon in dcn Jahren 1902 und 1903

geführt. Der bedeutendste diefer Streiks war derjenige
in verschiedenen Adressenvcrlagen zu Berlin im Herbst
1903, über den die „Soziale Praxis", das Organ der

Gesellschaft für soziale Reform, schrieb (Jahrgang
1903/04, Spalte 144):

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

weis geführt worden, wie hier ebensogut wie innerhalb des

Kreises der Lohnarbeiter durch einiges Zusammenhalten
und Ausbau der Organisation Besserungen der Lohn- und

Arbeitsbedingungen zu erzielen sind."

An den jährlichen Erhebungen des Kaiserlichen
Statistischen Amtes über die Tarifverträge ist von

den kaufmännischen Vereinen nur dcr Zentralver¬
band dcr Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen beteiligt. Keiner der andcrn Verbände hat
bisher einen Lohn- und Arbeitstarif mit Geschäfts¬
inhabern abgeschlossen. Das amtliche „Reichs-Arbeits
blatt" vom August 1910 berichtet, daß der Zentral
verband der Handlungsgehilfcn und Gehilfinnen bis Ende
1909 27 Tarife abgeschlossen hatte, die 1753 Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen betrafen. Diese Zahlen sind
inzwischen durch Abschluß weiterer Tarife noch höher
geworden. Man hat nun gesagt, daß diese Tarife zumeist
mit Genossenschaften abgeschlossen worden find, was nicht

so schwer sei wie ein Abschluß mit privaten Unternehmern
odcr einem Unternehmervcrband. Demgegenüber muh
darauf hingewiesen werdcn, daß der Zentralverband der

Handlungsgehilfe» und Gehilfinnen auch wiederholt bei
den Inhabern großer privater Betriebe auf dic Erhöhung
der Gehälter hingewirkt hat, menn cs auch hierbei nur in

einigen Fällen zu Verträgen gekommen ist. Jedenfalls
ist es ein bahnbrechendes Verdienst, daß der Zentralver¬
band als erster überhaupt Tarifverträge für Handlungs¬
gehilfen abgeschlossen hat. Es trifft vollkommen zu, was

die „Merkuria", die Zeitschrift dcs Verbandes katho¬
lischer kaufmännischer Vereinigungen, unterm 14. Fe¬
bruar 1909 bezüglich unseres Tarifs mit der Großein-
kaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine sagte:

„Für die von ihm betroffenen Gehilfen und Gehilfinnen
bedeutete es eine Errungenschaft ihrer Organisation, die

nicht zu unterschätzen war, ganz abgesehen von der Pionier¬
arbeit, die damit dem Tarifgedanken in einem Gewerbe,
dem bisher kollektive Arbeitsregelungen fremd waren, ge¬

leistet wurde. Dies anzuerkennen, ist einc Forderung dcr

Gerechtigkeit. . . ."

Kollegen und Kolleginnen! Ich habe gesagt, daß
der Streik, die passive Resistenz und dcr Boykott

ittel sind, deren sich die Handlungs¬
gehilfen nicht zu schämen brauchen. Die¬

jenigen kaufmännifchen Vereine, dic für das Hand-in-
Hand-gehen mit der Prinzipalität schwärmen, tun

immer so, als ob ein Streik dcr Handlungsgehilfen gar
nicht anders nls sogleich im größte» Maßstabe denkbar

sei. Um einen solchen Riesenstreik braucht cs fich aber

gar nicht zu Handel». Zunächst müssen an dic cin-
elnen Geschäfte Forderungen nach Erhöhung der

Gehälter gestellt werden. Dic Geschäftsinhaber, dic
das nicht wollen, müssen die Machtmittel dcr Gemerk¬

schaft, den Streik, dcn Boykott oder die passive Resistenz
zu fühlen bekommen. Das wird nbcr natürlich in erster
Linie mit den Prinzipalen zu geschehen haben, wo nach
Lage der Sache ein Erfolg am ehesten zu erwarten ist.
Jn dieser Beziehung wollen die andern kaufmännischen
Vereine jedoch gar keine Tatkraft entfalten; sie
mollensich überhaupt nicht wegen der Gehalts¬
frage ernstlich an die Prinzipale wenden,

Jn der Praxis handelt es fich zunächst darum, daß
sich die Handlungsgehilfen einem Verband anschließen,
der gewillt ist, an die Prinzipale seiner Mit¬

glieder heranzutreten uud unter Hinweis auf gewerk¬
schaftliche Machtmittel höhere Gehälter zu verlangen.
Welche Mittel dann im Falle der Ablehnung zu
ergreifen sind, muß nach Lage der Verhältnisse ent¬

schieden werde». Was die Handlungsgehilfen praktisch
zu tun haben, ift das: Sie müssen sich einem Verbände

anschließen, der gewillt ist, sie bei ihrem Verlangen nach
höherem Gehalt gegebenenfalls auf jede Weise zu unter¬

stütze», sie müssen sich dem Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen an¬

schließen.

Aus schiefer Sahn.
Die großen Unternehmerverbände arbeiten jetzt dar¬

auf hin, daß die erwartete Sonderverficherung für
Privatangestellte durch die Betrieb spensions-
kafsen ersetzt werden kann. Sie wollen, daß der An¬

gestellte, der i» ihrcr Betricbspensionskassc Mitglied ist,
von der staatlichen Versicherungsanstalt befreit sein soll.
Hiergegen haben sich fast alle Gehilfenvcrbände, mögen
sie nun den Ausbau der Invalidenversicherung oder eine

staatliche Sonderverficherung erstreben, in sehr ent¬

schiedener Weise gewandt. Nur wenige Vereine aus

dem Lager der Sonderkassenfreunde haben sich dafür er¬

klärt, daß Betriebspensionskassen und ähnliche private
Kassen als Ersatzinstitute zugelassen werden.

Warum dieser Widerstand? Auf der im Juni 1908
in München abgehaltenen Generalversammlung des Zen¬
tralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
ist der Grund für jene entschiedene Abneigung wie folgt
angegeben morden: „Selbst die bürgerlichen Gehilfen¬
vereine haben erkannt, daß diese Ersatzinstitutionen —
die übrigens im österreichischen Gesetz über die staatliche
Pensionsvcrsicherung der Privatangestellten bereits zu¬
gelassen sind — eineschwere Gefahr für die An¬

gestellten sein würden, als sie dadurch in ihrer Frei¬
zügigkeit gehemmt und an ihre jeweiligeFirma
gekettet sein würden. Nun liegt die Sache so, daß
das heutige Jnvalidenversicherungsgesetz von den Unter¬

nehmern nicht durch ihrc Betriebsvensionskasfen ausge¬
schaltet werden kann. Wenn d ieses Gesetz zugunsten
der Angestellten ausgebaut wird, so wird es den Unter¬
nehmern kaum gelingen, nachträglich die Anerkennung
der Betriebspensionskassen als Ersatzinstitute hineinzu¬
schmuggeln. Wenn aber eine staatliche So Überver¬

sicherung für die Privatangestellten geschaffen wird, s o
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liegt die Gefahr nahe, daß es den Unternehmern
möglich sein mird, dabei diese Anerkennung der

Beiriebspensionskassen durchzusetzen."
Die Gefahr ist jetzt in drohende Nähe gerückt. Wie

im Jahre 1907 der Zentralverband Deutscher Indu¬
strieller,, fo haben in den letzten Wochen zahlreiche andere

einflußreiche Unternchmcrverbändc gefordert, daß die

Betriebspensionskasfen als Ersatz zugelassen werden

sollen. Uud wie im Jahre 1908 der Zentrumsabgeord-
ncte Sittart und dcr konservative Abgeordnete Frei-
herr v. Richthofen mit der gesetzlichen Anerkennung
der Betriebspensionskassen liebäugelten, so ist sie vor

einigen Tagen von dem nationalliberalen Abgeordneten
Dr. Stresemann und dcm Reichsparteiler Freiherrn
v. Ga m p im Reichstage ausdrücklich gefordert worden.

Dcr Letztgenannte meinte am 14. März:
„Insbesondere bin ich der Ansicht, daß die bestehenden

Pcnsions- und Fürsorgekassen dcr Industrie, des Handels
und der Großgcwerbe unbedingt wcrden erhalten werden
müssen. Die meisten dieser Kassen haben den Angestellten
sehr vicl größcre Vorteile gebracht, als ihnen die staat¬
liche Versicherung bringen kann, und es würde cin ganz

unverzcihlichcr Fchlcr sein, wollte nian diese Kassen ein¬

fach vernichten, um Raum zu schaffen für eine allgemeine
Versicherung der Privatbeamten.

Nach Mitteilungen in der Presse scheint das auch
nicht beabsichtigt zu scin. Es ist vielmehr dort angegeben,
dasz eine Umarbeitung des Entwurfs erfolgen soll, wonach
dicse Kassen der industriellen und der Handels-, Gcwerbe-
und kaufmännischcn Großbetriebe unter allen Umständen
erhalte'n bleiben sollen, und daß nur gewisse Bestimmungen
in das Gesetz aufgenommen werden sollen, die einen Ueber¬

gang dcr Angestellten aus einem mit einer solchen Kasse
versehenen Bctricb in cincn andcrn Betrieb ohne eine

solche Kasse ermöglichen."

Es wird jetzt gemeldet, daß dem Reichstage ein Ge¬

setzentwurf, betreffend die Versicherung der Privatange¬
stellten, zugchen werde, in dem die Zulassung
der Betriebsvensionskasfen als regel¬
recht e E r s a tz i n st i t u t e v o r ge s e h e n s e i.

Was tut nun der Hauptausschuß und mie stellen sich
die ihm angeschlossenen Vereine, wie der Deutschuationale
Handlungsgehilfen-Verband, der Verband Deutscher
Handlungsgehilfen usw.? Sic haben sich bisher ent¬

schieden gcgen die Zulassung privater Kassen gewehrt.
Der Beschluß dcs Hauptausschusses vom November 1908

über die Ersatzinstitute lautet:

„Vom Zwange in dcr allgemeinen Staatsbersicherung
befreit die Zugehörigkeit zu privaten Versichcrungs-
cinrichtungcn nur, wenn es sich um Kassen handelt, die

von öffentlichen Körperschaften (Staat, Ge-

mcindc und dergleichen) eingerichtet sind und die den

Versicherten mindestens die gleichen Rechte und Ansprüche
gewähren wie die staatliche Versicherung."

Der Hauptausschuß hat vor kurzem den Deutschen
Privatbeamtenverein aus seiner Mitte hinausgedrängt,
weil dieser fich allgemein für die Zulassung von Ersatz¬
instituten erklärte. Wird jetzt der Haupt äus-

schuß dasselbe tun, was er selbst vor kurzem noch
dem Privatbeamtenverein als Verbrechen an¬

rechnet e? Oder wird er auch in dieser Frage zum
Verräter an der Gchilfensache werden und die Gehilfen¬
schaft diesen vergifteten Bissen schlucken lassen?

Von den Hauptausfchüßlcrn ist das schlimmste zu be¬

fürchten. Hat sich doch z. B. das zahlreiche Personal der

Firma Rudolvh Hertzog, das zum großen Teil aus

deutschnationalen Handlungsgehilfen besteht, in einer

Versammlung einstimmig für die Anerkennung
.der Betriebspensionskasfen als Ersatzinstitute ausge¬

sprochen. Ist eine solche Stellungnahme verwunderlich?
Nein, nachdem die Führer des Deutschnationalcn Hand¬
lungsgehilfen-Verbandes sich gegen die Einheitlichkeit
der staatlichen Versicherung erklärt haben und sie durch
cine Sonderkasfe für Privatangestellte zersplittern
wollen, braucht man sich nicht zu wundern, daß die Mit¬

glieder jenes Verbandes noch weiter gehen und auch den

Wirkungskreis der Sonderkasfe für Privatangestellte noch
durch die lästigen Betriebspensionskasfen verkümmern

und damit auch den Versicherten verhältnismäßig größere
Lasten für Verwaltungskosten aufhalsen wollen.

Wer sich auf die schiefe Bahn der Zersplitterungs¬
bestrebungen begibt, für den gibt es eben kein Halt mehr!

Jn der Sitzung des Reichstags vom 14. März 1911

hielt der sozialdemokratische Abgeordnete Hoch cine

wuchtige Anklagerede gcgen die Neichstagsmehrheit und

die Regierung. In sehr eindrucksvoller Weise geißelte
er das Doppelspiel, das mit den Interessen der Arbeiter
und der Handlungsgehilfen getrieben mird. Der Redner
wies nach, daß dic Neichstagsmehrheit und die Regie¬
rung in sozialpolitischer Hinsicht zwar sehr freigebig mit

Versprechungen und Sympathieerklärun¬
gen sind, aber nicht zu den allein helfenden Taten

schreiten. Abgeordneter Hoch fagte u. «.:

„Vom Jahre 1901 bis 1903 haben die Erhebungen des

Beirats für Arbeiterstatistik über die Arb c i ts v e r h ä l t-

nisse in den Kontoren stattgefunden. Der Beirat
kam zu dem mehr als bescheidenen Beschluß, die gesetzliche
Einführung einer clfstündigen Mindcftruhe für Kontoristen
zu befürworten. Dieser Beschluß ist bereits im Jnhre 190S

gefaßt worden. Den Handlungsgehilfen ist versprochen
worden, daß im neuen Reichstage auf diesem Gebiete etwas

geschehen wird. Der Herr Staatssekretär aber hat sich hier¬
über ausgcschwiegen, weil noch gar keine Aussicht
vorhanden ist, daß in dieser Beziehung etwas ge¬
schieht.

Wiederholt ist den Handlungsgehilfen die Einschrän
kung der Sonntagsarbcit im Handelsgewerbe ver

sprachen worden. Schon im Jahre 1997, also nach den

Rcichstagswahlen, hat dcr Herr Reichskanzler den Bundes¬

regierungen cincn Gesetzentwurf, betreffend die weitere

Einschränkung der Sonntagsarbcit zur Begutachtung übcr-

wicscn, um auf Grund der eingehenden Antworten einen

Entwurf für den Reichstag ausarbeiten zu lassen. Wa

sagt nun der Herr Staatssekretär in dieser Sache? Dic

Erhebungen sind noch immer nicht abgeschlossen
die Negierung ist noch n i ch t zu einem Resultat gekommen,
Sie kann also auch hier das Versprechen nicht halten, das
im Jahre 1907 den Handelsangestcllten gegeben wurde.

Ebenso stcht es mit der Handelsinspektion
Ausdrücklich ist sic dcn Handelsangestellten von den Mehr-
hcitsparteien versprochen worden. Auch dies Versprechen
wird nicht erfüllt.

Nicht einmal den reichsgesetzlichen Fort¬
bildungsschulzmang für die Handelsangestcllten
haben wir.

Am 23. April 1907 gab der damalige Staatssekretär
dcs Neichsjustizamts, Herr Nieberding, die Erklärung ab,
er erkenne an, daß die gesetzlichen Bestimmungen über dic

Konkurrenzklausel für Handclscmgestellte und

Techniker unbedingt geändert werden müssen. Im vorigen
Jahre ist ein Erlaß des preußischen Handclsministers. be¬
kannt geworden, der darauf schließen läßt, daß man a n

eine gründliche Reform auch in dieser Frage gar

nicht denkt. Jctzt erklärt der Hcrr Staatssckretär,
daß er noch einmal in Erwägungen darüber eintreten

will. Statt die unerhörten Mißständc, dic hier schon
oft zur Sprache gebracht worden sind, zu beseitigen, werden

die Beteiligten wieder mit der Vertröstung auf später ab¬

gespeist.
Dabei bemerkte dcr Herr Staatssekretär, daß man

sich darüber bald verständigen könnte, wenn nur dic Ge¬

schichte mit dem ominösen 63 endlich im Sinne der

Herren von der Negierung erledigt würde. Bei Z 63 des

Handelsgesetzbuches handelt es sich nicht um etwas Neues,

sondern nur darum, ein altes Gewohnheitsrecht der Hand¬
lungsgehilfen, das durch die Fassung des S 63 des Handels¬
gesetzbuches in Zweifel gestellt worden ist, wieder zu sichern,
nämlich das Gewohnheitsrecht, daß, wenn ein Handels-
angestcllter krank wird, er in den ersten sechs Wochen
sein volles Gehalt bekommt ohne Abzug der etwaigen
Unterstützung, die er von der Krankenkasse erhält. Die

Unterstützung bekommen ja nur die am schlechtesten ge¬

stellten Handlungsgehilfen, nämlich die mit einem Jahres¬
gehalt bis zu 2000. Dieses alte Gewohnheitsrecht, hat
der Reichstag einstimmig erklärt, foll den Handelsange¬
stellten bleiben. Jctzt aber mutet dcr Hcrr Staatssekretär
dem Reichstage zu, daß er umfällt, daß dem einstimmigen
Beschluß zuwider jenes Recht der Handlungsgehilfen be¬

seitigt wird."

Recht geschickt war es von dem Redner, daß er

durch Wiedergabe von Aeußerungen der Handlungs¬
gehilfenorgane dem Reichstage vorführte, daß selbst
jene Gehilfenkreise, die scharfe Gegner der Sozial-
demokratie sind, doch der sozialdemokratifchen Kritik zu¬
stimmen müssen. Seine nachstehenden Ausführungen
beweisen das:

„Ich will aber in Ihre Erinnerung das zurückrufen,
was am 16. Februar 1967, unmittelbar nach der Reichs¬
tagswahl die „Verbandsblätter", das Organ des Verban¬

des Deutfcher Handlungsgehilfen zu Leip¬
zig, schrieb — ich darf mir wohl erlauben, diese Worte

mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten zu verlesen:
Es handelte sich bei diesem Wahlkampf nicht allein

um die Erfolge der nationalen politischen Parteien; nein,
die Handlungsgehilfen griffen bei dieser Wahl auch
energisch mit ein, befragten die Abgeordneten nach ihrer
Stellungnahme zu den verschiedenen sozialpolitischen
Forderungen, traten selbst als Redner für nationale
Kandidaten auf, kurzum, beteiligten sich überall da, wo

es galt, nationales Empfinden auszulösen Für¬
wahr, angesichts des glänzenden Wahlresultates können
wir wohl ausrufen: es ist eine Lust, zu leben.

Die „Deutsche Handelswacht", das Organ unseres
früheren Kollegen Schack, das Organ des Deutsch-
nationalen Handlungsgehilfen-Verban¬
des (Nummer vom 1. März 1907) erwartete von dem
neugewcihltcn Reichstag eine zielklare Fortführung der

Sozialreform und betrachtete jede sozialdemokratischc
Niederlage als Schrittmacher für die Sozialreform. (Ab¬
geordneter Behrens: Sehr richtigl»)

Bezüglich der Avbeiterversicherung will ich anführen,
was die Parteien des Hauses hier erklären ließen. Hcrr
Abgeordneter Dr. Stresemann sagte am 17. Januar
vorigen Jahres:

Das einc dürfen wir doch auch aussprechcn, daß
gerade die Privatbeamten in ihrcr überwiegenden Mehr¬
heit sich bis jetzt stets ferngehalten haben von dcm

staatlichen Pessimismus, daß sie stch nicht haben locken

lassen von den Sirenentönen, die sie in das sozialdemö¬
kratische Lager hinüberführen wollten. Wenn auch diesen
Kreisen gezeigt wird, daß man keine Taten für sie hat,
dann werden wir dic Folgen dnbon sehen;
dann wird das Hccr der Unzufriedenen, dns Heer der¬
jenigen, die auf dcn Staat kcine Hoffnung mehr setzen,
um eine Million verstärkt werden,

Herr Kollege Bcbrens, warum rufen Sic nicht nnch
jetzt: Schr richtig!? (Heiterkeit hei dcn «ozinldcmokrntcn.)

Herr Abgeordneter Dr, Drüs ch c r von dcr konicrvn-

tiven Partei sagte am 26, Novcmbcr 19!0 in bczng nns die

Versicherung der Privatangcsiclltcn, man sollc dc» Wünschen
der Privatangcstclltcn entgegenkommen n m nicht nn ch

die P r i v n t a n g c st c l l t c n der S o z i n l d e in,? -

kratie in die A r in c z n treiben. Es ist aber nichts
geschehen. (Abgeordneter Behrens: Dns kommt noch!,
— Nein, das kommt nicht, dieser Reichstag ivird nichts sür
dic Privatangcstclltcn fertig machc». — Es ist so getommc»,
wie wir bornusgcsagt habcn: nichts ist gcscbcl,c„. Eo in

bezüglich dcr Konkurrcnzklauscl, dcs iz 6!Z dcs vnndclsgcsctz-
buches, der Arbeitszeit, der Sonntngsruhc, dcr Handcls¬
inspektion, der Vcrsichcrung nichts gclcistct worden.

Die beteiligten Kreise denken anch gnr nicbt so, wie

der Hcrr Abgcurdnctc BchrcnS hicr mit scincn Zwischen¬
rufen dcn Anschcin erwecken will, Dcr A n s s cl, n ß d e s

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes hat eine Resolution gefaßt, in der cö nach
dem Organ dieses Verbandes, der „Deutschen Handels¬
wacht", vom S. Juli 1910 heißt, man heklngc ans das tiefste
dcn scit sechs Jahrcn eingctretcncn Stillstand dcr sozial,
politischen Gesetzgebung für dcn HnndlungSgcbilfcn'iand.
Selbst dic Leutc des Herrn Schack können cs nicbt mcbr

wagen, den Handlungsgehilfen das Blnue vom Hiinmcl
herunter zu erzählen, sondern nnch sie müssen cs vcr.

urteilen, daß der Reichstag sein Versprechen nicht gehalten
hat.

Die „Verbaudsblättcr", die Zeitschrift dcs D c u t s ch e n

Handlungsgehilfen-Vcrbandes zu Leipzig,
schreiben unter dcm 15. August 1910:

Eine tiefe Resignation und H o f f n n n g s l o s i g.
keit hat sich in Deutschland dcr Gcinütcr bemächtigt.
Wir wollen von politischen Znstnndcn in Dcntschlnnd
nicht sprechen, so schr dns Herz uns drängt. Wir müssen
uns auf sozialpolitische Erscheinungen beschränken und
es dem Pflichtbewußtsein des einzelnen übcrlasscn, für
das politische Lebcn die rechten Entschlüsse zu fassen.
Denn auch auf dcm Gcbictc dcr Sozinlpvlitik tritt nns

bei vielen Handlungsgehilfen Hoffnungslosigkeit
und Müdigkeit entgegen. (HörtI hört! bei dcn

Sozialdcmcckraten.) Wo findet sic ihren Grund? Gcwiß,
wenn wir, was uns nahe liegt, auf dic Sozialpolitik im

Handclsgcwcrbc blicken, so fehlen scit Jabrcn dcr

grotzen Arbeit der Verbände entsprechende Er-

f o l g e.

So schreibt das Blatt, das im Februar 1907 jnbeltc:
„Es ist cine Lust, zu lebenI"

Aehnliche Stoßseufzer aus diesen Kreisen hätte dcr

Abgeordnete Hoch noch Dutzende anführen können. Sie

genügen aber, um die Verblendung jener Gehilfenver¬
bände zu kennzeichnen, die sich einbildeten, dcr gegen¬

wärtige Reichstag werde um so eifriger Sozialpolitik
betreiben, weil die Zahl der sozialdemokratifchen Abge¬
ordneten bei dcr letzten Wahl zurückgegangen war.

Der Abgeordnete Hoch nbcr hat sich den Dank der

Handlungsgehilfen verdicnt, als er im Auftrage scincr
Fraktion die Sachlage schilderte, wie sie tatsächlich ist.
Jn treffender Wcisc schloß cr seine Rede, daß die Sozial¬
politik, die von den heute herrschenden Parteien so schr
vernachlässigt wird, im Interesse des deutschen Volkes

notwendig ist:

„Jedenfalls steht fest: je mehr sich das Großkapital
vermehrt, um so notwendiger ist cs, daß dic Lagc dcs ar¬

beitendem Volkes gchoben wird, Dcr gewaltige Änsban dcS

Großkapitals kann nicht getragen werden, wcnn wir nicht
eine leistungsfähige kräftige Arbeiterschaft haben. Des¬

halb ist es ganz falsch, zu sagen: besscre wirtschaftlichc Vcr-

hältnisse unserer Arbeiter belasten dic Fndnsiric, Nein,

sic stärken das Fundament, auf dem unsere Industrie auf¬
gebaut ist. Sie erhöhen die Leistungsfähigkeit dcr Indu¬
strie. Nur dann, wenn der Konsum gestcigcrt wird, kann

cine wirkliche Steigerung der Produktion eintreten. Des¬

halb erfüllen wir einc Kulturaufgnbc sowohl im Jutcrcssc
der Arbeiter wie nuch im Interesse dcr Gesamtheit, wcnn

wir alle unscrc Kräfte dafür cinsctzcn, daß immer mckr

und mehr die Lage der Arbeiterschaft gcbcsscrt ivird, iSchr
richtigl bci den Sozialdemokraten,) Alle unsere Verhält¬

nisse drängen darauf.
Es ist in den letzten Monaten viel darüber gcschricbcn

worden, daß bci uns dcr Geburtenüberschuß zurückgeht, und

man hat die Sache eingehend untersucht. Es ist auch im

Deutschen Landwirtschaftsrnt zur Fürsorge dafür gcmabnt

worden, dnß die große Mnssc des nrbcitcndcn Volkes nicht
degeneriert. Die Degeneration kann nur verhindert wcr¬

den, wenn das arbeitende Volk sich bessere wirtschaftliche
Verhältnisse erringt und sich auf cine höhere Stufe der

Kultur emporschwingt. Entwcdcr wird die Lage des ar¬

beitenden Volkes tatkräftig gebessert; dann können wir

einer segensreichen Entwicklung nnscrcS Vntcrlnndes ent¬

gegensehen. Wird dns aber vernachlässigt, kommt man im

Gegenteil mit Ausnahmegesetzen, wic sie in den letzten
Monaten angekündigt worden sind, wcnn das erreicht wer¬

den sollte, was die Scharfmacher erstreben, dann wurde die

Kulturentwicklung gestört werdcn, dann würdcn ivir in dzc

, ,

-
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schlimmste Unkultur zurückgestoßen werden. Aber glück¬
licherweise ist das bci dcn deutschen Arbeitern nicht mehr

möglich. (Sehr richtigl bei den Sozialdem.) Meine Herren,
Sie können mit Ausnahmegesetzen kommen soviel Sie

wollen, Sie können unsere Organisationen knebeln, soviel
Sic wollen, dic Sozialdcmokrntic ist mit allen Ausnahme¬

gesetzen bisher fertig geworden und wird auch in Zukunft
damit fertig werden. (Sehr richtigl bei den Sozialdemo-

kratcn.) Das stärkt nur dic Position der Sozialdemokratie.
Dic Sozialdcmokratic tritt mit allcn ihrcn Kräften für dic

Jntcrcsscn des arbeitenden Volkes cin. Allcs aber, was sie
im Interesse des arbeitenden Volkes erreicht, kommt auch
der Kulturentwicklung, kommt auch dem Wohle unseres
Vatcrlandcs zugute, Dcshalb ist unser der Sieg, (Leb¬

hafter Beifall bci dcn Sozialdemokratcn.)"

rungsbeamten also, wenn sie wollen, auch noch finanziell,
und zwnr dadurch gewähren, daß sie ihm einen jährlichen

Mitgliedsbeitrag von °Ä 20 oder eine einmalige Zahlung
von °« 200 leisten.

Diese Charakteristik dürfte für jeden denkenden Ver-

sicherungscingestellten genügen, dicsem Verband der

deutschen Verficherungsbeamten unter

keinen Umständen beizutreten. Der Versiche-

rungsnngestellte, dem daran liegt, an der Verbesserung der

wirtschaftlichen Lage seiner Berufsgenosfen mitzuarbeiten,

werde Mitglied im Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen und Gehilfinnnen Deutsch¬
lands.

Ans der Verjlchernngsbranche.
Der Vorstand dcs Verbandes der deutschen Versiche-

rungsbeamten schreibt uns auf unsern Artikel vom 8. März,

es fei unzutreffend, daß dieser Verband „Direktionsgelder"

bezogen habe oder beziehe. Gegenüber diesem Versuche,
die Tatsache zn verschleiern, daß der Verband der deutfchen

Versicherungsbeamten cinc gelbe Organisation ist, ver¬

weisen wir auf folgende Umstände, die wir aus der Fülle

des Materials herausgreifen:
„Der Vcrsichcrungsbeamte", scin jetziges Vcrbandsorgan,

berichtete in Nr. 16 vom 16. August 1S08:

„Um dem Vorwurf zu begegnen, als ob die beab¬

sichtigte Gründung des Verbandes die Aufnahme einer

Kampfstellung gegenüber den Direktionen und Ver¬

tretungen der deutschen Versicherungsgesellschaften darstellt/
hat der Versicherungsbcalmtenvcrein München ein Rund¬

schreiben, vorerst an sämtliche Direktionen, er¬

lassen, in welchem er offiziell Kenntnis von der Absicht der

Vcrbandsgründung sowie den Tendenzen, auf welchen der-

sclbc bcruhcn soll, gibt,"

Dieses Rundschreiben an dic Versicherungsgesellschaften

hatte im wesentlichen folgenden Wortlaut:

„Jn dcr Anlage gestatten wir uns, Ihnen den Jahres¬
bericht unseres Vereins pro 1907, ein Verzeichnis der

Mitglieder unserer Vorstandschaft sowie ein Rundschreiben
zu unterbreiten, welches wir in großer Zahl an die Vcr-

sicherungsbeamten im Deutschen Reich zur Versendung
gelangen lassen, und bitten Sic, sich aus diesen Drucksachen
über Art und Tendenz einer von uns angestrebten Be¬

gründung eines „Verbandes der deutschen Versichcrungs-
beamten" freundlichst informieren zu wollen,

glauben wir unser Hauptaugenmerk darauf
richten zu sollen, daß die tatsächlich in unsern Kreisen
überall vorhandenen Bestrebungen um Verbesserung der

wirtschaftlichen Lage unseres Standes nicht in Bahnen

gelenkt werden, wie sie in Oesterreich dcr Verein

der Versicherungsangestellten oder in Deutschland
einzelne unserer radikalen kaufmänni¬
schen Verbände wandeln.

Nicht gegen, sondern nach Möglichkeit mit den

deutschen Verjicherungsgescllschaften wünscht der Verband

seine Aufgaben zu lösen.
Wir gestatten uns deshalb, die höfliche Bitte an Sie

zu richten, unsern Bestrebungen Ihr freundliches Wohl-v
wollen nicht zu versagen.

Da der Verband überdies die Stellenvermittlung' in

den Kreis seiner Tätigkeit zu ziehen beabsichtigt, wären

wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns bei Ihnen eintretende

Vakanzen freundlichst bekannt geben wollten
"

Der Verband der deutschen Versicherungsbeamtcn

hat die erbettelte Gunst der Versichcrungsdirektoren auch

erhalten, sogar an der Gründungsversammlung

nahmen einige Direktoren teil.

Nach der Gründung wandte sich der Verband im

Januar 1909 wieder mit einem Rundschreiben an die

Direktionen der Versicherungsgesellschaften, in dem gesagt
wurde:

„Hierdurch erlauben wir uns, Ihnen von der am

4. September 1908 erfolgten Gründung des „Verbandes
der deutschen Versicherungsbeamtcn" unter Beifügung
eines Satzungsauszuges ergebenst Kenntnis zu geben. . . .

Wie Sie aus den Verbandssatzungen zu ersehen be¬
lieben und wie von uns schon des öftern betont wurde,

liegt es uns absolut fern, eine Kampf¬
organisation gegenüber unsern Prinzipalen bilden

zu wollen, hoffen wir vielmehr, daß unsere Direktionen
und sonstigen Prinzipale an unsern Bestrebungen um die

wohl unbestreitbar erforderliche Hebung und Förderung
unseres Standes regen Anteil nehmen werden, um vor

allen Dingen zu verhüten, daß durch die inten¬

sive Tätigkeit der radikalen Handlungsgehilfenvervänbe
der soziale Unfrieden auch in die Reihen
der Versicherungsbeamten getragen wird.

Wir wünschen deshalb, daß unsern Bestrebungen Ihr
freundliches Wohlwollen nicht versagt bleibt
und bitten Sie, demselben durch Inanspruchnahme unserer
seit dem 1. Januar dieses Jahres eingeführten Stellen¬

vermittlung freundlichst Ausdruck zu geben.

Wie die Direktionen ihr „freundliches Wohlwollen"
betätigen können, ergibt sich aus § 3 der Satzungen des

Verbandes der deutfchen Versicherungsbeamten. Dort

heißt es:

„Förderndes Mitglied kann jede physische oder

juristische Person werden, wenn sie zur Förderung
der Verbandszwecke einen jährlichen Beitrag von minde¬

stens ^ 20 oder eine einmalige Zahlung von mindestens
200 entrichtet."

Das „freundliche Wohlwollen" können die Versiche¬

rungsgesellschaften dem Verband der deutschen Versiche-

Hinter dcnWMnllten Kulissen.
Der freisinnige Reichstagsabgcordnete Schmidt sagte

Anfang Dezember 1905 im Beirat für Arbeiterstatistik, es

sei widerwärtig zu lesen, mit welcher Selbstgefälligkeit
der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband sich

selbst lobe und cs so hinstelle, als ob nur er der wahre

Kenner von sozialpolitischen Dingen wäre, während alles

andere Urteil durch Unkenntnis oder Böswilligkeit diktiert

werde. Auch jetzt noch tut 'der antisemitische Gehikfen-
bcrband so, als hätten seine Mitglicder die Weisheit in

Erbpacht genommen, wogegen alle andcrn Handlungs-

gchilfcn zu denen gehören, die dumm geboren sind und

nichts hinzuzulernen vermochten. Die angebliche Unfähig¬

keit dcr Gcgncr ist gcrndczu cin Licblingsthcma, über das

die -deutschnationalen Gehilfcnführer in allen Tonarten

reden und fchrcibcn. Dicscs abstoßcnde Gcbaren zwingt

natürlich dic Gegner, gelegentlich auch einmal in das

dcutschnationale Getriebe hineinzuleuchten. Auch wir

wollen diesmal ein Streiflicht darauf fallen lassen.

Aus den vom Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verband herausgegcbcnen „Vertraulichen Mit¬

teilungen für die Vertrauensmänner" vom

Februar 1911 geht hervor, daß sich die deutschnationale

Verbandsvcrwaltung in eincm Rundschreiben über die

saumselige Geschäftsführung mancher Ortsgruppcnführer

beklagt hat. Die erwähnten Mitteilungen berichten, daß

darauf unter anderm ein Vertrauensmann geant¬

wortet hat:

„Ich möchte mir heute einmal einige Bemerkungen

auf Ihr letztes Rundschreiben gestatten. Es ist mir un¬

verständlich, daß es Vertrauensmänner geben foll, die im

Rcchnungswcscn eine derartige Nachlässigkeit an den Tag

legen, wie sic von Ihnen geschildert wird. Ich gestatte mir

die bescheidene Frage, ob dcnn diese Herren den

Ehrentitel Vertrauensmann überhaupt
verdienen? Es liegt hier jedenfalls ein solcher
Mißbrauch des Vertrauens vor, daß es von

Ihnen sehr gelinde gesagt ist, wenn Sie die Händlungs

weise als cine absichtliche Schädigung des' Ver

bandcs bezeichnen. Ich mcine, mit solchen Vertrauens

männern müßte gründlich aufgeräumt werden. Solche
Leute sind schließlich alle Tage zu haben, die nicht ein

mal so viel Ehrgefühl besitzen, die Verbandsbei¬

träge, die doch den materiellen Lebensnerv des Verbandes

darstellen, regelmäßig einzuziehen odcr die eingezogenen
Beiträge abzurechnen. — Ich weiß selbst als früherer
Kassierer und jetziger Vertrauensmann meiner allerdings
kleinen Ortsgruppe, daß es allerdings vicl Mühe ver¬

ursacht, die Gcldcr hereinzubekommen, besonders tvenn

eine Anzahl Kollegen auf dcn umlicgeuden Dörfern zer¬

streut wohnen. Ich weiß auch, daß es manchmal beim

besten Willen nicht möglich ist, eine Abrechnung ganz

prompt fertigzustellen. Aber eine solche . Mihwir't -

schaft. über die Sie berechtigte Klage führen, sollte, man
denn - doch n i ch t f ü r möglich h a l t e n.''

Die von demselben antisemitischen Gehilfenverband

vertraulich herausgegebenen „Winke für die Werbearbeit"

vom März 1911 geben zu,

1. daß in der Sitzung der Handelskammer Augs¬

burg vom 14. Oktober 1910 der deutschnationale Ge¬

hilfenbeisitzer Huber . gegcn das Verbot der Kon¬

kurrenzklausel gestimmt hat,
2. daß im Jahre 1907 beim Kaufmannsgericht

Straßburg i. Els. die deutschnatiqnalen Gehilfen

beisitzer gegen das Verbot der Konkurrenzklausel ge¬

stimmt haben,
3. daß im Jahre 1906 im Kaufmannsgericht zu Gera

deutschnationale Beisitzer gegen die Einführung von

Handelsinspektoren gestimmt haben,
4. daß am 11. August 1910 im Kaufmannsgericht zu

Wilmersdorf der deutschnationale Gehilfenbeisitzer

Schwankt gegen das Verbot der Konkurrenzklausel ge¬

stimmt hat.
Die „Winke sür die Werbearbeit" suchen die Ver¬

fehlungen zu 1 und 2 mit etlichen lächerlichen Redens¬

arten zu bemänteln. Die Verfehlungen zu 3 und 4 wagen

fie indes nicht zu beschönigen, sondern sagen, die Geraer

und der Wilmersdorfer Beisitzer seien aus ihrem Verband

ausgeschlossen worden. Im übrigen fügen sie hinzu:

> , „Es ist selbstverständlich, daß eine Organisation von

1M000 Köpfen nicht für , jede von feinen Mitgliedern be¬

gangene Dummheit verantwortlich gemacht werden darf,
wenn dcr Verein und seine Leitung zu erkennen geben,
daß sie das Verhalten des Betreffenden mißbilligen."

Die deutschnationalen Gehilfcnführer wollen diesen

Grundsatz freilich nur auf ihren Verband angewandt
wissen. Jedenfalls geht aber aus den erwähnten Fällen,
wir könnten noch viele anfügen, hervor, daß die angeb¬
liche vielgerühmte absolute Zuverlässigkeit der deutsch¬
nationalen Kaufmannsgerichtsbeisitzer ein Märchen ist.
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T i ef blicken läßt nachstehende Erinnerung an

W. Schack, die wir der Tagespreise entnehmen:
Vor dem Göttinger Schöffengericht hatte sich der

23 Jahre alte Hilfsredakteur Heinrich Müller aus

Wiesbaden wegen' Diebstahls zu verantworten. Er war

nachts in einem Garten dabei abgefaßt worden, wie er

Damenwäsche von der Leine stehlen wollte. Jn
seiner Wohnung wurde für etwa S90 Damenunter¬

wäsche beschlagnahmt und festgestellt, daß er große Mengen
Damenwäsche in seinem Stubenofen verbrannt hat. Jn
der unter Ausschluß der Oeffentlichkeit geführten Ver¬

handlung behauptete Müller, er sci pervers veranlagt und

habe die Damenwäsche unter dem sexuellen Dränge ent¬

wenden und verbrennen müssen, um sich in pervers sexu¬
eller Weise zu befriedigen. Diese Behauptung wurde zum
Teil durch die Wahrnehmungen eines Kriminalschutz-
mannes bestätigt. Zur Sprache kam auch, daß Müllcr mit

einer Prostituierten in Frankfurt a. M. verlobt ist, die

auch als Entlnstungszcugin für ihrcn „Bräutigam" auf¬
trat. Ein als Sachverständiger vernommener Psychiater
bezeichnete krankhafte Geistcstätigkeit (Z S1) nicht für vor¬

liegend. Jnfolgcdcsscn wurde Müller zn zwei Monaten

Gefängnis verurteilt. Müller war früher Privntsekrctär
des ehemaligen deutschnationalen Vcrbandsvorstchcrs und

Reichstagsabgeordneten S ch n ck und später Redakteur an

bürgerlichen Blättern in Stuttgart, Wiesbaden und Frank¬
furt a. M.

Zentralverband der Handlnngsgehilfen und Gehilsinnen
Deutschlands iAH Hamburg).

Stellenvermittlung.
Wir suchen:
Einen perfekte» Stenographen und Maschinen-

schreibe« für Hamburg. Anfangsgehalt ^1, 130«. —

Antritt möglichst sofort. Nur Kollegen, die beide Fächer
vollkommen beherrschen, wollen fich melden.

Bewerbungen an uns,

Bewerbungsformulare können bei den örtlichen Bevoll¬

mächtigten oder direkt von uns bezogen werdcn.

Bekanntmachungen des Vorstandes.

Rechtsschutz.
In neuerer Zeit mehren sich die Fälle, daß Verbands¬

mitglieder von uns Ersatz von Kosten für Prozesse verlangen,
die sie geführt haben, ohne uns davon vorher irgendeine
Mitteilung gemacht zu haben.

Wir weisen deshalb darauf hin, daß Rechtsschutz
oder Ersatz von Prozeßkosten nur gemährt werden

kann, wenn die Mitglieder dcm ß 19 des Statuts nach¬
gekommen sind, dessen Absatz 2 lautet:

„Mitglieder, die Rechtsbeistand benötigen, haben darum,
bevor sie den Rechtsweg beschreiten, beim Verbcmds-

> vorstand« in Hamburg schriftlich unter ausführlicher Dar¬

stellung der Sachlage, Beifügung von Beweismitteln und

Nennung etwa vorhandener Zeugen nachzusuchen. Gleich¬
zeitig ist das Mitgliedsbuch einzusenden. Dic Antragsteller
haften für sämtliche Nachteile, die dem Verbände durch
unrichtige Angaben entstehen."
An Orten mit Geschäftsstellen sind die Rechts¬

schutzgesuche bei diesen einzureichen.

Den Bewerbern nm den Posten einer Hilfskraft im

Bureau des Hauvtvorstandes zur Nachricht, daß vom Vor¬

stand und Ausschuß der Kollege Karl Schröder-Hamburg
gewählt morden ist.

Hamburg, den 31. März 1911.

Der Verbandsvorstand.

I. A,: Max Josephsohn, Vorsitzender.
Hamburg I, Besenbinderhof 57,

Anzeigen der SezirKc
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten!

Bezirksversammlungen finden statt
Donnerstag, «. April, abends 8j Uhr:

am

Bez. Norden I <Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen),
Frankes Jestsäle, Badstr, !8, r. Vortrag des Herrn Dr.

Grumach über dte uns aus Asien drohenden Gefahren.
2, Neuwahl des Bezirkssührers.

Bez. Norden II <Schönhauser Viertel, Pankow), Restaurant
„Mtla-Säle" (unterer Saal), Schönhauser Alles is«. Vortrag,

Bez, Norden-Weddiiig. „Germania-Säle", Chausseestr, rn>. Vor¬

trag des Kollegen F. Schmidt über Frauenarbeit im
Handelsgewerbe.

Bez, Nord-West. ^Arminius-Hallen, Bremer Straße 7»/?l (am
Armtniusvlatzi, Achtung, neues Lokal! Vortrag
des Kollegen Zimmormann über: „Moderne-Dichter",

Bez. Nord-Ost. Restaurant „Königstor", Neue Königstr, r, Eingang
i Friedenstraßc, Vortrag des Kollegen Abraham über

Ferdinand Freiligrath,
Bez, Osten. „Andreas-ffestsüle", Andreasftr. 21. Bortrag des

Kollegen Kussel.
Bez^ Eüd-Weft. Restaurant I. Mai«, Oremtenftr. lg, (nahe

Jerusalemer Kirche>, Vortrag des Kollegen Horn: „Vom
18. März zum 1, Mai",

Bez. Charlottenburg. Restaurant Thunak, Wielandftr, 4. 1, Bor¬
trag. 2, Neuwahl des Bezirkssührers,

Bez. Boxhageii-Runimelsburg-Lichtenberg. Es wird besonders
eingeladen,

Bez, Steglitz-GroK-Lichterfelde-Lankwitz, Restaurant „Zur Wann¬
seebahn" in Steglitz', Berlinikestr. 13 (am Bahnhof),
1. Vortrag des Kollegen Barwick über: „Die Ausgaben
der Gewerkschaften", 2. Wahl des Bezirkssührers, s. Ver¬

schiedenes.
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Freitag, den 7. April, abends 3z Uhr:

Bez. Süden-Siid-Ost. „ReichenbergerHof", Reichenberger Straße 147.

Vortrag des Kollege» Leidner über: „Soziale Probleme in
der Handlungsgehilfenbewegung",

Bez. Wciftenscc. Restaurant Ullrich, Wilhelinstr, «» Vortrag,
Bez. Rixdorf. „Bürgersäle", Bergsir, 147, Vortrag des Schrift¬

stellers P, Barthel: „Wohnungswesen und Wohnungs¬
kunst". Nach der Sitzung gemütliches Beisammensein.

Bez. Westen - Schöneberg - ffriedcnau. Restaurant „Schwarzer
Adler", Schöneberg, Hauvtstr, it4, i. Vortrag der Kollegin
Anna Stein: „Jugendorganisation und -Agitation".
2, Verschiedenes, Nach der Sitzung gemütliches Beisammensein.

Bez. Obcrschöiicwcidc. Restaurant Paul Bengsch, Niederschöne¬
weide, Britzer Straße i?. Vortrag.

Bez. Wilmersdorf - Halensee. Restaurant „Gesellschastshaus",
Wilmersdorf, Wilhelmsaue 112, r. Bortrag des Kollegen
Horn übcr „Das Wesen dcr Handlungsgehilfenbewegung",
2, Neuwahl des Bezirkssührers, s. Geschäftliches,

Bez, Neiniitcndorf. Restaurant Mertens, Reinickendors-Ost, Hansa¬
straße s, Ecke Seestraße, Bortrag.

jsZ!«Ii,f«l^ Dienstag, den 11. April, abends 9 Uhr, in der

DNNiillv. „Harmonie", Oberntorwall: Mitglieder¬
versammlung, Tagesordnung: 1. Vortrag des

Kollegen Feige über die ersten Anfänge der Kultur.

2. Abrechnung vom dritten Quartal. 3. Stiftungsfest.
4. Verschiedenes.

Dresden. Mittwoch, den IS. April, abends 9 Uhr,
im Volkshaus (kleiner Saal), Maxstraße 13,

Versammlung. Tagesordnung: 1. „Der Wert

und das Wesen der Statistik." Vortrag des Gewerk¬

schaftssekretärs Heinrich Marx. 2. Bericht vom ersten
Quartal 19l1, 3. Verschiedenes.
Die „Vereinigung zur Veranstaltung
studentischer Arb eiterunter richt skurse"
veranstaltet ab Anfang Mai wieder Kurse u. a. in

Rechnen, Deutsch, Geographie, Nähexe Auskunft
erteilt das Verbcmdsbnrcau.

Zü«>s«IK«vis Mitgliederversammlung am Donnerstag,
AIUsslMvlf. «. April, abends 9 Uhr, im Volkshaus,

Flingerstrahe. Tagesordnung: 1. Bericht von der

Bezirkskonferenz. 2. Kassengeschäfte. 3. Unser Frühlings¬
fest. 4. Verschiedenes.

Mitgliederversammlung am S.April
im Gewerkschastshaus. Tagesordnung: 1. Vor¬

trag "des Herrn M. Ockelmann über die deutsche
Revolution. 2. Wahl der Kartelldelegierten. 3. Ver¬

schiedenes.
Bezirk VIII <Süd-St. Pmilt, Altona). Donnerstag, I». April,

bei Alwin Carstens Altona, Bürgerstr. 104. Tagesordnung:
1. „Bedeutung des r, Mai", Ref.: Kollege Guttmann.

2, Bezirksangelegenheiren.
Bezirk X (Hoheliift, EPPendorf). Dienstag, lit. AHril, im

„Eolosseum", Hohelust-Chaussee S4. Tagesordnung: r. Vor¬

trag, 2. Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Bezirk XII (Harburg). Donnerstag, 1». April, bei H. Wiese,

Harburg, Mariens». 20. Tagesordnung: 1. Bortrag, 2, Ge¬

schäftliches, »

Züintt-n««r Donnerstag, den 6. April, abends 8^ Uhr,
HMttlvvN. in der Börse, Osterstr. 16a: Mitglieder¬

versammlung. Tagesordnung wird in der Ver¬

sammlung bekanntgegeben. Nach der Versammlung
gemütliches Beisammensein mit Tanz. Um allseitiges
Erscheinen und um Einführung neuer Mitglieder
mird ersucht.

K!«li Mitgliederversammlung am Mittwoch,
«Utl. is. April, abends 9 Uhr im Gaardener Gesell¬

schaftshaus in Gaarden, Schulstr. 13. Tagcsordnung:
l. Aufnahmen. 2. Wissenschaftlicher Vortrag, 3, Unsere
Lohnbewegung bei der Firma Karlsberg. 4, Kartell¬

bericht, 5, Verschiedenes.
W«r«Kn«n Die nächsten Veranstaltungen findcn statt-
Wllizvlllll,. Am ». April: Tanz-Ausflug nach

Veitshöchhcim, „Gasthaus zum Anker": Abfahrt vom

Hauptbahnhof 3 Uhr nachmittags. — Am Ä«. April:
Geselliges Beisammensein.

MM.Wil'aKnül'N 2lm Sonntag, 14. Mai, Aus-

UttiZ'WlrVvUvrll. f l u g nach Laubenheim, Restau¬
rant „Heilburg". Die Wiesbadener und Mainzer
Mitglieder treffen sich um 2 Uhr in Mainz auf dem

Schillerplatz (Musiktempel). — Von 4 Uhr ab in der

„Heilburg": Tanzkränzchen, Spiele im Freien, Be¬

lustigungen aller Art. Teilnehmerkarten K 1« ^ sind
beim Kollegen Ohlhof, Mainz, Kaiser - Wilhelm-

Ring 49, 2."Et,, zu hnbcn, Gnstc sind willkommen.

Bezirkstag in Riesa
am ä<>. April (Sonntagi.

Vormittags: Bcsichtigung dcr Scifenfabrik dcr

Großeinkaufs Gesellschaft Dcutschcr Konsum¬
vereine in Gröba.

Zur Hinfahrt wird empfohlen: Drcsdncr Linic:

Zug abfahrend von Dresden-Ncustndt früh 8,25 Uhr,
Ankunft in Niesn !>,,!8 llhr" Leipziger Linic: nb

fahrend von Leipzig, Trcsdncr Bnbnhof, früh 7,17 llhr,
Ankunft in Riesa !i,22 Uhr: Chemnitzer Linie: Zug ab¬

fahrend von Chemnitz, Hnuvlbnh:ii)of, srüh 8,35 llhr,
Ankunft in Niesn 10,28 Uhr,

Die mit andern Ingen cintrcffcndcn Mitglicdcr
wollen dic Zeit ihrcr Ankunft an den Kollegen Friedrich
Reinelt, Merzdorf bci Riesa, Nr. 36 b, mitteilen.

Z» den Zügen sind Empfnngsdclcgicrtc am Bahn¬

hof. (Erleniinngszcichcn: „Haiidlnngsgchilscn^Zcilnng"
in der Hand,)

Nachmittags 2,', Uhr: Versammlung im „Wcttincr
Hof" in Ricsä.

Von 5 Uhr nachmittags ab: Vcrgnugcn (Tnnz,
Gcsang und humoristische Vortrage!, arrangiert von dcr

Mitglicdschast Nicsa,

tt

Beitritts-Erklärung. ^

hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands (Sitz Hamburg).

Ort: den 1911

Name (deutlich):

« Wohnung (genau):.

«

Geburtstag und Jahr:

Angestellt bei:

« Als (Kontorist? Verkäuferin?):

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

Rechte und Pflichten der Verbandsmitglieder.

Mitglied kann jeder Handlungsgehilfe und jede Gehilfin werdcn, dic das Statut

des Verbandes anerkennen.

Der Zentralverband der handlungsgehilfcn und Gehilsinnen Deutschlands nimmt

nur Angestellte auf und bietet deshalb dic Gewähr, dnß durch ihn die Intcrcssen

der kanfmännischen Angestellten rücksichtslos gefördert wcrden.

Der Vcrband hat erkannt, daß die dnrch die Frauenarbeit im Handels¬

gewerbe entstandenen Schäden wie alle sonstigen Mißstände nur dnrch gcm ein¬

same Organisation der Angestellten bciderlci Geschlechts zu bcscitigcn sind.

Dcr monatliche Veitrag beträgt sür männliche Mitglicdcr K. 1,20, für

weibliche Mitglieder 89 /H: in den größeren Verbandsbczirkcn wird noch ein kleiner

Ortszuschlag erhoben.
Der Verband gewährt kostenfreien Stellennachweis und nnch dreimonatiger

Mitgliedschaft freien Rechtsschutz in Streitigkeiten, die dem Dienstverhältnis entspringen.

Das vierzehntägig erscheinende Verbandsorgan „Handlungsgchilfcn-

Zeitung" wird den Mitgliedern unentgeltlich zugestellt.

Nach einer ununterbrochenen Mitgliedschaft von einem Jahre wird den Mit¬

gliedern Stellenlosenunterstützung gewährt, und zwar
— je nach dcr Dancr

der Mitgliedschaft — bis zu zwölf Wochen.

Die vorstehende Beitrittserklärung
beliebe man genau und deutlich auszufüllen und -einzusenden an den Zentralverband der gandlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands,

Hamburg, Besenbinderhof 37, oder an eine der nachverzeichneten örtlichen Vertrauenspersonen.

Altenburg

Augsburg
Berlin ...

Bielefeld

Brandenburg—

Braunschweig—

Bremen

Bremerhaven —

Breslau

Cassel....

Chemnitz
Cöln

Crefeld...

Dessau
Dortmund

Dresden..

Düsseldorf.......
ElberfeldsBarmen

Erfurt
Essen (Ruhr) ....

Forst..
Frankfurt (Main)

Gera (Reufz) ....

Aalle (Saale)....

Hamburg

Ernst Rothe, Wallstr. 9.

Ferd. Hörauf, Dietrichstr. 12.

Verbandsbureau: Neue König«

straße 36 (O. Arbcm).

Adolf Kamp, Brackwede, Egge¬
thal 16.

Elfe Wissel, Linienstr. 3«, 2. Et.

WilhelmVoigt, Comeniusstr. 10.

Johs. Werner, Roßbachstr. 37.

Heinr. Sell, Geestemünde, Leher

Chaussee 96, 1. Et.

Max Tockus, Neue Graupen«
straße S/6.

Erich Laas, HafeNstr. 76.

Georg Landgraf, Aferstr. 14.

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

Joseph Dhk, Marktstr. 113^
G. Krüger, AskanischeStxaßelt)?.
Max Kurze, Kielstr. 5.

Verbandsbureau: Ritzenbergstr. 2,
3. Et. (M. Lähner).

Fr i tz S ch r ö d e r, Siegstr. 23, 2. Et.

E. Dröner, Elberfeld, Düppeler
Straße 36.

Paul Vorberg, Lützowstr.3,part.
Paul Faßbender, Grabenstr. 73.

Emil Rex, BerlinerStraße76,3.Et.
Franz Rotter,' Gr. Hirsch-
graben 17.

Louis Opitz, Gera ° Debschwitz,
Oststr. 7. ^

Robert Kühn, Landsberger
Straße 13.

Verbandsbüreau:sBesenbinder¬
hof 37 (F. Guttmann).

Wollen Sie sich von dem wahren Wert
einer Sprachlchrmethode überzeugen, so erkun¬

digen Sie sich selbst bei Leuten, dic noch dieser Me¬

thode gelernt habe». Kaufen Sie nicht, bevor Sie das

ganze Werk gesehen und geprüft haben. Der beste Beweis für
den Wert einer Methode liegt darin, dnb sie vom Publikum
allgemein eulpfohlen wird. Hmiderttauscnde. die nach der

Methode Tonssaint-
Langcnscheidt studier»
ten. empfehlen diese
Methode als dns beste
Mittel zur Erlernung
: fremder Sprache»:
Genaue Beschreibung
nnd praktische Winke

finden Sie in unserer
interessanten Broschü»
re „Fremde Sprachen
und ihre Erlernung".
Verlangen Sie sofort
Prospekt 48 für die

Sprachc.dicSicbeson»
ders interessiert, Sie

sind dnnnbcrcits über»

morgen im Besitz un<

fererGratisbroschüre.
: Lnilgenscheidtsche:
Verlagsbuchhandlung
Berlin - Schöneberg

Hannover,

sof

Jena

Karlsruhe
Kiel

Königsberg (Pr.)

Leipzig

Limbach (Sachsen)

Magdeburg

Mainz

Mannheim
Meerane .,

Meuselwitz,

München ..

Nürnberg

Plauen

Potsdam

Remscheid

Riesa

Solingen
Stettin

Straszburg (Els.)

Stuttgart,

Würzburg

Zwickau

Will, Lüerssen, Alte Bischofs-

holer Straße 8 c,

Albrecht Strößner, Oelsnitzer

Straße 107, 2. Et,

Mar Kessel, Spitzwcidenwcg9,

Franz Köberlin, Lniscnstr. 2H,

Wilh. Stanull, Rendsburgcr

Landstr. 47.

F 0 hs. Weitschat, Po rkstr. 48, l.Et.

Verbandsburcau: Zeitzer Straße 32

(I. Kretschmer).
Emil Dannhancr, Feldstr. 1,

AeinrichFresino, Agnctenstr,?!,

F, Ohlhof, Kaiser-Wilhelm-

Ring 49, 2. Et.

Wilh, Rein ecke, Egellstr. 8, 3. Et.

Alfred Bergmann, Ludwig»

straße 23.

Rich. Seidel, Fasanenstr, 6,

Verbandsbureau: Baaderstr, 39,
3. Et. (C, Bechert).

Kurt Iahn, Breite Gasse 25.

BrunoZegner, Ingerstr. 39,1, Et.

Erich Frenzel, Nowawcs,
Priestcrstr. 29.

Ernst Alten«, Elisnbcthstr. 19,

FriedrichReinelt, MerzdorWb.
Carl Meis, Grünbaumstr. 64.

H. Sch ool,Gabclsbergcr Straße 13.

Leopold Ulrich, Str.-Neudorf,
Lazarettstr. 24.

KarlStraub, Johnnnesstr. 4,3.Et,

Siegbcrt Fechcnbach, Arsulincr-

Gasse 2.

Georg Hör nickel, Bahnhof¬
straße 46 s.



IlnckMVeVegtWOlK!
Das sind die Worte, die der Italiener Galileo Galilei nach der Legende

dem ihm von der Jnqnifition erpretzten Schwnr, datz sich die Erde nicht nm die
Sonne bewege, hinzttgefngt haben soll. Diese Worte haben sich bewahrheitet.
Die Bekampfer jener Lehre haben nicht verhindern können, datz sie überall

Anerkennnng gefunden hat.
Wie man damals die nene Lehre nnterdrncken zn können vermeinte, indem

man ihre AnHanger vergewaltigte, —so glanbt man jetzt den Kampf der kauf¬
männischen Angestellten um höhere GeHalter dnrch eine Hetze gegen den

Zentralverband der Handlnngsgehilfen nnd Gehilfinnen hintertreiben zn
können. In einer neuen gegen den Zentralverband gerichteten Schrift wird

ihm zum schreckliche« Vorwurf gemacht, datz einer seiner Redner geäntzert hat:
„Die Mehrheit der kaufmännischen Angestellten scheut sich noch vor

dcr Selbsthilfe. Sie wollen den Geschäftsinhaber nicht durch gemeinsame
Arbeitsverweigerung zwingen, die Wünsche der Handlungsgehilfen zu er¬

füllen. Die kaufmännifchen Angestellten klagen über geringen Lohn —

aber sie arbeiten weiter; sie klagen über lange Arbeitszeit — aber sie
verweigern ihrem Prinzipal die Leistung von Ueberstunden nicht; sie wollen

die völlige Sonntagsruhe — aber sie gehen samt und fonders auch
an Sonntagen ins Geschäft, wenn es der Prinzipal wünscht.

Man sagt uns, die gemeinsame Aktion der Handlungs¬
gehilfen sei nicht standesgemäß, das heißt, man will uns vorreden,
daß wir verpflichtet feien, uns Zeit unseres Lebens kümmerlich durchzu¬

schlagen. Wir aber sagen, daß umgekehrt gerade der Verzicht
auf eine Erhöhung der Lebenshaltung und Lebensführung
unserm Menschentum nicht entspricht. Streik (Arbeitseinstellung),
passive Resistenz (Arbeitsverzögerung) und Boykott (Kundenentziehung) sind
Mittel, die die Handlungsgehilfen , nicht grundsätzlich verwerfen dürfen,
sondern ini gegebenen Fall anwenden müssen. Die Voraussetzung dafür
ist natürlich die gewerkschaftliche Organisation der Angestellten. Ohne Rück¬

halt können die Angestellten keinen ernstlichen Kampf gegen die Prinzipalität
führen. Ihr Rückhalt ist der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen, der seinerseits wieder ein Glied der deutschen Arbeiterbewegung,
der Gewerkschaften Deutschlands, ist."

Nnn, der Zentralverband der Handlnngsgehilfen nnd Gehilfinnen bekennt
sich frei nnd offen zn dieser Anficht nnd verweist daranf, datz sogar ein Beschlntz
seiner letzten Generalversammlnng folgenden Wortlauts vorliegt:

«Die siebte Generalversammlnng des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen weist auf die bekannte Tatsache hin, dah die

Masse der gandlungsgehilfen durchaus unzureichend entlohnt wird

und cin beträchtlicher Teil der kaufmännischen Angestellten weniger Gehalt
bezieht, als der Durchfchnittslohn der gewerblichen Arbeiter beträgt. Die

Handlungsgehilfen haben in ihrer großen Mehrheit bisher keinen ernstlichen
Versuch gemacht, den Stand der Gehälter durch gemeinsames Vorgehen zu

erhöhen. Nachdem aber die Lebensbedürfnisse immer mehr verteuert

werden, und zwar unter anderm durch die von den antisemitischen Handlungs-
gehilfenführern gebilligte Zoll- und Steuerpolitik, müssen die Handlungs¬
gehilfen endlich darangehen, sich höheres Gehalt und damit eine bessere
Lebenshaltung zn erstreiten.

Die Mittel dazn sind in der gewerkschaftlichen Organisation, in dem

Zusammenschluß im Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
gegeben. Wenn auch gegenwärtig nicht überall die Vorbedingungen für
den nach § 152 der Gewerbeordnung gesetzlich zulässigen Streik vorhanden
sind, der vom Zentralverband bereits mit Erfolg praktisch erprobt ist, fo
würde- es doch — wenn die Angestellten nur wollen — sehr oft möglich
sein, durch Ausübung der passiven Resistenz (das heißt des gemäch¬
lichen Arbeitens an Stelle der im Geschäftsleben üblichen Hast) die Ge¬

schäftsinhaber zu zwingen, eine Gehaltserhöhung zu gewähren, die ste

gütlich nicht geben. Die Angestellten haben auch keine Ursache, die An¬

wendung des Boykotts zu verschmähen; sie können vielmehr in geeigneten
Fällen das kaufende Publikum zu Hilfe rufen und es ersuchen, bestimmte
Geschäfte oder Waren zu meiden, um den Gefchäftsinhaber oder Fabrikanten
zu veranlassen, den Wünschen feiner Angestellten auf Lohnerhöhung nach¬
zukommen.

Diese Wege find jedoch nur gangbar, wenn sich die kaufmännischen
Angestellten einer Vereinigung angeschlossen haben, die bei diesen Schritten
hinter ihnen steht und sie nötigenfalls auch finanziell unterstützt. Eine

solche Organisation ist für sie nur der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen, der seinerseits einen Rückhalt in der Gesamtheit
der freigewerkschaftlich organisierten Arbeiterschaft hat.

Wollen die Handlungsgehilfen gemeinsam eine Verbesserung ihrer
Gehälter erstreben, so müssen sie, auch die weiblichen Angestellten für
ihre Ziele gewinnen, um den Erfolg nicht von vornherein in Frage zu

stellen. Daher ist die gemeinfame Organisation der Handlungsgehilfen
beiderlei Geschlechts erforderlich; _ ste geschieht im Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, fo daß dieser Verband die Voraus¬

setzungen erfüllt, die für die allgemeine Verbesserung der Gehaltsverhältnisse
notwendig sind."

Der Zentralverband nimmt davon nichts znrnck; er vertritt diese Ansicht
noch hente. Nnd wenn anch der Dentschnationale HandlttngsgehilfensPerband^
der Verein fnr Handlungskommis von 1858, der Verein der deutschen Kanf-
leute usw. sich schaudernd abwenden, fo gilt trotzdem von der auf die Ver¬
besserung der Gehaltsverhaltnisse gerichteten sieghaften Idee das Galileische

Und fte bewegt ftch doch!
Verantwortlicher Redakteur: Paul Lange; Verleger: Max Josephsohn; Druck: Hamburger Buchdruckerei und-VerlAgASnst^ in Hamburg.


