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Wahlrecht und Sozialpolitik.
Die Handlungsgehilfen haben sich bisher mehr als

irgend eme andere Schicht der gegen Lohn oder Gehalt
arbeitenden Bevölkerung auf die Hilft der Gesetzgebung

verlassen. Während die gewerblichen Arbeiter erfolgreiche

Kämpfe gegen das Unternehmertum führten, beschränkten

sich die Handlungsgehilfen fast ausnahmslos darauf, die

gesetzgebenden Körperschaften mit Eingaben zu bombar¬

dieren.

Viele, viele Zentner Papier sind in Gestalt von Ein¬

gaben der Handlungsgehilfen in das Reichstagsgebäude
befördert worden. Wem hat das genützt? Nun, den

Papierfabrikanten, die ihr Papier verkauften, den Druckern,

die das viele Papier bedruckten, der Reichspost, die das

Porto für die Sendungen einstrich. Das alles haben die

Handlungsgehilfen bezahlen müssen und wie wenig hat
eö doch im Grunde genommen gefruchtet!

Die antisemitischen Handlungsgehilfen haben bei den

Berufsgenossen den Eindruck erweckt, als ob im Reichs¬

tage die Berechtigung der sozialpolitischen Wünsche nach

dem Papiergewicht der Eingaben abgewogen werde. Die

Antisemiten priesen früher noch mehr als heute jede von

ihnen abgesandte Eingabe als große Tat. Dieser Wunder¬

glaube an die Wirksamkeit der Eingaben muß ausgerottet

werden, womit natürlich nicht gesagt sein soll, daß künftig

überhaupt keine Eingabe an die Gesetzgebung abgehen

dürfe. Aber den Angestellten muß der Gedanke beigebracht

werden, daß sie sich nicht allein auf die Gesetzgebung

verlassen dürfen, sondern auch von der eigenen Macht,

von den gewerkschaftlichen Kampfmitteln

Gebrauch machen müssen.

Jn der Politik entscheidet nicht das Recht, sondern
die Macht. Die sozialpolitischen Wünsche mögen noch

so berechtigt sein, fie werden in der Regel doch nicht

erfüllt, solange nicht die Fordernden eine Macht sind.

Auch der Stimmzettel bei den Wahlen ist eine Macht,

wenn errichtig benutzt wird. Zum Reichstage gilt

das allgemeine, gleiche, geheime und direkte Wahlrecht,

dessen Wirkungen freilich durch die Verschiebung in der

Bevölkerungsdichtigkeit stark beeinträchtigt werden. Die

ländlichen Wahlkreise bleiben verhältnismäßig schwach be¬

völkert, in den industriellen Wahlkreisen wird die Be¬

völkerung immer dichter. Das Wahlrecht der Land¬

bewohner wächst im Vergleich zu dem der Städter immer

mehr, das der Städter gestaltet sich ungünstiger.

In Preußen ist wie in den andern deutschen

Bundesstaaten jeder Mann wehrpflichtig. Die Reichen

kommen aber dabei besser weg; sie brauchen als „Ein¬

jährige" nur ein Jahr Dienstzeit „wegzumachen". Aber

beim Wählrecht zum Landtage ist es anders. Da wird

das preußische Volk in drei Klassen eingeteilt. Das

besitzlose Volk in der dritten Klasse wird von den wohl¬

habenden und reichen Wählern der zweiten und ersten

Klasse erdrückt; denn ein Wähler der ersten Klasse hat
— es ist in den einzelnen Orten verschieden — das

hundert- oder tausendfache Wahlrecht eines dritt-

klassigen Wählers.

Jn einem solchen Parlament, wo das Kapital so

uMmschränkt herrscht, haben die Interessen der arbeitenden

Klassen keinerlei Aussicht auf Berücksichtigung. Man

denke nun nicht, es habe der preußische Landtag doch nur

eine beschränkte Bedeutung gegenüber dem Reichstage.

Preußen ist die Vormacht in Deutschland, seine innere

Politik ist auch tonangebend in Deutschland. Eine frei¬

heitliche, soziale Politik des Reiches ift nicht denkbar, so¬

lange das heutige Dreiklassenwahlrecht in Preußen be¬

steht. Darum haben alle Handlungsgehilfen Deutsch¬

lands ein lebhaftes Interesse daran, daß in Preußen ein

freies Wahlrecht dem arbeitenden Volke stärkeren Ein¬

fluß auf die Politik sichert.

Aus der Vcrßlhcrungsbranche.
Die Arbeitszeit.

Jn verschiedenen Münchner Versicherungsbureaus
ist die ungeteilte, englische Arbeitszeit eingeführt. Das

ist an sich sehr nett, doch menn sie überall so gehnnd-

habt würde mie in gewissen Betrieben, so dürfte sich

kein Angestellter für die Einführung der durchgehenden

Bureauzeit begeistern. Täglich soll von 8 bis 4 Uhr,

also acht Stunden, gearbeitet werden. Doch die Herren

Generalagenten und deren Stellvertreter denken sich die

Sache anders: Morgens sind die Angestellten nicht

Punkt 8 Uhr, sondern eine Viertelstunde oder noch

mehr früher anwesend. Das mird von den Vorgesetzten

gern gesehen. Um 12 Uhr hat ein Teil der Angestellten
eine halbe Stunde, ein anderer Teil eine Viertelstunde

Zeit zur Einnahme ihrer bei der geringen Bezahlung
in der Regel recht kargen Erfrischung, ja keine Minute

länger. Wer in einer Viertelstunde nicht fertig ist, steckt

seine Eßwaren rasch wieder ein, um ja keine Minute

zu versäumen. Um 4 Uhr nach eigentlichem Bureauschluß

getrauen sich viele Angestellte nicht, sofort zu gehen. Sie

bleiben noch geraume Zeit anwesend, weil das ebenfalls

gerne gesehen wird. Die Herren Vorgesetzten gehen
mit „gutem", d. h. mit schlechtem Beispiel voran,

Samstags oder vor Feiertagen ist die Hetze oft neroen-

aufreibend. Da muß die Post und die Menge Akten,

die tagsüber zusammengeschrieben werden, noch zur

Abfertigung kommen, natürlich auch nach Schluß der

eigentlichen Bureauzeit. An nichtgesetzlichen Feiertagen,

so murde bei Einführung der ungeteilten Arbeitszeit

bekanntgegeben, und das steht auch auf den Geschäfts¬

bögen, sind die Bureaus nur vormittags geöffnet, in

Wirklichkeit aber dauert die Beschäftigungszeit mie an

gewöhnlichen Werktagen von 8 bis nach 4 Uhr. Von

den Lehrlingen sei noch bemerkt, daß sie bei der

horrenden Bezahlung von K. 5, M. 10 und 20

monatlich während der dreijährigen Lehrzeit von Uhr

morgens bis 4^2 und S Uhr nachmittags arbeiten

müssen.
Gegen eine derartige Ausnützung können die Ver¬

sicherungsangestellten energisch Front machen, wenn

hinter ihnen eine Organisation steht, die vor den Ver¬

sicherungsgesellschaften nicht demütig kriecht, sondern

unerschrocken und rücksichtslos auftritt. Nicht durch den

unglücklichen „Verband der deutschen Versicherungs¬

beamten", sondem durch Zusammenschluß in einer frei-

gewerkschaftlichen Organisation, dem „Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

Deutschlands", ist eine Verbesserung der Existenz¬

bedingungen der Versicherungsangestellten möglich. Der

Zentralverband hat es gewagt, Mißstande auch in Ver¬

sicherungsbetrieben öffentlich zu behandeln — im

Gegensatz zu dem „Verband der deutschen Versicherungs¬

beamten" und ähnlichen Gebilden, deren Haupttätigkeit

im Totschweigen dieser ihnen wohlbekannten Mißstände

besteht!

Der Verband der deutschen Versicherungsbeamten

hat iu München ein Schimpfblatt gegen den Zentral¬

verband der Handlungsgehilfen und Gehilsinnen ver¬

breitet. Wir wünschen, daß es in den Kreisen der

Kollegen recht aufmerksam gelesen werde möge. In

dem Flugblatt bescheinigt sich der Verband der deutschen

Versicherungsbeamten nämlich selbst, daß er mit keiner

Silbe an die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der

Berufskollegen denkt. Er gibt darin von seineni Stand¬

punkt aus eine,freilich keineswegs ehrlicheZufammenstellung
der Leistungen beider Verbände. Für jeden vernünftigen

Menschen erscheint es mm selbstverständlich, daß

diefe Zusammenstellung mit der Angabe dessen beginnt,

was die Verbände zur Verbesserung der wirt¬

schaftlichen Lage ihrer Mitglieder tun. Davon

befindet sich aber in dem Flugblatt kein Wort. Der

Verband der deutschen Versicherungsbeamten tut in

dieser Beziehung nichts, er schweigt die mißlichen

Verhältnisse tot.

Die Mißstände in der „Arminia", „Victoria" und

im Giselaverein murden von dem Verbände der

deutschen Versicherungsbeamten totgeschwiegen!

Weshalb? Im Jahresbericht und Rechnungsabschluß

für 1906 des Versicherungsbcnmtenuereiiis München

sigurieren als unterstützende Mitglieder u. a. der

Giselaverein mit >l. SO und der

Verein Bayerischer Generalbevollmächtigter der Pri>

vatversicherungsgesellschaften ebenfalls mit ^l. 50.

Warum nimmt der Verband der deutschen Ver¬

sicherungsbeamten nicht Stellung gegen den Gisela¬

verein, der sich nicht scheut, Beamten, die eine Mittel¬

schule absolviert haben müssen, ein Tagegeld von

M. 1,67 oder F. 50 pro Monat als „Gehalt" zu be¬

zahlen? Weil man von der Direktion mit lumpigen
^. 50 abgespeist murde.

Der Charakter des Verbandes der deutschen Ver¬

sicherungsbeamten als gelbe Organisation ist somit

trotz aller Ableugnungen ermiesen! Ein Angestellten¬

verband, der von Direktionen milde Gaben annimmt,

kann die wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder
niemals vertreten.

Jn welch unehrlicher Weife der Verband der

deutschen Versicherungsbeamten kämpft, geht aus fol¬

gendem Umstände hervor. Er stellt in dem Flugblatt
die Monatsbeiträge beider Verbände gegenüber und

zeigt, daß die seinigen niedriger sind. Er ist wohl
der Meinung, daß die Versicherungsbeamten in dem

Worte: „Billig und schlecht" ihr höchstes Glück

und Ideal finden. Jn dem Flugblatt erweckt der Ver¬

band der deutschen Versicherimgsbeamten den Anschein,

als ob er für diese niedrigeren Beiträge auch noch

Kranken- und Sterbegeld gewähre. Das ist unwahr.

Der Versicherungsbeamten-Verband hat eine kleine

Hilfskasse gegründet, für die ebenso besondere Beiträge

gezahlt werden müssen, wie das bei der Ortskranken¬

kasse der Fall ist. Das wird in dem Flugblatt aber

verschwiegen.
Kann der Verband der deutschen Versicherungs¬

beamten, der die Agitation in so unlauterer, unehrlicher

Weise betreibt, das Vertrauen der Berufskollegen er¬

werben?

Er darf sich nicht wundern, wenn sich die Berufs-

angehörigen von ihm abwenden und mehr und mehr

dem Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen (Sektion Versicherungsangestellte) beitreten,

welch letzterer von den Versicherungsgesellschaften keine

Schweigegelder annimmt, fondern die Interessen der

Angestellten vertritt.

Der GewerKschastsKongreß.
Der Gewerkschaftskongreß, auf dessen Beratungen

und Beschlüsse mir in nächster Nummer noch zurück¬

kommen werden, hat die Errichtung einer gewerkschaftlich-
genossenschaftlichen Vottsfiirsorge beschlossen, deren

Träger die der Generalkommission der Gewerkschaften

angeschlossenen Verbände und der Zentralverband

deutscher Konsumvereine sein werden. Diese Volks¬

fürsorge soll die mit der heutigen privaten Volksver¬

sicherung verbundenen Schäden bekämpfen.

Das Referat, das Kollege Paul Lcni'ge über

die Stellung der Privatangestellten im Wirtschafts¬

leben hielt, bringen wir in vorliegender Nummer im

Wortlaut. An den Vortrag schloß sich eine Diskussion,

an der sich Kollege Lähner, die Bureauangestellten

Giebel und Lehmann sowie Reichstagsabgeordneter
R. Schmidt beteiligten. Dann wurde folgende Ent¬

schließung einstimmig angenommen:

„Die Industrialisierung Deutschlands und die gewal¬

tige Konzentration der kapitalistischen Produktionskräfte
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herben neben der Jndustriecrrbeiterschaft ein gewaltiges,

rapide wachsendes Heer von Privatangestellten entstehen

lassen, zu dem insbesondere die Frauen einen erheblichen

Prozentsatz stellen. Diese Entwicklung hat auch die soziale

Stellung der Privatangestellten van Grund aus umgewan¬

delt. Der Angestellte von heute ist nicht mehr der zu¬

künftige Unternehmer, sondern ein zeitlebens auf den Ver¬

kauf seiner Arbeitskraft angewiesener Lohnarbeiter. Seine

Stellung im Wirtschaftsleben unterscheidet sich von der

des Arbeiters nur durch die Form, nicht durch das Prinzip

der Ausbeutung. Die durch die Entwicklung der Technik

ermöglichte Arbeitsteilung und Mechanisierung des Ar¬

beitsprozesses hat trotz der vorhandenen Differenzierung
der sozialen Stellung den größtem Teil der Angestellten

zu Teilarbeitern werden lasten und damit nicht nur seine

Selbständigkeit innerhalb des Betriebes stark untergraben,

sondern auch feine soziale Position schwer gefährdet.

De,r persönlich abhängigen Stellung des

Privatangestellten im Wirtschaftsleben entspricht in keiner

Weise die Bezeichnung „neuer Mittelstand", die allenfalls

auf cine rccht dünne Oberschicht zutrifft, zu der in der

Hauptsache Angcstcllte in höheren leitenden Stellungen

mit kapitalistisch gerichteten Interessen gehören.

Hiernach bestehen zwischen Privatangestellten und

Unternehmern die gleichen wirtschaftlichen und sozialen

Interessengegensätze, wie ste bestimmend sind für das Ver¬

hältnis zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten inner¬

halb der kapitalistischen Gesellschaft. Das Bestreben des

Unternehmertums geht — unterstützt von Regierung und

bürgerlichen Parteien — dahin, die Privatangcstcllten an

dcr Erkenntnis ihrer Klasse.nla.gc zu hindern. Zu dicsem

Zweck wird den Angestellten eine Sonderstellung in dcr

sozialen Gesetzgebung eingeräumt, soweit dadurch das Ka-

pitalsintcrcsse nicht ernstlich gefährdet wird. Dic Rück¬

sicht aus die Interessen dcr Unternehmer verhindert jedoch

für die Pribatangestellten ebenso wie für die Arbeiter eine

ernsthafte und durchgreifende Sozialreform. An der immer

schärfer werdenden Ausbeutung und Unterdrückung

der Persönlichkeitsrechte dcr Angestellten wird

auch durch die versprochenen sozialpolitischen Leistungen

nichts geändert.

Jeder ernsthaften Regung der Angestellten zur Ver¬

besserung ihrer wirtschaftlichen Lage wird von den Unter¬

nehmern mit der der Arbeiterschaft seit jeher bekannten

Selbstsucht und Rücksichtslosigkeit entgegengetreten.

Die Klassengegensätze zwischen Privatangestellten und

Unternehmern bestehen, aber sie sind erst von einem Teile

der Angestellten erkannt worden. Breite Schichten der

Angestellten befinden sich noch immer in den Banden der

kleinbürgerlichen Ideologie. Die Umwertung ihrer Stel¬

lung hat sich mit einer solchen Schnelligkeit vollzogen,

daß sie fich noch immer in dem Vorstellungskreise bewegen,

der der früheren sozialen Struktur der Privatangestellten¬

schichten entsprach. Infolgedessen mangelt es den An¬

gestellten an genügend starken gewerkschaftlichen Organi¬

sationen, die auf dem Boden dcs Klassenkampfes stehen.

Infolgedessen sind die Arbeitsbedingungen breiter Schich¬

ten der Angestellten, vornehmlich ihre Entlohnung, zurück

geblieben und stehen zu einem erheblichen Teil unter der

Lebenshaltung der Jndustriearbeiterschaft, die sie durch

ihre Gewerkschaften errungen hat. Die vage Möglichkeit,

in eine wirtschaftlich und gesellschaftlich bevorzugtere Stel¬

lung zu gelangen, bietet keinen Ersatz für die verloren

gegangene Aussicht auf wirtschaftliche Selbständigkeit. Die

von dem Unternehmertum künstlich genährte Hoffnung

darauf ist nur ein Hemmschuh für ernsthafte gewerkschaft¬

liche Betätigung. Nur durch Gewerkschaftsorganifationen
dic auf dem Boden des Klafsenkampfes stehen, kann der

Kampf gegen die kapitalistische Ausbeutung in jeder Form

geführt werden.

Der achte deutsche Gewerkschaft sZon

greß ruft deshalb die Privatangestellten
auf, sich durch die von der Regierung und den bürger¬

lichen Parteien versuchten Mittel der Täuschung und dic

von dem Unternchmcrtum versuchten Mittel der Einschüch¬

terung uicht von dcm Anschluß an die moderne Gewerk¬

schaftsbewegung abdrängen zu lassen. Er betont, daß die

aus betriebstechnischen Gründen vielfach vorhandene

Uebcrordnung der Angestellten über die Arbeiter weder

die Gemeinsamkeit ihrcr Interessen verschleiern, noch dic

Betätigung der Solidarität zwifchen Angestellten und Ar¬

beitern hindern darf. Die durch dicse Ueberordnung heute

vielfach entstehenden Reibungsflächen sind nur ein Aus

wuchs dcr kapitnlistischcn Bctriebsform, der beseitigt wcr¬

den kann durch den aus diesem Grunde um so notwendiger
werdenden einheitlichen Kampf dcr Arbeiter und An

gestellten.
Arbeiter und Angestellte gchörcn in eine gemein

same Kampfesfront. Den vereinten Kräften uni

fassender Organisationen der Arbeiter und Angestellten
wird es gelingen, die Macht dcs Kapitals zu brechen und

den endgültigen Sieg der Arbeit über das Kapital vor

bereiten zu helfen."

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilsinnen war auf dem Kongreß durch die Kollegen

Josephsohn und Länge-Hamburg sowie durch

Kollegen Lähner-Dresden vertreten.

Msm SonntllgsrnhebeVegNg.
Augsburg.

Das Gemeindekollegium hat in der Sitzung vom

28. Juni sowohl den sozialdemokratischen Antrag auf

vollständige Sonntagsruhe im Handelsgewerbe

während des ganzen Jahres, als auch den sozial¬

demokratischen Antrag auf vollständigen Sonntags¬

adenschluß von Mai bis September gegen die

Stimmen der Antragsteller abgelehnt.
Der Magistratsvorschlag, wonach in Großhandels¬

und Agenturgeschäften, Banken usw. Gehilfen und

Lehrlinge nur an zehn Sonntagen im Jahre beschäftigt
werden dürfen, und die Sonntagsarbeit in Speditions¬
geschäften auf die Zeit von 10 bis 12 Uhr vormittags

beschränkt wird, fand mit 29 gegen 15 Stimmen

Annahme.
Der zmeite Teil des Magistratsvorschlags, der die

völlige Sonntagsruhe für die Monate Juli und August
verlangte, erhielt nur zehn Stimmen, darunter die der

Sozialdemokraten. Er war also abgelehnt. Ebenso
wurde der Antrag, den Sonntagsladenschluß auf 12 Uhr

mittags festzusetzen, abgelehnt.
Eine winzige Verbesserung wurde insofern erreicht,

als der zmeite Weihnachtsfeiertag für die Laden¬

angestellten arbeitsfrei sein und die längere Arbeitszeit vor

Weihnachten sich auf zwei Sonntage beschränken soll.
Auch die Handlungsgehilfen Augsburgs haben es

also erleben müssen, daß nur die Sozialdemokraten
entschieden für sie eintraten.

Hamburg.
Da in den gesetzgebenden Körperschaften Hamburgs

das Handelskapital fast lmumschränkt herrscht, ist es

trotz aller Bemühungen nicht gelungen, eine ortsgesetzliche
Verbesserung der Sonntagsruhe im Handelsgemerbe
herbeizuführen. Der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen veranstaltete daher am 22. Juni
in verschiedenen Stadtgegenden sieben Versammlungen,
in denen nachstehende Resolution gefaßt wurde:

„Die heute, Donnerstag, den 22. Juni 1911, ver

sammelten Angestellten erklären sich mit den Ausführungen
des Referenten voll einverstanden.

Durch das eigenartige Verhalten der Behörden wird

die Einführung der Sonntagsruhe fort und fort hinaus¬

gezögert.
Es liegt nun aber für jeden Angestellten ein dringen

des Bedürfnis vor, nach der angespannten Artigkeit während

der sechs Wochentage einen Tag der Ruhe und Erholung

widmen zu können. Dieses Bedürfnis ist von allen ein¬

sichtigen Sozialpolitikern und Hygienikern unbedingt an¬

erkannt worden.

Sonach erachten die Versammelten es als eine ernste

Pflicht gegen sich selbst und gegen die Allgemeinheit, durch

Vermittlung der Organisation aus einem andern Wege
die völlige Sonntagsruhe zu erreichen.

Die Anwesenden beauftragen den Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands, sich mit

den Inhabern der in Betracht kommenden

Firmen in Verbindung zu setzen und diese

möglichst zur Einführung der vollen Sonntagsruhe zu

veranlassen.
"Die Versammelten erwarten, hierbei um so weniger

auf den Widerstand der Prinzipale -zu stoßen, als der

Wunsch des Personals ein einmütiger ift und auch kein

Zweifel darüber besteht, daß Angestellte, die in der Woche
einen freien Tag zur Verfügung gehabt haben, in der

übrigen Zeit desto arbeitsfreudiger und leistungsfähiger

sind."
Ludwigshafen.

Der Gemeinderat hat unterm 15. Juni 1911 nach¬
stehendes Ortsstatut erlassen:

s 1.

In den offenen Verkaufsstellen der Stad

Ludwigshafen a. Rh. ist die Beschäftigung von Gehilfen
und Lehrlingen und Arbeitern an Sonn- und Festtagen

untersagt, vorbehaltlich der in § 2 vorgesehenen Aus

nahmen, sowie der dem K. Bezirksamte zustehenden Anord

nungen auf Zulassung einer weitergehenden Beschäftigung
an den in den Monat Dezember fallenden Sonntagen
vor Weihnachten, sowie an einzelnen Sonn- und Festtagen

an welchen nach den örtlichen Verhältnissen eine Erweite

rung des Geschäftsverkehrs erforderlich erscheint.

8 2.

An den Sonntagen vom 1. März bis einschließlich den

Sonntag bor Pfingsten und an den Sonntagen im Oktober

nnd November jedes Jahres dürfen Gehilfen, Lehrlinge
und Arbeiter in den offenen Wertaufsftellen in

der Zeit von 11 Uhr vormittags bis 3 Uhr nachmittags be-

chäftigt wenden.

s 3.

Bezüglich der sogenannten Bedürs nisgewer.be
ind das in Wirksamkeit bleibende Ortsstatut vom 10. Juli
1908 und die Entschließung der K, Regierung Kammer des

Innern vom 12. Oktober 1907 maßgebend.

Dieses Ortsstatut tritt in Kraft, sobald für die Stadt

Mannheim ein, OrrSstatut des nämlichen Inhalts oder ein

solches, das keine längeren Beschäftigungszeiten als in § 1

und 2 gegenwärtigen Ortsstatuts vorgesehen enthält, in

Kraft tritt.

Mannheim.
Der Stadtrat hat der am 11. Juli stattfindenden

Bürgerausschußsitzung folgendes Ortsstatut zur Be»

ralung vorgelegt:

H 1.

In den offenen Verkaufsstellen der Stadt

Mannheim dürfen, infoweit nicht.durch gesetzliche Be-

timmungen oder auf Grund derselben von den zuständigen

Behörden Ausnahmen angeordnet sind, Gehilfen, Lehrlinge

und Arbeiter an Sonn- und Feiertagen in der Zeit vom

1. Januar bis Ende Februar und vom ersten Pfingsttage

einschließlich bis 30. September überhaupt nicht und in

der übrigen Zeit des Jahres jeweils nur in den Stunden

von 11—1 Uhr mittags beschäftigt werden.

8 2.

Soweit nach F 1 Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter nicht

beschäftigt werden dürfen, ist nach § 41 s der Gewerbeord¬

nung ein Gewerbebetrieb 'in offenen Verkaufsstellen ver¬

boten.

§ 3.

Dieses Ortsstatut tritt mit dem Tage der Verkündi¬

gung in Kraft. Mit gleichem Tage tritt das Ortsstatut
vom 16. Januar 1906 außer Wirksamkeit.

Im Lage der HandlungsgeMn

Der erste deutsche Hansatag, so nannte sich eine am

12. Juni in Berlin abgehaltene Versammlung des Hansa¬
bundes. Eine große Zahl von kaufmännischen Angestellten
wirkte als Statisten mrt.

Ein Hoch auf den Kaiser und eine zündende Ansprache
erweckten, wie der „Handelsstand", das Organ des Vereins

für Handlungskommis von 18S8, berichtete, „eine froh be¬

geisterte Stimmung". Namen von „gutem Klang" haben nach
den Mitteilungen des „Handelsstand" Reden geschwungen:
Herr Kämpf, der Präsident des Deutschen Handelstages, der

Millionär Geheimrat Louis Ravenö usm. Aber auch Herr
Marquart, das Vorstandsmitglied des Verbandes Deutsther
Handlungsgehilfen zu Leipzig und nationalliberaler Reichs¬
tagskandidat für Eisenach, war als Redner zugelassen. „Un¬
endlicher Jubel durchbrauste die weiten Hallen, als Dr. Strese¬
mann sprach", sagt der „Handelsstand" weiter, und er ver¬

sichert, „kein Mißton" fiel in diese Tagung.
Der Mann, der mit unendlichem Jubel empfangen wurde,

ist derselbe Dr. Stresemann, der es immer wieder für not¬

wendig erklärt, daß mit der Sozialpolitik nun endlich einmal

Schluß gemacht werden müsse. Kein Mißton störte die

Tagung; denn keiner der daselbst anwesenden Angestellten
wagte es, eine Lanze für die Sozialpolitik zu brechen. Dazu
ist der Hansabund auch nicht da. Er ist geschaffen worden

als Verband zum Schutze der Handels- und Jndustrie-
kapitalisten. Er soll in bezug auf dte Zoll- und Steuerpolitik
für die „Gleichberechtigung" der Kaufleute und Industriellen
gegenüber den Großgrundbesitzern, den „Ueberagrariern",
eintreten. Der Hansabund ist nicht gegen die ungerechte
indirekte Besteuerung; er ist nur dagegen, daß auch die

Handels- und Jndustriekcwitalisten davon betroffen werden.
Er wünscht, daß diefe davon ebenso verschont werden wie

die Agrarier. Die Lasten der indirekten Besteuerung sollen
vielmehr die besitzlose Bevölkerung, die Angestellten und

Arbeiter, treffen.
Diesen Hansabund kann kein denkender Handlungsgehilfe

unterstützen. Wir bekämpfen ihn nicht im Sinne des Bundes
der Landwirte; wir sind aber gegen ihn, weil er einseitig
kapitalistische Interessen vertritt.

Das Warenhans «.Tietz (A.-G.), Köln, Zweig¬
niederlassung Mainz, macht gegenwärtig in der Tages¬
presse großes Aufheben mit einem für die weibliche An¬

gestellten errichteten Ferienerholungsheim in dem Eifelstädtchen
Daun. Unter anderm ließ sich der Seniorchef des Hauses
bei der Eröffnungsfeier durch eine Angestellte als Unternehmer
feiern, der stets ein warmes Herz für seine Angestellten habe.
Wie billig sind solche Lorbeeren! Diese Einrichtung, die aus
dem von den Angestellten geschaffenen
Profit gebaut murde, und zwar im wohl¬
verstandenen Unternehmerinteresse, genügt,
einen Glorienschein um das Haupt derFirma zu legen. Wie ver¬

hält sich aber die Tatsache, daß das leistungsfähige Haus Tietz
in Mainz immer noch nicht die Sonntagsruhe durch¬
geführt hat, obwohl eine Reihe anderer Firmen diesen Schritt
schon längst getan haben, zu dem angeblich hohen sozialen
Verständnis des Chefs der Firma? S2 freie Sonntage im

Jahre für alle Angestellte würden von größerer Bedeutung
sein als die paar Tage, die einzelne Angestellte in dem

Ferienheim verbringen können. Von den andern „sozialen"
Einrichtungen dieser Musterfirma, mie „Strafgelder" usw.,
wollen wir ganz schweigen. Sollten übrigens die „Straf¬
gelder" nicht auch einige Bausteine zu dem Ferienerholungs-
heim beigetragen haben?
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Die MMgeMten im WirWastslcbcn.
Referat,

erstattet dem achten Gewerkschaftskongreß
von Paul Lange.

Der im Jahre 1908 in Hamburg abgehaltene Ge¬

werkschaftskongreß hat sich mit der Bewegung der

Privatangestellten befaßt, indem er auf Antrag des Zen¬
tralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
eine Entschließung annahm, in der es hieß, „daß die

kaufmännischen und technischen Angestellten gleicher¬

maßen zu den proletarischen Schichten der

Bevölkerung gehören wie die Arbeiter, uud wie diese von

ihrer Hände oder ihres Kopfes Arbeit leben. Niedrige

Entlohnung, lange Arbeitszeit und andere

ungünstige Bedingungen sind heute nicht nur für das

Arbeitsverhältnis der Arbeiter, fondern auch für
den Dienstvertrag der Angestellten

charakteristisch. Angestellte und Arbeiter haben

also gleiche Interessen gegenüber dem Unter¬

nehmertum zu verfechten. Ueber diese Tatsache dürfen

sie sich weder von den Unternehmern selbst, noch durch

deren offene und heimliche Diener täuschen lassen; denn

das würde lediglich zum Nutzen des Unternehmertums,
aber zum Schaden der Angestellten und Ar¬

beiter ausschlagen."
Der diesjährige Kongreß bietet nun Gelegenheit, die

Stellung der Privatangestellten im Wirtschaftsleben

ausführlicher zu erörtern.

Nach der dem Versicherungsgesetzentwurfe für An¬

gestellte vom 20. Mai 1311 beigegebenen Begründung

gab es im Deutschen Reiche nach den

amtlichen Bernfsziihlungen

im Jahre 1832 insgesamt 495 913, im Jahre 1835 aber

342 834, im Jahre 1307 sogar 1 778 323 Privatange¬

stellte, die in den drei großen Berufsgruppen ^.—Land¬

wirtschaft, S — Industrie, 0 ^ Handel

und Verkehr tätig waren. Dazu kamen noch die

in Gruppe V — Freie Berufsarten beschäftigten

Angestellten, von denen bei der Berufszählung im Jahre

1307 insgesamt 223 301 gezählt wurden. Das ergibt

für das letztgenannte Jahr eine Gesamtzahl von

2007430 Privatangestellten. Von diesen

rund zwei Millionen Angestellten waren 1585 738

Männer und 421632 Frauen und Mädchen.

Von den Männern hatten 1 085 390 das 25. Lebensjahr

vollendet. Bei der Reichstagswahl des Jahres

1307 gab es knapp 131/2 Millionen Wahlberechtigte, von

denen also die über 25 Jahre alten Privatangestellten
etwa 7 pZt. ausmachten.

Die Zahl der Privatangestellten hat sich also von

einer Berufszählung zur andern jedesmal fast verdoppelt
— ein Resultat, das sich durch die wachsende Industriali¬

sierung Deutschlands erklärt. Soweit das kauf¬

männische Personal in Betracht kommt, ist der

Anteil der Frauenarbeit prozentual weit mehr ge¬

stiegen als die Zahl der Männer. Sowohl in den

Ladengeschäften als auch in den Kontoren des Groß¬

handels und der Industrie hat sich dic Frau als Hand¬

lungsgehilfin ein Arbeitsgebiet erobert. Die Angestellten

des eigentlichen Handelsgcwerbes sind als ältere,

größere Gruppe der Privatangestellten bekannt. Ihnen

find mehr und mehr die kaufmännischen und technischen

Angestellten der Industrie zur Seite getreten. Diese

Kategorien bilden jetzt den Kern der Privatangestellten¬

schaft.

Wie gliedert sich nun die große Schar der Privat¬

angestellten nach der Berufszählung von 1307 ?

In der Landwirtschaft, Molkerei, Gärtnerei

und Tierzucht, Forstwirtschaft und Fischerei waren als

Betriebsleiter, Verwalter, Inspektoren, Hofmeister,

Vögte usw., Bureau- und Rechnungspersonal insgesamt

33 284 männliche und 18 758 weibliche, zusammen

118 042 Personen beschäftigt.

Jn der Industrie, einschließlich Bergbau und

Baugewerbe, waren als Betriebsleiter sowie als tech¬

nische Angestellte (Betricbsinsvektoren, Ingenieure, Kon¬

strukteure, Bauzeichner, Maurerpoliere, Chemiker, Auf¬

seher, Werkmeister, Steiger usw.) und kaufmännische

Angestellte (Prokuristen, Disponenten, Buchhalter,

Korrespondenten, Rechner usw.) 683 713 männliche und

66 607 weibliche, zusammen 750 326 Personen be¬

schäftigt.
Im Handel, Versicherungsgewerbe und

Verkehr, einschließlich Gast- und Schankmirtschaft,
waren als Betriebsleiter, Reifende, Handlungsgchilfen in

Kontor und Laden fowie als technische Angestellte (Lager¬

meister, Fahrmeister, Schiffsinspektor, Steuermann,

Stauervize usm.) insgesamt 670 912 männliche und

238 349 weibliche, zusammen 909 761 Personen tätig.

Dazu kommen aus den Fr ei e n B er u fen 131823

männliche und 97 478 weibliche, zusammen 229 301

Privatangeftellte (Privatschullehrer, Bureaupersonal der

Rechtsanwälte, Redakteure, Privatsekretäre, Bühnen¬

personal usw.).
Die Herkunft und Vorbildung der

Privatangestellten ist sehr verschieden. Es gibt

kleine Gruppen, die sich fast ausschließlich aus wohl¬

habenden Kreisen rekrutieren und deren Glieder zum

großen Teil Mittelschul- und Hochschulbildung haben,

wogegen andere große Kategorien sich hauptsächlich aus

besitzlosen proletarischen Kreisen ergänzen. Nach der im

Jahre 1308 veranstalteten Erhebung des antisemitischen

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-

Verbandes hatten zwei Drittel seiner Mitglieder ein¬

fache Volksschulbildung und nur ein Fünftel hatten eine

Real- oder eine höhere Schule besucht. Eine im Archiv

für Sozialmisfenfchaft und Sozialpolitik (XXX. Band,

Heft 1) bearbeitete Erhebung über die Lage der Kon-

torlehrlingeimGroßherzogtumBadcn
er¬

gab, daß 37,5 pZt. von Arbeitcrcltcrn abstammten und

weitere 23 pZt. gleichfalls proletarischer Herkunft waren,

da die Väter als niedere Beamte, Händler usw. ihr

Leben fristeten. Dagegen ergab sich, nach dem „Reichs-

Arbeitsblatt", Jahrgang 1908, daß nach cincr Erhebung

vom Jahre 1907 von den technischen Privat¬

angestellten Berlins 44 vZt. lediglich Elementar¬

schulbildung erhalten hatten.
Der Privatangeftellte muß infolge der wirtschaft¬

lichen Entwicklung in der Regel

zeitlebens Angestellter

bleiben; wenn cr nicht von Hause aus Kapital mitgebracht

hat, ist es ihm gewöhnlich unmöglich, Unternehmer zu

werden. Dic Begründung dcs Vcrsicheruugsgesctz-

entmurfs für Angestellte vom 20. Mai 1911 stellt dies

ausdrücklich fest, indem sic sngt: „Dic Aussicht für dicsc

Personen, jemals selbständig zu mcrdcn und eine Er¬

werbsquelle im eigenen Unternehmen zu begründen, das

über die Zeit der Arbeitsfähigkeit hinaus den Unterhalt

der Familie sichert, ist, mie dic Ergebnisse der berufs¬

statistischen Erhebungen von 1882, 1895 und 1907 über

die Zusammensetzung der Bevölkerung schließen lassen,

gering." Mit Ausnahme des Handclsgcwerbcs werden

die kleineren Unternehmungen, so sagt die amtliche Druck

schrift weiter, „auf vielen Gebieten in bedeutendem Um¬

fang von großen Unternehmungen aufge¬

saugt und die früher selbständig werdenden Personen

in die u n selbständige Angestellten- und Beamtentätigkeit

hineingedrängt".
Jn der Berufszählung dcs Deutschen Reiches werden

die Erwerbstätigen innerhalb der Betriebe i« a,-Per¬

sonen (Unternehmer, GeschäsiSleiter), in b-Per¬

sonen (Verwaltungs-, Aufsichts- und Burcauversonnl)

und in e-Personen (die eigentlichen Arbeiter, Ge¬

hilfen und Gesellen) geschieden.

Ein kleiner Tcil der Privatangestellten fällt demnach

unter die u-Pcrsonen; sic sind im Betriebe die

Unternehmcrstcllvcrtrcter. Zu den d - Pcrs 0 ucn ge¬

hören die meisten technischen Angestellten uud auch

ein Teil der Handlungsgehilfen, hauptsächlich das

Kontorpersonal in Handel uud Jndustric. Dagcgcn

werden die Angestellten des Detailhandels bcrufs-

statistisch als c - Pers 0 nen, d. h. zu den Arbeitern

gezählt. Daraus erklärt es sich auch, daß dicjcnigcn

Privatangestelltengruppen, die eine Sondcrversichcrung

wünschen, ihrem Verlangen die Klausel angefügt hnbcn:

„den Privatangestellten sind die Lndenangcstcllten zuzu¬

rechnen". Für die Angestellten im Detailhnndci, die

Bankangestellten, die Burcaunngcstcllten der RcchtS-

anwälte und einige kleinere Privntaugcstclltcugruppen

trifft es nicht zu, daß sie im Bctricb cinc cigcunrtigc

Stellung zwischen Unternehmer und Arbeiter ciimchincn.

Zwar gibt es in diesen Betrieben natürlich auch Vor¬

gesetzte, Verwaltungs- und Aufsichtsvcrsonal. Abcr die¬

jenigen, die hier angeleitet, beaufsichtigt und koutrollicrt

werden, das sind nicht Arbeiter, sondern auch Privat¬

angestellte.
Anderseits aber haben tatsächlich bestimmte Teile,

z. B. der technischen Angestellten der Industrie, im Be¬

triebe eine besondere Rolle, eine Art Pusferftcllung, in¬

dem sie die Interessen des Unternehmers gegenüber dcm

Arbeiter wahrnehmen, als

Sachwalter des Unternehmers

und als Antreiber gegen die Arbeiter tätig

sind, um aus dem Arbeiter den größtmöglichsten Nutzen

für den Unternehmer herauszuholen, z. B. bci der Lohn¬

kalkulation. Dieses Moment hat besonders der Ingenieur

und Schriftsteller Richard Woldt bchcmdclt. ImBcrg -

bau ist das System, den Steiger zum Antreiber dcr

Arbeiter zu machen, sehr raffiniert durchgeführt. Jeder

Revierstciger hat eine bestimmte unterirdische Bclcg-

schaft von Arbeitern unter sich. Er hat die Aufgabe,

dafür zu sorgen, daß die Belegschaft möglichst viel

Kohle auf möglichst billige Weise an die Sonne

bringt. Um das zu erreichen, wird der Steiger nicht

nur die Arbeiter antreiben, sondern auch die Zahl der

unproduktiven Arbeiter in seiner Belegschaft möglichst

niedrig halten. Unproduktive Arbeiter sind solche, die

nicht direkt an der Kohlengewinnung beteiligt sind, son¬

dern die die Arbeiten verrichten, um den Grubcnbctricb

aufrecht zu erhalten und um dcn Bcrgpolizeivorschriftcn

nachzukommen. Der Reviersteiger empfängt scin Ge¬

halt nurzumTeilinfeften Bezügen, zum andern

Teil wird es ihm in Gestalt von Prämien gezahlt. Er

erhält cine Förderprämie für vieles Fördern und cine

Selbstkostenprämie fürbilliges Fördern. Doch mer-

die Prämien von dcn Werken oft nur als „freiwillige"

Zahlungen gemährt, deren Weiterzahlung sic sich vorbe¬

halten. So ist der Reviersteigcr in jeder Weise von

Dichter des Elends.

Dichter des Elends haben wir diele. So mancher

wußte aus menschlichem Mitleid die Qualen der Aermsten

zu schildern. So mancher, dessen Dichtungen seinem

Herzen alle Ehre machten I Aber gingen sie nicht fast

eindruckslos an denjenigen vorüber, die mitten in diesem

Elend lebten? Nur ganz seltene Geister hatten es ver¬

mocht, hier eine andere Stimmung hervorzuzaubern. So,

wenn Heinrich Heine in seinem unvergleichlichen Gedicht

„Die Weber" aus den gedrücktesten Arbeitern die ganze

verzweifelte Empörung in wilden, zornflammenden

Flüchen auflodern läßt. Das stnd Töne, die noch heute

die Elendesten und Aermsten begeistern. Oder wie Her-

wegh, oder wie Freiligrah, die uns mahnen, den politischen

Kampf aufzunehmen, um für Gleichheit und Freiheit zu

siegen oder zu sterben.

Sonst aber kamen sie fast alle nicht über das Mitleid

hinaus.
Sie, die aus einer ganz andern Gescllschaftsschicht

hervorgegangen waren, die das soziale Elend nur von

weitem kannten, standen doch dem Fühlen und Denken der

Arbeiter weltenfern. Und mancher hat sich nach kühnem

Anlauf im jugendlichen Tatendrange später ganz von

^
diesem undankbaren Gebiete abgewandt.

„Unser Leben ist so unendlich mannigfaltig," sagtc

mir einst eine feingebildete Dame; „abcr die Arbeiter

interessieren sich immer nur für soziale oder politische

Gedichte! Gibt es denn nur soziales Elend? Ist nicht

auch in andcrn Gesellschaftsschichten Leiden und Jammer,

Krankheit und Tod?"

Freilich ist es so! — Doch wird nicht jedes Elcnd durch

materielle Sorgen tausendfach verschlimmert? Wcnn ein

Kind krank wird, wenn es stirbt, so mag der Schmerz der

Mutter gleich groß sein, ob sie arm ist oder reich. Wenn

aber der Arzt der Mutter empfiehlt, für das Kind teure

Medizin oder Kräftigungsmittel zu kaufen, es in ein

anderes Klima zu bringen, muß nicht dann der armen

Mutter, die kaum das Notwendigste zum Leben aufzu¬

bringen vermag, die ganze Ohnmacht erst voll zum Be¬

wußtsein kommen? Sie sieht dic Rettung, sie weiß, daß

Rettung möglich ist, aber ihr Kind kann nicht gercttet

wcrden — weil sie arm ist! Muß ihr Schmerz um ihr

Kind nicht bei weitem schlimmer scin?

Weil das soziale Elend Menschcnlebcn und Menschcn-

glück vernichtet, das nicht vernichtet zu' wcrden brauchte,

weil es sich um das Leben von Millioncn gleich darbender

Klaffengenossen und um das heute mögliche Wohlcrgehcn

des größten Teils der Menschheit handelt, darum ist die

soziale Frage für die Aermstcn zur brcnncndstcn Frage

geworden. Darum jubeln sie mit Rccht dcm Sozialismus

zu, dcr ihnen einen Ausweg aus der Ausbeutung und

Entrechtung zeigt.

Das hat eine Dichterin voll erfaßt, dic dicsc Gedanken

und Empfindungen in kraftvolle und packende Worte zu

kleiden verstand: Clara Müller-Jahnkel

Sterben? — Muttcr, mein Lachen klingt!

Auf den Flügcln dcr Lcrchc schwingt
Es sich hoch in etvige Bläuen.

Sterben mag, was da taub und blind . . ,

Sonnengesättigt wird sich Dein Kind

Tönenden Lebens frcuen.

So tritt uns Clara Müller gleich in ihrem erstcn

Licdc als lebenbejahcnde Dichterin entgegen. In „Sonncn-

nndncht" preist sie die Sonnc als dic „Zeugende, Be¬

lebende", als die „große Muttcr" allcs Lcbcns auf dcr

Erde.

Sic weiß es: Raum für allc hnt dic Erde! Erkenntnis

ist cs, dic uns aus ihren Dichtungen cntgegcnklingt. Sic,

dic selbst die ganze Summe von Qualen ums notdürftigste

Leben kennen gelernt hat, dic sich mit dem jämmerlichsten

Verdienst durchhungern mußtc, sic hat aus diesem Kampf

ums Dasein die Erkenntnis gewonnen, daß kein Gott
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der Werksvermaltung abhängig. Er selbst wird von

andern Beamten kontrolliert, von Inspektoren, Betriebs¬

führern nnd Fahrstcigern, die nur eins im Sinn haben:
die Kohlenförderung zu treiben. Sie besitzen die Macht,
den Reviersteiger „zur Strafe wieder in die Grube zu

jagen, sonstigen Strafdienst anzusetzen oder ihm seine

Prämie zu entziehen. Zur Abänderung von Verstößen

gegen die Bcrgvolizci braucht der Steiger aber Leute,

manchmal sehr viele. Darunter leidet jedoch die Kohlen¬

gewinnung, und er hat nun dic Wahl, wegen schlechter
Förderung von seinen Vorgesetzten schikaniert oder von

dcr Bcrgvolizci bestraft zu werden. Der Mittelweg wird

gcwählt und init Hangen und Bangen zwängt man sich
an allen Fährnissen vorbei." („Soziale Praxis" vom

3. Oktober 1907.) Nun, die letzten Jahre haben gezeigt.,,
daß die Stcigcr selbst mit dieser ihrer Pufferstellung'

sehr unzufrieden sind.
Man hat jene Kreise der Privatangestellten, die diese

Aufgabe haben, die Arbeiter anzutreiben, den „indu¬

striellen Mittelsmann" genannt. Allein der Ausdruck darf

nicht falsch aufgefaßt wcrden. Denn dieser „Mittels¬

mann" ift erstens kein Vermittler der Gegensätze zwischen

Unternehmern und Arbeitern. Zweitens bewegt sich die

wirtschaftliche Lage der Privatangestellten durchaus nicht

auf dcr inittlcren Linie zwischen Unternehmern und Ar¬

beitern, fondern
die Entlohnung

und die sonstigen Arbeitsbedingungen der Privatange¬

stellten sind im allgemeinen denen der Arbeiter gleich
geartet. Die hohen, oft kolossalen Gehälter dcr ange¬

stellten Direktoren großer Jndustriemcrke und anderer

Unternehmungen sind Ausnahmen. Wie die Tätigkeit
der Arbeiter, so ist cs auch die Arbeit der Priva t-

a n g e ste lltcn, die dcn Geschäftsbetrieb in Gang hält,
und die es dem Unternehmer ermöglicht, Gewinn zu er¬

zielen. Der Unternehmer lebt von der Ar¬

beitskraft des Angestellten ebenso wie

von der des Arbeiters. Die Riefcngewinne, die

insbesondere dic Großindustriellen einheimsen, find die

dcn Arbeitern und den Angestellten entgangenen Früchte

ihrer Mühen.
Ueber die Entlohnung der männlichen Privat¬

angcstcllten gewährt die im Jahre 1907 veröffentlichte,
vom Reichsamt des Innern bearbeitete Erhebung
Aufschluß, die im Jahre 1903 von den Organisationen
der Privatangcstcllten aufgenommen morden ist. Nach
der Denkschrift dcs Rcichsamts des Innern (Reichstags¬
drucksache 1907, Nr. 226) erhielten von.den in Land¬

wirtschaft, Brennereien, Molkereien be¬

schäftigten männlichen Angestellten

23pZt unter K. 1250* Jahresgehalt
37

„ „ „
1500 „

52
„ „ „

1800

67
„ „ „

210«

Von den männlichen kaufmännischen und technischen

Angestellten in Bergbau, Hüttenwesen und

Industrie bezogen

10 pZt unter F. 1250 Jahresgehalt
21

„ „ „
1500

38
„ „ „

1800

55
„ „ „

2100

Ungünstiger gestaltete sich das Ergebnis für die

männlichen Privatangestellten im Handel, Ver-

* Die unteren Lohnklassen sind in diesen Aufstellungen
immer in die folgenden Klassen mit eingerechnet.

sicherungswesen und Verkehr; von diefen

erhielten
20 r.Zt unter ^, 1250 Jahresgehalt
34

„ „ „
1500

50
„ „ „

1800

65
„ „ „

2100

Gegen dicse Statistik sind verschiedene Einwen¬

dungen erhoben worden, und man ist allseitig der

Meinung gewesen, daß die wirklichen Verhältnisse wesent¬

lich ungünstiger liegen, als es in dieser Erhebung zum

Ausdruck kommt, weil nämlich an der Statistik die

älteren, verheirateten Angestellten sich stärker betei¬

ligt haben als die jüngc r c n. Für diese Ansicht spricht
das Ergebnis der vom antisemitischen Deutsch-
nationalen Handlungsgehilfen-Verband
im Jahre 1908 vorgenommenen statistischen Erhebung. Sie

ist um deswillen auch bemerkenswert, wcil dieser Ver¬

band bei den Angestellten den Eindruck zu erwecken sucht,
als ob sie etwas Besseres feien als die Arbeiter. Nach

dieser Statistik bezogen von 32 741 seiner beteiligten in

Handel und Industrie beschäftigten Mitglieder:

27,65 vZt. ein Jahresgehalt von K 1200 und weniger,
34,85 ,, ,, ,, ,, ,,

1320 ,, „

48,13 „ „ „ „ „
1500 „

67,04 „ „ ,, „ „
1800

„

79,41 „ „ „ „ „
2100 „

Nach einer ini Frühjahr 1907 aufgenommenen

Statistik über die Verhältnisse der technischen An¬

gestellten Groß-Berlins, hauptsächlich der der

Maschinen- und elektrischen Industrie („ReichS-Arbeits-
blatt", Jahrgang 1908), hatten

20 pZt. ein Jahresgehalt von unter K. 1500

37
„ „ „ „ „ „

1800

58
„ „ „ „ „ „

2100

67 „ „ „ „ „ „
2400

Unter diesen Umständen ist es verständlich, datzdie

Angestellten vielfach klagen, sie würden

schlechter bezahlt als die Arbeiter.

Bewegliche Klagen dieser Art hören mir oft aus den

Kreisen der Handlungsgehilfen. Der Deutschnationale
Handlungsgehilfen-Verband hat im Dezember 1907 in

einer durch feine Ortsgruppe Leipzig an die Ge¬

schäftsinhaber Verteilten Broschüre gesagt:

„Ein Blick auf die Gehälter der Handlungsgehilfen

beweist, daß, trotzdem sie ein wichtiger Faktor jedes Be¬

triebes sind, ihre Entlohnung eine teilweise

geradezu klägliche genannt werden muß, ja,

daß sie häufig unter den Bezügen der Lohnarbeiter steht,

auch derjenigen, die ste im eigenen Betriebe anzu¬

leiten und zu beschäftigen haben, der Handelshilfs¬

arbeiter."

Und weiter wird daselbst gesagt:
„Was aber für den Stand der Handlungs¬

gehilfen das niederdrückendste Gefühl ist, das ist der Um¬

stand, daß die Hilfsarbeiter des Handels, die Handels- und

Transportarbeiter, die MarZthelfer usw., bei den Prinzi¬

palen Verständnis für die notwendige Verbesserung ihrer

Lage gefunden haben, daß mit ihnen Tarifverträge ver¬

einbart sind, die weit über die Gehälter der untersten

Schichten der Gehilfen hinausgehen, während den Ge¬

hilfen ein solches Entgegenkommen in der Gesamtheit

nicht gezeigt wurde,"

Dieser antisemitische Verband führt in der Broschüre
eine Anzahl Tarifverträge an, die der frelgewerkschaft-

liche Deutsche Transportarbeiter-Verband mit Handels¬

firmen abgeschlossen hat und sagt, darin würden Löhne
vereinbart, „die die Anfangsgehälter der Handlungs¬

gehilfen zum Tell weit übersteigen." Im Jahre 1908

hat Herr Dr. Richter, Unterstaatssekretär im preußi¬
schen Ministerium für Handel und Gewerbe, in einer

Reichstagskommission ausgeführt (Reichstags-
drucksachc 1907/08, Nr. 945), daß sich der Handlungs¬

gehilfe in der gleichen sozialen Lage befinde wie der

Arbeiter und : „Schon heute sei es nichts Ungewöhn¬
liches, daß ein im Lager beschäftigter Handlungs¬

gehilfe weniger beziehe als der Kutscher, der

ihm die Waren, auf das Lager liefere."
Die bloßen Gehaltssätze geben aber allein noch kein

richtiges Bild, in welcher Weife die Angestellten vom

Unternehmertum ausgebeutet werden. Da muß man

auch
die sonstigen Bestimmungen des Arbeitsvertrages

berücksichtigen. Die Farbenfabriken vormals Bayers
Co. in Elberfeld hatten z. B. ihren Angestellten die

Verpflichtung auferlegt, („Neue Zeit", Jahrgang
1906/07, Nr. 36), der Firma „alle von ihm während
der Dauer des Dienstverhältnisses gemachten Erfin¬

dungen auf technischem Gebiet, also auch alle

Neuerungen und Verbesserungen an Maschinen und

Apparaten, sofort mitzuteilen und zum alleinigen Eigen¬
tum zu überlassen, auch als deren Geschäftsgeheimnis
zu bewahren". Nicht nur die im Betrieb gemachten Er¬

findungen muß der Angestellte dem Unternehmer zur

Ausbeutung überlassen, fondern alle Neuerungen und Er¬

findungen, ganz gleich, w o und m ann sie der Angestellte

während des Dienstverhältnisses macht. Daneben muß

fich der Angestellte verpflichten, „seine volle Tätigkeit
ausschließlich den Farbenfabriken zu widmen und auf

jede Nebenbeschäftigung zu verzichten". Damit sich dem

Angestellten nicht doch noch irgendeine Möglichkeit bietet,

sich zu betätigen, ohne daß die Firma einen Nutzen da¬

von hätte, darf der Angestellte „während der Dauer

dieses Vertrages ohne ausdrückliche schriftliche Genehmi¬

gung der Farbenfabriken keinerlei Veröffent¬
lichung vornehmen, weder durch Druck, noch durch

mündlichen Vortrag, auch keinerlei Gutachten er¬

statten". Diesen Angestellten, die in solcher Weife ge¬

knechtet und durch die Konkurrenzklausel in ihrem Fort¬
kommen behindert werden, erhielten Jahreslöhne von

^ 1440. Dafür aber mußte der fo ausgebeutete An¬

gestellte nach dem Vertrage den Behörden gegenüber die

Vertretung und Verantwortung für die sorgfältige
Ueberwachung und Instandhaltung der ihm unterstellten
Dampf-, Druck- und Schmelzkeffe.l, Maschinen und Appa¬
rate übernehmen.

Zu solchen Entrechtungs- und Ausbeutungsbeftim-
mungen kommt vielfach noch die sogenannte Kon¬

kurrenzklausel; d. h. der Unternehmer verbietet

dem Angestellten, nach Beendigung des Dienstverhält-
nisfes bei einer Konkurrenzfirma Stellung anzunehmen.
Der Angestellte muH sich dabei verpflichten, dem Unter¬

nehmer eine hohe Strafe zu zahlen, wenn er diefen Willen

des Unternehmers nicht respektiert. Diese Konkurrenz¬
klauseln find heute noch gang und gäbe, sowohl für

technische als auch kaufmännische An¬

gestellte; sie find im Handel sowohl als auch in

der Industrie üblich. Die Angestellten haben zwar

seit langem das gesetzliche Verbot solcher Konkurrenz-
klaufeln mit dem Hinweis gefordert, daß sie den freien
Wettbewerb im Wirtschaftsleben hindern. Aber die

gefetzgebenden Körperschaften vertreten

dicscs namcnlosc Elend gewollt haben kann. Und sie ruft

vcllcr Siegeszuversicht in die Welt, daß die Lohnsklaven

selber aus dcr von Menschen herbeigeführten Unter¬

drückung sich befreien könnenI Sich befreien können, wenn

sie es ernstlich wollen I Diesen Willen zu wecken, ist sie in

vielen, vielen ihrer Gedichte unablässig bemüht. So in

dcm Gedicht „Völkcrmai":

Doch cin Arm, dcr die Kettc bricht,
Doch cin Morgen voll Duft und Licht,

Doch ein Tag voller Maienglanz. . .

Aus, ihr Brüder, zu Spiel und Tanz!

Ilncndlich schwer muß es ihr geworden sein, sich zu

solchem Erkennen durchzuringen. Als Tochter eines Pre-

digcrs hat sic lnngc unter dcm Banne alter religiöser Vor¬

stellungen gclcbt. Doch dic rauhe Wirklichkeit zerstörte

dicsc Vorstellungen, die in manchen ihrcr Jugcndgedichte

noch widcrklinncn, Wcnn sie uns aber in dcm Gedicht

„Befrciung" in crgreifcndcr Wcisc ihren Kampf mit reli¬

giösen Ucbcrlicfernngcn schildert, dann bringt sie nuch

wieder Empfindungen zum Ausdruck, die gerade den Ar-

bcitcrn zu Hcrzcn gchcn müssen.

Das aber verleiht ihren Dichtungen dcn befondercn

Reiz, daß cs stch fast immer um Sclbsterlcbtcs handelt.

Nicht lediglich mit mitfühlendem Herzen Geschautes weiß

sie uns zu berichten, nein, sie war unser! Was wir denken

und fühlen, sie hat es in wuchtige, klangvolle Reime ge¬

bracht, Reimc, die häufig an dic weiche Lyrik eines Lcncm,

dann aber wieder durch ihren schillernden Farbenreichtum

oder ihr metallisches Dröhnen an Freiligrath erinnern.

Und aus all ihren Dichtungen spricht der unerschütter¬

liche Glaube, daß einst eine bessere, sonnengoldige Zukunft

anbrechen werde, die uns befreit von aller Knechtschaft
und Not. So in dem Gedicht „Dem Proletariat zum

ncuen Jahr":

Das neue Jahr bringt keine Wende,
Kein Ruf erreicht ein gnädig Ohr:
Auf Brudcrrccht und Segenspcnde
Vertraut dcr huffnungsfröhe Tor.

Nur wer sich rcgt, dem wird es glücken,
Die Freiheit hat, wer sie sich schafft I —

Erhebt das Haupt: auf eurem Rücken

Tragt ihr die Weltl Ihr feid die Kraft!

Wie Elara Müller dic Leiden dcs Proletariats von

Grund aus durchkosten mußte, weil ihr der Vater früh¬

zeitig durch den Tod entrissen wurde, so wuchs auch ihr

Interesse für das politische Leben. Jn schwungvollen, hin¬

reißenden Versen verfolgte sie die russische Revolution,

den feigen Ucbcrfall der demonstrierenden Arbeiter in

Petersburg usw., verfolgte sie die Vorgänge im eigenen

Vaterlande, die nun aufs neue lebendig vor uns er¬

scheinen.
Dem Vorwärts-Verlag ist Dank und Anerkennung zu

zollen, daß er das in seine Hand gegebene Lebenswerk der

Dichterin in einem stattlichen Bande* der' Arbeiterschaft

zugänglich machte. Wenn wir ausruhen von schwerer

Tagesarbeit, wenn wir neue Kraft gewinnen wollen zum

Kampfe um Menschentum und Menschenrechte, dann

wollen wir die Gedichte von Clara Müller-Jahnke zur

Hand nehmen, dic uns Stunden der inneren Sammlung

bringen, die uns neuen Mut und neue Entschlossenheit

geben, nicht eher ruhen, bis das herrlichste aller Ziele er¬

reicht ist.

Jn pietätvoller Weise hat der Maler Oskar Jahnkc.
der Gatte der leider zu früh verstorbenen Dichterin, sein

bestes getan, um diesen Gedichtsband würdig und stim¬

mungsvoll zu schmücken. Und so wird das prächtige Buch

jedem, der im rauhen Leben noch nicht den Sinn für

Poesie verloren hat, einc Quelle des Genusses, der Er¬

hebung und freudigster Zukunftshoffnung sein.

*

Gedichte. Von Clara Müller-Jahnke. Heraus¬
gegeben und illustriert von Oskar Jahnke. Verlag: Buch¬
handlung Vorwärts, Berlin S>V 63, Lindenstratzc 6S.
SW Seiten Grofz-Oktov. Preis in Leinen gebunden mit

Goldschnitt ^ 4,S0.
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auch hier den engherzigen Unternehmer-
standpunkt. Zwar besteht die gesetzliche Vorschrift
(§ 133 k dcr Gewerbeordnung und § 74 des Handels¬
gesetzbuches), daß die Konkurrenzklauscln ungültig sind,
soweit sie das Fortkommen des Angestellten „unbillig er¬

schweren". Aber in der Praxis hat sich herausgestellt,
daß dies kein auch nur halbwegs genügender Schutz
für dic Angestellten ist. Jn neuerer Zeit ist das Unter¬

nehmertum mehr und mehr dazu übergegangen, die im

Verficherungsgewerbe geübte Praxis nachzuahmen, d. h.
die Unternehmer schließen unter sich gegenseitige
Vereinbarungen, Angestellte aus Konkurrenzbetrieben
nur mit vorheriger Erlaubnis desjenigen Betriebs¬

inhabers anzustellen, bei dem der Angestellte gerade tätig
ist. So wird alles mögliche getan, um die

Privatangestellten wehrlos in die Hand
des Unternehmers zu liefern.

Das Unternehmertum tritt den Privatangestellten
ebenso rücksichtslos entgegen,

ebenfo brutal gegenüber als dcn Arbeitern.

Ich möchte hier an den Vernichtungskampf der

deutschen Reeder gegen den Verein deutsch.er
Kapitäne und Offiziere der Handels¬
marine erinnern, der fich um die Jahreswende
1906/07 abspielte. Der genannte Verein hatte — wie

die „Seefahrt" unterm 1. Januar 1907 berichtete —

bei feinen Mitgliedern eine Erhebung über ihre Ein¬

kommenverhältnisse und ihre Wohnverhältnisse an Bord

eingeleitet, auch eine Resolution gefaßt, welche sich auf
das Bestimmungsrecht der Reeder über die innere Re¬

gelung des Dienstes an Bord bezog. Das genügte
denReedern, um über den Verein, der dutzende Male

beteuerte, nicht fozialdemokratisch zu sein, das

Todesurteil zu sprechen. Der Verein hatte alles

versucht, „nichts ohne Wissen der Reeder, und alles im

Einverständnis mit den Reedern zu tun; es wurde aber

jeder Versuch, ein auf gegenseitigem Verständnis be¬

ruhendes Zusammenarbeiten herbeizuführen, rück¬

sichtslos zurückgewief e n". Die Reeder fühlten
sich als Herrenmenschen auch den Kapitänen und

Offizieren gegenüber, die nach ihrer Meinung nichts
fein dürfen als willenlose Werkzeuge. Die Reeder ver¬

langten von ihren Angestellten den Austritt aus dem

Verein deutscher Kapitäne und Seeoffiziere, unter der

Drohung, sie sonst aus ihren Diensten zu jagen.
Unter dem Druck der wirtschaftlichen Ueber¬

macht der Reeder, beug ten sich die Kapitäne und See¬

offiziere nach einigem Widerstreben. Tiefverletzten Ehr¬
gefühls ließen sie diese Demütigung über sich ergehen.

Jn derselben Weise wie die Angestellten in der

Schiffahrt, werden auch die Angestellten im Bergbau,
in der Industrie und im Handel vom Unternehmer
mißhandelt. Man denke an das Rundschreiben des Ver¬

bandes bayerischer Metallindustrieller,
der unterm 3. Juni 1908 die angeschlossenen Unter¬

nehmer aufforderte, diejenigen Angestellten ihrer Be¬

triebe, die dem Bund der technisch-industriellen Beamten,
dem Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband, dem

Verein für Handlungskommis von 1858, dem Verein der

Deutschen Kaufleute oder dem Verband deutscher Hand¬
lungsgehilfen angehören, zu entlassen, auf die Straße zu

werfen. Selbst so zahme Vereine wollen die Unter¬

nehmer nicht dulden. Um noch ein Beispiel aus der

jüngsten Zeit anzuführen, sci darauf verwiesen, daß die

Angestellten der Bergmann-Elektrizitäts¬
merke einc Versammlung abgehalten und eine Kom¬

mission gewählt hatten, die mit der Direktion wegen der

Errichtung eines Betriebsausfchufses unterhandeln sollte.
Die Antwort der Direktion bestand darin, daß sie drei

Angestellten, die in der Versammlung gesprochen hatten,
und drei Angestellten, die der Kommission'angehörten,
kündigte. Ich erwähne noch, daß mehrere Versicherungs¬
gesellschaften ihren schlechtbezahlten Angestellten verboten

haben, zu heiraten, wenn fie nicht ein bestimmtes
Einkommen nachweifen können. Man sieht also, daß
das Unternehmertum den Privatangestellten mit der¬

selben Brutalität entgegentritt, wie den Arbeitern,
und beide in der gleichen Weise bevormundet. Es

trifft vollkommen zu, was fchon vor einiger Zeit der

„Deutsche Zeichner" schrieb:

„Je mehr sich die technischen Privatangestelltenver¬
bände prinzipiell auf den Arbeitnehmerstandpunkt stellen
und den Gegensatz zwischen dcn Interessen ihrer Mitglieder
und denen der Unternehmer erkennen, um so eiliger find

diese Herren Unternehmer bereit, durch ein ganz un-

qualifiziertes, brutales Vorgehen etwa noch vorhandene

Illusionen von „harmonischem Zusammenwirken" usw. zu

zerstören. Der aufmerksame Beobachter wird immer mehr

wahrnehmen, wie besonders die Herren Großindustriellen
und -kapitalisten mit einer beispiellosen

Schärfe und Geringschätzung gegen die An¬

gestelltenvorgehen, sobald diese auch nur in irgend»

einer Art bekundet haben, dasz sic in ihren Verbänden eine

Stütze auch eventuell gegen die Maßnahmen der Herren

Unternehmer erblicken. Was mnn beim Arbeiter nicht

mehr gut verhindern kaun: dcn Zusammenschluß in

starken, kampfbereiten und kampferprobten Organisationen,

das will man bei den Angestellten der Werke, die sich

ja bisher immer als gctreuc Schildknappen der Unter¬

nehmer erwiesen hatten, ohnc sich selbst bei dem gröblichsten

Undank ctwa aufzulehnen, mit Stumpf und Stiel

ausrotten. Die Unternehmer sind leider so daran ge¬

wöhnt, die Angestellten als willenlose Handlanger dcr

Kapitalinteressen zu betrachten, daß ihnen das erwachende

Selbstbewußtsein diefer Leute just wie ein Verbrechen

vorkommt. Man wendet dann gcgcn die bisherigen „Hcrrcn

Mitarbeiter" alle, auch gegen die guten Sitten verstoßende
Mittel an. Oder man hat im Uebermaß des Herrendünkels

auch für die aller bescheiden st en gemeinsamen

Wünsche und Forderungen nur Hohn und Spot t."

Je mehr die Entwicklung zum Großbetrieb fort¬
fchritt, desto mehr wuchs auch die Zahl der Privat¬
angestellten innerhalb der Betriebe. Infolgedessen und

mit der organisatorischen Vervollkommnung in den Be¬

trieben, trat aber auch

eine weitgehende Arbeisteilung

in der Tätigkeit der Privatangestellten cin. Jn den

Großbetrieben ist in den Direktoren und sonstigen leiten¬

den Beamten cine Oberschicht entstanden, die ledig¬

lich kapitalistische Interessen vertritt. Dieser Oberschicht
ordnen sich in dcn Betrieben die sonstigen Angestellten
unter. Jn den industriellen Werken, im Handelsgemerbe,
im Bankwesen, im Versicherungsgemerbe, gibt es in den

Betrieben außer den Direktionsmitgliedern noch Ab-

teilungschefs, Bureauvorsteher usm. zur Beaufsichtigung
und Anleitung dcrMasfederAngestellten.

Im Großbetrieb mit der weitgehenden Arbeitsteilung

ist der Angestellte leichter auswechselbar und ersetzbar ge¬

worden. Er kennt nicht den ganzen Geschäftsbetrieb, cr

braucht ihn nicht zu kennen und soll ihn auch nicht kennen.

Man läßt ihn vielfach keinen tieferen Einblick in das Ge¬

triebe tun, als notwendig ift.

Jn der Mas chin enindustri c ist der Ingenieur
entweder Konstrukteur, dessen ganzes fachliches Dasein

sich am Reißbrett abspielt, oder er ist Betriebsleiter, dem

einige Werkmeister unterstellt sind und deren Wirkungs¬
kreis cr zu überwachen hat. Oder er ist Laboratoriums-

ingenicur eincs Großbetriebes, dcr die neuen Fabrikate
auf Leistungsfähigkeit, Haltbarkeit, Betriebssicherheit
ufm. prüft. Oder cr ist Vcrmaltungsingenieur, der in

der Korrespondenz mit dcr Kundschaft die rein techni¬
schen Fragen zu erledigen hat, dcr Kostenanschläge aus¬

arbeitet usw. Denken wir uns ferner einen großen Ver-

fich eru'ngsbetrieb. Da gibt es — ähnlich ist
es auch im Bankgewerbc und sonstigen kaufmännischen
Großbetrieben — eine Kasse, cine Buchhaltung, ein

Korrespondenzbureau, cin Schreibmaschincnzimmer, einc

Expedition, cin mathematisches Bureau, ein Vermögens-
verwaltungsburcau, einc Kanzlei der Polizenschrciber,
eine Kanzlei für die Ausfertigung der Prämienquittun¬

gen, eine Registratur, cinc Kanzlei für Pcrsonalfachcn
usw. Die Aufzählung dicscr Betriebsabteilungen läßt
erkennen, daß hicr cinc wcitgchcnde Arbeitsteilung
herrscht. Aber auch innerhalb dcr einzelnen Ab¬

teilungen ist die Arbeitsteilung durchgeführt. Jeder An¬

gestellte hat gewöhnlich nur bestimmte, immer wieder¬

kehrende Verrichtungen zu erfüllen, cr ist Teilarbei -

t e r. Durch die Arbeitsteilung macht sich die Betriebs¬

leitung von dcm einzelnen Angestellten unabhängig.
Die leitenden Funktionen werdcn cincr Gruppe von

Oberheamten übertragen, dic durch höhere Gehälter oder

Tantiemen im Betriebe gehalten werden. Unter diesen
Vertrauensleuten der Betriebsleitung ist dann die Masse
der Angestellten tätig.

Die Arbeitsteilung hat eine meitcrmirkcnde ni¬

vellierende, gleichmachende Tendenz; sic vermischt
die Grenzen zwischen Angcstc lltcn und Ar¬

beitern. Das Unternehmertum versucht fich das zu¬

nutze zu machen. Es will, mie das Jahrbuch dcs Ber¬

liner Kaufmannsgerichts erkennen läßt, Registratoren,
Kartothckarc usw. dcr Kündigungsfristen wegen nicht als

Handlungsgehilfen, sondern als gewerbliche Arbeiter

gelten lassen. Auch den Maschincnschreibern, dcn Paket-
kontrollcn in Warenhäusern, sowie den Werkstnttbuch-
haltcrn, die in Jndustricbctricbcn dcn Werrmcistcrn bci-

gegcben find, sucht das Untcrnchmcrtum dic Handlungs-
gchilfenschaft streitig zu machcn, um sic im gegcbcucn
Fallc schneller hinauswerfen zu können, als die Hand¬
lungsgehilfen, die nur mit mindestens monatlicher Frist

zum Monatsletzten gekündigt werden können.

Mit der Entwicklung zum Großbetrieb, mit der fort¬
schreitenden tcchnischcn Entwicklung und Arbeits¬

teilung ist

die Zahl der Frauen,
die als Privatangestclltc, hauptsächlich als Handlungs¬
gehilfinnen, ermcrbstätig sind, bedeutend gewachsen. Nicht
nur in Kontor und Laden des eigentlichen Handcls-
gcmerbes, sondern auch in den kaufmännischen Kon¬

toren dcr Industrie, hat sich die Frau ein immcr

größeres Arbeitsfeld erobert. Und wie es ehemals vor¬

kam, daß Arbeiter Maschinen zcrstörtcu, mcil dicsc ihnen
Konkurrenz machten, so hat ein großer Teil dcr kauf¬
männischen Angestellten vermeint, nicht nur dic lohn¬
drückende Tendenz dcr ungclcrntcn Frnucnarbcii, son¬
dern die Frauenarbeit überhaupt bekämpfen zu

müssen. Statt dcn Kampf gcgen dic Untcrnchmcr zwccks

Herbeiführung besserer Arbcitsverhältniffc zu fübrcn,
agitierte man gegen die wciblichcu Berufsgenosfen. Abcr

Frauenarbeit hat nicht a b genommen, sondern z u genom¬

men. Genutzt hat der Protest der mäuulichcn Angestell¬
ten nichts. Die wirtschaftliche Entwicklung konnten sie
selbstverständlich nicht aufhalten. Dic Handlungs¬
gehilfen haben aber durch ihre nutzlose Agitation gcgcn
die Frauenarbeit einc Ncihc von Jahrcn verloren,

die fie besser hätten verwenden können. Dazu kommr

noch, daß dic Handlungsgehilfen sich cine Zcirlnug vou

der antiscmitischcn Agitation gcfangcn nehmen licßcu;

statt gegen dcn Unternehmer, gcgcn dcu Kapitalisten dic

Front zu richten, schimpfen sic auf dic Juden, auf die

jüdischen Prinzipale und fast noch mehr auf die

jüdischen Gehilfen. Auch im HandcKgeiverbc, speziell im

Detailhandel,

ist es den Gehilfen in dcr Rcgcl nicht nicht' möglich, selbst

Geschäftsinhaber zu wcrdcn. Hicr ist cs nicht allcin

dcr Großbetrieb, dcr dem Angestellten dic Möglichkeit
nimmt, selbständig zu werden, sondern auch die Ueber-

füllung des Detailhandels init dcn vielen

kleinen Lädcn ist daran schuld. Der Dctailhandcl ist
das 'große Sammelbecken geworden für zahlreiche Per¬

sonen, dic daran verzweifeln, anf anderm Wcgc ihr Aus¬

kommen zu finden, sagte vor längerer Zeit einmal die

Handelskammer zn Dresden. Trotzdem hat cin Tcil

der Handlungsgehilfcn den aufstrebcndcn Ärbeiter-

konsumvereinen Hindernisse' in den Wcg zu lcgcn

versucht. Früher zog der Dcutschnatioualc Hanolungö-
gehilfen-Vcrband Hand in Hand mit dcn kleinen Lnocu-

inhabern, die oft gar nicht aus dcm Krcifc der Hand¬
lungsgehilfcn hervorgegangen waren, gcgcn die Arbeiter-

konfumvereinc ins Feld, freilich auch hicr ohnc Erfolg.
Selbst auf dem Vcrbnndstagc 1904 des crwähntcn Vcr¬

bandcS aber fagte ein Redner:

„Wenn wir immer wicdcr betonen müssen, daß dic

Zahl dcrjenigcn Kollegen, dic sich zur Sclbständigkcit durch¬

ringen können; immcr mchr im Schwindcn begriffen ist

und daß dafür mehr mit dauernder Abhängigkeit gerechnet

werden muß, dann kann es uns nicht gleichgültig scin, wo

wir diese dauernde Abhängigkeit zu ertragen haben, ob

im Kleinhandel mit allen dcn Mängeln, wic frcicr

Station, schlechter Entlohnung, eudloscr Arbeitszeit, odcr

im Großbetrieb mit scincn freieren Arbcitsbcdingun-

gen. Dabei denke ich zuerst an dic Kon s u mvcrei n e.'

Da die Handlungsgehilfen ihrc Zcit, ihr Gcld und

ihre Kraft damit vergeudeten, daß sie cinc aus¬

sichtslose Agitation gcgcn die wciblichcu

Berufsgenosfen, gegen die Juden und vorübcrgchend auch

gegen dic Konsumvcrcinc führtcn, so hatten fie gerade
dafür keine Zeit, maS am wichtigsten mar, näm¬

lich den Geschäftsinhabern bessere Ar¬

beitsbedingungen abzutrotzen.
Das Unternehmertum ist bishcr seitens der Privat¬

angestellten von größeren

Kämpfen nm bessere Arbeitsbedingungen

verschont geblieben. Dic Vcrcliic dcr Angcstclltcn sind
zumeist noch paritätisch zusainmengcsctzt; sic

nehmen nicht nur Angestellte, sondcrn auch
Unternehmer als Mitglicdcr auf. Dicsc Vereine

wollen keincn Kampf gegen dic Prinzipale; sie
raten ihrcn Mitgliedern ab, irgcnowclchc

Machtmittel gegen dic Untcrnchmcr an¬

zuwenden. Dcr Dcutschnationale HandlungSgehilfen-
Verbcmd sagt in seiner Schrift über dic wirtschaftliche

Lage der Handlungsgehilfen, daß cr cinc „friedliche
Auseinandersetzung" mit den Geschäftsinhabern will;
cr meint, dnß das Verlangen nach eincm Strcik dcr

Handlungsgehilfen „cin frivoles Spiel mit Schlng-
wortcu" fci. Diesen Verzicht auf dic Anwendung
gewerkschaftlicher Machtmittel spricht derselbe Verband

ans, dcr nnöcrscits mit Rccht dnrnuf hinweist, daß
ein Teil der Arbeiter heute schon besser

bezahlt wird, als dcr Durchschnitt dcr Hanoluugs-

gchilfcn. Solange die Handlungsgehilfen solchen
Führern nachlaufen, oürfeu sie sich nicht wundern, daß
die Verhältnisse sich in dicscr Wcisc zu ihrcm Schaden
entwickelt haben. Ein Verband, der vouvorn«
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herein auf die Anwendung gewerkschaft¬
licher Kampfmittel verzichtet, ist keine

Gewerkschaft und wird niemals vom

Unternehmertum als eine Macht respek¬
tiert werden.

Die Masse der Angestellten, die sich in der

gleichensozialenLage befindet wie die Arbeiter,

muß erkennen:

1. daß sie nun lange genug gezaudert hat,

sich eine bessere Lebenslage zu erkämpfen;
2. daß ihnen kein Himmel ein besseres Los

sendet, es kommt aus keines Gottes Schoß, am

allerwenigsten aber von dem Unternehmertum.

Ferner müssen die Angestellten erkennen, daß fie fich

selbst helfen müssen. Graf Pofadowsky hat den An¬

gestellten einmal gesagt, sie sollten fich nicht ganz und

gar auf den Staat verlassen, sondern sich auch selbst

zu helfen suchen. Die Angestellten müssen sich

durch gewerkschaftliche Kampfmittel zu

erkämpfen suchen, was man ihnen bisher

verweigert hat.
Wenn die Angestellten in dieser Hinsicht erfolgreich

vorgehen wollen, müssen sie zunächst die in ihren Reihen

künstlich genährten arbeiterfeindlichen Strömungen als

ihnen felbst schädlich erkennen. Sie sollten sich

nichtim Unternehmerinteresse als Streikbrecher gegen

die Arbeiter gebrauchen lassen. Denn die Er¬

folge der Arbeiterschaft werden nicht ohne gün¬

stige Rückwirkung bleiben auf die Lebenslage der An¬

gestellten. Je rascher die Arbeiterschaft
in ihrem Kampfe vor- und aufwärts

schreitet, desto schneller werden die An¬

gestellten nachfolgen können. Angestellte
und Arbeiterdürfen sich nicht bekämpfen,

sondern sollen sich im beiderseitigen

Interesse zu gegenseitigem Schutz ver¬

bünden.

Es gibt nur einen Verband der Handlungs¬

gehilfen, der seine Berufsgenosfen zielbewußt über den

unleugbaren Interessengegensatz zwischen Unternehmer
und Angestellten aufklärt und den Angestellten sagt, daß

sie eine durchgreifende Verbesserung ihrer Lebenslage
nur durch gewerkschaftliche Machtmittel

erreichen können: das ist der freigewerkschaftliche

Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen. Diefer Verband hat in be¬

scheidenem Umfange Arbeitskämpfe geführt; sein haupt¬

sächlichstes Verdienst aber besteht darin, daß er das

sozialpolitische Gewissen der Handlungs¬

gehilfenbewegung ist. Er hat es mit seiner

Aufklärungsarbeit dahin gebracht, daß die andern Ver¬

eine es nicht mehr mie früher leugnen können, daß die

wirtschaftliche Lage der Handlungsgehilfen mißlich und

verbesserungsbedürftig ist. — Für die technischen An¬

gestellten gibt es noch keine eigene Gewerkschaft, die

der Generalkommission der Gewerkschaften angeschlossen

ist. Die hauptsächlichsten Vereine der technischen An¬

gestellten, nämlich der Deutsche Techniker-Verband, der

Werkmeister-Verband, der Bund der technisch-indu¬

striellen Beamten, der Steiger-Verband, der Verband

Deutscher Kunstgewerbezeichner usw., haben sich zu

einem „Sozialen Ausschuß" zusammengetan. Für die

Bureauangestellten der Rechtsanmälte usw.

existiert eine freie Gewerkschaft in dem Verband der

Bureauangestellten, der der Generalkommiffion an¬

gehört.
Das Unternehmertum hat begreif¬

licherweise ein Interesse daran, die An¬

gestellten davon abzuhalten, sich gleich den Ar¬

beitern durch gewerkschaftlichen Kampf eine

bessere Lebenshaltung zu sichern. Und die bürger¬

lichen Parteien haben ein Interesse
daran, die Privatangestellten auch politisch von

der Arbeiterschaft fernzuhalten. Doch will

weder das Unternehmertum, noch wollen die bürger¬

lichen Parteien irgend etwas Ernstliches für die

Privatangestellten tun. Die Angestellten haben ja ge¬

sehen, daß gerade der im Jahre 1907 unter der „natio¬

nalen" Wahlparole gemählte Rechstag nichts für fie

getan hat. Versprochen hat man freilich den An¬

gestellten viel, aber gehalten hat man ihnen so gut

wie nichts. Die Privatangestellten nehmen heute einc

Sonderstellung in der Sozialgesetzgebung
ein. Diese Sonderstellung ift aber nur zu einem Teile

ein Vorzug, in mehrfacher Hinsicht ein Nach¬
teil. Ein Vorteil liegt darin, daß die Handlungs¬

gehilfen im Krankheitsfalle Gehalt bis zu fechs Wochen

beanspruchen können, menn der Unternehmer ihnen

dieses Recht nicht durch Vertrag entzogen hat. Eine

ähnliche Bestimmung existiert für technische Angestellte.
Ein Vorteil zweischneidiger Natur liegt in den

längeren Kündigungsfristen, ßin Nachteil ist, daß

die technischen Angestellten nur bis zu ^ 2000 Jahres-

arbeitsverdienft den Gewerbegerichten unterstehen, wo¬

gegen die besser bezahlten technischen Angestellten und

viele andere Gruppen vor den ordentlichen Ge¬

richten klagen müssen. Für die Handlungsgehilfen be¬

stehen die Kaufmannsgerichte. Die Privatangestellten

sind aber auch bei der staatlichen Versicherung gegen die

Arbeiter im Nachteil, die ohne Unterschied ihres
Einkommens versicherungspflichtig sind. Denn die

Privatangestellten sind gegen Krankheit nur versiche¬

rungspflichtig, soweit ihr Jahresarbeitsverdienst
^Ü2500 nicht übersteigt; der Jnvaliditätsversicherung
unterstehen sie nur, soweit ihr Einkommen ^2000

nicht überschreitet.
Man hat die Wünsche der Angestellten in der neuen

Reichsversicherungsordnung nicht erfüllt, man hat

ihnen eine Sonderstellung versprochen, nämlich
das Verficherungsgesetz für Angestellte. An tatsächlichen

Leistungen wird dieses Gesetz nicht viel bieten, aber das

wollen seine Befürworter auch gar nicht, für sie ist die

Hauptsache, eine Scheidewand zwischen Angestellten
und Arbeitern zu errichten, weil das Unternehmertum
und die Regierung von dem Grundsatze ausgehen:
Teile und herrsche. Man will die Angestellten
den Arbeitern entfremden, um beide auszubeuten
und zu beherrschen.*

Diese Rechnung der Unternehmer und

der bürgerlichen Parteien hat aber ein

Loch. Wenn nämlich das Sonderversicherungsgefetz

für Privatangestellte wirklich zustande kommen sollte,

so sind damit die Privatangestellten nochlangenicht
zufrieden. Vor zwei Jahrzehnten lebten die An¬

gestellten ja noch in dem Wahne, daß es für sie ftandes-

enimürdigend sei, wenn die Gesetzgebung wie bei den

Arbeitern, so auch in i h r e, Arbeitsverhältnisse

regelnd eingreife. Heute ist das anders. Heute

haben die Angestellten einen fehr langen

fozialvoliti schen Wunschzettel, den zu er¬

füllen im Grunde nur die Sozialdemokratie bereit ist.
So mird der weitere Gang der Dinge den Angestellten
immer wieder zeigen, daß in ihrem Kampfe gegen das

Unternehmertum ihre natürlichenVerbünde-
ten die Arbeiter sein müssen. Und es wird fich
immer wieder herausstellen, daß von allen Par¬
teien nur die Sozialdemokratie ihre Inter¬

essen wirksam vertritt, weil sie die Partei der Besitz¬

losen, die Partei der lohnarbeitenden Bevölkerung ist,

im Gegensatz zu den andern Parteien, die kapitali¬

stische Interessen vertreten.

Fassen wir alle diefe Ausführungen zufammen, so

ergibt sich
kurz gesagt:

Die überwiegende Mehrheit der Privat¬

angestellten ift im Handel und in der In¬

dustrie beschäftigt. Die Privatangestellten können

nicht als eine in sich völlig gleichartige Masse angesehen

wcrden, denn ihre Herkunft, ihre Vorbildung und ihre

wirtschaftliche Lage sind ebenso verschieden mie ihre

Funktionen im Wirtschaftsleben. Die großbetriebliche
und technische Entwicklung der Neuzeit hat neben

den älteren Privatangestelltengruppen,
hauptsächlich den Angestellten im Handelsgemerbe, neue

Kategorien geschaffen, von denen die in der Jn

dustrie und im Verkehrsgewerbe beschäftigten Hand¬

lungsgehilfen und technischen Angestellten die stärksten

sind. Jn der Regel ist die Tätigkeit des Privat¬

angestellten längst kein Durchgangsstadium zum Unter¬

nehmer mehr, fondern Lebensberuf.

Abgesehen von den Bureauangestellten der Rechts¬

anmälte, der Handlungsgehilfen im Detailhandel und

ähnlichen Gruppen kommt den Privatangestellten inner¬

halb der Betriebe vielfach eine besondere Rolle

zu, indem fie der Unternehmer als feine Sachmalter
und als Antreiber gegen die Arbeiter verwendet. Doch

sind alle Kategorien der Privatangestellten im all¬

gemeinen besitzlose Proletarier. Sie werden

nach übereinstimmenden Bekundungen der verschiedensten

Privatangestelltenverbände zum großen Teil nicht besser,

manchmal sogar noch schlechter entlohnt als qualifizierte
Arbeiter.

Mit dem zahlenmäßigen Anwachsen, der Privat¬

angestellten ist auch innerhalb ihrer einzelnen Kategorien
eine Unterscheidung eingetreten. Es hat sich in den Lei¬

tern der industriellen Werke, der Handels- und Verkehrs¬
betriebe eine Oberschicht herausgebildet, die auch den

Angestellten im Betriebe gegenüber lediglich kapitalistische
Interessen vertritt. Gleichzeitig hat die fortschreitende
großbetriebliche und technische Entwicklung auch bei den

Privatangestellten eine weitgehende Arbeitsteilung

herbeigeführt, durch die der einzelne Angestellte leichter

ersetzbar wird, und durch die auch die Unterscheidungs¬

grenzen zwischen Angestellten und Arbeitern verwischt
werden. Diesen Umstand macht sich wiederum das

Unternehmertum zunutze, indem es diesen Privat¬

angestellten die zu deren Schutze erlassenen befonderen

Vorschriften streitig macht. Die ungünstige Gestaltung
der wirtschaftlichen Lage der Privatangestellten liegt
aber auch in dem Mangel gewerkschaftlicher
Organisation; von dem Koalitionsrecht nach Z152
der Gewerbeordnung haben die Angestellten noch wenig

Gebrauch gemacht.
Die in der Warenverteilung, im Handels¬

gewerbe, beschäftigten Angestellten, hauptfächlich die des

Detailhandels, gehören im allgemeinen nicht zu den¬

jenigen Angestelltengruppen, die in den Betrieben jene
Rolle zwischen Arbeitern und Unternehmern spielen.
Aber auch für sie trifft im übrigen die geschilderte Ent¬

wicklung zu. Mit der Arbeitsteilung in Kontor und

Laden hat hier die Frauenarbeit stark zugenommen.

Die eindringende Frauenarbeit verleitete die männlichen

Angestellten zu dem nun fast überwundenen Kampfe

gegen ihre weiblichen Berufsgenosfen. Der Großbetrieb
tritt im Handelsgewerbe neben den Warenhäusern,

Filialgeschäften usw. äußerlich auch in der Form der

Konsumgenossenschaften auf. Die aufstrebende Ge¬

nossenschaftsbewegung der Arbeiter trug anfänglich eben¬

falls dazu bei, den Handlungsgehilfen den unüberbrück¬

baren Interessengegensatz zwischen Angestellten und

Unternehmern zu verschleiern, indem die Handlungs¬

gehilfen von der Meinung ausgingen, daß es die Ge¬

nossenschaften feien, die ihnen im Detailhandel den Weg

zur Selbständigkeit versperren. Dadurch ward vorüber¬

gehend eine mittelständlerifche Agitation auch unter den

Handelsangestellten begünstigt. Diese Bewegung ift

infolge der volkswirtschaftlichen Aufklärung abgeflaut.
Es bricht sich, die Erkenntnis Bahn, daß die etwaige Be¬

seitigung des Genossenschaftswesens nicht den Hand¬

lungsgehilfen, sondern den kapitalkräftigen Unter¬

nehmern zugute kommen würde, wie auch fchon jetzt

dort, wo die Konsumvereine noch ohne Bedeutung sind,

trotzdem die Handelsangestellten in der Regel keine Mög¬

lichkeit haben, selbständige Unternehmer zu werden.

Es ist nach alledem erklärlich, daß die Privat¬

angestellten bisher den Interessengegensatz zwischen

Kapital und Arbeit nicht hinreichend erkannt hatten.
Der weitere Gang der Verhältnisse wird jedoch nicht

ohne Einfluß auf sie bleiben können, ihnen vielmehr

zeigen müssen, daß alles in allem ihre Interessen
denen der Arbeiter gleichartig sind. Die

Entwicklung hat bereits dazu geführt, daß die älteren

Angestelltengruppen ihren früher hartnäckig vertretenen

Standpunkt des wirtschaftlichen Liberalismus, der

Staat dürfe nicht in die Regelung des Arbeitsvertrages

eingreifen, längst aufgegeben haben. Sie fordern jetzt

gleich den Arbeitern durchgreifende Schutz¬

gesetze und haben sich damit dem Standpunkt, der

sozialdemokratifchen Partei genähert. Dem Ver¬

suche der Unternehmer, die Privatangestellten

einerseits und die Arbeiter anderseits auseinander zu

halten, um beide auszubeuten und zu be¬

herrschen, muß durch rastlose Aufklärung begegnet
werden.

* Vergleiche das Protokoll des sech sten Gewerkschafts¬

kongresses, Seite 278.

Aus der Handlungsgehilscu-Semgung

Der Verein der deutschen Kaufleute veröffentlicht

einen Auszug aus dem Schreiben, mit dem er am 31. Mai

bei dem Hirsch-Dunckerschen Verband der deutfchen

Gewerkvereine seinen Austritt erklärt hat. Es

heißt in diesem Schreiben:

„Der Verein der deutschen Kaufleute hatte an die Verbands¬

gemeinschaft einen berechtigten Anspruch auf ideelle Unter¬

stützung seiner Forderungen auf dem Gebiete der Sozial¬
politik. Diese Unterstützung mußte unser
Verein in den meisten Fällen entbehren, da

dem Verbände seit einer Reihe von Jahren ein Sozial¬
politiker an der Spitze fehlte. Dieser Mangel ist aber

namentlich in den letzten Jahren noch ganz besonders hervor¬
getreten dadurch, daß selbst die von unserm Verein gegebenen
Anregungen zum größten Teil unberücksichtigt geblieben sind
und die Ergebnisse gemeinsamer Arbeit zwischen Vertretern

unseres Vereins und der Verbandsleitung einfach nicht an

die zuständigen Stellen weitergegeben murden. Welche
Gründe -hierfür maßgebend waren, ist uns nie mitgeteilt
worden. Um aus der erheblichen Anzahl der Fälle nur

einige Beispiele anzuführen, sei erinnert an die vergessene
Eingabe zum Hilfskassengesetz 190S, an die Nichtabsendung
der Zentralratsresolution über das Koalitionsrecht
vom 17. Dezember 1909, an die Unterlassung jeglichen Ver¬

suches einer Einwirkung auf den preußischen Landtag zur

Verbesserung des Fortbildungsschulgesetzent-
murfs vom 11. März 1911, an die Nichtabsendung
der gemeinsam beratenen Eingaben zur Reichs¬
versicherungsordnung im Mai 1910 und nicht
zuletzt an die Unterlassung der erforderlichen
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Maßnahmen, um in kritischer Stunde vor der zweiten
Lesung die Wünsche zur Reichsversicherungsordnung —

soweit sie sich auf die Erhöhung der Gehaltsgrenze sür die

Krankenversicherung, den Ausbau der Invalidenversicherung
und die Beseitigung erschwerender Bestimmungen für die

freien Hilfskassen erstrecken — zur Geltung zu bringen,
Wenn wir noch erwähnen, daß der Verein der deutschen
Kaufleute bei fernen schweren sozialpolitischen Kämpfen in der

Bewegung für die Privatangestelltenversicherung erst auf
wiederholtes Drängen eine nur durchaus mangelhafte Unter¬

stützung durch die Verbandsleitung erfahren hat, und daß
bis heute (31. Mai 1911) die unter Mitwirkung unseres
Vertreters beratenen Anträge zum Gesetzentwurf über die

Aufhebung der freien Hilfskassen noch nicht eingereicht sind,
so ist damit immer erst ein Teil der Gründe angegeben, die

den Austritt aus der Verbandsgemeinschaft gerechtfertigt
erscheinen lassen.

Wir wollen nicht unterlassen, zu betonen, daß der Verein

der deutschen Kaufleute bei der Geltendmachung seiner sozial¬
politischen Forderungen in der Oeffentlichkeit und bei der

Gesetzgebung nie von den Gewerkvereinsgrundsätzen abge¬
wichen istl und namentlich in den Fragen der Reichs-
versicherungsordnung, der Privatangestellten¬
versicherung und der Arbeitskammern jede
Trennung in Arbeiter und Angestellte verworfen hat und

weiterhin verwerfen wird. Der Verein hat dafür in der

Handlungsgehilfenbewegung Schmähungen, Hohn und Spott
über sich ergehen lassen müssen und mußte außerdem noch

erleben, daß ihm zum Beispiel in der Arbeitskammerfrage
Unfähigkeit und Unlogik von den Gegnern zum Vormurf

gemacht wurde, während der Führer des Verbandes der

deutschen Gemerkvereine als „verständiger und folgerichtig
denkender" Mann hingestellt wurde, weil er für die Ange¬
stellten in Handel und Industrie besondere Kaufmanns¬
kammern förderte, da „höhere" Angestellte und Arbeiter

desselben Betriebes kein gemeinsames Interesse hätten.
Nach allen diesen Vorgängen ist der Verein der deutschen

Kaufleute zu der Ueberzeugung gelangt, daß er seine Gemerk-

vereinsgrundfcitze uneingeschränkter und besser vertreten kann,

wenn er bei seiner* Tätigkeit sich nicht mehr der Angriffe zu

erwehren braucht, die ihm nicht die Verbands¬

gemeinschaft, sondern deren Mangel an sozial¬
politischer Führung eingetragen hat."

Als der Verein der deutschen Kaufleute im Mai den

Beschluß faßte, aus dem Verband der deutschen Gemerkvereine

auszuscheiden, wurde es von Wortführern des Bundes der

technisch-industriellen Beamten fo hingestellt, als ob hierfür

der Gedanke von wesentlicher Bedeutung gewesen sei: „Unter

allen Umständen los von den Arbeiterorganisationen." Wie

aus dem Schreiben hervorgeht, war jedoch nicht dies, sondern

die Unfähigkeit der Hirsch-Dunckerschen Verbandsleitung die

Ursache.

Der Verband Dentscher Handlungsgehilfen wird

in der Julinummer des deutfchnationalen Gcmblättchens für

Sachsen mächtig verulkt. Das deutschnationale Organ ver¬

weist darauf, daß bei der letzten Leipziger Kaufmannsgerichts-
niahl in einem Wahlflugblatt des Verbandes Deutscher

Handlungsgehilfen gestanden habe: „Handlungsgehilfen, wählt
keine Konservativen! Wählt keine Antisemiten!" Vor kurzem
aber habe, so sagt das deutschnationale Organ weiter, sich
der Verband Deutscher Handlungsgehilfen auf seiner Gau¬

tagung in Grimma von dem agrarisch-konservativen Ab¬

geordneten Dr. Giese die Festrede halten lassen! Mal so,
mal fo, wie es gerade paßt.

Der Bund der technisch-industriellen Beamten hat

nunmehr den seit längerer Zeit vorbereiteten Plan verwirklicht,
einen neuen Verband für kaufmännische An¬

gestellte der Industrie zu gründen. Der Organisations¬
plan besagt, der neue Verein solle „in erster Linie von den

gewerkschaftlichen Mitteln der Selbsthilfe Gebrauch machen"
und „erst in zweiter Linie ist an die Staatshilfe zu appellieren".

Zur Mitgliedschaft sind kaufmännische Privatangestellte beiderlei

Geschlechts zugelassen. Der Beitrag beträgt monatlich ^!>, 2.

Eintrittsgeld wird nicht erhoben.
Der Ausruf des Bundes spricht wieder die Behauptung

aus, der Anschluß von Angestelltenorganisationen an die

Arbeiterbewegung bedeute für die ersteren „eine Verurteilung

zur dauernden Ohnmacht". Zwar ist eine solche Behauptung
nicht richtig, aber wir werden sie vom Bund wohl noch öfter

hören. (Vergl. das Referat über die Privatangestellten im

Wirtschaftsleben.)

Aus dem Zentralverband

sammlung in Brunsbiittelkoog abzuhalten, um dadurch auch
den auswärtigen Kolleginnen und Kollegen den Ver-

sammlungsbcsuch zu ermöglichen. Dieser Vorschlag fand

einstimmige Annahme, Zum Schluß wurde aufgefordert,

stch recht zahlreich an dem Bezirkstag in Schleswig-Holstein
zu beteiligen,

Jena. Am SS. Juni veranstaltete unser Bezirk einen

Ausflug nach Knhla, woselbst sich am Nachmittag einc

Versammlung anschloß, Lcidcr wnrcn unscrc Mitglicder
nur in einer klcincn Anzahl crschien. Um so erfreulicher
war cs, daß dic Mitglicdcr aus Saalfeld und Kahla voll¬

zählig erschiencn warcn, um so zum Gelingen dcs

Ganzcn beizutragen. Der einzige Punkt, zu dcm

Stellung genommen wurdc, war dcr Bezirkstag, dcr am

13. August in Jcun tagen wird. Kollege Kicwcrt appellierte
an dic Anwesenden, dcn Bezirkstag recht zahlreich zu

besuchen. Nach Beendigung der Vcrsammlung fand cin

Spaziergang nach der Lcuchtenburg statt.

Frankfurt a. d. O. Jn der Mitgliederversammlung
vom 16. Juni im Restaurant „Thomasbräu" hielt Kollege

Bublitz-Berlin einen Vortrag über die Sonntagsruhe in

Frankfurt a. d. O. Nach dem beifällig aufgenommenen

Vortrag wurde beschlossen, eine Eingabe an den Magistrat
und an die Stadtverordneten zu richten, die vollständige
Sonntagsruhe einzuführen.

Halle a. d. S. Versammlung am 16. Juni. Vor

zahlreich, besuchter Versammlung referierte Kollege Könen

über die Reichsberstcherungsordnung. Sodann konnte

Kollege Friedrich der Versammlung mitteilen, daß feine

Ausführungen über die Verschmelzungsfrage in der Lager-

halterverfammlung Beifall und Zustimmung gefunden
haben. Der Gedanke der Angliederung dürfte dadurch der

Verwirklichung näher gerückt fein. Dann berichtete Kollege
Kühn über den Stand der hiesigen Sonntagsruhebewegung.
Für die von Halle verzogene Kollegin Furch wurde die

Kollegin Hildebrandt als Vorstandsbeisitzerin gewählt.
Zum Schluß wurde die Veranstaltung eines Ausfluges, ver¬

bunden mit Vortrag, beschlossen.

Jtzehoe. Jn der letzten Mitgliederversammlung, die

in der „Burghalle" stattfand und gut besucht war, wurde

Kollcge Berndt als Revisor gewählt, da der bisherige Re¬

visor, Kollege Mehcr, seinc Stellung in Jtzehoe aufgegeben
hat. Dann erstattete Kollege Peters den Kartellbericht. Es

wurde der Vorschlag gemacht, die nächste Mitgliederoer»
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In der Bcrichtszcit wurden drei öffentliche Versamm¬

lungen abgehalten, und zwar am 12. Mai betreffs der Knn-

tatefeier, am 14, Mai betreffs der Neichsversicherungsord¬

nung und am 17.,Mai gemeinsam mit den Transport¬
arbeitern betreffs dcs Siebcn-Uhr-Postschalterschlusses.

Fcrncr haben drei Mitgliedcrvcrsammlungen stattgefunden,

außerdem wurden sechs Vorstandssitzungcn, cine Ausschuß¬

sitzung und siebcu sonstigc Besprechungen abgchaltcn. Einc

Eingabe an die Obcrpostdircttion betreffs des frühcrcn

Postschalterschlusscs wurdc eingereicht. Durch die Verteilung
von Zeitungen und Flugschriften suchten wir aufklärend
unter dcn Handelsangestcllten zu Wirten,

Magdebnrg. Jn der Mitglicdcrvcrsammlung vom

21. Juni hielt Kollege Frcsino einen Vortrug über den

Reichstag und die Handlungsgehilfcn, dcr mit lebhaftem

Beifall aufgenommen wurdc. Man beschloß die Ver¬

anstaltung einer Dampferpartie. Sodann wurde cinc

Kommisston gewählt, dic ein anderes Versammlungslokal
beschaffen soll.

Remscheid. Unscrc regelmäßige Mitgliederversamm¬

lung tagte am 13. Juni im Volkshaus. Der Kartellbcricht
wurdc vom Kollcgcn Sicbkc erstattet. Er gab dcn Bcschluß

bekannt, wonach jcdc Gewerkschaft für jedcs Mitglied
<M 1,20 pro Jahr Ertraveitrng zu cntrichtcn hnbc. Davon

sind SO ,.Z für dcn Maiscicrsouds und 70 „5 für den Gcwcrk-

schaftshausbnusonds bcstimmt. Dcr anwesende Arbciter-

sekretär Koch setzte dcn Mitgliedern in kurzen Zügcn die

Notwendigkeit dieses Beschlusses auseinander und ersuchte
um Zustimmung. Hicrcm anschließend cinpsahl unsere

Ortsverwaltung, cinc Bcitragscrhöhung zu beschließen. Die

Kollcgcn Sicbkc und Hcuel bcgrnndctcn dcn Vorschlag, wo¬

bei sie besonders betonten, daß unser Zentralverband unter

den moderncn Gewerkschaften mit dic niedrigsten Beiträge

habe. Hierauf gelangte der Antrag, an Beitragen pro

Monat 1 für weibliche und 1,5» für Männliche Mit¬

glieder zu crhcbcn, einstimmig zur Annahme. Sodann er¬

stattete Kollcgc v, Maiienburg Bericht von dem Bezirkstag in

Elberfeld. Redner bedauerte, daß Remschcid dort nicht ver¬

treten gewesen sei und sprach die Erwartung aus, daß es

das nächste Mal geschehen werde.

Straßburg. In dcr Mitgliederversammlung am

14 Juni hielt Kollege H. Kohm-Franlfurt a. M, einen Vor¬

trag übcr Rcchtc und Pflichten der Mitglieder. Sodann

wurden Ergänzungswahien zum Ortsvorstand vorgenommen.

Zum ersten Vorsitzenden wurde einstimmig Kollege F. Hintz,

zum ersten Schriftführer Kollege Thoniel und zum zweiten

Schriftführer Kollegin E. gewählt. Kollege Hintz gab noch

bekannt, daß eine großc öffentliche Versammlung statt¬

finden foll, in der gcgcu die Ablehnung dcr Einführung der

völligen Sonntagsruhe seitens dcr kommunalen Körper¬

schaften die Handlungsgehilfen energischen Protest einlegen
wollen und in der Beschluß gefaßt werdcn soll über die

weiteren Schritte zur Erzwingung der völligen Sonntags¬

ruhe.

Stuttgart. Betriebsversammlung dcr Verkäuferinnen
des Spar- und Konsumvereins Stuttgart. Jn der am

22. Juni im Restaurant Kling, Lindcnstraße, abgehaltenen,
vom Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehil¬

finnen cinbcrufcnen, äußerst zahlreich besuchten Versamm¬

lung referierte Kollcgc Schimmel über das Ergebnis der

Verhandlungen, die die Verbaiidslcitung mit der Verwal¬

tung des Konsumvercins über dic Wünsche der Verkäufe¬
rinnen auf Verbesserung dcr Gehalts- und Arbeitsverhält¬

nisse und wcgcn Abschluß eincs Tarifvertrages gepflogen

hat. Der Redner schilderte einleitend die Anfänge der

Tarifbewegung, Er legte dar, daß er, seitdem sich dic

Kolleginnen dcm Verbände angeschlossen, cin gedeihliches
Weiterarbeiten möglich gcwcsen fei, und so das erfreuliche

Ergebnis eincs befriedigenden' Tarifabschlusses gezeitigt
werden konnte. Wenn auch die eingereichten Forderungen

nicht in vollem Umfange bewilligt worden sind, so war dock

die Vcreitwilligkcit vorhanden, eine Verbesserung Äer Gc¬

haltsverhältnissc und eine Verkürzung der Arbcitszc.it an¬

zuerkennen. Das Gchalt der Verkäuferinnen in den Spc-

zereilädcn beträgt für die Folge während der halbjährigen

Lehrzeit ^ 30 pro Monat, alsdann für ein Jahr ^ 60, für

ein weiteres 70, und fernerhin jährlich cL 8 mehr bis

l/t? 90. Im Schuhwnrcngcschäst betragt die Lehrzeit ein

Jahr, daS Gchalt in dicscr Zeit für die crsten vicr Monate

30, für fernere vicr Monate <F -IS und für dcn letzten
Tcil der Lchrc i.// 00 pro Monat, Die Gchilfinncn im

Schuhwarcu-, Garn- und Aussteucrgcschäit bcginncn niit

70 pro Monat, crhaltcn im zwcitcn Jnhrc c/( 80, dnnn

jährlich um S mehr, stcigcnd vis ZU). Bcsondere
Lcistungcn (bci Inventur usw,) wcrden crtra vcrgiitet. Die

Arbcitszcit in dcn Spczcrciladcn ivird dnich die Verlänge¬

rung der Mittagspausc auf zwci Stundcn, durch dic Ein-

führung fester Frühstücks- nnd Vespcrpanscu und durch

Einschränkung dcr Lndcnzeit im Winter um cinc bnlbe

Stunde aus 60 resp, 0:! Stunden pro Wocbe be.rabgescttt.
Die Verkäuferinnen erhalten ablvcchsclnd in jedcm Monni

mit Ausnahme dcr Wochcn vor Ostern, Psingsten und «on-

firination sowic dcr Advcutszeit sünf Slundcn von dcr (>>e-

schäftszeit frci zur Bcsorgung von Einkäufen usw. ^m
Schuhwaren-, Garn- und Ausslcuergeschäft ist dic ArbcilS-

zeit im Sommer um zwci Stundcn, im Winter um cinc

Stunde täglich kürzer als in den Spczereiläde». Tic

Mittagspausc sowic Frcizeit dagcgcn ist in vcidcn Branchen-

abteilungcn die gleichc. Tic Fcrienzcit, wclche bis jctzt
im allgemeinen eine Wochc betrug, wird bci längerer
Dienstzeit aui 1^ bis zwci Wocben ausgedehnt. Die ge¬

samten Gehalts- und Arbeitsverliältnissc wcrdcn dnrcb

cincn auf drei Jahrc laufcndcn Vertrag mit dcr GeweN-

schaft festgelegt, dcr dcn Vertäuscrinncn vcrschicdcnc sonstige
Vorteile gegenüber den Verhältnissen in andcrn Gesonnen

(Schutz gcgcn willkürlichc Entlassung odcr Verseblcet'tcrnng
dcr Anstcllungsbcdingungcn, Uebernahme dcr Jnvaliden-
vcrsicherungsbeiträgc durch Scn Konsumverein und dcc

gleichen) sichert. Die Verbandslcitung enwfab! de^bald

der Vcrsammlung, dcn gctrosfcncn Vercinbarnngen znui-

stimmen, dann erlange dcr Tarifvertrag nm 1, Juli »ct,

tung, und zwar mit rückwirkender Kraft sür dic Kolleginnen
in den Spezialgeschäften ab 1, April, Sodnnn gab dcr :>ic

fercnt noch folgende Erklärung ad: ,,^n dcr Beivieb^ver

sammlung der Verläuscrinncn am 17, Januar d, in

vom Referenten, Kollegen Josephsohn, behauptet wurden,

daß die Verwaltung dcS Spar- und ,Uonsu,nbcrcino Sinkt

gart von dcm Wcstehcn cincr Lobnbewegnng der Ver

knufcrinnen unterrichtet war. Anendem Vorstand nnd Änr

sichtörat erklärt haben, dnß 'dn5 nicht dcr ,>all gcwcicn sei,

sind dic an obige Behauptung geknüpften «cblußsolgerungen

hinfällig geworden." Rcichcr Bcifall lohnte dcm Kollegen

für seinc Ausführungen, und cs wurde, nnä, kurzer De¬

batte der Tarif einstimmig angcnomincn. Znm Setilns', cr¬

mahnte der Redner, Kollege Schimmel, die Anwesenden,

stets treu zum Vcrbandc zn halten und neue Mitglieder

zu wcrben, um fo im Sinne unscrcr Bestrebungen mi-Ii

weiterhin für eine Besserung der wirtschastkiebcu nno

sozialen Lage aller dcrcr im Hnudclsgciuerbc tätig sein ;n

können, die zurzeit untcr noch weit ungiinstigcrcn Bediw

gungen als die Kollcginncn in Konsumvcrcinen zu arbeiten

gezwungen sind.

Würzbnrg. Dic am 4. Juli abgchnltcnc OunrtalS-

versammlnng war gut bcsucht. Auf der Tagcsordnung

stand: 1, Berichte: 2, Portrag deS 5iollcg<:„ ,c>c>,n„:

3. Diskussion; 4. Vcrschiedcncs. Kollcge Fechcnbach gab
die Quartalsabrechnung. Der Bezirk zählte am Schlunc
des zweiten Quartals S6 Mitglieder, Jn cincm ein

stündigen Vortrng über die Frauenarbeit, uud ibre

Gcgner zeigte Kollcge Koym das Verhalten der gegne¬

rischen Vcrbändc, fpczicll das des dcntschnationalcn. Es

ließen sich ficben Anwescnde in den Vcrband aufnehmen.

Nitteiluilgell ans dem Auslande.
Vor reichlich einem Jahre machte sich in Buenos-

Aires unter den Handlungsgehilfen eine Bewegung be¬

merkbar, die darauf hinzielte, eine lokale Vereinigung zu

bilden, welche auf dem Boden des Klassenkampfes stehen
und deren hauptsächliches Bestreben die wirtschaftliche
Besserstellung der Angestellten sein sollte.

So wurde denn im April IS 10 der Verein der

Handelsangestellten und Verkäufer (3«oisäs,ä Ds^sn-
clierrtss SrQZ)1sg,cIc)s äs tüorQ6r«io) gegründet. Sofort

begann der Verein eine energische Propaganda zur

Durchführung des SonntagsruhcgesetzcS, welches bereits

seit vier Jahren besteht, ohne daß die Behörde es bis

heute der Mühe wert hielt, für dessen Anwendung

Sorge zu tragen. Für cine Mitte Mai geplante öffent¬

liche Protestversammlung wurden entsprechende Vor¬

bereitungen getroffen. Es bestand anfchcinend dic Ab¬

sicht, in dieser Versammlung für einen Anschluß an

den von der Arbeiterschaft angekündigten Generalstreik

Propaganda zu machen. Doch kam diese Idee nicht zur

Ausführung, da mit Erklärung des Belagerungs¬

zustandes seitens der Regierung alle Organisationen

gemalttätigen und brutalen Angriffen der Polizei

ausgcfetzt waren, die jede Regung ini Keime erstickte,,

nachdem sie die tätigsten Mitglieder verhaftet hatte,
worunter auch mehrere Angestellte.

Nach Beendigung des fünfmonatigen Ausnahme¬

zustandes machte sich auch der junge Verein mit -aller

Energie wieder an die Arbeit, und schon Mitte Oktobcr

1310 gelang es ihm, ein monatlich erscheinendes Kampf¬
blatt, „Der Angestellte" (Ll Ospeuäients) heraus¬

zugeben, trotz dcr noch geringen Mitgliederzahl. Außer¬
dem werden in dem sozialistischen Tngeblatt Vau-

AukrcUs,", das seine Bestrebungen unterstützt, Mit¬

teilungen und Berichte des Vereins veröffentlicht.

Nun kündigte mnn für dcn 13. Februar 1911 ein

öffentliches Protestmceting an, um für die absolute

Sonntagsruhe und sonstige Verbesserungen ihrer Lage
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zu demonstrieren. Zur festgesetzten Zeit versammelten

sich zirka 2000 bis 3000 Angestellte, nicht eingerechnet

die große Zahl, welche das Passieren des Zuges er¬

warteten und fich größtenteils aus Furcht vor Ver¬

folgungen noch zurückhielten.
Eröffnet wurde der Zug durch eine Musikkapelle,

welche Freiheitslieder spielte, die von einem großen Teil

der Teilnehmer mitgesungen murden. Auch die Polizei

war in einer Stärke erschienen, als gälte es eine re¬

volutionäre Erhebung niederzuschlagen. Der Zug

wurde eröffnet und beschlossen durch eine starke Ab¬

teilung berittener Gendarmen, so daß also für die nötige

Reklame in dieser Hinsicht gesorgt war. Mitgeführt
wurden Plakate, auf denen in großen Lettern folgende

Inschriften zu lesen waren: „Wir wollen achtstündige

Arbeitszeit und Verbesserung unserer Lage!", „Hand¬

lungsgehilfen, organisiert Euch!", „Wir wollen keine

Sklaven, sondern freie Menschen fein!", „Wir ver¬

langen die absolute Sonntagsruhe und Aushebung des

Kost- und Logiszwanges!" Nachdem die Hauptstraßen
der Stadt passiert waren, versammelte man sich auf dem

S. Martin-Platz, wo verschiedene Redner Ansprachen

hielten und das Verhalten der Arbeitgeber und der Be¬

hörde in scharfen Worten kritisierten. Die Redner

fanden eine begeisterte Zuhörerschaft. Zur Annahme

gelangte eine Resolution, in der die Forderungen auf¬

gestellt waren. Im Falle ihrer Nichterfüllung sollte der

Generalstreik aller Angestellten der Republik pro-

pagandiert werden.

Trotz ihres kurzen Bestehens und ihres rein lokalen

Charakters zählt die Organisation schon über 300 Mit¬

glieder, welche Zahl noch beständig wächst. Die polizei¬

liche Verfolgung hat sie in ihrem Fortschritt wohl etwas

aufzuhalten, aber nicht zu unterdrücken vermocht. Die

Auflage der Vereinszeitung ist dagegen weit höher, da

sie auch von den Organisationen der Provinzstädte be¬

zogen wird. Es wird in nächster Zeit ein Kongreß aller

kaufmännischen Organisationen einberufen werden, um

eine Föderation zu gründen, wodurch ein besseres Zu¬

sammenarbeiten ermöglicht würde.

Die wirtschaftliche Lage der Handlungsgehilfen ist

die denkbar schlechteste und im Durchschnitt vielleicht

noch schlechter als in Deutschland. Gehälter von

60, 70 und 80 Pesos für männliche Angestellte (ent¬

spricht ungefähr ^ 60, 70 und 80) gibt es nicht wenige,

obwohl das weibliche Element noch wenig vertreten ift

und demnach als Konkurrentin kaum in Frage kommt.

Von einer Verschlechterung der Gehälter durch das Ein¬

dringen weiblicher Arbeitskräfte in den Beruf kann also

hier keine Rede sein. Allein der Ausländer ift etwas

besser bezahlt, doch läßt auch hier das Gehalt viel zu

wünschen übrig.
In der inneren Stadt, dem direkten Geschäftsviertel,

ist der Sieben-Uhr-Ladenfchluß und die Sonntagsruhe

größtenteils durchgeführt. Doch besteht die Sitte oder

besser gesagt Unsitte, innerhalb der Geschäftsräume

durch einen oder zwei Angestellte eine Sonntagswache

zu unterhalten, so daß dadurch ein Teil wieder um

seinen freien Sonntag gebracht wird. Jn den übrigen
Stadtteilen besteht eine beinahe unbeschränkte Arbeits¬

zeit. Besonders die Verkäufer der Lcbcnsmittelbranchc

werden in der schlimmsten Weise ausgenutzt. Die Ar¬

beitszeit dieser Kategorie beginnt Sonntags mie werk¬

tags morgens um 6 Uhr und dauert bis 10 und 12 Uhr

abends, mitunter noch länger, bei geringem Gehalt und

Kost- und Logiszmang. Der schrankenlosen Ausbeutung

sind somit keine Grenzen gesetzt.
Es bleibt somit der Organisation noch viel zu tun

übrig, wenn sie eine Besserstellung der Angestellten er¬

zielen will.

Buenos Aires, Frühjahr 1911.

Anzeigen der SczirKc
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranftaltungen gebeten!

Sonntag, den 6. August, findet ein gemeinsamer
Ausslug mit den Essener und Gelsenkirchener

Kollegen statt. Absahrt Bochum-Süd 1 Uhr 45 Min,,

Ankunft Steele-Nord 2 Uhr. Näheres wird noch
bekannt gemacht.

A^oü^o« Mitgliederversammlung am Dienstag,
KUlMIN. 18. Juli, abends 9 Uhr, im großen Saale

des Volkshauses, Ritzenbergstr. 2. Tagesordnung:
1. Vortrag (Thema und Referent werden in der Ver¬

sammlung bekannt gegeben), 2. Wahl des Ortsbeamten.

3. Verschiedenes. Die Wichtigkeit der Tagesordnung

erfordert das Erscheinen aller Mitglieder.

Sonntag, den <Z. August, findet ein gemeinsamer
« Ausflug mit den Bochumer und Gelsenkirchener

Kollegen statt. Abfahrt Essen H.-B. 1 Uhr S7 Min.,

Ankunft Steele - Nord 2 Uhr 8 Min. Näheres wird

noch bekannt gemacht.

Siehe die Anzeige unter Bochum und

Essen. Die Abfahrt erfolgt mit der

Straßenbahn. Abmarsch 2 Uhr 15 Min. vom Bahnhof
Steele-Nord.

K««,«««»« Sommerfest am S. August in Schulau,

MMVINY. Lokal „Zum Parnas". Karten ö, >t. 1 sind

im Verbandsbureau, bei den Einkassieren und in den

Verkaufsstellen der Genossenschaften zu haben.

— Bezirkszusammenkünfte finden statt:

Bezirk I (Barmbeck). Donnerstag, S«. Juli, bei W. Miersen,

Am Markt 9. Tagesordnung: r. Vortrag des Kollegen

Radlof: „Zweck der Volksunterhaltungsabende". 2, Geschäft¬

liches. 3. Gemütliches Beisammensein.

Bezirk II (Uhlenhorft-Winterhude). Mittwoch, IS. Juli, bei

A.Krüger, Osterbeckstr.43. Tagesordnung: i. Geschäftliches.

2. Rezitation aus Freiligraths Werken, Kollege I. Odenthal.

Bezirk III (Hamm, Horn). Die Einladung erfolgt durch Zirkular.

Bezirk IV (.Hammerbrook-Rotenburgsort, Veddel). Dienstag,

18. Juli, bei Heinrich Mariens, Heidenkampsweg 244.

Tagesordnung: i, Rezitation aus Fritz Reuters Werken.

Kollege Hermann Dunker. 2. Geschäftliches. Nachdem

gemütliches Beisammensein.

Bezirk V (St. Georg). Donnerstag, so.Jult, bei H, Dämel,

GreisswalderSiraßett. Tagesordnung: i.Borkrag. 2. Ge¬

schäftliches.

Bezirk Vs (Innere Stadt). Donnerstag, SO. Juli, bet Planeth,

Michaelisstr. so. Tagesordnung: r. Vorlesung aus „De Reis'

na'nHamburger Dom" von Dr. Piening, 2. Geschäftliches,

Bezirk VI (Wandsbek, Eilbeck, Hohenfelde und Borgfelde).

Donnerstag, 1». Juli, im Lokale von Emil Krasse, Hafsel-

broolstr.g,Tagesordnung: r,Vortrag desKollegenB.Bauer.
2. Geschäftliches,

Bezirk VII (Eimsbiittel,Langcnfelde,Nord-St.Panli). Dienstag,

18. Juli, im „Eharlottenhof", Fruchtallee i«9 lSeparat-

eingang Charlottenstrahe). Tagesordnung: r. Vortrag des

Kollegen Heinrichs: „Der Wa.Mhandel. 2, Quartals-

bertcht. 3. Verschiedenes.

Bezirk VIII (Süd-St. Pauli, Altona). Donnerstag, 1«. Juli,
bei I. Albert, Altona, Gählersplatzrr, i.Et. Tagesordnung:

i. Vortrag: „Die Geschichte des Handels". Referent: Kollege

Steyskal, 2. Bezirksangelegenhetten.

Bezirk IX (Ottensen - Bahrenfeld). Dienstag, 18. Juli, bet

Mahnte, Ottensen, Ecke Lobu.schstro.He und Am Felde.

Tagesordnung: i. Vortrag: „Die Sozialpolitik im Kommis-

verein von i8bs". Referent: Kollege W. Flemming. 2, Ver¬

schiedenes,

Bezirk XI (Bergedorf, Sande). Mittwoch, IS. Juli, bei German

Vestner, Bergedorf,Brunnensir.74, Tagesordnung:
r. Vortrag,

s. Agitation, 3. Verschiedenes.

Bezirk XII (Harburg). Donnerstag, IS. Juli, bei H. Wiese,

Sarburg, Martenstr, 25. TagesordrMg: i. Vortrag: „Die
Gewerkschaftskartelle und die Generalrcimmission", Referent:

W. Lang horst, 2, Kartellbericht, 3. Verschiedenes.

Donnerstag, den IS. Juli, abends 9 Uhr,

findet im Gasthaus „Zum Löwen" unsere Monats¬

versammlung statt. Die Wichtigkeit der Tages¬

ordnung erfordert das Erscheinen aller Mitglieder.

MainMcsbadcn.
Restaurant „Kaiser Adolf", Wiesbadener Straße:

außerordentliche Mitgliederversammlung.

Tagesordnung: 1. „Unsere Stellung in der Handlungs¬

gehilfenbewegung". Referent: Kollege F. Ohlhof-

Mainz. 2. Ausbau unseres Bezirks. 3. Wahlen.
4. Verschiedenes.

Für die Wanderlustigen findet im Anschluß an die

Versammlung ein Ausflug nach Schlangenbad statt.

Abmarsch von Biebrich mittags 1 Uhr. Wir bitten

die Mitglieder, sich mit Proviant zu versehen, da nach

Möglichkeit nur einmal auf dem Ausflug eingekehrt
wird. Zahlreiche Beteiligung an dieser Veranstaltung
mird erwartet.

Bezirk Süden (Vereinslokal: Thomasbrau,
Kapuzinerplatz),

Bezirk Nord (Vereinslokal: „Luisengarten", Louisen-

straße 81).

Im Juli keine Bezirksversammlungen. Statt dessen:

Donnerstag, den SO. Juli, in den Bezirkslokalen,
abends 85 Uhr: Zwangloser Unterhaltungs¬
abend. Bei schönem Wetter im Garten.

Vis zum 5. jedes Monats müssen sämtliche etwa

rückständigen Beiträge bezahlt sein. — Beiträge werden

jederzeit entgegengenommen: Im Verbandsbureau, in

den Versammlungen, in der Süddeutschen Volksbuch¬

handlung, Sendlinger Straße 2«. Einzahlung auf

Postscheckkonto Nr, 3150, — Zahlabend jeden Donners¬

tag im „Fränkischen Hof", Senefelderstr. 2.

M«5«n««'« Die nächste Versammlung findet am

WUlZVINg. 18. Juli um 8--V Uhr im „Heroldsgarten«

statt. Herr Gemeindebevollmächtigter K.R ans ch mird

einen Vortrag über Genossenschaftswesen halten.
Gäste willkommen.

Zweiter SezirKstag sm Schlesmg-Wßein
und Weck.

am Sonntag, 16. Juli, in der „Reichshalle" in Neumünster,
Altonaer Straße.

Tagesordnung: 1. „Organisation und Agitation". Referent:

Kollege E. Wucher - Hamburg. S. Bericht aus den Bezirken.
3, Verschiedenes.

Die Verhandlungen beginnen etwa um 11 Uhr. Nach
Erledigung der Tagesordnung findet ein gemeinsamer Ausflug

nach dem herrlich gelegenen „Brachenfelder Gehege" statt.
Das Empfangskomitee ist zu allen Vormittagszügen an

der Bahn und durch kleine weiße Schleifen kenntlich.

Zentralverband der Handlungsgehilfen nnd Gehilsinnen
Deutschlands ftitz Hamburg).

Stellenvermittlung.
Wir suchen:

Für die Schnitt- und Manüfakturmaren-Spezialabteilung
des Konsum- und Produktivvereins Altenburg (S.-A.)
mit einem Umsatz von etwa ^l,. 180000 eine tüchtige erste
Verkäuferin als Leiterin für sofort oder zum 1. Oktober,

Es wird auf eine Dame reflektiert, die durchaus branche¬

kundig und in der Lage ist, selbständig zu disponieren,

Anfangsgehalt 140« bis 1500.

Wir erbitten Angebote unter Beifügung von Zeugnis¬
abschriften.

Hamburg, den S. Juli 1911.

Besenbinderhof 57. «

»zeigen

Diese interessante Schrift behan¬
delt die Bedeutung der fremden
Sprachen,beschreibt die wichtigsten
Verkehrssprachen und gibt prak¬
tische Winke und Ratschläge für
ihre Erlernung. Wir sendenIhnen
diese mit neun farbigen Karten,
einer statistischen Tabelle und mit

Abbildungen ausgestattete Schrift

^d?g kostenlos!?^
sofort Broschüre Nr. 48 unter An-

gäbe, für welche Sprache Sie

besonderes Interesse haben.

NiM des zenttMerdandes und der MWUWS'
SesellWsk deutscher Mumerelue. Sumburg.

Die „Konsumgenossenfchaftl. Rund¬

schau" erscheint wöchentlich W bis

W Seiten stark und ist das führende

Fachblatt der deutschen Konsum-,

genossenschaftsbewegung. ::

Im Inseratenteil enthält der Arbeits»

markt beständig zahlreiche Stellen»

angebote und Gesuche. Der Preis der

Inserate beträgt 3l> ^ für die vier«

gespaltene Petitzeile. Abonnements»

preis durch die Post bezogen K, 1,5l)

Vierteljährlich. z:

Zum Abonnement ladet ergebenst ein

MlaWlMdes ZenkralmöMesdemer
Msnmmllle von He!« MsnWnk Eo..

Sumburgi.VesendlnderWAr.N.
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