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Vie FMenMeit m der IndWc.
Durch die Macht ihrer Gewerkschaften ift die Ar¬

beiterschaft in der Lage, sich bessere Löhne zu erringen;
aber durch die Teuerung der Lebenshaltung und durch

ihre machsende Kultur, die sie stetig zu höheren Be¬

dürfnissen erzieht, ist sie zugleich gezwungen, immer

wieder in Kämpfe um höhere Löhne einzutreten. Jn

manchen Gewerben gelingt es ihr jedoch nur sehr lang¬

sam, in einzelnen gar nicht, Lohnerhöhungen durchzu¬

setzen. Ja, es gibt sogar einige Industrien, in deneu die

Arbeiter heute geringere Löhne beziehen als vor mehre¬
ren Jahren, und das sind zumeist solche, in die die

Frauenarbeit sehr rasch und in großem Umfang einge¬

drungen ist.

Dort, wo Arbeiten, die früher von Männern besorgt
wurden, nun teilweise oder gar vorwiegend Frauen über¬

tragen werden, dort sehen mir, daß die Löhne sinken.
Und dort, wo schon seit längerer Zeit mehr weibliche als

männliche Arbeitskräste beschäftigt werden, will es

auch den Männern sehr oft nicht gelingen, bessere Löhne

zu erringen.
Die Frauenarbeit ist eben leider noch immer so wohl¬

feil zu haben, daß die Unternehmer sie mft Vorliebe

vermengen, und zwar nicht nur,, weil sie an den Ar¬

beiterinnen größeren Profit machen als an den männ¬

lichen Arbeitern, sondern auch, weil sie die Männer, die

sie noch beschäftigen, mit der Drohung, sie durch Frauen

zu ersetzen, von erhöhten Lohnforderungen abschrecken
können.

Ist es aber deshalb berechtigt, in der Frauenarbeit
eine Schädigung des männlichen Arbeiters zu erblicken,

oder gar die in der Industrie beschäftigten Frauen uud

Mädchen als Lohndrückerinnen zu verachten? Sicher

nicht! Wenn wir die Entstehung und Entwicklung dcr

industriellen Frauenarbeit betrachten, so werden wir fin¬

den, daß die Proletarierinnen früherer Zeiten gar nicht
anders ihr Leben fristen konnten, als indem sic zu billi¬

gerem Preis arbeiteten als ihre männlichen Klassen¬

genossen, daß es aber heute in der Macht des männlichen

Proletariats liegt, die Frauen vom Lohndruck abzw

halten, sie zu veranlassen, daß sie immer höhere Forde¬

rungen stellen, bis sie endlich die Kraft gewinnen, für

gleiche Arbcit denselben Lohn wie die männlichen Ar¬

beiter zu beanspruchen.

Jn den Anfängen der Großindustrie wurden von dcu

Herrschenden alle Mittel, und darunter sehr grausame

angewendet, um den Fabriken möglichst zahlreiche Arbeits¬

kräfte zuzuführen. Verarmte Handwerker und Krämer

und deren Kinder, Bauern, die aus ihrer Heimstätte

durch Grundbesitzer und Wucherer vertrieben worden

waren, strömten den Städten und Jndustricplätzen zu

und eine barbarische Armengesetzgebung zwang sic, bei

harten Strafen, auch unter den allerelendestcn Bedin¬

gungen Arbeit anzunehmen, so daß zeitweilig das An¬

gebot an arbeitswilligen Händen das Bedürfnis der noch

wenig entwickelten Industrie überstieg und vielfach Ar¬

beitslosigkeit mit ihren verheerenden Folgen eintrat. War

aber der Mann, der Familienvater, arbeitslos, so mußten

sich die Frau und etwa vorhandene Töchter um so

mehr bemühen, auf irgendeine Weise Brot ins Haus zu

schaffen. Bald kamen die Unternehmer dahinter, daß

Frauenarbeit nicht nur an der Maschine sehr gut ver¬

wendbar, sondern dabei auch noch zu weit geringerem

Preise zu haben sei, als man ihn selbst damals männ¬

lichen Arbeitern anzubieten wagte. Der Grund für die

zuletzt genannte Tatsache liegt hauptsächlich darin, daß
die Frauen und Mädchen, die solchermaßen notgedrungen

zur Erwerbsarbeit griffen, nicht den Anspruch erhoben,
dauernd von dieser Arbeit zu leben, oder gar noch von

ihrem Erwerb ihre Angehörigen zu erhalten, sondern

sie wollten nur für eine anßerdroentliche Notlage Ab¬

hilfe schaffen, um sich und ihre Lieben durch kurze Zeit

vor dem Verhungern schützen. Jn Wirklichkeit aber

führten gerade diese Anstrengungen der Frauen dazu,

daß in immer größerer Zahl Männer entlassen wurden,

währcnd die Mütter von ihren Kindern weggelockt, halb¬

wüchsige Kinder der Schule entrissen und in das Fabriks-

joch gespannt wurdcn.

Nicht scltcn kam eS dann vor, daß dcr Vntcr zn

Hause bleiben, die Wirtschaft besorgen uud die kleinen

Kinder hüten mußte, während die Mutter und die

größeren Kinder zwölf, vierzehn und noch mchr Stun¬

den täglich in der Fabrik rackerten, um alle zusammen
einen Lohn zu erwerben, dcr kaum zum trockenen Brot

für die Familie reichte.

Heute stehen die Dinge ganz anders. DieJn-

dustrie hat eine solche Ausdehnung erfuhren, daß längst dic

männlichen Arbeiter allein nicht mchr imstande märcu,

ihr Bedürfnis nach Arbeitskräften zu dccken, daß sic

ohne Frauenarbeit gar nicht mchr bcstchcn könnte. Wenn

sich also in den Anfängen dcr Großindustrie dic Fraucu¬
arbcit nur durch die Verdrängung von Männerarbcii

ausbreiten konnte, so ist das heute längst nicht mehr

der Fall. Trotzdem in den meisten Industrieländern
alljährlich Tausende von männlichen Arbeitern unter

zeitweiliger Arbeitslosigkeit schwer zu leiden haben, so
wäre es doch ganz unmöglich, die Millionen von Jndu-

striearbeiterinnen in allen Ländern mit europäischer
Kultur durch Männer zu ersetzen. Darnm wäre es auch

ganz unsinnig, wenn etwa dic Arbeiterschaft cin gesetz¬

liches Verbot der industriellen Frauenarbeit anstreben

wollte, um dadurch höhere Löhne für die männlichen
Arbeitcr zu erzielen. Dic Einstellung der Frauenarbeit

(wenn sie überhaupt erzwungen wcrdcn könnte, was ge¬

wiß nicht der Fall ist) müßte eine so ungeheure Störung

in der Warenproduktion herbeiführen, daß diese ge¬

hemmt und dic gesamtc Arbeiterschaft schwcr geschädigt
würde.

Trotzdem aber die Frauenarbeit in Fabriken und

Werkstätten ganz unentbehrlich geworden ist, so ist ihr

Preis noch immer sehr niedrig und steht durchaus nicht

in dem richtigen Verhältnis zu ihrcr Wichtigkeit. Das

ist zum Teil durch dic Entstchung der industriellen

Frauenarbeit, die mir geschildert haben, zu erklären, zum

andern Tcil aber durch die bedrücktc Stcllung der Frau

in der Familie und iin öffcntlichcn Leben. Schon dcn

Mädchen der Arbeiterklasse wird übermäßige Bescheiden¬

heit und Genügsamkeit im Haus und in der Schule zur

Pflicht gemacht. Durch diefe verkehrte Erziehung kom¬

men sie fpäter nur schr schwer und sehr scltcn zu dcm

vollen Bewußtsein, wie unentbehrlich ihre Leistungen im

Haus und in dcr Wcrkstättc für die Gesamtheit sind,
und daß es, wenn sie nur einig sind und sich zusammcu-

schlicßeu, in ihrer Macht liegt, diejenigen Rechte zu er¬

obern, die ihnen einc ungerechte Gesetzgebung und alte

Vorurteile verweigern.

Jn den ersten Jahrzehnten der Großindustrie waren

auch die männlichen Arbeiter geknechtet und willenlos

der Ausbeutung preisgegeben. Auch diejenigen, die nicht

von Arbeitslosigkeit betroffen wurden, litten mit ihren

Angehörigen bittere Not; denn die Unternehmer drücktcn

die Löhne so tief herab, dnß sic dcn Arbeitern gerade noch
das nackte Leben ermöglichten. Dic Arbeiter, dic ent¬

weder aus zugrunde gegangenen Handwerksbetrieben
oder von der Landwirtschaft zur Industrie kamcu, waren

eben von dorther gewohnt, nur für sich sclbst und ihre

Angehörigen zu sorgen und sich um den Nachbar nur

insoweit zu kümmern, als es notwendig war, um ihn

durch Fleiß überbieten odcr durch billige Arbcit bci den

Kunden auSstechen zu können. WnS sic im Klciugcivcrbc
und Kleinhandel gelernt hatten, das suchten sic zunächst

auch als Lohnarbeiter auszuüben. Durch ihrcn uner¬

müdlichen Wetteifer konnte der Arbeitstag bis nuf sech¬

zehn und achtzehn Stunden ausgcdchut wcrdcn; durch

ihre jeder Kultur hohnsprechende Ecnügsamkcit wurdcn

die Löhne herabgedrückt, ehe noch die Frauenarbeit ihre
verhccrcndc Wirkung auszuübcn vcrmochte.

Abcr bald begann, wcun zucrst auch nur langsam,
die organisierende Macht der Großindustrie auf die Ar¬

beitcr einzuwirkcn. Sic lcrntcn bcgrcifcn, was für dcn

Haudmcrkcr in der klcincn Wcrkstättc odcr dcn Baucrn

auf dcm Fcldc nicht lcicht zu crfasscu wnr, daß dic wirt¬

schaftliche Bedeutung ihrer Arbcit auf dcrcn Organi¬

sation, dem planmäßigen Zusammenwirken im Betriebe

bcruhc. Da lag cö nun für dic Arbcitcr nahc, sich zn

frngcn, ob dcnn zmcckmäßigcs Zusammcnarbcitcn nnr

ausschließlich dem Profit dcS Unternehmers dienen sollc^
und ob nicht dasselbe Mittel mich anwendbar sei, um sie

selbst vor der ärgsten Bedrückung und Ausbeutung zu

schützen. So entstanden dic crsten Bcrcinc dcr Jndustric-
arbcitcr. Dic Vcrcinc cntwickcltcn sich mit dcr Zcit zn

immer mächtigcrcn Organisationen, zu Gcwcrkschaftcu,
mittels ocrcn dic Arbcitcr sich übcrall cinc knrzcrc Ar¬

beitszeit und bcsscrc Löhne crriugcu konntc», uud dic

sie auch dazu bcfähigtcu, solchc Gcsetzc zu crzwingcn,

durch dic ihnen einiger Schutz gcgcu dic härteste Aus¬

beutung und ein gewisser Halt in den schlimmsten Lc-

bcnslagcn, bci Krnnthcit nnd Invalidität, gcwährt
wurdc.

Diese und noch manche andere Errungenschaften, die

durch dic gcmerkschaftlichc und dic politische Bcwcgung
oer Arbeiterklasse erzielt wurden, reichen abcr noch lange

nicht aus, um dem Proletariat ein wirklich menschen¬

würdiges Leben zu sichern. Es müssen immer neue Ver¬

besserungen seiner Lage errungen, cs muß weiter ge¬

arbeitet und gekämpft wcrdcn, um dcr Macht dcs Unter¬

nehmertums die Macht der immer besser geeinigten nnd

geleiteten Arbeiterschaft entgegenzusetzen.
Therese Schlesinger.

Ans der Schnklniarenbranche.
Ueber „Mißstände in hiesigen Schuhmaren-

Häusern" sprach am 6. September Kollegin Friedländer

in einer Versammlung, die der Bezirk Groft Berlin für

die Angestellten der Schuhwarenbranche nach den Jndustrie-

festsälen einberufen hatte. Die Versammlung erfreute sich

eincs überaus starken Besuches, trotzdem eine der größten

Firmen — die Firma Carl Stiller — ihrem Personal bci

Strafe der Entlassung untersagt hatte, die Versammlung zu

besuchen. Unter großem Beifall und lebhafter Zustimmung

der Versammlung schilderte die Referentin die Zustände, unter

denen die Angcstclltcn dieser Branche zu leiden haben. So

herrscht bei der Firma Carl Stiller ein geradezu unglaubliches

Strafsystem. Für die geringsten Versehen werden die An¬

gestellten mit Geldstrafen belegt, da gibt es Strafen von 10

an bis Fl, 2 aufwärts. Einer Kassiererin, welche Fl, 8S

Monatsgehalt bezog, wurden unlängst Mankogelder in Höhe

von Fl, 27 für sechs Monate beim Verlassen dcs Arbeits¬

verhältnisses vom Gchalt in Abzug gebracht, ebenso ciner

Kontrolleurin Mankogelder sür neun Monate in Höhe von

Fl,, 16. Die Straf- und Mankogelder werden den An¬

gestellten entgegen der gesetzlichen Bestimmung, daß vom

Gehalt nur Krankenkassen- und Jnvalidenbeitrcige in

Avzug zu bringen sind, direkt vom Gehalt abgezogen. Fcrner

läßt sich die Firma Carl Stiller von ihrem Personal einen

Revers unterschreiben, nach welchem dasselbe auf Gehalt

verzichtet, wen» es nach der Kündigung aus irgend einem

Grunde fehlen sollte. Diese Vereinbarung hat vor kurzer

Zeit das hiesige Kaufmannsgericht mit Recht als wider die

gutcn Sitten verstoßend für nichtig erklärt. Die Angestellten

der Firina Leiser klagen ebenfalls über schlechte Bezahlung.

Angestellte, die bis zu zwei Jahren bei der Firina tätig sind,

werden mit Ft. 40 und 50 monatlich entlohnt. Die Kantine

einer Filiale dieser Firma im Norden Berlins liegt direkt

neben dem Klosett. Auch beliebt es der Lcitcr dieser Filiale,

seine Untergebenen mit Ausdrücken wie Idiot, Lauscmädel

zur „freudigen Mitarbeit" anzustacheln, — Jn der Diskussion
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versuchte cin Vertreter der Firma Leiser, die bei dieser Firma

bestehenden Mißstände in Abrede zu stellen; er mußte jedoch

felbst zugeben, daß Angestellte mährend ihrer zweijährigen

Tätigkeit mit Fl>, 40 Monatsgehalt nach Hause gehen müssen,

Jn ihrem Schlußwort sorderte die Kollegin Friedländer die

Erschienenen auf, dem Zentralverbande beizutreten, da unter

den bestehenden kaufmännischen Vereinigungen nur dieser
allein gewillt lind auch in der Lage sei, energisch den Kampf

für die Verbesserung der Lohn- und Arbeitsbedingungen zu

führen.

Sie Mindestruhezeit derSadenangcstcllten nnd
dic Mm I. Fatscha in Frankfurt a. M.
Zum Schutze der Handlungsgehilfen, die in offenen

Verkaufsstellen tätig sind, gegen übermäßig lange Arbeits¬

zeit«, bestimmt der Z 139 c. der Gewerbeordnung, daß in

Städten von mehr als 20 000 Einwohnern diesen Angestellten
eine Mindestruhezeit von 11 Stunden zu gewähren ist. Diese

Bestimmung steht leider vielfach nur auf dem Papier und

ivird von den Geschäftsinhabern zum Schaden für die Ge¬

sundheit, die weitere Ausbildung usw. der Handlungsgehilfen
nicht beachtet, was die Prinzipale nm so leichter können, als

die Gesetzgebung bisher davon abgesehen hat, Handels-
inspektoren mit der Ueberwachung und Kontrolle dieser

Schutzbestimmungen zu betrauen, Eine amtliche Aufsicht über

die Handelsbetriebe, offenen Verkaufsstellen usw., analog den

Gewerbeinspektoren, fehlt ganz; die Polizei ist mit andern

Arbeiten beschäftigt und die Beamten sind nicht infonniert,
so daß auch die Polizei bei Feststellung der Uebertretungen
dcr Schutzgesetze für die Angestellten meistens versagt. Kommt

aber einmal ein Fall zur gerichtlichen Ahndung, so ist die

Strafe so gering, daß sie ihren Zweck, den betreffenden
Prinzipal von dcr Gesetzesübertretung abzuschrecken, nicht
erfüllt, sondern eher noch als eine Belohnung für den Ge¬

schäftsinhaber anzusehen ist, der durch die lange Arbeitszeit
scincs Personals viel mchr erspart, als die Strafe ausmacht.

Wie notwendig die Anstellung von Handelsinspektoren
unter Hinzuziehung von Handlungsgehilfen ist und wie selbst
größere Firmen ständig und bewußt die Schutzvorschriften
für die Angestellten übertreten, sei an folgendem krassen Bei¬

spiel bewiesen: Die Firma I. Latsch«, welche in Frank¬
furt a, M, etwa 30 Filialen unterhält, hat diese Verkaufs¬
stellen von morgens 7 bis abends 8 Uhr geöffnet, fo daß

gerade die gesetzlich vorgeschriebene Mindestruhezeit
eingehalten wird. Nun müssen aber die Angestellten nach
Ladenschluß mn 3 Uhr noch die Aufräumungsarbeiten usm.

vornehmen; oft werden auch noch sür den nächsten Tag ver¬

schiedene Artikel abgewogen, so daß das Personal fast jeden
Tag die Verkaufsstelle erst weit nach 3 Uhr, oftmals erst nach
!i und sogar nach 10 Uhr verläßt, wodurch, da um 7 Uhr
der Laden schon wieder geöffnet wird, die elfstündige Ruhe¬
zeit nicht eingehalten werden kann.

Mitglieder unseres Verbandes haben am 24. und 25August
21 Verkaufsstellen der Firma I. Latscha kontrolliert und fest¬
gestellt, daß das Personal an diesen Tage» weit länger als

bis 8 Uhr arbeiten mußte, sodaß die Mindestruhezeit bei

weitem nicht eingehalten murde. Es ist also festgestellt, daß
die Firma Latscha die zum Schutze der Angestellten er¬

lassenen Bestimmungen übertritt. Abhilfe ist möglich,
wenn die Arbeitszeit eingeschränkt wird, was durchaus

möglich ist, da auch andere Geschäfte dieser Branche,
z. B. der Konsumverein für Frankfurt a. M. und Umgegend,
ihre Lokalitäten erst um 3 Uhr morgens öffnen. Man hätte
von einem so christlichen Prinzipal, wie Herrn Latscha, er¬

warten sollen, daß in seinem Betriebe derartige Mißstände
und Gesetzesübertretungen ausgeschlossen sind.

Die Firma I. Latscha hat unserm Zentralverband schrift¬
lich mitgeteilt, daß sie bestimmt habe, daß die Filialen, in

denen abends länger gearbeitet werde, am nächsten Morgen
entsprechend später öffnen sollen. Hoffentlich machen die An

gestellten gegebenenfalls hiervon Gebrauch. Die Hilfe unseres
Zentralverbandes wird ihnen zur Seite stehen, wenn fich
künftig irgendwelche Mißstände zeigen sollten.

geben. Gleichzeitig wurde dem Verbände auch aufgegeben,
Ar die Abstellung einer Reihe von Beschwerdepunkten Sorge

zu tragen, die sich inzwischen im Betriebe herausgestellt hatten.

Jn einer darauffolgenden Betriebsversammlung konnte

der Referent, Kollege Guttmann, bereits berichten, daß die

Verhandlungen mit der Firma zu einem zu-

riedenstellenden Ergebnis sür die Angestellten geführt haben.
Es wurde mit dem Warenhause „Hansa" vereinbart, daß die

zurzeit bestehende Arbeitsordnung für ein weiteres Jahr (bis

zum 1. September 1912) bestehen bleibt; d. h. es wird also
den Angestellten der Anspruch auf Gehalt «Shrend der

Krankheit nicht strittig gemacht. Ferner wurden bezüglich
der übrigen Beschwerden folgende Vereinbarungen mit der

Firma getroffen: 1. Wenn es bisher vorgekommen ist, daß
Ar Artikel, aus deren Verkauf Prämien festgesetzt waren, die

Prämien nicht oder nicht sofort ausgezahlt wurden, fo soll
das künftig nicht mehr geschehen. Prämien, die den An¬

gestellten rechtmäßig zustehen, werden ausbezahlt. 2. Abzüge
Ar Ferien, wenn der Angestellte die Stellung vor Ablauf
des Jahres verläßt, werden nicht mehr gemacht. 3. Garderoben¬

geld wird für die Folge nicht erhoben. 4. Neu¬

eintretenden wurden bisher die Zeugnisse aus ftüheren

Stellungen abgefordert; das soll künftig nicht mehr gemacht
werden. 5. Bei eventueller Kündigung wird den Angestellten

osort ein Interimszeugnis ausgestellt, um sich anderweitig
um Stellung bemühen zu können. Ein endgültiges Zeugnis

erhalten sie beim Abgang. 6. Sitzgelegenheit soll nicht nur

vorschriftsmäßig vorhanden sein, sondern sie soll auch vom

Personal in angemessener Weise benutzt werden dürfen.
Das Warenhaus „Hansa" erklärte sich schließlich bereit, den

Arbeitsnachmeis des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen Deutschlands zu benutzen, behält sich aber

vor, die Ausmahl unter den geeigneten Bewerbern zu treffen.

Der Referent führte hierzu weiter aus: Aus den

getroffenen Vereinbarungen gehe hervor, daß erhebliche
materielle Nachteile von den Angestellten dadurch abgewendet
worden sind, daß sie sich in größerer Zahl dem Zentral¬
verbande der Handlungsgehilfcn und Gehilfinnen ange¬

schlossen und diesem die Wahrnehmung ihrer Interessen an¬

vertraut haben. Damit sind aber noch nicht alle Fragen

für die Angestellten gelöst, Sie müßten dafür sorgen, daß

auch alle diejenigen, die heute noch der Organisation fern¬

stehen, sich dem Verbände anschließen. Andernfalls bestehe
die Gefahr, daß in der Folgezeit derartige Verschlechterungen
der Arbeitsbedingungen nicht mehr oder nur sehr schwer ab¬

zuwenden sein werden. Es liege nun aber auch im Interesse
der Angestellten des Betriebes, daß die Inanspruchnahme
der Gehaltszahlung im Krankheitsfälle so geschieht, daß die

Firma nicht gerechtfertigt wird mit der Behauptung, das

Personal verfahre in dieser Beziehung willkürlich und nutze

diese Bestimmung über Gebühr aus.

Die Betriebsversammlung nahm schließlich einstimmig
eine Resolution an, worin die Angestellten sich mit den

getroffenen Vereinbarungen einverstanden erklären und sich

verpflichten, für die Ausbreitung unserer Organisation nach

Kräften tätig zu sein.

Warcuhans „Hansa" in Hamburg.
Tic Arbeitsordnung des Warenhauses „Hansa" war vor

zwei Jahren von unserm Verbände mit der Firma nach
längeren Auseinandersetzungen vereinbart worden. Darin

war unter anderm festgelegt, daß den Angestellten während
dcr Krcmkhcitszcit das Gehalt gezahlt werde.

Nachdem nun diese Bestimmung seit der Zeit in Geltung
war, trat vor einiger Zeit die Geschäftsleitung an unsern
Hamburger Bezirk heran und erklärte, sie müsse von einer

weiteren Auszahlung des Gehalts in der Krankheitszeit Abstand
nehmen. Diese Verschlechterung der Arbeitsordnung »ach dem

Willen der Firma gutzuheißen, wurde natürlich zurückgewiesen
Eine vom Verbände einberufene Betriebsversammlung der

Angestellten stellte sich auf denselben Standpunkt, Jn einer

Resolution, die gegen die Stimmen einiger Abteilungsvorsteher
Annahme fand, wurde der Verband beauftragt, der Geschäfts¬
leitung Kenntnis von der Stellungnahme der Angestellten zu

Das Warenhans Zieh in Nainz und das

Koalitionsrecht seiner Angestellten.
In letzter Zeit gärt es unter den Angestellten dieses

Warenhauses. Seitens der Geschäftsleitung werden an¬

dauernd Entlassungen vorgenommen, die den Verkäuferinnen

ihre Abhängigkeit in recht drastischer Weise vor Augen führen.
Sie sind schutzlos der Willkür der Geschäftsleitung preis¬

gegeben. Hinzu kommt noch, daß die Lohn- und Arbeits¬

verhältnifse im allgemeinen bei dieser Firma durchaus keine

rosigen zu nennen sind. Unser Bezirk Mainz nahm diese
Tatsachen zur Veranlassung, eine Betriebsversammlung ein¬

zuberufen. Jetzt zeigte sich etwas unerwartetes. Die Firma,
die gelegentlich selbst in Inseraten in der TageSpresse ihr

hohes soziales Verständnis anpreist, versuchte, den An¬

gestellten das Konlitionsrecht streitig zu machen. Sie hinderte
zunächst unsere Beauftragten an der Verbreitung von Flug¬
blättern zu der Versammlung. Damit nicht genug. Sie

ließ, allerdings nicht auf direktem Wege, ihren Angestellten
die sanfte Mahnung zugehen: „Wer die Versammlung besucht,
der fliegt!" Obgleich es der Firma auch hierdurch nicht
gelang, die Versammlung unmöglich zu machen, nahmen wir

jedoch sofort Veranlassung, die Firma auf ihr ungehöriges
Verhalten aufmerksam zu machen. Nachdem das Mainzer
Gewerkschaftskartell bei dcr Geschäftsleitung telephonisch vor¬

stellig geworden war, empfing die Geschäftsleitung unsere
Vertreter. Die etwa zweistündigen Verhandlungen hatten
das Resultat, daß der Herr Direktor erklärte, daß er das

Koalitionsrccht seiner Angestellten voll und' ganz anerkenne

und vor allein dem kaufmännischen Personal keinerlei Hinder¬
nisse in dcn Weg legen werde, dem Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen beizutreten und die Ver¬

sammlungen desselben zu besuchen. Die Geschäftsleitung
wird ferner, um von den Wünschen und Forderungen der

Angestellten besser unterrichtet zu sein, und um dieselben

möglichst berücksichtigen zu können, sofort in Erwägungen
zwecks Errichtung eines AngesteWenausschusses eintreten.

Diese Vorgänge zeigen wieder einmal deutlich, daß es

wohl möglich ist, mit Hilfe einer Organisation etwas zu

erreichen. Hoffentlich beherzigen die Angestellten des Waren¬

hauses Tietz die Lehren dieser Vorgänge und besuchen nicht
nur vollzählig die in nächster Zeit stattfindenden Betriebs¬

versammlungen, sondern schließen sich auch einmütig unserer
Organisation, dem Zentralverband der Handlungsgehilfe»
und Gehilfinnen, an.

Adolf Recht, München.
Der Inhaber eines Kolonialwarengeschäftes mit mehreren

Filialen, Herr Adolf Brecht (Firma Bosserts Nachf.) in

München, ist auf die Organisation der karffmännischen Ange¬
stellten nicht gut zu sprechen. Der Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen und Gehilfinnen mußte sich schon des öftern mit

den Gepflogenheiten dieses Herrn befassen. Wiederholt wegen

Uebertretung der Schutzgesetze, der Ladenschlußzeit usw. zur

Anzeige gebracht, hat Adolf Brecht schon Hunderte von Mark

Strafe bezahlen müssen. Selten kam eine Filialleiterin ohne
Klage am Kaufmannsgericht von ihm los; fast alle müssen ihre
Spargroschen, die sie als Kaution übergeben müssen, durch
Prozesse zurückholen, die Brecht durch Nichterscheinen an

Gerichtsstelle regelmäßig zu verschleppen sucht. Daß Herr
Brecht unter diesen Umständen von der gewerkschaftlichen
Organisation der Angestellten nichts wissen will, ist begreiflich.
Anstatt für Beseitigung der Mißstände zu sorgen, suchte er

der Organisation Abbruch zu tun, indem er neu einzustellenden
Verkäuferinnen den Austritt aus dem Verbände zur Pflicht
macht! J a, er bemüht fich sogar persönlich in

der Weife, daß er diese Briefe selb st diktiert
und zur Po st bringt!

Die „Münchner Post", das Organ der Arbeiterschaft,
schrieb hierzu: „Wir nageln das Gebaren dieses organisations¬
feindlichen Arbeitgebers öffentlich fest, da Herr Brecht auch
auf die Kundschaft der organisierten Arbeiterschaft rechnet,
Die Firma Bosserts Nachf. (Jnh. A. Brecht) führt Geschäfte:
Nordendstr. 7, Reichenbachstr. 38, Dachguerstr. 9 und Land-

wehrstr. 26."

Da die große Mehrzahl der Angestellten unserm Zentral¬
verband angehört, wurde von uns das Kaufmannsgericht
als Einigungsamt angerufen. Unter Vorsitz des Gemerbe-

gerichtsdirektors Herrn Dr. Prenner fand am 6. September
eine Sitzung des Einigungsamtes statt. Herr Brecht mar

persönlich erschienen. Unser Zentralverband wurde vertreten

durch die Kollegen Rauscher und Bechert. Nach längerer
Verhandlung wurde folgendes vereinbart:

Herr Brecht erklärt, daß er das Koalitionsrecht feiner
Angestellten in jeder Weise beachten und insbesondere die

Einstellung und Entlassung der Angestellten nicht von dem

Nachweis der Nichtzugehörigkeit zu einem Verbände abhängig
machen werde. Der Zentralverband wird eine Mitteilung
in der „Münchner Post" veranlasfen, daß die Differenzen
bei der Firma Bosserts Nachf. durch Anerkennung des

Koalitionsrechts erledigt feien und deshalb die Boykottauf-

forderung zurückgenommen werde. Außerdem verpflichtet
sich der Zentralverband Herrn Brecht einen Vertragsentwurf
zu übersenden; Herr Brecht wird auf Grund dessen mit dem

Zentralverband in Verhandlung treten.

Die WM in den Warenhiinscrn

Mülhausen i. E. gehört zu den Städten, in denen in den

Warenhäusern den Angestellten nur anderthalb Stunden Tisch¬
zeit gemährt wird. Die in den letztenJahren auch hier gesteigerte
Intensität der Arbeit, verbunden mit dem Wachstum der

Stadt und dcr Vororte, bringt es mit sich, daß die cmderthalb-

stündige Tischzeit seitens der kaufmännischen Angestellten der

Waren- und Kaufhäuser' als nicht mehr genügend empfunden
mird. Nach der anstrengenden Arbeit der Vormittags- und

besonders der Mittagsstunden bedarf der Körper einer längeren
Zeit der Ruhe, um neue Kräfte zu sammeln für die Arbeit

während der Nachmittags- und Abendstunden. Dazu reichen
aber anderthalb Stunden nicht aus, wenn man bedenkt, daß von

dieser Zeit noch die Zeit abgeht für den Weg vom Geschäft
ins Haus und wieder zurück. Eine zweistündige Tischzeit ist
das Mindeste, das die Angestellten fordern müssen, soll
die Mittagspause eine wirkliche Erholung fein, soll sie wirklich
der Ansammlung neuer Kräfte dienen. Die Forderung
der zweistündigen Tischzeit ist also sowohl vom sozialen wie

vom hygienischen Standpunkt aus durchaus berechtigt. Auch
die Prinzipale der Warenhäuser sollten sich sagen, daß gut
ausgeruhtes und gekrästigtes Personal in den Nachmittags¬
und Abendstunden viel mehr wird leisten können, vor allem

aber die Kundschaft mit viel größerer Aufmerksamkeit und

Lebhaftigkeit bedienen wird.

Liegt die Forderung also auch durchaus im Interesse der

Warenhausbesitzer, so sehen mir doch, daß sie sich ohne.Anstoß
von außen nicht dazu verstehen, die zweistündige Tischzeit ein¬

zuführen. Es bleibt immer den Angestellten überlassen, sür
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die Verbesserung der Arbeitsoerhältnisse zu sorgen; da diese

aber meistens unter sich uneinig sind, da sie den verschiedensten
Vereinen und Verbänden angehören, so gelingt es nicht, die

Warenhausfirmen zu Verbesserungen zu bewegen. Dies ist

nur in den Städten anders geworden, mo die Warenhaus¬

angestellten sich dem Zentralverband angeschlossen und diesen

dann mit der Führung der Bewegung beauftragt haben.

So ist es dem Zentralverband in Straßburg i. Els,, in Stutt¬

gart usm. gelungen, die zweistündige Tischzeit in den Waren¬

häusern zu erringen. Auch in Mlllhausen i. Els. haben sich

die Angestellten der Warenhäuser an den Zentralverband

gewandt und ihn beauftragt, die Bewegung zur Erringung

der zweistündigen Tischzeit durchzuführen. Der Bezirk Mül-

hausen i. Els, hat denn auch bereits einige Betriebsversamm¬

lungen für einzelne Warenhausfirmen abgehalten, in denen

die Angestellten fich einmütig zur Forderung der zweistündigen

Tischzeit bekannten und eine große Zahl der Angestellten hat

sich dem Zentralverband angeschlossen.

Das Vorgehen unseres Verbandes, das die Unterstützung

der gesamten Arbeiterschaft gefunden hat, veranlaßte auch

bereits mehrere Warenhausfirmen, ihre Bereitwilligkeit, die

verlängerte Tischzeit einzuführen, auszusprechen. Die in

nächster Zeit noch stattfindenden Betriebsversammlungen für

die andern Firmen der Branche werden sicher das einmütige

Zusammenstehen der Angestellten in dieser Frage zeigen und

uns weiteren Zuwachs bringen. Soll aber die Regelung der

Frage der Tischzeit in aller Kürze erreicht werden, so müssen

sich schleunigst alle uns noch fernstehenden Kollegen und

Kolleginnen dem Zentralverbande anschließen, damit dieser

energisch die Forderung aller Angestellten vertreten und

mit Hilfe der organisierten Arbeiterschaft, die die Hauptmasse

der Warenhauskundfchaft darstellt, auch durchsetzen kann.

Kollegen und Kolleginnen! Traut nicht fo ohne weiteres

den Versicherungen der Geschäftsleitungen! Eine Geschäfts¬

leitung beruft sich auf die andere und will die zweistündige

Tischzeit einführen, wenn die Konkurrenz es ebenfalls tut.

Bis man aber so weit ist, hofft man durch geschicktes Handeln

einen Keil in die Reihen der Angestellten getrieben und sie

uneinig untereinander gemacht zu haben. Man führt den

Angestellten die Hata Morgana des Siebeneinhalb-Uhr-

Ladenschlusses vor und hofft so die Angestellten in zwei Teile

zu spalten, von denen der eine den früheren Ladenschluß und

der andere die längere Tischzeit fordert. Ist die Einigkeit

der Angestellten dann untergraben, so wird man seitens der

Geschäftsleitungen überhaupt nichts bewilligen. Ueber den

ftüheren Ladenschluß verhandeln die Leitungen der Waren¬

häuser schon seit mehr als sechs Monaten, wie uns der Ver¬

treter eines Chefs in einem unbedachten Moment aus¬

plauderte, ohne daß etwas dabei herausgekommen ist, weil

fich immer eine Firma findet, die nicht mitmacht, wodurch

dann im letzten Augenblick immer alles scheitert.

Die Angestellten ersehen daraus zur Genüge, daß sie

einig sein und bleiben müssen, wollen sie in nächster Zeit

surch die Regelung der Tischzeit größere Erholungsmöglich-

!eit und Verkürzung der Arbeitszeit erreichen. Einig und

fest muß die Forderung der zweistündigen Tischzeit hoch¬

gehalten werden und jeder Warenhausangestellte in Mül-

hausen i. Els. muß jetzt dem Zentralverband beitreten, um

die Bewegung zu stärken, zu festigen und den Sieg möglich

zu machen.
Die Kollegen aber, die unsern Reihen schon angehören,

müssen alles aufbieten, um die große Mehrzahl der Waren¬

hausangestellten jetzt für uns zu gewinnen, damit,wir die

Bewegung zu einem vollen Erfolge auch für unsern Zentral¬

verband führen können. II.

Warenhaus W. Knopf in Straßburg.
Auch in diesem Warenhaus muhten wir leider erhebliche

Mißstände feststellen. So wird in Krankheitsfällen kein Gehalt

für die versäumten Tage bezahlt, obwohl das Straßburger

Kaufmannsgericht bisher immer den Z 63 des Handelsgesetz¬

buches als zwingendes Recht anerkannt und in solchen

Fällen den Angestellten das Gehalt für die Zeit der Krankheit,

jedoch nicht über sechs Wochen hinaus, zuerkannt hat. Droht

ein Angestellter bei M. Knopf mit Anrufung des Kaufmanns-

gerichts, so xvird ihm das Gehalt für die Zeit der Krankheit

zwar bezahlt, allein er ist dann unbeliebt geworden und

wird bald hinausgeekelt sein. Die Kündigungen erfolgen oft

in rigoroser Weise, ob Verkäuferin, ob Rayonchef bleibt sich

gleich, bei irgend einer Gelegenheit, übler Laune usw,, wird

gekündigt, selbst wenn der Angestellte aus guter Position

herausgerissen und wenige Monate erst bei der Firma ist.

Welche Willkür bei der Firma M. Knopf herrscht, mag noch

dadurch illustriert werden, daß, während bisher je nach Dienst¬

zeit zwei bis vierzehn Tage Urlaub gemährt wurden, in diesem

Jahre der Urlaub vollkommen nach Willkür der Geschäfts

leitung bewilligt murde, wobei im Höchstfalle nur zwölf Tage

heraussprangen. Daß die Bezahlung eine sehr schlechte ist,

ist nach alledem nicht zu verwundern. Tüchtige Verkäuferinnen,

die zehn Jahre und länger bei der Firma sind, erhalten

^t, 70 bis 80, einzelne sogar nur ^1. 60 und nach achtjähriger

Tätigkeit ^. SS.

Diese Mißstände veranlaßten uns, eine, Personalver¬

sammlung einzuberufen, in der stch zeigte, daß das Personal

stch diese Zustände nicht mehr gefallen lassen will. Sollen

die Miszstände jetzt bald beseitigt werden, so müssen auch die

andern Angestellten, die sich zum Beitritt in den Zentral¬

verband noch nicht entschließen konnten, jetzt Ernst machen

und umgehend ihre Beitrittserklärung einsenden, dann wird

der Bezirk Straßburg unseres Verbandes sofort im Ein¬

verständnis mit den Angestellten die Verhandlungen mit der

Firma M. Knopf aufnehmen, die zur Abschaffung der Miß¬

stände führen müssen. Jeder Angestellte der Firma M. Knopf

muß in den Zentralverband hinein!

Die Privatangestellten nnd dic politischen
Parteien.

(Von Paul Lange; veröffentlicht in Nr. 49 der „Neuen Zeit".)

Nach der deutschen Berufs- und Gemerbezählung
vom Jahre 1907 betrug damals die in den letzten Jahr¬

zehnten rapid gestiegene Zahl der Privat¬

angestellten :

Land- und Forstwirtschaft 99284 männl., 137S8 weibl.

Industrie, einschließl. Berg¬
bau und Baugemerbe .. 68S71S „

66607 „

Handel, Versicherungsge¬
merbe und Verkehr ....

S70912 „
238849

„

Freie Berufe 131823 „
97478 „

Das sind zusammen 1585 738 männliche und

421692 weibliche Privatangeftellte. Dic

weitere Klassifizierung sowie die wirtschaftliche und

soziale Lage dieser Angestellten habe ich in meinem im

Juni 1911 auf dem Dresdner Gewerkschaftskongreß ge¬

haltenen Referat behandelt. Von den männlichen

Angestellten hatten nach der ermähnten Berufszählung
1 085 990 das fünfundzwanzigste Lebensjahr vollendet.

Da es bei der Reichstagsmahl des Jahres 1907 knapp

131/2 Millionen Wahlberechtigte gab, machten hiervon

die Privatangestellten etwa 7 pZt. aus.

Die älteste Gruppe der Privatangestellten sind die

Handlungsgehilfen, die aber jetzt nicht mchr wie früher

fast ausschließlich im eigentlichen Handclsgewerbe tätig,

sondern auch als kaufmännische Angestellte dcr Industrie

zahlenmäßig immer stärker geworden sind. Vor Jahr¬

zehnten sprach man kaum von andern Privatangestellten
als von den Handlungsgehilfen. Erst in der neuesten

Zeit ist mit dem Anwachsen anderer Schichten der

Privatangestellten, vor allem der technischen, natur¬

gemäß eine Aenderung eingetreten. Die land- und forst¬

wirtschaftlichen Angestellten sowie die Angestellten der

freien Berufsarten lasse ich in den nachfolgenden Aus¬

führungen außer Betracht.

Die Handlungsgehilfen glaubten bis etwa

gegen Ende des vorigen Jahrhunderts, daß ihre An¬

gestelltentätigkeit ein Uebergangsstadium und es ihncn

möglich sei, einst selbst Geschäftsinhaber zu werden. Sie

hielten eine Einschränkung der Freiheit des Arbeits-

vertrageö durch das Eingreifen der Gesetzgebung hin¬

sichtlich der Rcgclung der Arbeitszeit usm. nicht für not¬

wendig. Dcr schon lcmgc bestehende Verein für.Hand¬

lungskommis von 1358, der 1881 gegründete Verband

Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig und der vor

diesem errichtete Verein, der Teutschen Kaufleute und

die vielen kaufmännischen Lokalvereinc — diese Organi¬

sationen alle nahmen sowohl Handlungsgehilfen als auch

Prinzipale auf — huldigten der Anschauung, daß die

Arbeitsverhältnisse am besten durch die freie Verein¬

barung zwischen Prinzipal und Gehilfen geregelt wür¬

den. Unter diesen Umständen waren die Handlungs¬

gehilfen, soweit sie überhaupt politisch dachten, ein

fast unbestrittenes Rckruticrnngsgebiet des Libera-

lism us.

Eine kleine Schar so z i a l d e m 0 kr a t i s ch e r

Handlungsgehilfen, zunächst unter der Führung

der heute noch lebenden Parteigenossen K. R 0 senthal

und AugustHintzc, hatte jedoch den Gang der wirt¬

schaftlichen Entwicklung erkannt. Es wurde im Jahrc

1833 die Freie Organisation junger Kauf¬

leute in Berlin gegründet, die im Jahre 1884 den

Ersten Deutschen Handlungsgchilfcnkongrcß einberief,

um die andcrn kaufmännischen Vereine für sozial¬

politische Ideen zu gewinnen. Die Einberufer ernteten

jedoch mehr Widerspruch als Beifall. Der Kauf¬

männische Verein „Union" in Bremen nnd dcr Vorstand

des Kaufmännischen Vereins zn Frankfurt n. M. er¬

klärten damals ausdrücklich, „daß sie sich zu den auf

Staatsaufsicht über den Kaufmcmnsstand gerichteten

Bestrebungen dcr Freien Organisation junger Kauflcutc

in Berlin durchaus ablehnend verhalten". Aehnlich

sprach sich der Generalrat des Vereins der Deutschen

Kaufleute aus.,
Als Anfang des Jahrcs 1890 Bismarck, der Gegner

des Arbeitcrschutzes, cutlasscn worden und im Rcichstag

der Arbeiterschutzgesetze«twurf von der Regierung ein¬

gebracht worden war, zeitigte die Agitation der sozial¬

demokratischen Handlungsgehilfen ihre Früchte. Nun

wagten eS auch bürgerliche Handlungsgehilfen, für gesetz¬

lichen Gchilfenschutz einzutreten, und zwar geschah dies

— soweit die bürgerlichen Handlungsgehilfcnverbnndc
in Betracht kommen — zunächst von Frankfurt a. M.

aus, mo dcr damals noch nicht zur sozialoemokratischc»
Partei gehörende Gcnossc Dr. Max O. uarck sich

hervorragcndc Vcrdicuftc nm die Ausbreitung sozial¬

politischer Ideen untcr den kanfmünuischen Angcstclltcn
erwarb.

Jc mchr nun dic Hnndlungsgchilfcn für sozial¬

politische Jdccn empfänglich murdcu, desto mchr mußtcn

sie sich vom Liberalismus abgcstoßcn fühlcn und dcr

sozialdemokratifchen Agitation zugänglicher werden.

Indes machten sich von dn an noch andcrc wirtschaftlich^
Momente gcltcnd. Dic Großbctricbc cniwickclicn sich

stärker, die Frauenarbeit hielt mchr nnd mchr ihrcn

Einzug in Laden und Kontor; auch dic Arbcitcr-

konsnmvereinc nahmen einen bcträchtlichcn Aufschwung.
Das —- und nicht etwa nur dcr Standcsdnnkcl und dic

nationale Phrase — war dcr cigcntlichc Nährboden für

dic nun einsetzende mittelstäudlcrische antisemitisch c

Agitation. Der Antisemitismus fand hier um so

mehr Eingang, als jn gcrndc im Handel das jüdische
Element verhältnismäßig weit öfter als llnternehmer

auftritt als in einem andern Gewerbe. Dic Händlungs-

gchilfcn mcintcn zunächst, dic Entwicklung znm Groß-

betrieb anfhnltcn zn könncn, nm dic Aussicht nuf dic ein¬

stige Sclbstäudigkcit nicht zn vcrlicrcn; aus dcm gleichen
Grunde bekämpften sic die Konsumvereine und mit ähu-

liehen Erwägungen auch dic Fraucuarbcit. Dicscn re¬

aktionären Bestrebungen konnte und wollte die Sozial-
dcmokratic nicht Vorschub lcistcn.

Die Antisemiten taten cs nnd gabcn sich ferncr dcn

Anschein, als ob sie auch für dic sozialpolitischen Wünsche

zu haben seien, dic sic znm gutcn Tcilc aus dcm Pro¬

gramm dcr sozialdcmokralischcn Haiidluiigsgchilfc» ab¬

schrieben. Mit dieser Mischnng von Radikalismus und

Reaktion fanden sic für cinigc Jahrc starkcn Zugang
aus dcn Hnndlungsgchilfcnkrciscn. Dic bcginncnde Um¬

wälzung ihrcr wirtschaftlichen Verhältnisse' führtc cincn

Teil der Handlungsgehilfen zur politische» Reaktion,

an die Seite der Agrarier. So wurde Wilhelm Schack,

der Führer des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes, nicht nur Reichstagskandidat der Anti¬

semiten, sondcrn auch des Buudcs dcr Landwirtc, und cr

veröffentlichte im Jahre 1393 in seinem Verbands-

organ, der „Deutschen Handelswacht", mchrcre Artikcl

für hohe Gctrcidezöllc, gcgen dic Goldwährung usw.
Der Krug ging aber auch in dicsem Falle nur so lange zu

Wasser, bis er brach. Das geschah bei dcr Reichsfinanz¬

reform im Jahre 1909. Wilhelm Schack, der Abgott
dcr antisemitischen Handlungsgchilfcn, half dic Reichs-

finanzreform mit unter Dach und Fach bringen.

Die Agitation dcr sozialdemokratifchen
k a u f m ä n » i s ch e n L 0 k a l v c r c i n c, dic von Ber¬

lin aus ihre Jmvnlsc empfingen, war in den Jahre»
1390 bis 1896 außcrordcutlich lebhaft gewesen; alc

Redner traten auch öfter hervorragcndc Partcigenosscn

auf: Molkenbuhr, Schönlank und vor allcm

Singcr. Bci dicscr lcbhaftcn Tätigkcit dcr sozial-

demokratischen Agitatoren konnte auch dcr untcr dcn

Handlungsgehilfen aufkommende Antisemitismus die

Wirksamkeit der sozialdemokratifchen Parlamentarier

nicht leugnen. So schrieb znm Bcisvicl Wilhelm

Schack im Jahre 1897 in dem Organ dcS Deutsch-

nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes bezüglich dcr

damaligen Beratung dcs Handclsgcsctzbuchcs im Rcichs¬

tag:
„Einen Wert haben dic Verhandlungen wenigstens

gehabt: sie haben mit unzweifelhafter Deutlichkeit dar¬

getan, daß, alle kaufmännischen Vereine, dic ehrlich die

Interessen dcr Handlungsgchilfcn vertreten wollen, sich

zur Unterstützung ihrer Forderungen im Reichstag —

denn bekanntlich werdcn Gesetze dort und nicht an der

Bicrbank gemacht — einzig und allein nur auf die

Antisemiten oder die Sozialdemokraten verlassen
können."

In: Jnhrc 1397 crlcbtc dic sozialdcmokratischc

Agitation untcr dcn Handlungsgchilfcn cincn förm¬

lichen Z u s a m me n b r u ch. Aus dcn sozialdemo¬

kratifchen Lokalvcreinen bildete sich cin frci-

gewerkschaftlicher Zcntrnlucrband mit dcm Sitze

in Hamburg. Dic politische Scitc dcr Agitation
unterblieb nnn. Aber auch sonst war dic Werbe¬

tätigkeit des neuen Zentralverbandes den fortgesetzten

Angriffen dcr antisemitischen Demagogen gcgcn dic

proletarische Arbcitcrbewcgnng nicht gewachsen. Hatten

die antisemitischen Handlungsgchilfcn bishcr dic Tätig¬

keit der sozialdemokratifchen Parlamentarier anerkannt,

so suchte» sie sie jetzt durch ci» schier unentwirrbares

Lügcugewebc zu verschleiern.
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Dic Blütezeit der antisemitischen Mittelständlerei
überschritt aber allmählich, ihren Höhepunkt. Dadurch,
daß dic antisemitischen Handlungsgehilfen schließlich
ganz in dns Lager der Agrarier übergegangen roaren,

boten sic den freigemerkschaftlichen Handlungsgehilfen
immer wichtigere Angriffspunkte, die in den letzten Jah¬
ren anch kräftig ausgenutzt worden find. Schließlich kam

die Rcichsfinanzrcform und dic Triole-Angelegcnheit des

Führers Schnck. Dcr Aufstieg, den dcr Antisemitismus
dis dahin genommen hatte, war zu Ende. Für die

Mitte des Jahres 1909 hatte dcr Dcutschnationale
Handlungsgehilfen-Verband 110762 Gchilfcnmitglicder,
9006 Lchrlingc uud 4367 Prinzipale angegeben. Mitte

1911 aber betrugen die Zahlen 101 970 Gchilfen-
niitglicder (das sind 9000 weniger), 12 710 Lchrlinge
nnd 6953 Prinzipale. Nun dürfen aber dicsc Zahlen
nicht ohnc wcitcrcs als richtig angenommen wcrdcn,
denn nnch dcm Kassenbericht des erwähnten Verbandes

vctrug die Zahl der zahlenden Gehilfenmitglieder
im Jahre 1910 nur 75 420. Jetzt ist Aussicht vor¬

handen, daß die sozialdemökratische und die

f r e i g c m c r k f ch a ft l i ch e Agitation erntet, was fie
in mühevollen, Jahren gesät hat. Aber auch der Libe¬

ralismus möchte ein Auferstchungsfest unter den

kaufmännischcn Angestcllicn seiern. Dem Hansa-
b n n d ift dic Anfgabc zngewicscn, Unternehmer und An¬

gestellte zu vereinen. Und man hat ein Vorstands¬
mitglied des Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen
(Sitz Leipzig) als nationalliberaleu Reichstagskandidaten
aufgestellt, und zwar boshaftcrweise in dcm Kreise, den

bis 1909 der antisemitische Handlungsgehilfcnführer
Schnck im Reichstage vertrctcn hat.

Auf dem Boden der Z c n t r u m s p ar t e i steht der

föderative Vcrband katholischer kauf¬
männisch cr Vereinigungen, in dem Ende

1910 nebeu angeblich 16 000 Gehilfen 11000 andere

Pcrsoncn, vornehmlich Geschäftsinhaber, vereint find.
Dic ZcntrumSkntholikcn hnbcn cs unterlassen, untcr den

Handlungsgchilfcn cinc planmäßige sozialpolitische Pro¬
paganda zu entfalten. Diese Rücksicht auf die Unter¬

nehmer ist ein Grund mit, daß es eine große Gehilfen-
organifation, die auf dcm Boden der Zcntrnmsvartci
steht, nicht gibt.

Für die tcchnischcn Angestellten spielen die

Momente, dic dic Handlungsgehilfen ins mittel-

ständlerisch-antisemitische Lager führten, keinc Rolle.
Den Handlungsgehilfen hatte die Entwicklung zum

Großbetrieb dic Aussicht auf Selbständigkeit genommen,
die technischen Angestellten aber waren in der Hauptsache
erst infolge dieser Entwicklung zu einem zahlreiche Pcr¬
soncn umfassenden Berns geworden. Die Techniker
hatten keinc Ursache, den Handlungsgehilfen die Be¬

kämpfung der Konsumvereine nachzumachen. Auch war

dic Frauenarbeit in ihren Beruf weniger eingedrungen,
konnte also auch nicht vorübergchcnd reaktionäre Be¬

strebungen auslösen. Die technischen, Angestellten muß¬
ten ihren wirtschaftlichen Verhältinsscn gemäß von An¬

fang au radikaler sein als die Angestellten im eigentlichen
Handelsgewerbe. Allerdings unterscheiden sich auch die

technischen Angestellten gruppenweise. Gegenüber der

clcktrischen und Maschinenindustrie sind zum Beispiel die

Verhältnisse der Angestellten im Baugemerbe rückständig.
Jn den erstgenannten Industriezweigen sind die An¬

gestellten auch am besten organisierbar, weil fie in

Massen beieinander arbeiten. Die wichtigsten technischen
Vereine sind der Deutsche Wcrkmcisterverband, der

Deutsche Technikerverband und der Bund der technisch¬
industriellen Beamten. Der Wcrkmcisterverband
ist am wenigsten fortgeschritten. Der Deutsche
Tcchnikcrverbnnd hat kürzlich den Kampf dcr

Marinctcchniker gcgcn die Marineverwaltung geführt.
Der Bund der technisch-industriellen Bc¬
amtcn — der zahlenmäßig kleinste dieser drei — ist
durch eiue umfassende Personalunion mit der Demo¬

kratischen Vereinigung verbunden; der Vor¬

sitzende Lüdemann des Bundes der technisch-indu¬
striellen Beamten ist Ausfchußvorsitzender dcr Demo-

kratischcn Vereinigung, und das Vorstandsmitglied
Gränz in dcs Bundes der technisch-industriellen Be¬
amten ist Rcichstagskandidat der Demokratischen Ver¬

einigung usw. Und wenn Dr. Breitscheid bci der

Nachwahl in Düsseldorf die Neichstagskandidatnr an¬

nahm, so ist dafür dic Erwägung, daß cr in der dortigen
zweit- oder drittgrößten Ortsgruppe des Bundes der

tcchnisch-industriclleu Beamten einc Unterstützung findcn
wcrdc, nicht ohnc Bcdeutung gewesen.

Der Bund der tcchuisch-iudustriellcn Beamten war

scit seiner Gründung im Jahre 1904 weder der General¬

kommission noch cincr andcrn gewerkschaftlichen Rich¬
tung angeschlossen. Er hatte aber diesen Nichtanschluß
bishcr nicht als agitatorisches Moment herausgekehrt.
Vor einiger Zeit ist hier einc Wandlung eingetreten, und

zwar zu der Zeit, als seine Führer in der Demokratischen
Vereinigung eine Rolle zu spielen begannen. Der Bund

kam dann mit dem Gedanken, daß er nicht nur unter den

technischen Angestellten, sondern auch, unter den

kaufmännischen Angestellten der Industrie agitie¬
ren müsse. Das hätte sich ja sehr leicht bewerkstelligen
lassen und nur eine geringe Aenderung feines bisherigen
Namens erheischt. Aber es geschah nicht. Man machte
es auf einem andern, umständlicheren,, aber wohlüber¬
legten Wege. Man wollte einen Gedanken in den Vorder¬

grund der Diskussion schieben, der bisher von den

Privatangestellten weniger erörtert worden war. Ende

1910 begann der Bund der technisch-industriellen Be¬

amten zur Ueberraschung feiner Mitglieder — o diese
Demokraten! — eine Zweiwochenschrift: „Der kauf¬
männische Angestellte", herauszugeben. Dieses Vorgehen
hatte nach einem vertraulichen BeruhigungSrnndschreiben
jenes Bundes vom 9. Dezember 1910 den Zweck, „auf
irgend eine Weise eine gewerkschaftliche Parallel¬
bewegung unter den kaufmännischen Angestellten aus¬

zulösen." Man versicherte in dem Rundschreiben zu¬

gleich, bei „der formellen Durchführung der Aktion jede
erdenkliche Vorsicht" angewandt zu haben. Die neuc

Zeitschrift propagierte nachdrücklichst den Gedanken, daß
„die Privatangestellten von dem Anschluß an die Ar¬

beitergewerkschaften zu befreien" seien. Der Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen ist be¬

kanntlich der Generalkommission der Gewerkschaften und

dcr Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband dem

Ausschuß des christlich-nationalen Arbeiterkongresses an¬

geschlossen. Der Verein der Deutschen Kaufleute ge¬

hörte bisher dem Verband Deutscher Gewerkvereine an,

er ist dort vor kurzem ausgetreten. Dicse Absonderung
begrüßte das demokratische Organ „Das freie Volk" als

einen gewissen Fortschritt der Angestelltenbewegung.
Andere Handlungsgehilfenvereine sind in lokalen Kar¬

tellen mit Arbeitergewerkschaften verbunden.

Im Juli 1911 wurde nach reichlich halbjähriger
Vorbereitung von den Demokratenführern der Bund

der kaufmännifchen Angestellten gegründet.
Daß sie dabei im Dunkeln zu bleiben suchten — mie sie
schon vorher angekündigt hatten — nnd andere Leute

formell als Gründer vorschoben, spricht für ihre Ge¬

schicklichkeit. Die Breitscheid-Lüdemünner haben er¬

kannt, daß die Demokratische Vereinigung irgendwelche
wirtschaftliche Gruppen als Stützen haben muß, um sich
zu behaupten. Diese Gruppen sollen die Privat¬
angestellten bilden. Da nun die Demokratische Ver¬

einigung als bürgerliche Parteirichtung nicht wie die

Sozialdemokratie mit dein Feldgeschrei kämpfen kann:

„Hie Kapital, hie Arbeit!", so kann sie auch ciue dem¬

entsprechend« wirtschaftliche Organisierung der Gesell¬
schaftsklassen für sich nicht für vorteilhaft erachten. Sie

braucht eine Grenzlinie gegen die proletarische Ar¬

beiterbewegung. Diese Grenzlinie foll jetzt mit Hilfe der

neuen Organisation der Handlungsgehilfen gezogen wer¬

den. Durch die Gründung, des Bundcs der kaufmänni¬
schen Angestellten sollte der Anlaß für die Agitation
gegen das Zusammenarbeiten der Privatangestcllten-
organisationen mit den Arbeitergemcrkschaften gegeben
werden. Aus diesen Erwägungen heraus schreiben sich
jetzt „Das freie Volk", „Der kaufmännische Angestellte"
und die „Deutsche Jndustricbeamtenzeitung" die Finger
wund,— es sind an allen drei Zeitschriften in der Haupt¬
sache ein und dieselben, Schriftsteller tätig —, daß die

Privatangestellten eincn besonderen Klassen¬
standpunkt und einen besonderen Gencral-

aus schuß neben, nicht mit den Arbeitern haben
müssen. Damit sind die Demokraten noch hinter dem

Standpunkt der antisemitischen Handlungsgehilfen
zurückgekehrt; denn wenn dicse sich auch nur einer r ü ck -

ständigen Arbeiterrichtung angeschlossen haben, so
verwerfen si? doch nicht grundsätzli ch, wie es die

demokratischen Angestelltenführer tun, den Anschluß an

die Arbeiter.*

Wie begründen nun die Lüdemänner den Angestell¬
ten gegenüber diesen Standpunkt? Sie erklären, die

Angestelltenverbände dürfen mit den Arbeitergewerk-

*
Den Lüdemännern hat es nicht gefallen, dafz sich die

sreien Gewerkschaften auf ihrem Dresdner

Kongreß mit den „Privatangestellten im Wirtschafts¬
leben" befaßt haben. Da ich in dwsem Referat die wirt¬

schaftliche Lage der Angestellten und die Frage behandelt
habe, wie sic d,.n Kamps gegen das Unternehmerin?« füh¬
ren müssen, so bescheinigen mir die demokratischen Schrift¬
steller, daß ich total unfähig bin. Nach ihren Wünschen
hätte ich im Gegensatz zu der mir gestellten Aufgabe ein

Referat des Inhalts halten müssen, als ob sich die An¬

gestellten von jeher und heute noch mit nichts anderm zu

beschäftigen wußten, als gegen irgendwelches Zusammen¬
arbeiten der Privatangestelltenorganisationen mit Ar¬
beiterverbänden zu schimpfen. So liegen aber die Dinge
glücklicherweise nicht. Die Delegierten des Gewerkschafts¬
kongresses haben nach den Aeußerungen der demokratischen
Organe „Das freie VoU", „Deutsche Jndustriebeamten-

schaften nicht zusammenarbeiten, erstens weil die An¬

gestellten andere Kampfmittel haben als die Arbeiter,
zweitens weil manche der sozialpolitischen Forde¬
rungen der Angestellten die Arbeiter kalt lassen,
drittens weil die Angestelltenverbände nicht ein

kümmerliches Anhängsel der Arbeiter sein dürften, son¬
dern neben diese eine selbständige Macht bilden

müssen. Welche andern Kampfmittel die Angestellten
haben, ist bisher das Geheimnis der Erfinder geblieben.
Es gibt nun auch unter dcn Demokraten einige, die den

wirtschaftlichen Interessen der Angestellten ehrlich gegen¬

überstehen und daher diefe Bestrebungen der Lüde¬

männer, zwischen die Angestellten und Arbeiter aus

parteipolitischen Gründen einen Keil zu schieben, be¬

kämpfen. So schreibt Albert Pincus in dem demo¬

kratischen Organ „Das freie Volk" vom 29. Jnli 1911

darüber, daß manche Forderungen der Arbeiter die An¬

gestellten „kalt lassen" und umgekehrt:
„Der Hinweis, .daß „soziale Forderungen dcr An¬

gestellten vorhanden sind, die den Arbeiter kalt lassen", er¬

scheint nicht stichhaltig. Auch innerhalb der Privat-
angestclltcngruppen gibt es soziale Forderungen, die den

einen Teil „kalt lassen", weil sie nicht sein eigenstes,
persönliches Interesse, betreffen. Ich erinnere nur an die

durchaus berechtigte Forderung der Techniker bezüglich d.es
Erfinderrechtes. Läßt dicse Forderung nicht die

kaufmännischen Angestellten „kalt"? Oder — die Forde¬
rung der Handelsangestelltcn nach völliger Sonntagsruhe;
läßt nicht auch sie die Techniker „kalt"? (Anmerkung des

Verfassers: Weil die Techniker an der Einschränkung der

Verkaufszeit nicht direkt intcrcssiert sind.) Und wenn ich
zum Beispiel noch die Forderungen der Bühnen¬
angehörigen, der Schauspieler, nennen würde, so würde sich
herausstellen, daß, die Mehrzahl der Einzelforderungen
sich mit den Forderungen der andern Privatangestellten
nicht deckt. Trotzdem wird kaum bestritten werden, daß dic

deutschen Bühnennngehörigcn, die sich einc ausgezeichnete
Organisation in der Genossenschaft deutfcher Bühnen¬
angehöriger -geschaffen haben, und die einen energischen
Kampf um Menschenrechte ftihren, in eine Reihe mit den

übrigen Angehörigen gehören. Jedes engherzige Begrenzen
einzelner Forderungen ist also von Nachteil, nnd nur das

großzügige Zusammenfassen gemeinsamer Forderungen
kann eine gemeinsame Kampfesfront erzielen. Genau so
flüssig wie der Begriff des Privatangcstclltcn, genau so
flüssig ist auch die Grenze, wo die Angestelltenforderungen
aufhören und die der Arbeiter beginnen."

Die Interessen der Angestellten sind inhaltlich
dieselben wie die der Arbeiter. Will man den von

Pincus gegebenen Gedankengang weiterspinnen, so er¬

gibt sich, daß innerhnlb der einzelnen Industrie- und

Gewerbezweige die Interessen der in diesen beschäftigten
Angestellten und Arbeiter in ihrer Form einander

ähnlicher sind als die der Privatangestellten ver¬

schiedener Gewerbezweige. Die kaufmännischen
Angestellten vertreten Interessen, dic in ihrer Form
(zum Beispiel: Verbot der Sonntagsverkaufszeit, Acht-
Uhr-Ladenschluß) denen der Handelshilfsarbeiter wcit

ähnlicher find, als etwa denen dcr technischen Angestell¬
ten in der elektrischen Industrie. PincuS meint weiter,
die Behauptung von dem „kümmerlichen Anhängsel"
könne bei Uneingeweihten den Anschein erwecken, „als ob

die Arbeiter dcn Angestelltenvercin von außen, beein¬

flussen könnten oder aber, als ob die Arbeiter der An¬

gestelltengewerkschaft minderes Recht einräumen als

zum Beispiel der Gewerkschaft der Leder- oder Holz¬
arbeiter. Bei ciner organisatorischen Zusammenfassung
kaun es sich doch stets'nur um Vertretung gemeinsamer
Aufgaben handeln". ,

.

Und schließlich bekämpft Pincus im Interesse der

Angestellten den projektierten .besonderen Klassen-
standpunkt der Privatangestellten, indem cr schreibt:

„Wer die zielbewußte Gewerkschaft der Angestellten
will, wird gut daran tun, von einem Klassenstandpunkt
nicht z,u reden, denn eine besondere Klassenkampf-
taktiZ der Angestellten könnte nur allzu leicht in Standes¬
dünkel nach deutschnationalem Muster ausarten und den

falschen Begriff einer Mittelschicht be¬

festigen, der infolge der ökonomischen Lage der Privat¬
angestellten durchaus unwahr ist. Gerade diejenigen,
deren Bestreben darauf gerichtet ist, die Lohnempfangendeu
am Ausstieg zu hindern, gerade sie sichren das Wort

vom „neuen Mitterstand" stets im Munde. Der „General-

ausschnß der Angestellten" wäre sehr schnell ein „Parla¬
ment des neuen Mittelstandes"; statt ans gemeinsamer
Basis mit dcr Arbeiterschaft zu operieren, wäre cin ncucr

Keil in die Arbcitnehmerschnft getrieben, Dicse Bcfürch-

zeitung" und „Der kaufmännische Angestellte" durch'ihrc
Nichtbeteiligung an der Diskussion über mein Referat ge¬
zeigt es diskuti.erten vier Redner —, Saß sie den Privat¬
angestellten gleichgültig gegenüberstehen. Hätten sich
an der Diskussion mehr Arbeiter delegierte beteiligt, so
würde das den Demagogen natürlich nur ein Beweis für
die Frechheit gewesen sein, mit der die Arbeiter die

Privatangestellten bevormunden wollen. „Der
kaufmännische Angestellte" sagt dem Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen bei dieser Gelegenheit
nach, er klammere sich um fo fester an dte freien Gewerk¬

schaften, je „gleichgültiger" er von diesen behandelt werde I

Die „Deutsche Jndustriebeamtenzeitung" aber hat aus den

Verhandlungen des Gewerkschaftskongresses die „absolute
Interesselosigkeit" der Arveiter gegenüber den Privat¬
angestellten herausgelesen.
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tung ist keineswegs bon der Hand zu weisen, denn die An¬

sätze bestehen tatsächlich in weiten Kreisen. . . . Wer die

Angestellten fördern will, wird die einzelnen Organisation
neu zielbewußt gewerkschaftliche Bahnen weifen und sie
immer wieder auf den Weg drängen müssen, der die Inter¬
essen der gesamten Arbcitnehmerschaft im Auge hat. Den

Regierungen und dem Unternehmertum würde man aller»

dings keinen größeren Gefallen erWeifen können, als wenn

man Angestellte nnd Arbeiter trennt. Darum dürfen die

lohnempfangenden Schichten auch nicht zeitweise aus¬

einander g e t r i e b e n werden."

Es ist erfreulich, daß es auch unter den Anhängern
dcr Demokratischen Vereinigung einige Leute gibt, die

klar denken und auch ehrlich genug sind, ihre wahre
Meinung zu vertreten. Die Bedeutung des von diesen
bekämpften demokratischen Vorgehens liegt nicht darin,
daß der Bund der kaufmännischen Angestellten ebenso
wie bisher der Bund der technisch-industriellen Beamten

nicht einer Richtung von Arbeitergewerkschaften an¬

geschlossen ist, sondern darin, daß der Grundsatz
eifrig propagiert mird, die Angestellten dürften aus den

erwähnten Erwägungen in keiner Verbindung mit den

Arbeitern stehen.. Der Bund der technisch-industriellen
Beamten hat für sich mie auch, für den Bund der kauf¬
männischen Angestellten den ausgiebigsten Gebrauch
davon gemacht, den redaktionellen Teil der sozialdemo¬
kratischen Parteipresse zu Agitationszwecken zu benutzen.
Er legt großen Wert darauf, das auch weiterhin tun zu

können, da es ja keine bürgerlich-demokratische Presse
gibt, auf die er sich stützen könnte. Die sozialdemo¬
kratische Parteipresse wird die Interessen aller Angestell¬
ten nach wie vor fördern, aber sie hat keine Ursache, die

Interessen jener Organisationen zu pflegen, die an Stelle

des sozialdemokratischen und freigewerkschaftlichen
Klassenkampfbegrisfs einen andern setzen wollen.

Unsere SllnntllgsruhebeVegllNg.
Berlin.

Zu einer imposanten Knndgebnng für die Sonntags¬
ruhe gestaltete sich die am 11. September vom Zentral¬
verband nach den „Arminhallen" einberufene öffentliche
Versammlung. Die in den offenen Verkaufsstellen
tätigen Angestellten waren in großer Zahl erschienen,
um gegen die Verschleppung der Sonntagsruhe zu

protestieren. Kollege Georg Ucko schilderte als Referent
unsere Bewegnng zur Einführung der vollständigen
Sonntagsruhe und ging dann des näheren auf die

Vorkommnisse des letzten Jahres ein. Bekanntlich hat
die Berliner Stadtverordnetenversammlung im Februar
dieses Jahres beschlossen, durch ein Ortsstatut die Ver¬

kaufszeiten in den offenen Geschäften für die Zeit vom

1. Mai bis 30. September anf die Stunden von

8 bis 10 Uhr nnd vom 1. Oktober bis 30. April auf
die Stundeil von 12 bis 2 Uhr festzusetzen. Aus¬

genommen hiervon soll die Nahrungs- uud Genußmittel¬
branche fein, hier soll alles beim alten bleiben. Der

Berliner Magistrat ist diesem Beschlusse jedoch nnr

unter der Voraussetzung beigetreten, daß anch die

Vorortgemeinden Berlins gleiche Verkaufszeiten be¬

stimmen. Der Magistrat von Berlin hat seinerzeit
zu diesem Zweck bei den Vorortgemeinden eine Umfrage
veranstaltet. Die größeren Gemeinden haben sich bereit

erklärt, gleiche Verkaufszeiten mie Berlin festzusetzen,
nnr ein paar kleine Gemeinden, die aber für Groß-
Berlin nicht maßgebend sein können, wollen den bis¬

herigen Zustand beibehalten; einige Gemeinden haben
noch nicht geantwortet.' Auf unsere Anregung hin hat
dann die sozialdemokratische Fraktion im Mai d. I.
im Stadtparlament beantragt, das im Februar be¬

schlossene Ortsstatnt sofort in Kraft treten zu lassen
und nicht erst bis ans die Zustimmung auch der kleinsten
Vorortgemeinde zu warten. Die gesamte bürgerliche
Stadtverordnetenmehrheit stimmte gegen diesen Antrag.
Auf Antrag der freisinnigen Gemeindevertreter wurde

der Magistrat beauftragt, bei den noch mit der Antwort

ausstehenden Gemeinden vorstellig zu werden und

eventuell eine Konferenz der Vorortgemeinden ein¬

zuberufen, was gleichbedeutend mit einer Verschleppung
der Sonntagsruhe ist. Bis jetzt ist weder von einer

stattgefundenen Konferenz noch von dem Stand der

Angelegenheit etwas bekannt. Es gilt nun, gegen die

weitere Hinausschiebung des Termins der Inkraftsetzung
der verkürzten Verkaufszeit an den Sonntagen energischen
Protest einzulegen. Nach dem mit großem Beifall
aufgenommenen Referat wurde fodann folgende Re¬

solution einstimmig angenommen:

„Die vom Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands einberufene, am 11. September 1S11

in den „Arminhallen" zu Berlin tagende öffentliche Versamm¬
lung erklärt:

Die völlige Sonntagsruhe ist eine hygienische und kulturelle

Notwendigkeit, welche von allen Wissenschaftlern längst an¬

erkannt, von sämtlichen Handlungsgehilfenverbänden einmütig
gefordert wird und auch in den Kreisen der Geschäftsinhaber
immer mehr Anhänger gewinnt.

Es ist für die Reichshauptstadt Berlin eine selbstverständ¬
liche Pflicht, nicht länger hinter andern deutschen Städten

zurückzubleiben und endlich den Sonntagsverkauf in den Laden¬

geschäften ganz zu verbieten oder wenigstens einzuschränken.
Die Versammlung erklärt den Beschluß der Stadt¬

verordnetenversammlung der Stadt Berlin vom IS.Februar 1911
für durchaus unzureichend, verurteilt aber um so mehr, daß
selbst diese dürftige Regelung noch nicht einmal zur Durch¬
führung gebracht ist.

Die Versammlung ersucht den Magistrat von Berlin, un¬

geachtet der Stellungnahme der Vorortgemeinden, den Beschluß
der Stadtverordnetenversammlung vom 16. Februar 1911

spätestens zum 1. Oktober d. I. durchzuführen."

Bochum.
Am 12. September fand im „Viktoriasaal" eine

öffentliche Handlnngsgehilfenversammlung statt, die sich
mit der Frage der Sonntagsruhe befaßte. Kollege
v. Mayenburg schilderte die Gefahren einer mangelnden
Sonntagsruhe für die Angestellten, dabei betonend, daß
die Verhältnisse in Rheinland und Westfalen besonders
ungünstig liegen. Jn Bochum sei es sogar Sitte, an

irgend einem Kornblumentag oder Schützenfest die

Sonntagsruhe aufzuheben. Der Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilsinnen habe daher eine

Eingabe auf Herbeiführung der Sonntagsruhe an das

Stadtverordnetenkolleginm gerichtet, obwohl man wisse,
daß eine durchgreifende Verbesserung am besten auf
dem Wege gewerkschaftlicher Selbsthilfe zn erzielen sei.

Nach einer Ansprache eines Mitgliedes des Deutschen
Transportarbeiterverbandes wurde folgende Resolution
einstimmig angenommen:

„Die am IS. September im Viktoriasaal in Bochum ve-

snmmelten Handclsangestellten erklären sich mit der vom

Zentralverband der Handlungsgehilfen gemachten Eingabe
zwecks Herbeiführung der vollständigen Sonntagsruhe ein¬

verstanden. Sie erwarten, daß sich die Herren Stadtver¬

ordneten bemühen, den berechtigten Ansprüchen der Hand¬
lungsgehilfen zum Siege zu verhelfen,"

Am

Vssen a. d. Nnhr.
7. September fand im Evangelischen Gesellen-

Heim eine von uns einberufene öffentliche Versammluug
statt, in welcher Kollege v. Mavenburg-Düsseldorf
die Notwendigkeit unserer Forderung nach völliger
Sonntagsruhe begründete, dabei die bekannte Antwort

des Oberbürgermeisters einer scharfen Kritik unterziehend.
Zu der Versammlung waren auch eine Anzahl Stadt¬

verordnete eingeladen worden, doch war nur Redakteur

Steinbnchel, der Vertreter der Sozialdemokratie, er¬

schienen. Dieser äußerte sich dahin, daß er weder

sachlich mit dem Oberbürgermeister übereinstimme, noch
den Weg billige, den der Oberbürgermeister zur Er¬

ledigung des Antrages vorgeschlagen hnbe. Einstimmig
wurde darauf folgende Resolution angenommen:

„Die am 7,September imSaaledes Evangelischen Gesellen¬
heims zu Essen versammelten Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
erklären ihre Verwunderung über den Standpunkt des Herrn
Oberbürgermeisters in der Frage der Sonntagsruhe, Sie

erwarten, daß ihre Anträge, welche an das Stadtverordneten¬

kolleginm gerichtet sind, auch verhandelt werden. Nach mie

vor können sie nur in der völligen Sonntagsruhe eine gerechte
Erfüllung ihrer Interessen erblicken. Die zwci Stunden

Vormittagsarbeit zu untersagen und mittags drei Stunden

aufrechtzuerhalten, verbessert die Lage der Angestellten keines¬

wegs, während die umgekehrte Regelung als Uebergang zur

völligen Sonntagsruhe gedacht, eher in Kauf zu nehmen märe.

Die Versammelten sehen, daß von der sozialpolitischen Einsicht
der Behörden wenig zu erwarten ist. Darum, ist die Stärkung
der gewerkschaftlichen Organisation und Anwendung der

gewerkschaftlichen Kampfmittel unbedingt nötig, um die Lage
der Handlungsgehilfen zu verbessern."

Vcrkchrstagc in Frankfurt a. M.

Der Zentralverband der Handlnngsgehilfen und

Gehilsinnen hatte für den 31. August gemeinsam mit

dem Deutschen Transportarbeiterverband eine öffentliche
Versammlung von Handelsangestellten einberufen, die

folgende Resolution nach einem Referate unseres Gau¬

beamten, Kollegen H. Konm-Frankfurt a, M., ein¬

stimmig annahm:

„Die am 31, August 1911 im Konkordiasaale tagende
öffentliche Versammlung von Handelsangestellten ersucht den

Herrn Polizeipräsidenten, dem Gesuch des Frankfurter Ver¬

kehrsvereins um Genehmigung zur Abhaltung eines Ver¬

kehrstages an einem Sonntag mit Schau¬
fensterwettbewerb und Offen Haltung der

Läden nicht zu entsprechen, sondern d reGenehmigung
zu verweigern, da ein Bedürfnis für den Verkehrstag
nicht besteht, auch die weitaus größte Zahl der Geschäfts¬
inhaber nicht hinter dem Verkehrsverein steht, was die Ver¬

handlungen des Kausmannsgerichts in Frankfurt deutlich er¬

kennen ließen; hat doch die große Mehrheit der Prinzipals¬
beisitzer deutlich zu erkennen gegeben, daß ein nennenswerter

Vorteil von dem Verkehrstage nicht zu erwarten ist und man

die hohen Kosten scheut.
Für die Handelsangestellten aber bringt der Vcrkehrstag

nicht nur die Verlängerung der Arbeitszeit mit sich, sondern
auch weit ärgere Schädigungen, da die umfangreichen
Dekorierungsarbeiten usw. nur durch die Zuhilfenahme der

späten Abend- und Nachtstunden erledigt werden können.

Die Verkehrstage wachsen sich zu einer Plage
für die Handelsa nge st eilten aus und machen die

Sonntagsruhe illusorisch. Aus diesen Gründen protestieren

die Handelsangestellten ganz energisch gegen diesen Versuch
der Durchbrechung der Sonntagsruhe."

Diese Resolution ist sofort dem Polizeipräsidium
und dem Magistrat, der ein Gutachten über den Ver¬

kehrstag abgeben soll, zugestellt morden.

Gera.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen nnd

Gehilsinnen hatte an die städtischen Kollegien das Er¬

suchen gerichtet, ein Ortsstntut, das die völlige Sonntags¬
ruhe vorschreibt, zu erlassen. Wie bereits in Nr. 16

der „Handlungsgehilfen-Zeitung" mitgeteilt worden ist,

hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 2!.,Jnli
im Prinzip unserm Gesuche zugestimmt nnd beschlossen,
den Stadtrat zn ersnchen, unverzüglich an die beteiligten
Korporationen nnd an die Vorortsgcmcindcn heran¬

zutreten. Inzwischen haben bereits die Gcmeinderütc der

vier größten Vorortsgemeinden, nnd zwar Debschwitz,
Zwötzen, Pforten und Untermhans, beschlossen,
gemeinsam mit Gera die völlige Sonntagsruhe einzu¬
führen. Um diese mit Erfolg begonnene Bewegnng
weiter zn fördern, veranstaltete der Bezirk Gern des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen am 7, Sep¬
tember im „Hotel zum Kronprinz" eine öffentliche
Versammlung, welche sehr zahlreich besticht war. Auch
nil die Gemcinderäte von Gern nnd Vororte waren

Einladungen ergangen nnd hatte eine ansehnliche Zahl
Gemeinderatsmitglieder dieser Einladung Folge geleistet.
Der Referent des Abends, Kollege Lähner-Dresden,

behandelte das Thema: „Ist im Kcracr Handclsgewcrbe
die völlige Sonntagsruhe durchführbar?" in eingehender
Weise. Jn der Diskussion sprach Gemeinderntsmitglied
Wetzel-Gera, welcher ausführte, daß die sozialdemö¬
kratische Fraktion im Geraer Gemeinoerate, die daselbst
die Mehrheit bildet, auch weiter für die völlige örtliche
Sonntagsruhe wirken werde, die bürgerlichen Genie inde-

ratsmitglieder hätten sich dagegen vollkommen ablehnend
verhalten. Nach einem kräftigen Schlußwort des Re¬

ferenten brachte Kollege Opitz nachstehende Resolution
zur Abstimmung, die einstimmige Annahme fand:

„Die am 7, September 1911 im Saale des Hotels „Kron¬
prinz" in Gera tagende, vom Bezirk Gera "des Zentral¬
verbandes derHandlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands
einberufene und von Handelsangestellten und selbständigen
Kaufleuten gut besuchte öffentliche Versammlung hält dic

Durchführbarkeit der völligen Sonntagsruhe im Geraer

Handelsgewcrbc durch Ortsstatut für möglich und dringcnd
notwendig. Die Versammlung ist der Ueberzeugung, daß die

Konsumenten einer solchen Maßnahme durchaus 'snmvatisch
gegenüberstehen. Eine Schädigung der selbständigen Kaufleute
kommt schon deswegen nicht in Frage, weil die völlige
Sonntagsruhe nicht eine Verminderung des Konsums, sondern
lediglich eine Verschiebung der Verkaufszeit herbeiführt.
Allerorts, wo die völlige Sonntagsruhe durchgeführt ist, hat
dieser soziale Fortschritt die Zufriedenheit sämtlicher Beteiligten
gefunden. Für die Tausende im Handelsgemerbe beschäftigten
Angestellten ist die völlige Sonntagsruhe aus gesundheitlichen,
sozialen und kulturellen Gründen eine dringende Notwendigkeit.
Die Versammlung begrüßt es daher, daß die Gcmeinderäte

von Gera und den Vorortgemeinden dem Erlasse von Orts¬

statuten zur Herbeiführung der völligen Sonntagsruhe zu¬

gestimmt haben, und ersucht die betreffenden Gcmcinde-

körverschaften, den Erlaß solcher Ortsstatute zu beschleunigen."

Hamburg.
Gelegentlich der Verhandlungen, die seitens unseres

Zentralverbandes mit dem Warenhaus „Hansa"
gepflogen murden, und über die mir an anderer Stelle

berichten, gab die Firma unsern Vertretern auch die

Erklärung ab, daß sie in ihrem Betriebe die Sonntags¬
ruhe einführen würde, menn zwei ihrer Konkurrenten,
die Firmen Rud. Karstadt und F. W. L. Poetsch
ebenfalls geschlossen halten würden.

Ans dieser Veranlassung wnrde am 14. September
das Personal der drei Betriebe seitens unseres Ver¬

bandes zu einer gemeinsamen Versammlung zusammen¬
berufen. Die Versammlung war von zirka 200 An¬

gestellten besucht; sie nahm nach einem Referat des

Kollegen Guttmann die nachfolgende Resolution ein¬

stimmig an.

„Die Angestellten der Firmen Warenhaus „Hansa",
Nnd. Karstadt und F. W. L. Poetsch nehmen Kenntnis von

der Erklärung des Warenhauses „Hansa", wonach dicse
Firma bereit ist, in ihrem Betriebe die Sonntagsruhe einzu¬
führen, wenn sich auch die beiden Firmen Rud. Karstadt und

F. W. L, Poetsch dem anschließen, Der Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands wird dem¬

zufolge beauftragt, mit den beiden Firmen in Verhandlungen
zn treten nnd diese zu veranlassen, dic Geschäfte des Sonn¬

tags zu schließen.
Die Versammelten hoffen, hierbei nm so weniger auf

Widerstand zu stoßen als cine allgemeine Symvathieerklärung
für die Sonntagsruhe seitens der genannten Firmen bereits

vorliegt.
Gleichzeitig erkennen die Versammelten an, daß der Zentral¬

verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen seinc ganze

Kraft einsetzt, um den Angestellten wirkliche Vortcilc zu er¬

zielen: sie halten es daher für das eigenste Interesse aller

Berufsangchörigen, sich dieser Organisation anzuschließen."

Die Stimmung der Versammelten war cine vor»

zügliche; eine größere Zahl trat dem Zentralverbande
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bei. Wenn die Angestellten auch für die Folgezeit
hinter dem Verbände stehen, dann ist zu erwarten, daß

auch die Sonntagsruhe in den betreffenden Betrieben

bald erreicht wird.

Straßburg i. Els.
Die Angestellten der Eisenmarenhandlungeu

Straßbourgs sind es müde, zu marten, bis die hiesige
Vereinigung für die Sonntagsruhe das Ziel errungen

hat. Sie wollen selbst Hand anlegen nnd sich felbst
die Sonntagsruhe erkämpfen, was möglich sein muß,
da nur etwa zehn Eisenmarenhandlungen mit etwa

200 Angestellten vorhanden sind. Dazn ist nötig, daß
die Angestellten einig sind unter einheitlicher Führung
und daß für die Sammlung der Angestellten eine

Zentralstelle, eine Organisation, vorhanden ist. Diese
wollen sich die Angestellten geben, indem sie unserm

Bezirk Straßburg als Sektion der Eisenwarenhändler
beitreten, nm dann in ferneren Besprechungen die

Schritte zu beraten, die getan werden müssen, um die

Prinzipale der Eisenwarenbranche zn veranlassen, an

den Sonntagen des ganzen Jahres (mit Ausnahme
der Sonntage vor Weihnachten) die Geschäfte geschlossen
zu halten. Der Zentralverband hat feine Unterstützung

zugesagt nnd sind die Vorarbeiten im Gange. Es ist

daher Pflicht eines jeden Angestellten der Eisenwaren¬

branche in Straßburg, dein Zentralverbande in seinem

ureigensten Interesse beizutreten, damit durch die Ge¬

schlossenheit des Handelns in Bälde in der Frage der

Sonntagsruhe ein Erfolg erzielt wird. Beitritts¬

erklärungen, Anfragen, Material sind zu beziehen von

G. Hinz, Straßburg i. Elf., Magnetengasse 5.

Der Sund der technisch-indußriellen Semten
iu »solidarischer Aktion"

mit demSnnd der KllustliillnischcnAngkjtclttcit.
In der letzten Nummer unserer Zeitung brachten wir

u. a, einen lleinen Aufsatz folgenden Wortlauts:

Als eine verfehlte Spekulation hat sich
bisher die Gründung des Bundes dcr kaufmännischen An¬

gestellten erwiesen. Im Frühjahr 1910 leitete der Bund der

technischindustriellen Beamten durch wohl vorbereiteten

Beschluß seines Bundestags die Aktion ein

Jn der Folgezeit stibitzte der Bund der tech¬
nisch-industriollen Beamten die Adressen
der kaufmännischen Angestellten, die ihm durch die

Petition der „Freien Vereinigung für die soziale Versicherung
der Privatangestellten" zugänglich geworden waren. Vom

November 1919 ab versandte man dann die neugegründete
Zeitschrift „Der kaufmännische Angestellte". Nun suchte sich
der Bund der technisch-industriellen Beamten — der seine

gesamte Organisation für die Gründung des geplanten kauf¬

männischen Bundes tätig sein ließ — zwanzig Stroh¬

männer, die der Oeffentlichkeit gegenüber
die Rolle der Gründer spielen sollten. Unter diesen zwanzig
Stroh„männern" befand sich eine weibliche Angestellte des

Bundes der technisch-industriellen Beamten.

Im Juni 1911 gingen dann 1040 heimliche Auf¬

rufe zur Gründung dcs Bundes der kaufmännischen An¬

gestellten an— die Vertrauensmänner des Bundes

der technisch-industriellen Beamten. Man

hoffte nun, daß die kaufmännischen Angestellten in hellen
Haufen kommen würden, um sich als „Schlafburschen des

Bundes der technisch-industriellen Beamten" eintragen zu

lassen. Aber g'fehlt war's! Nachdem man die Einsendefrist
der ausgegebenen Bogen verlängert und den Gründungstag
hinausgeschoben hatte, brachte man mit Hängen und

Würgen angeblich 400 Mitglieder des neuen

Bundes der kaufmännischen Angestellten zusammen.
Aber so einfach, mie mir die Sache hier schildern, war

sie nicht gegangen. Nein, die zwanzig Gründer, die nur in

Gemeinschaft mit den Herren vom Bund der technisch,
industriellen Beamten tagen durften, hatten einmal Gelegen,
heit gefunden, allein zusammenzukommen. Das

war nicht leicht, weil ja unter den Zwanzigern der weibliche
Kundschafter war. Die Zwanzig murden rabiat und wollten

noch nicht „gründen". Der in den 1040 Aufrufen als Adresse
angegebene Obmann der Zwanzig warf sogar vor dem

Gründungstage den ganzen Krempel hin
Endlich, endlich kam am 12. Juli die Grlindungsversammlung
zustande. An der Gründungsposse wirkten ein Angestellter
des Bundcs der technisch-industriellen Beamten (Herr
Kuttner) als Referent und drei Angestellte des

Bundes der technisch-industriellen Beamten (Fräulein Wölfel
und die Herren Schweitzer und Lüdemann) als

Diskussionsredner mit. Die Geschäftsstelle des jungen
Bundes der kaufmännischen Angestellten befindet sich rm

— Bureau des Bundes der technisch- indu

striellen Beamten, Die Agitation des kauf
männischen Bundes leitete bisher Herr Band, der als

bezahlter Bureaubeamter des Bundes der

technisch-industriellen Beamten tätig ist.
Eine tollere Komödie ist wohl noch nie aufgeführt worden

— Die Schackianer haben anderthalb Jahrzehnt gebraucht,
um moralisch abzuwirtschaften; die Lüdemänner werden's

kürzer machen.

Bei diefer Darstellung, die im übrigen durchaus einwand

frei ist, ist der nebensächliche Irrtum unterlaufen, daß Fräulein

Wölfel als Angestellte des Bundes der technisch-industriellen
Beamten bezeichnet wurde. Sie ist zwar bisher dort öfter

anzutreffen, nicht aber angestellt gewesen. Wegen dieser

Nebensache sind uns eine Menge Briefe zugegangen, die wir

hier sämtlich zusammenfassen, da wir unsern Lesern gern ein

kostenloses Vergnügen gönnen. — Zunächst erhielten wir eine

Zuschrift, die von Fräulein Wölfel unterschrieben ist; sie lautet:

Berlin, am 11. September 1911.

An den

verantwortlichen Redakteur der „Handlungsgehilfen-Zeitung",
Herrn Paul Lange, Hamburg 1.

Jn Nr. 18 der „Handlungsgehilfen-Zeitung" vom S. Sep¬
tember 1911 bringen Sie unter der Spitzmarke „Als eine ver¬

fehlte Spekulation .,," Nachrichten über meine Person, deren

Inhalt nicht nur in tatsächlicher Beziehung völlig aus der

Luft gegriffen ist, sondern gleichzeitig eine schwere Beleidigung
enthält.

Hierzu sende ich Ihnen die beiliegenden Berichtigungen,
um deren Abdruck gemäß Z 11 des Preßgesetzes ich gleich¬
zeitig ersuche.

Wie schon mitgeteilt, betrachte ich den gegen mich in

Ihrem Blatte erhobenen Vorwurf der Spionage als öffent¬
liche verleumderische Beleidigung. Bevor ich jedoch deswegen

anderweitige Schritte ergreife, will ich Ihnen unter der

Voraussetzung, daß dieser Vorwurf auf einer falschen In¬
formation Ihrerseits beruht, Gelegenheit geben, Ihre Angaben

'reiwillig richtig zu stellen. Ich bemerke jedoch im voraus,

daß ich eine Zurücknahme der Beleidigung nur dann akzeptieren
kann, wenn sie unter dem gleichzeitigen Ausdruck des Be¬

dauerns in der nächsten Nummer Ihrer „Handlungsgehilfen-

Zeitung" und unter gleichzeitiger Wiedergabe des Wortlautes

meiner Berichtigung erfolgt. Hochachtungsvoll
D. Wölfel.

Da der verantwortliche Redakteur der „Handlungsgehilfen-

Zeitung" keineswegs so ängstlicher Natur ist, wie der Verfasser

des von Fräulein Wölfel unterschriebenen Briefes annimmt,

behielt er noch Mut genug, auch die mitgesandten drei

„Berichtigungen" zu lesen. Die ersten beiden lauten:

Es ist nicht wahr, daß, mie in dem Artikel „Eine ver¬

fehlte Spekulation" in Nr. l8 der „Handlungsgehilfen-Zeitung"
behauptet wird, ich Angestellte des Bundes der technisch-
industriellen Beamten bin.

Wahr ist, daß ich niemals weder direkt noch indirekt

zum Bunde der technisch-industriellen Beamten in einem

Angestelltenverhältnis gestanden habe, noch jetzt in einem

olchen stehe. Vielmehr >btn ich als Buchhalterin in einer

Berliner Firma tätig. ^ wölfel.

Es ist unwahr, daß ich, wie in dem Artikel „Eine ver-

ehlte Spekulation" in Nr, 18 der „Handlungsgehilfen-
Zeitung" behauptet wird, als gründendes Mitglied des

Bundes der kaufmännischen Angestellten als „Kundschafterin"

tätig gewesen bin.

Wahr ist vielmehr, daß ich niemals andere Interessen
mahrgenommen und vertreten habe, als diejenigen meiner

Organisation, des Bundes der kaufmännischen Angestellten.
D. Wölfel.

Außerdem lag eine dritte „Berichtigung" bei, die das¬

selbe wiederholt, was schon in der ersten gesagt ist (Motto

Doppelt genäht hält besser):

Es ift unwahr, daß, wie in dem Artikel „Eine verfehlte
Spekulation" in Nr. 18 der „Handlungsgehilfen - Zeitung"
behauptet wird, ich auf der Gründungsversammlung des

Bundes der kaufmännnischen Angestellten als Angestellte des

Bundes der technisch-industriellen Beamten gesprochen habe,
Wahr ist, daß ich dies schon aus dem Grunde nicht tun

konnte, weil ich gar nicht Angestellte des Bundes der technisch¬
industriellen Beamten war. Vielmehr habe ich in meiner Eigen-
chaft als Mitglied des Gründungsausschusses .des Bundes

der kaufmännischen Angestellten gesprochen. ^ Wölfel

Dieses war der erste Streich und der andere folgte so

gleich. Der Bund der technisch-industriellen
Beamten fühlte sich ebenfalls als Mitarbeiter dieser lustigen
Ecke berufen. Er schrieb uns — und zwar war die äußere

Aufschrift seines Briefes von derselben Handschrift geschrieben,
wie diejenige des Briefes, mit dem uns Fräulein Wölfel

beglückt hatte —:

Bund der technisch-industriellen Beamten.

Fernspr.: II, 7«i« «. 7Sll. Berlin 5lV SS, am 11. 9. 1911.

Werststraße 7.

An den

verantwortlichen Redakteur der „Handlungsgehilfen-Zeitung",
Herrn Paul Lange,

Hamburg 1.

Jn dem Artikel „Eine verfehlte Spekulation" in Nr. 18

der „Handlungsgehilfen-Zeitung" befinden sich unwahre

Angaben über den Bund der technisch-industriellen Beamten,

deren Richtigstellung auf Grund des Z 11 des Preßgesetzes
wir hiermit von Ihnen fordern. Den Wortlaut der Be

richtigungen fügen wir bei.
Hochachtungsvoll

Bund der technisch-industriellen Beamten.

Die Geschäftsstelle: Lüdemann.
X. ?l.

X.

Man pflegt zwar um den Abdruck einer Berichtigung nur

zu „ersuchen"; es scheint aber der Würde der Lüdemänner

besser zn entsprechen, 'wenn sie fich etwas ungehobelter aus¬

drücken und eine Berichtigung „fordern". Die „geforderten

Berichtigungen" besagen:

Es ist unwahr, daß die Gründer des Bundes der kauf¬
männischen Angestellten nur in Gemeinschaft mit den Herren
vom Bund der technisch-industriellen Beamten tagen durften

Wahr ist, daß unsere Vertreter bei Gründungsversamm
lungen nur zugegen waren, soweit es von den Herren
Gründern selber gewünscht wurde, ferner, daß bei ver¬

schiedenen Konferenzen der Bund der technisch-industriellen
Beamten nicht vertreten war.

Bund der technisch-industriellen Beamten.

Die Geschäftsstelle. Lüdemann.

Es ist unwahr, daß sich unter den Gründungsmitgliedern
Bundes der kaufmännischen Angestellten, wie Sie be

Beamten befunden und für diesen Kundschafterdiensie geleistet
habe.

Wahr ist, daß sich unter den zwanzig Gründern über¬

haupt kein Angestellter des Bundes der technisch-industriellen
Beamten befunden hat, ferner, daß auch keiner der zwanzig
Gründer sür den Bund der technisch-industriellen Beamten

Kundschafterdienste gelesstet hat.
Bund der technisch-industriellen Beamten.

Die Geschäftsstelle. Lüdemann.

Die Geschäftsstelle dcs Bundes der technisch-industriellen
Beamten scheint der Meinung zu sein, daß ihre Behauptungen

nicht genügend Glauben finden. Denn nun kam noch seine

Filiale, der Bund der kaufmännischen Angestellten
und wiederkäute, was bereits Fräulein Wölfel und Herr

Lüdemann behauptet hatten.

Zunächst möchten wir noch auf einige Kleinigkeiten auf¬

merksam machen: Auf dem Schreiben des Bundes der

technisch-industriellen Beamten ist als Adresse Werftstr. 7 an¬

gegeben, auch sind als Telephonnummern 7810 und 7311

verzeichnet. Außerdem befinden sich darauf die Buchstaben

X. ?1. X. Das sind die Kontrollzeichen derjenigen Personen,

die den Brief diktiert, geschrieben und kontrolliert haben.

Alle diese Angaben befinden sich auch auf dem vom Bund der

kaufmännischen Angestellten an uns gerichteten Briefe. Und

der dazu gehörige Briefumschlag trägt dieselbe Handschrift
wie der Umschlag des von Wölfel und der Umschlag des

vom Bund der technisch-industriellen Beamten an uns ge¬

richteten Schreibens. Man sieht: Fräulein Wölfel, der Bund

der technisch-industriellen Beamten und der Bund der kauf¬

männischen Angestellten haben — miteinander gar nichts zu

tun, oder ist durch diese Tatsachen das Gegenteil bewiesen?

Daß unter diesen Umständen das Schreiben des Bundes

der kaufmännischen A «gest eilten im Wortlaute

tark an das vom Bund der technisch - industriellen Beamten

geschriebene anklingt, ist nicht verwunderlich. Es, lautet:

Bund der kaufmännischen Angestellten.

Fernsprecher: Berlin N'W 55z, den 11. 9. 1911.

Amt Moabit, 78io u. ?sii, Werststraße 7

Anden

verantwortlichen Redakteur der „Handlungsgehilfen-Zeitung",
Herrn Paul Lange,

Hamburg 1.

Jn Nr. 18 der „Handlungsgehilfen-Zeitung" bringen Sie

unter dem Titel „Eine verfehlte Spekulation" eine Reihe

unwahrer Behauptungen über den Bund der kaufmännischen

Angestellten, deren Berichtigung gemäß §11 des Preßgesetzes
wir hiermit von Ihnen fordern. Der Wortlaut der Berichti¬

gungen liegt bei.
Hochachtungsvoll

X. ?I. Bund der kaufmännischen Angestellten.
X. Die Geschäftsstelle. Schulz.

Und nun wird nochZ einmal behauptet, was die andern

schon behauptet hatten:
Es ist unwahr, daß sich, mie Sie behaupten, unter den

20 Gründern des Bundes der kaufmännischen Angestellten
eine weibliche Angestellte des Bundes der technisch-industriellen
Beamten befunden hat.

Wahr ist, daß sich unter den 20 Gründungsmitgliedern
überhaupt kein Angestellter des Bundes der technisch¬

industriellen Beamten befunden hat; daß ganz besonders das

von Ihnen genannte Fräulein Wölfel niemals Angestellte des

Bundes der technisch-industriellen Beamten gewesen ist, viel¬

mehr ist die Dame als Buchhalterin bei einer Berliner Firma

beschäftigt. zg^o der kaufmännischen Angestellten.
Die Geschäftsstelle. Schulz.

Es ist unwahr, daß, wie Sie behaupten, die 20 Gründer

des Bundes der kaufmännischen Angestellten nur in Gemein¬

schaft mit den Herren vom Bund der technisch-industriellen
Beamten tagen durften.

Wahr ist vielmehr, daß ste mehrfach allein zusammen¬
gekommen sind und daß gemeinschaftliche Konferenzen nur

insoweit stattfanden, als sie selber dem zugestimmt haben.

Bund der kaufmännischen Angestellten.
Die Geschäftsstelle. Schulz.

Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist's oft

nur ein Schritt. Die Lüdemänner, die sich erhaben

glaubten, haben den Schritt gewagt. Mit viel Aufwand an

Zeit und Mühe haben sie in Wirklichkeit «ichts „berichtigt"

als die nebensächliche Behauptung, daß Fräulein Wölfel

beim Bund der technisch-industriellen Beamten angestellt sei.

Der Umstand aber, aus den es ankommt, daß

der Bund der kaufmännischen Angestellten nicht aus einem

Bedürfnis der Handlungsgehilfen heraus gewachsen,

sondern eine künstliche Mache der Führer des

Bundes dertechnisch-industriellen Beamten

ist, wird durch die Berichtigungskomödie nur bestätigt.

Als die antisemitischen Handlungsgehilfen dazu über¬

gingen, ihre schwachen Seiten durch ihre bekannten Berichti¬

gungsmanöver zu verdecken, da hatte das wenigstens den

Reiz der Neuheit. Die Lüdemänner aber gefallen sich darin,

das nachzuäffen, was bei den Antisemiten zur Zeit ihres

später sür geisteskrank erklärten Führers W. Schack aufkam,

jetzt aber bei diefen fast überwunden zu fein scheint. Will

der Bund der technisch-industriellen Beamten seine „ge¬

werkschaftliche Tätigkeit" „in solidarischer
Aktion" mit dem Bund der kaufmännischen Angestellten

auch künftig in dieser Form betreiben? Er hat kürzlich

seine Beiträge erhöht, so daß feine Leiter für solche Späße

Zeit und Arbeitskraft aufwenden können.

Zum Schluß wollen wir noch an einem vertraulichen
des

Häupten, ein Angestellter des Bundes der technisch-industriellen I Rundschreibe<dcs Bundes der technisch-industriellen Beamte"
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zeigen, daß die Gründung des neuen kaufmännischen Bundes,
wie schon gesagt, nur eine künstliche Mache der Lüdemänner

ist. Jn dem Rundschreiben heißt es u. a.:

> Berlin, den 9. Dezember 191».

Geehrte Herren Kollegen!

Betrifft: Organisation der kaufmännischen
Angestellten.

Die erste Probenummer des „Kaufmttuuischen An¬

gestellten" ist heraus. Soweit sich bis jetzt übersehen läßt,
scheint er von den kaufmännischen Angestellten selbst
freudiger begrüßt worden zu sein, als von den Mitgliedern
unseres Bundes. Allerdings hat, von ganz vereinzelten
Ausnähmen abgesehen, unser neues Unternehmen durchaus
die vou uns erbetene Unterstützung erfahren. Aber die

wenigen Ausnahmen sind doch bedauerlich genug, weil eine

Hauptwirkung, die Ueberraschung der Handlungsgehilfen,
dadurch ein klein wenig beeinträchtigt worden ist.

Während wir es als einen außerordentlichen Gewinn,
als einen beispiellosen Erfolg betrachten, dasz unsere
Aktion von sämtlichen Mitgliedern des 4. ordentlichen
Bundestages sieben bis acht Monate hindurch in geradezu
bewundernswerter Weise geheimgehalten worden

ist, scheint sich eine große Anzahl Kollegen geradezu durch
diese in den Verhältnissen begründete Geheimhaltung
herletzt zu fühlen. Es mag sein, daß wir bei der

Information unserer Verantwortlichen Vertrauenspersonen
n m e in ig e Grade hätten offenherziger sein
können, möglich auch, daß wir unsere ersten Mit¬

teilungen um 8 oder 14 Tage früher hätten herausbringen
können, aber über derartige Meinungsverschiedenheiten
dürfen wir doch niemals bergessen, in welch verhängnis¬
voller Weise wir dadurch die gesamte Aktion gefährdet
haben würden. Von etwa 2990 Vertrauenspersonen oder

nur von den annähernd 1000 Ausschußmitgliedern unserer
Verwaltungsstellen, ja selbst nur von den Obmännern der

Ortsgruppen eine mehrwöchige Diskretion über derart

sensationelle Pläne zu verlangen, würde nach allen

unsern bisherigen Erfahrungen unver¬

antwortlich e r Leichtsinn gewesen sein. Das

bedeutet kein Mißtrauensvotum für die einzelnen Ver¬

trauenspersonen, fondern eine sorgfältige Berücksichtigung
möglicher Mißverständnisse und Irrtümer. Wie sehr wir

aber mit einer gewissen Rücksicht nach dieser Richtung hin
im Rechte waren, kann wohl kaum schlagender bewiesen
werden, als durch die Tatsache, daß selbst die in unsern
beiden Rundschreiben ausgegebenen Direktiven derart miß¬

verstanden worden sind, daß zum Beispiel eine Ortsgruppe
zu der Vertrauensmännersitzung am 28. November die

lokalen Führer der am Orte vertretenen Handlungsgehilfen-
Verbände eingeladen hat ....

Für die weitere Diskussion noch folgende Fingerzeige:
,1. Der Grundgedanke der ganzen Aktion

und ihre Verwirklichung mit Hilfe einer

Zeitung, haben die einmütige Zustimmung des vierten

ordentlichen Bundestages gefunden. Es kann also nicht
davon die Rede sein, daß die Mitglieder nicht „gefragt"
worden sind, denn der Bundestag, der doch die satzungs¬
gemäße Vertretung dcr gesamten Bundesmitgliedschaft dar¬

stellt, ist nicht bloß gefragt worden, sondern hat dem

Projekt mit außergewöhnlicher Begeisterung und Ein¬

mütigkeit zugestimmt. Die Ausführung des Gedankens ist
dem Vorstand übertragen worden, dem selbstverständlich
auch dic Bestimmung dcs endgültigen Zcitpunktes' über¬

lassen bleiben mußte. Für die Bestimmung dieses Zeit¬
punktes kamen nicht bloß die inneren Verhältnisse unseres

Bundes, fondern weit mehr die Verhältnisse in der,Hand¬
lungsgehilfenbewegung in Betracht.

2. Dcr Einwand, unfcr Bund- sei cine Organisation
fiir technische Angestellte und er täte besser, zunächst einmal

die engeren Berufskollegen gewerkschaftlich zu organisieren
nnd zn erziehen, klingt zwar ungehcuer plausibel, kann aber

einer ernsthaften Kritik nicht standhalten. Erstens muß

jeder Kenner unserer Bundcsarbeit zugeben, daß die

gewerkschaftliche Erziehungsarbeit infolge der unabänder¬

lichen Fluktuation unter den Mitgliedern niemals aufhören
wird, auch nicht einmal einen zeitlich irgendwie bemerkens¬

werten Abschluß erreicht. Wollten wir also auf die Be¬

endigung dieses Organisations- und Erziehungsprozesscs
warten, so würden wir wahrscheinlich ewig warten müssen
und müßten infolgedessen auch dauernd die aus der

isolierten Stcllung unserer Bundcsbcwegung sich ergebende
Schwäche unserer Gewerkschaftsarbeit mit in Kauf nehmen,

8. Im übrigen bedeutet die Aufrüttelung der kauf¬
mannischen Angestellten auf die Dauer — und das allein

ist entscheidend — keine Erschwerung, sondern eine be¬

deutende Erleichterung unserer Bundesarbeit. Nur ein

Beispiel: Der Deutsche Techniker-Verband kann sich jeden
Tag mit beliebig vielen Verbänden, namentlich der kauf¬
männischen Angestellten, verbünden, weil es rückständige
Handlungsgehilfenvcrbände in genügender Zahl gibt. Wir

dagegen stehen beinahe allein und können, wie das Beispiel
der Freien Vereinigung für die soziale Versicherung lehrt,
unter den Handlungsgehilfenverbänden immer nur Bundes¬

genossen finden, die ziffernmäßig höchst unbedeutend und

mit uicht unbedenklichen organisatorischen Mängeln be¬

haftet , sind. Diesen Zustand zu beseitigen und auf
irgend eine Weise eine gewerkschaftliche
P är a I l c lb ew e gu n g unter den kaufmanni¬
schen Angestellten auszulösen, ist aber gerade¬
zu eine Lebensfrage des Bundes.

4. Auch für unsere Auseinandersetzung mit dem

Deutschen Techniker-Verband, die überdies durch die Kämpfe
der letzten Monate und die bekannten Bundestagsbeschlüsse
einen gewissen Abschluß gefunden hat, kann die neue Aktion

im Grunde keine Erschwerung bringen, da die Sammlung
der gewerkschaftlich denkenden Handlungsgehilfen der end¬

gültigen Durchsetzung des gewerkschaftlichen Organisations-
gedänkens nur förderlich fein kann. Für die Führer dss

Verbandes wird unser Unternehmen überdies ein guter
Prüfstein für die Echtheit ihrer gewerkschaftlichen Ge¬

sinnung werden. Begegnen sie unserer Propaganda un¬

freundlich oder benutzen sie sie gar zu neuen Angriffen
auf unsern Bund, so beweist das nur von neuem, wie sehr
all. ihre Aeußerungen auf das reine Agitationsbedürfnis
zugeschnitten sind,

'

,
i

6. Am wenigsten begründet ist der von einer Stelle

erhobene Vorwurf eines Verstoßes gegen unsere Organi¬

sationsgrundsätze, weil unsere Aktion ja ausschließlich die

Förderung unserer sozialen und wirtschaftlichen Interessen

zum Zweck hat. Jn dem zweiten Absatz unseres ersten

Organisationsgrundsatzes wird sogar ausdrücklich die Zu¬

lässigkeit der Unterstützung von Bestrebungen ausgesprochen,
„die in der gleichen Richtung arbeiten, oder direkt die wirt¬

schaftliche und soziale Unabhängigkeit der Angestellten zum

Ziele haben". Um aber gerade nach dieser Richtung auch

.nicht das leiseste Bedenken aufkommen zu lassen, haben
wir auch bei der formellen Durchführung
der Aktion jede erdenkliche Vorsicht an¬

gewandt. ^
6. „Der kaufmännische Angestellte" wird herausgegeben

und verlegt vom Jndustriebeamten-Verlag, G. m. b. H.,
der also auch das gesamte finanzielle Risiko zu tragen hat.
Die Kalkulation der Zeitung ist so aufgestellt, daß sie sich

selbst dann noch tragen wird, wenn der Erfolg verhältnis¬

mäßig gering sein sollte. Nach der Aufnahme, die die

Zeitung bisher gefunden hat, wird man jedoch bereits mit

erheblich günstigeren Wirkungen rechnen tonnen.

7. Zweck der Zeitung ist, die reformfreudigen und

von der Richtigkeit unabhängig-gewerkschaftlicher Organi¬

sation überzeugten Elemente unter den kaufmännischen

Angestellten auf dem Boden des programmatischen Aufrufs
in der ersten Probenummer zu sammeln und fo auf inter¬

organisatorischer Grundlage eine einheitliche Reform¬

strömung in der Handlungsgehilfenbewegung hervorzurufen.
Eine Plattform soll geschaffen werden, auf der sich An¬

gehörige der verschiedenen Verbände sammeln und ver¬

ständigen können, um dann iedcr für sich, aber doch nach

einheitlichen Richtlinien an einer zeitgemäßen Reform der

Handlungsgehilfenbewegung mitzuarbeiten. Was dann

später wird, zu welchen organisatorischen Um- oder Neu¬

bildungen sich diese Neformströmung unter den kauf¬

männischen Angestellten verdichten wird, mußspäteren
Ueberlegungen der Handlungsgehilfen
felbst vorbehalten bleiben.

8. Aus den angeführten Gründen kommt die von

einigen Ortsgruppen angeregte Veranstaltung gemeinsamer
öffentlicher Versammlungen für kaufmännische und tech¬

nische Angestellte vorläufig nicht in Frage. Dagegen

dürfte es sich wohl empfehlen, die kaufmännischen Kollegen

gelegentlich zu unsern Versammlungen einzuladen, wenn

wir uns mit der Erörterung gemeinsamer Interessen be¬

schäftigen, . . .

Auf eine Kritik dieses von den Herren Lüdemann und

Sandrock unterschriebenen Rundschreibens wollen wir ver¬

zichten. Ter Leser sieht selbst daraus, daß es seitens des

Bundes der technisch-industriellen Beamten von vorn¬

herein auf die Gründung einer „Organisation
der kaufmännischen Angestellten" abgesehen war

— einen Plan, den man mit „jeder erdenklichen

Vorficht" und „mit Hilfe einer Zeitung" zu

verwirklichen gedachte, wie es auch geschehen.
Die 20 formellen Gründer des Bundes der kaufmännischen

Angestellten waren also nur Strohmänner, einschließlich des

Fräulein Wölfel.

Aus der Verjlchernngsbrunche.
Von einem Kenner dcr Volksvcrsicherungsbranchc wird

uns geschrieben:

Die Leiter der Gesellschastcn wollen selbstverständlich

nicht direkt mit dem Publikum in Verbindung treten. Sie

brauchen dazu Agenten und Akquisiteure. Um

diese in genügender Anzahl znr Hand zu haben, benutzt man

den willigen Inseratenteil der bürgerlichen Presse, in dem

sich so schöne und verlockende Versprechungen machen lassen.

Ein Beispiel für viele: Ein Inserat dieses oder ähnlichen

Inhalts wird veröffentlicht:

Lebensstellung findet verheirat,, rede¬

gewandte und fleißige Persönlichkeit bei großer
Vcrsicherungs-Akt.-Ges. mit Volksbcrsicherung,
Die Tätigkeitz besteht durchweg in der Auf¬
nahme neuer Versicherungsanträge. Anfangs¬
gehalt 120—160. Auch Nichtfachmann wird

berücksichtigt und erhält solcher praktische Ein¬

arbeitung. Es bietet sich deshalb für un¬

bescholtene Personen, welche ihren Beruf
wechseln möchtcn und welchen an selbständiger
Tätigkeit.gelegen ist, eine günstige Gelegenheit,
Bewerber wollen Off. an die Exped. ds, Bl,

einreichen.

Die Erfahrungen, welche von den hoffnungsvollen Be¬

werbern gemacht werden,, sind aber sehr oft mehr als

trauriger Natur. Der Herr Subdirektor oder General¬

agent empfängt den Bewerber in einem sehr vornehm aus¬

gestatteten Bureau, ladet ihn freundlich zum Sitzen ein

und spricht recht väterlich zu ihm ungefähr folgendes:

„Mein lieber Herr! Die Stellung ist bei uns eine Lebens¬

stellung, ist gut dotiert und sehr entwicklungsfähig. Sic

können es weit, sehr weit bei uns bringen, aber Sie müssen

erst eine Probezeit absolvieren. Jn dieser Probezeit werde

ich Sie gern unterstützen, denn Sie gefallen mir außer¬

ordentlich. Seien Sie unbesorgt, es wird schon gehen!"

Ungefähr dieselbe Ansprache hören, wenn sechs sick,

melden, sechs, nnd wcnn zwölf sich melden, zwölf! Der

Probekandidat besinnt sich nun auf nllc scine Verwandten

und Bekannten, und auf sie wird alsbald Jagd gemacht.
Der Herr Generalagent oder Oberinspektor erzählt dcu

Verwandten und Bekannten, cs sci nur darum, damit der

Herr Kandidat seinc Stelle erst bekommt. Dann komme er

auf die Reise und verdiene viel Geld. Ist es besonder?

notwendig, verlangt es sogar die Direktion, dann versichert

sich auch noch der Kandidat selbst. Mittlerweile ist aber

schon der einzige Sonntagsanzug halb zum Teufel und das

Geld ist auch alle. Indessen die Hoffnung, sich eine Lebens¬

stellung zu erringen, hält den Anwärter.

Ist nun eine Anzahl Personen versichert, dann wird

ihm mitgeteilt: Bis jctzt ist das Resultat ziemlich gut, blos',

noch einen kräftigen Nnck und dann ist alles perfekt. Glaub:

nun der arme Bewerber, am Ziele zu scin, so kommt sein

ost die unangenchme Nachricht von oben: Resultat, ist nicht

genügend; wenn es nicht mehr wird, müsse von der An¬

stellung abgesehen werden. Es folgt nun rasch eine Be¬

schwerde nach dcr andern und der Tranm der Lcbcnsstcüuü.i

ist zerstört, der Arbeiter oder Nngestclltc steht wicderu,!,

auf der Straße, Und wer hat den Vorteil gehabt .'

Erstens die Versicherungsgesellschaft, dcnn sic bat die Vcr-

sichernngen wcg und dic Leute müssen eine Zeitlang zahlen

oder es erfolgt Klage usw. Zweitens der Hcrr General¬

agent; denn er hat dic Provision zum großen Tcil in seiner

Tasche verschwinden lassen,
Wcr abcr hat den Schaden? Ter Bewerber, de:i,i

er hat fast für umsonst Zeit und Kleidung geopfert u,,d

seinen Bekannten und Verwandten größere Ausgaben au>

den Hals geladen. Auf dicse Wcise betommcn dic Per-

sichcrungsgcscllschaftcn billige Arbeitskräfte und verdiene:,

heidenmäßig Geld, Dazu kommt noch, ivenn dic A'en^

versicherten vor Ablauf einer bestimmten Zeit mit der

Zahlung aufhören, daß dann alles eingezahlte Geld der

Gesellschaft verfallen ist.
Nun eiu anderer Fall! Ter Bewerber bat daö Glück,

seine Probezeit zur Zufriedenheit zu vollenden. Er isl

angestellt. Nun bekommt er die glänzenden Bezüge; un¬

gefähr ^ 3, 4 odcr, ^ S wenn es ganz hoch kommt, nnck

selten mehr pro Tag, Gchalt oft überhaupt nicht, und wenn

ein solches gewährt wird, dann beträgt cs ./^ S0, 75, bis

c.A 100 monatlich, Dicscr horrende Betrag ist oft nur so¬

genanntes Garantiegehalt, das hcißt, es muß erst dur.b

Abschlußprovision der Gesellschaft verdient wcrdcn, jedes

Storno Ivird also von dein Nicscngchalt wicdcr abgczäbit.

Wo bleibt da lcidcr schr oft das „Gchalt"?!

Nun muß der Angestellte Reisen, Essen, Trinken, Lo<stS

bezahlen und anständig gekleidet sein. Freilich bekommt cr

auch noch Aufnahmegebühren und Abschlußprovision, Von

den ersteren aber bekommt er recht wenig zu sehen; denn

durch dic allzu großc Konkurrenz ist er lcidcr schr ost ge¬

zwungen, dic Aufnahmegebühren zu erlassen, nur uiu die

notwendige Zahl der Abschlüsse zu erzielen, oder aber, weil

die Versicherungsnehmer gar nicht in der Lage find, einen

größeren Betrag auf einmal zu bezahlen. Also sind Auf¬

nahmegebühren recht geringe und unsichere Einnahmen!

Und dic Abschlußprovision? Der vorher abgeschlossene Ver¬

trag sagt: „Zum Einziehen der Beiträge ist dic Gesellschaft

nicht verpflichtet," Also man gewährt eine Provision, aber

man sorgt nicht energisch dafür, daß der Angestellte sie auch

erhält. Fcrner passiert es oft, daß der Ortskassicrcr un»

pünktlich ist, die Leute stellen darum dic Zahlung ein und

der Angestellte hat das Nachsehen. Also ist er tätig gewesen,

hat ordnungsmäßig abgeschlossen und doch nichts verdient!

Ein weiterer Ucbclstand, dcr gccignct ist, den Angcstclltcn

um seine Provision zu bringen, ist, daß schr oft dic OrtS-

kassierer in dem Reisebeamtcn unliebfamc Konkurrenz

sehen, ihm das Arbeiten erschweren und hierin zuweilen

sogar noch, indirekt durch die vorgesetzte Geschäftsstelle

unterstützt werden. So sehen die Provisionseinnahmcn

aus!

. Aus alledem ist zu ersehen, daß äußerste Vorsicht am

Platze ist und keiner auf ein derartiges „verlockendes" An¬

gebot eingeht, ohne sich vorher bei Personen, die Fachkenntnis

besitzen, zu erkundigen. Ganz besonders gilt dies denen,

die ihren bisher innegehabten Beruf wechseln wollen; diese

seien ganz besonders gewarnt, ehe sie sich auf so unsichere

Existenzbedingungen einlassen.

Daß die Versicherungsgesellschaften ihre Angestellten

sehr Wohl anständig bezahlen können, beweisen die glän¬

zenden Resultate, mit denen ihre Geschäftsberichte sich

brüsten.

Ans dcm Zentralverband

Breslau. Jn dcr Mitgliederversammlung am

29, August referierte Kollegin Gellrich über den Bund der

kaufmännischen Angestellten. Dem beifällig aufgenomme¬
nen Vortrage folgte eine kurze Debatte. Der in dcr letzten
Sitzung gcfnßtc Beschluß, eine außerordentliche General¬

versammlung einzuberufen, wurde aufgehoben. Hierauf
wurde Kollege Reinelt in die Agitationskommifsion ge¬

wählt. Kollege Tockus teilte ferner mit, daß mir mit dem

Verein der Deutschen Kaufleute, dem Verband weiblicher
Angestellter (Sitz Breslau) und dein Verband weiblicher
Angestellter (isitz Berlin) eine Aktion zugunsten der An»

gestellten in der Putzbranche unternehmen.

Chemnitz. In der stark besuchten Mitgliederver¬
sammlung nin S. Scptcmbcr im Volkshcms bcrichtetc zu¬

nächst Kollcge Sprangcr über den letzten Bezirkstag in

Glanchan, Daran anschließend sprach' Kollcgc Landgraf
in großen Zügen über die agitatorischen Aufgaben unseres
Bezirks während der Herbst- und Wintermonate. Die
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Aufforderung an die Erschienenen, sich dem Vorstände zur

Mitarbeit zur Verfügung zu stellen, hatte erfreulicherweise
den Erfolg, daß sich verschiedene Kollegen hierzu bereit er¬

klärten, die uns bisher noch fern gestanden hatten. Es

erfolgte alsdann die Wahl eines ersten Schriftführers als

Ersatz für den von Chemnitz scheidenden Kollegen Spranger.
Gewählt wurde, nachdem der Vorsitzende dem Kollegen

Äpranger für seine allzeit bereitwillige und gewissenhafte
Mitarbeit innerhalb unseres Bezirks den Dank des Vor¬

standes und der Verbandsmitglieder ausgesprochen hatte,

sür den Posten des ersten Schriftführers, des Bibliothekars
und des Obmannes der Konsumvereinsangestellten der

Kollege 'Wolff. Die Kollegen Landgraf und Spranger be¬

richteten alsdann noch über einige interne Angelegen¬
heiten, zum Beispiel über eine Betriebsbesprechung mit

den Angestellten der Firma Tietz und über die Verhand¬

lungen mit der Verwaltung des Allgemeinen Konsumver¬
eins Chemnitz. Beschlossen wurde ferner, in nächster Zeit
eine Besichtigung des neuen Heims der hiesigen „Volks¬

stimme" und im Januar oder Februar nächsten Jahres
ein Wintervergnügen zu arrangieren. Nach einer all¬

gemeinen Aussprache, an der sich auch verschiedene weib¬

liche Mitglieder beteiligten, erfolgte Schluß der gut ver¬

laufenen Versammlung.

Dresden. Jn der Versammlung am 13. August hielt
Herr Arbeitersekretär Menke einen Vortrag über: „Die

Kunst im Dienste dcs Volkes", welcher bei den Anwesenden

lebhaften Beifall hervorrief. Kollege Böhme machte sodann
einige geschäftliche Mitteilungen und forderte die Mit¬

glieder auf, in der demnächst einsetzenden Herbstagitation
ihre volle Schuldigkeit zu tun.

Frankfurt a. M. Mitgliederversammlung am 6. Sep¬
tember im kleinen Saal der Börse. Redakteur Grumbach
sprach über die französische Gewerkschaftsbewegung. Kollege

Mayer gab dann einen Bericht über die Schritte, die wir

gegen die Einführung von Verkehrstagen in Frankfurt
unternommen haben (Eingabe an den Polizeipräsidenten,
öffentliche Versammlung). Kollege Koym gab einen Be¬

richt über die Feststellungen bei I. Latscha wegen Ueber-

schreitung der Mindestruhezeit. Es folgte die Neuwahl der

Vergnügungskommission; es wurden die Kollegen Kusch,
Filips, Berger, Schmidt und die Kollegin Sach einstimmig

gewählt.

Frankfurt «.d.O. Jn der am 7. September im

Gewerkschaftshause abgehaltenen Mitgliederversammlung
referierte Kollege Treuherz über das Thema: „Die Lehr¬
lingsausbeutung im Handelsgewerbe und deren Be¬

kämpfung". An Stelle dcs bisherigen Schriftführers,
Kollegen Werner, der mangels freier Zeit seinen Posten

aufgibt, wurde Kollege Treuherz gewählt. Kollege Faber
erstattete dann den Kartellbericht und gab die Abrechnung
über den Kremserausflug vom 6. August, bei welchem sich
ein Defizit von ^ 13,90 ergeben hat. Ferner wurde die

Zustellung eines demnächst erscheinenden neuen Flugblattes
an NichtMitglieder beschlossen.

Hamburg. Mitgliederversammlung am 7. September
im GewerZschaftshause. Kollegin Stolten erstattete den

Kartellbericht. Kollege Guttmann widmete dem aus

seinem Amte als Verbandsvorsttzender geschiedenen Kol¬

legen Josephsohn einen Nachruf. Für Kollegen Storch,

welcher sein Amt als Bezirksführer in Harburg nieder¬

gelegt hat, wurde Kollege Carl Schmidt von der Versamm¬
lung bestätigt. Sodann wurde bekanntgegeben, daß der

Ortsvorstand gemeinsam mit dcm Ausschuß beschlossen hat,
die Beratung und Einführung des neuen Regulativ-Ent¬
wurfs in Anbetracht der beabsichtigten Verschmelzung mit

dem Lagerhalterverbande borläufig zurückzustellen. Wider¬

spruch wurde nicht erhoben. Kollege Guttmann richtete an

die Kollegen im Interesse der stellungslosen Verbandsmit¬

glieder die dringende Bitte, etwa bekannt werdende Va¬

kanzen sofort an das Verbandsbureau zu melden. Ein¬

tretende Wohnungsänderungcn sind dem Ortsbureau mög¬
lichst schnell aufzugeben. An Stelle des nicht erschienenen
Referenten Laufkötter hielt Kollege Lange einen mit Bei¬

fall aufgenommenen Vortrag über „Handlungsgehilfen in

der Vergangenheit". Derselbe kam zu dem Schlüsse, daß
trotz der so oft gepriesenen „guten, alten Zeit" die Handels¬
angestellten auch in der Vergangenheit nicht besser gestellt
waren als heute, daß diese vielmehr von jeher eine unter¬

drückte und ausgebeutete Klasse darstellten. Er forderte
dringend auf, jeder einzelne möge seine ganze Kraft dem

Verbände mit zur Verfügung stellen, um so die vorhande¬
nen Schäden in unserm Berufe mit beseitigen zu helfen

Jtzehoe. Am 3. September fand in Brunsbüttelkoog
in der „Kanalschleuse" unsere gut besuchte Mitgliederver¬
sammlung statt. Zunächst gab Kollege Müller einen aus¬

führlichen Kartellbericht und wies darauf hin, das boh-
kottierte Mehl der Mühle Plange-Düsseldorf zu meiden.

Auf dem am 16. Juli d. I. in Neumünster stattgehabten
Bezirkstage wurde eine Agitationskommission für Schles¬
wig-Holstein und das Fürstentum Lübeck ins Leben ge

rufen, welche den Zweck hat, die Agitation reger als bisher
zu fördern. Jn diese Kommission wurde Kollege Müller

als Vertreter des Jtzehoer Bezirks gewählt. Für den bis¬

herigen Revisor, Kollegen Jo'hansson, welcher nach Ham¬
burg verzog und deshalb sein Amt niederlegen mußte,
wurde die Kollegin Horns als Revisorin gewählt.

München. Jn der am 7. September im Hotel „Frän¬
kischer Hof" abgehaltenen Mitgliederversammlung gab
Kollege Bechert den Kassen- und Tätigkeitsbericht für das

zweite Vierteljahr 1911. Die Einnahmen betrugen
^k 5199,01. An die Hauptkasse in Hamburg wurden bar

abgeführt ^ 1060,65; an Stellenlosenunterstützung ge

langten 784,05 zur Auszahlung. Die Mitgliederzahl
am Vierteljahrsschluh betrug 1228. Bechert wies unter

anderm auf die vom Verband der Lagerhalter und Ver

band der Bureauangestellten beschlossene organisatorische
Verschmelzung mit dem Zentralverband hin. Kollege
Rauscher berichtete über die Taktik des Geschäftsführers
Fritsch der Firma Ludwig Beck, königl. Hofposamentier
geschaft, Dienerftraße 23. Z 63 des Handelsgesetzbuches
bestimmt, daß bei Krankheitsfällen die Gehaltszahlung au'

die Dauer von sechs Wochen zu erfolgen hat. Dieser von

dem Gesetzgeber zugunsten der Handlungsgehilfen ge-1

fchaffene Paragraph ist dem Geschäftsführer Fritsch, der

auch Mitglied des Vereins sür Handlungskommis von 1SS3

ist, ebenso wie vielen andern Geschäftsinhabern ein Dorn

im Auge. Einer bei der Firma tätigen Verkäuferin wurde

währcnd ihrer Krankheit brieflich mitgeteilt, daß die Firma
nicht gesonnen sei, das Gehalt länger als 14 Tage zu

bezahlen, wenn die Angestellte nach ihrer Genesung wieder

eintreten wolle. Es stände ihr frei, entweder sechs Wochen
Salär zu beanspruchen und nach dieser Zeit auszutreten.
Die Verkäuferin verzichtete auf das „kulante" Anerbieten.

Diesen unsittlichen Mitteln, den Angestellten die gesetzlichen
Rechte zu verkürzen, kann nur durch Zusammenschluß in

unserer fteigewerkschaftlichen Organisation der Boden ab¬

gegraben werden. Mit diesem Appell schloß Rauscher seine

beifällig aufgenommenen Ausführungen. Nach Bekannt¬

gabe einiger geschäftlicher Angelegenheiten durch Kollegen

Bechert richtete Kollegin Niebler an die Mitglieder die

Mahnung, in den kommenden Monaten besonders für
Stärkung unserer Jugendorganisation Sorge zu tragen.

Unser Verband sbureau befindet sich

jetzt Rumfordstraße 6, 2. Et. Tel. 2043.

Nürnberg-Fürth. Jn der Mitgliederversammlung
am 7. September hielt Herr Dröger einen Vortag über:

„Dichtersilhouetten im Lichte der modernen Arbeiterbewe¬

gung" und trug einige Gedichte von Chr. Daniel Schubart
vor. Der hiesige Bezirk hat Unterrichtskurse eingerichtet
und haben sich bereits über 20 Mitglieder als Teilnehmer
vormerken lassen. Kollege Iahn teilte mit, daß unser bis¬

heriger Schriftführer, Kollege Karcher, einem Rufe nach
Darmstadt gefolgt ist und zum 1. Oktober dort den Posten
als Kassierer im Konsumverein antreten wird. Kollege
Iahn dankte ihm im Namen des Bezirks für seine un¬

ermüdliche Tätigkeit für den Verband und wünscht ihm
alles Glück in seiner neuen Stellung. An seiner Stelle

versieht künftig Kollege Mörtel den Posten als erster
Schriftführer.

Bezirkstag in Glauchau.
Bezirkstag am 3. September im „Meisterhaus" in

Glauchau. Kollege Lähner-Dresden referierte über die

Situation im Handelsgewerbe und die Verbandsaufgaben.
Er streifte die mißliche materielle und soziale Lage der

Handelsangestellten, die an den Verhältnissen zu einem

Teile selbst die Schuld trügen, da sie noch immer nicht die

notwendige Energie in der Vertretung ihrer Forderungen
zeigten. Noch immer erwarten viele alles Heil von der

Sozialreform, die aber schon seit Jahren völlig versage.
Nur Schaustücke, wie die Privatbeamtenversicherung, biete

die Regierung. Gewerkschaftliche Organisation und Arbeit

sei oonnöten. Redner zeigte, daß die gewerkschaftlich organi¬

sierten Handlungsgehilfen durch ihre Aufklärungsarbeit
einen großen Einfluß auf die Handlungsgehilfenbewegung
ausübten und ausüben, in letzter Zeit fei dadurch der

Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband zu vollständi¬
gem Stillstand gebracht "worden. Diese Tatsachen bieten die

Gewähr dafür, daß der Gewerkschaftsgedanke sich auch bei

den Handlungsgehilfen durchsetzen wird. Eine neue Zer¬

splitterung der Angestelltenbewegung betreibe der Bund der

technisch-industriellen Beamten, durch den von ihm neu ge¬

gründeten Bund der kaufmännischen Angestellten. „Frei
von der Arbeiterschaft, politisch neutral" ist die Devise des

neuen Bundes, der mit neuen Schlagwörtern und Phrasen

seine Zersplitterungsarbeit begründen will. Redner be¬

sprach dann im einzelnen die verschiedenen Agitations¬
möglichkeiten und Aufgaben und bemerkte, daß durch die er¬

folgende Verlegung des Gausitzes Sachsen-Thüringen von

Dresden nach Chemnitz eine noch intensivere Bearbeitung
der auf diesem Bezirkstage vertretenen Bezirke ermöglicht
würde.

Die Bezirksvertrauensleute erstatteten hierauf Bericht
über die örtliche Agitation und Arbeitcn, woran stch eine

lange, anregende Diskussion knüpfte. Es sprachen: Rothe-
Altenburg, Landgraf und Sprcmger-Chemnitz, Urlaß-
Erimmitschau, Viertel-Grün«, Dannhauer-Limoach, ein

Glauchauer Kollege und der Referent.
Alsdann wurde die gut besuchte Tagung vom Kollegen

Landgraf mit einem Hoch auf dcn Zentralverband ge¬

schlossen.
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Im Inseratenteil enthält der ArvcitSniarkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 für die vier¬

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

verlsgzanktalt iZentralveroanStt Seuttcher Honzumverelne
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Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten!

Scrlitl Für Die eiustündigen Abeudvorlesungen an

. der Handelshochschule Berlin, die im Unter¬

schiede von den umfangreicheren grundlegenden Fach¬
kollegien meistens einen zugleich gemeinverständlichen
Charakter tragen, ist für das bevorstehende Winter¬

semester wieder ein besonderer Auszug nus dem Vor¬

lesungsverzeichnis hergestellt worden, der von unserer
, Geschäftsstelle, die auch die Anmeldungen entgegen¬

nimmt, unentgeldlich zu beziehen ist. Für unsere

Mitglieder ist die Gebühr für jede einstündige Vor¬

lesung pro Semester von ^1. 10 auf ^l,. 5 ermäßigt.
Der Beginn der Vorlesungen ist auf den 26. Oktober

festgesetzt.
— Bezirksversammlungen finden statt:

Mittwoch, den 4. Oktober, abends 8z Uhr:

Bez. Mariendorf. Restaurant Thiel, Berliner Strasse 41/42. Tages¬

ordnung: i. Vortrag des Kollegen Horn, s, Verbands»

angelegenheiten. s. Verschiedenes,

Donnerstag, den S. Oktober, abends 8/> Uhr:

Bez. Norden I (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen),

Frankes Festsäle, Badstr, is. i. Vortrag. 2. Geschäftliches,
3. Verschiedenes, , Nach der Sitzung: Gemütliches Bei¬

sammensein,

Bez. Norden II (Schönh.auser Viertel, Pankow). Restaurant

„Mila-Sale" (unterer Saal), Schönhauser Allee is«, i. Vor¬

trag. 2, Geschästliches. 3. Berschiedenes. Nachdem gemüt¬
liches Beisammensein,

Bez, Nordcn-Wedding. „Germania-Säle", Chausseestr. iiv. 1, Vor¬

trag. 2. Geschäftliches, s. Verschiedenes,

Bez. Nord-West. „Arminius-Hallen", Bremer Straße 70/71 (am

Arminiusplatzi, i, Vortrag, 2, Geschäftliches.

Bez. Nord-Oft. Restaurant „Königstor", Neue Königstr. i, Eingang
i. Vortrag. 2, Geschäftliches. Nachher gemütliches Bei¬

sammensein.

Bez. Osten. „Andreas-Festsäle", Andreasftr. 21. i.Vortrag, 2, Ge¬

schäftliches, 3, Verschiedenes.

Bez. Süd-West. Restaurant I, Maier, Oranienstr. 10s (nahe

Jerusalemer Kirche). 1, Vortrag. 2. Geschäftliches, 3. Be-

ztrksangelegenheiten. 4. Verschiedenes, Nach der Sitzung

geselliges Beisammensein.

Bez. Bozhngen-Nummclsb„rg. RestaurantBlume.Alt-Boxhagenö«,
1. Vortrag, 2, Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Bez. Steglitz-Grofz-Lichterfclde-Lankwiiz, Restaurant „Zur Wann¬

seebahn" in Steglttz, Berlinikestr. is (am Bahnhof),
1, Vortrag. 2, Geschästliches. 3, Verschiedenes.

Bez. Wilmersdorf-Halensee. Restaurant Ernst Selke, Wilmers¬

dorf, Brandenburgtsche Straße os. Vortrag,

Bez, Pankow. NestalGmt „Zum Pankgrafen", Schloßsir, s. 1, Vor¬

trag, 2. Geschäftliches, 3, Verschiedenes.

Freitag, den «. Oktobcr, abends 8i Uhr:

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

1. Vorlrag, 2, Verschiedenes.

Bez. Weifjensee. Restaurant Ullrich, Wilhelmstr, s. 1, Vortrag,
2, Geschäftliches,

Be,. Rixdorf. „BürgersSle", Bergstr. 147. 1. Vortrag, s. Geschäft¬

liches, s. Verschiedenes.

Bez. Westen - Schöneberg - Friedenau. Restaurant „Schwarzer

Adier", Schöneberg, Hauptstr, 144. 1, Vortrag. 2, Ver¬

schiedenes.

Bez. Oberschöneweide. Restaurant Paul Bengsch, Niederschöne-
meide,Brtger Straße 17, Vortrag.

Bez. Charlottenburg. Restaurant „Berliner Ktndl", Leibnizstr. s.

(Achtung, neues Lokal), 1, Vortrag, 2. Verschiedenes,
Nachdem gemütliches Beisammensein,

Bez. Lichtenberg. Restaurant „Schwarzer Adler", Frankfurter
Chaussee s, Zimmer 1. 1. Vortrag, 2. Diskusston, s. Ver¬

schiedenes.

Bez, Reinickendorf-Ost. Restaurant Mertens, Reinickendorf-Ost,
Selbes Schloß, Seestr, s, 1,. Vortrag, 2, Verschiedenes.

ZIl«««klKott Sonntag,den S4. September, vormittags 9z Uhr:
WNovriI. Besichtigung der städtischen Feuerbestattungs¬

anstalt in Tolkewitz. Die Teilnehmer benutzen Linie 19

oder 21 bis Straßenbahnhof Tolkewitz und sammeln

sich von 9 Uhr ab vor dem Krematorium. Vorzugs¬
karten zum Preise von 15 ^ können im Verbands¬

bureau und am Tage der Besichtigung gelöst werden.

Donnerstag, den SI. September, abends

MMUlH. g Uhr: Oeffentliche Versammlung.
Tagesordnung: „Ist die vollständige Sonntagsruhe
im Handelsgewerbe für Duisburg möglich?" Referent:

Kollege v. Manen bürg. Vollzähliges Erscheinen
der Mitglieder rst erforderlich.

Mittwoch, den 4. Oktober, abends sz Uhr:
Mitgliederversammlung im Saale

des Gewerkschaftshauses, Nicolaistr. 7. Tagesordnung:
1. Berichterstattung vom Gewerkschaftskongreß in

Dresden. Referent: Landtagsabgeordneter Robert

Leinert. 2. Bericht vom Kaufmannsgericht,
3. Verschiedenes.

Dienstag, den SS. September, abends 8ßUhr:
Versammlung im „Heroldsgarten". Wichtige

Tagesordnung.
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