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Die Kündigungsfristen der KansuläunWn
Angestellten.

VortragvonAlbertReiher.
Das Allgemeine Deutsche Handelsgesetz¬

buch, das durch Beschluß des Deutschen Bundes am

31. März 1861 den Bundesstaaten zur baldmöglichstcn

Einführung empfohlen worden war, bestimmte in Ar¬

tikel 61:

„Das Dienstverhältnis zwischcn dem Prinzipal und

dcm Handlungsgehilfcn kann von jcdcm Teile mit Ablauf
eines jeden Kalcndervicrtcljahres nach vorgängiger sechs¬

wöchiger Kündigung aufgehoben werden. Ist durch

Vertrag eine kürzere oder längere Kündigungsfrist
bedungen, so hat cs hierbei sein Bewenden."

Als in den Jahren 1882/84 die moderne Hand¬
lungsgehilfenbewegung ins Leben trat, klagte
man nicht nur über unzureichende Gehälter, übermäßige
Arbeitszeit, sondern auch darüber, daß die Kündigungs¬
fristen vielfach nicht nur weit unter den in Artikel 61

gegebenen Zeitraum herabgeschraubt und für Prinzipal und

Gehilfen oft nicht gleich lang waren. Nachdem man

diese Uebelstände in einer Reihe von Versammlungen kriti¬

siert hatte, ging man daran, diese Wünsche „höheren
Ortes" anzubringen. Jn ciner Versammlung der Freien
Organisation junger Kaufleute in Berlin vom

7. Januar 1384 murde ihr Vorstand beauftragt, dem

Aeltesten-Kollegium der Berliner Kaufmannschaft von den

Erörterungen in diesen Versammlungen Kenntnis zu geben
Es murde verlangt, die Ncichsre.gierung zu veranlassen,
den Schlußsatz des Artikels 61: „Ist durch Vertrag eine

längere oder kürzere Kündigungsfrist odcr eine längere oder

kürzere Zeitdauer vereinbart, so hat es hierbei sein Be¬

wenden", zu streichen. In der Eingabe der genannten
Organisation murde darauf hingemiesen, daß die durch
Artikel 61 festgesetzte Kündigungsfrist fast gar nicht an¬

gewendet werde. Von dem Ansnahmerccht, kürzere Kündi¬

gungsfristen als die gesetzlichen abzumachen, wcrdc in der

ausgiebigsten Weise Gebrauch gemacht. Acht- und vier¬

zehntägige Kündigungsfristen seien nicht nur nicht selten,
fondern zur Gewohnheit geworden.

Jn der Antwort, die das Aeltesten-Kollegium
der Kaufmannschaft von Berlin am 23. Februar
1884 der Freien Organisation junger Kaufleute gab, hieß
es, daß man sich nicht entschließen könne, zu einer Ab¬

änderung des Rechtszustandes zu raten. Für alle Be¬

ziehungen des Handelsrechts sci die Vertragsfrciheit
ein unentbehrlicher Faktor. Das Aeltesten-Kollegium hatte
in seiner Antwort eine Stellung eingenommen, die deutlich
dem Interessengegensatz zwischen Prinzipal und Angestell¬
ten Ausdruck verlieh. Jn einer Schrift, die von E. H.
Friedrichs, dem stellvertretenden Vorsitzenden der

Freien Organisation junger Kaufleute, herausgegeben wor¬

den ist, wurde das gehilfenfeindliche Verhalten des Aeltesten-
Kollegiums gebührend beleuchtet. Man rief den Prinzipalen
zu: „Wehe dem Kaufmannsstande, menn diese Einseitig¬
keit dcs Denkens und Fühlens, zu wclchcr hier seitens' des

Aeltesten-Collegii das Signal gegeben ist, auch in den

Kreisen der Handlungsgehilfen Platz finden würde." Weiter

heißt es: „Noch bürgt der gesunde Sinn der Händlungs
gehilfen dafür, daß sie besonnen genug sind, den ihnen hier
entgegengemorfenen Fehdehandschuh nicht ailfzunehmen, daß
sie noch nicht versuchen werden, dic einseitige Wahrnehmung
ihrer Interessen im Gegensatz zu den Chefs zu versuchen."
Man appellierte also an die „einsichtigen Prinzipale
man wolle die Herausbildung des schroffen Gegensatzes
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer verhüten. Man

war also bemüht, den Frieden zwischen Handelsherren und

Angestellten wieder herzustellen. Wenn auch Bestrebungen
im Gange gewesen sein mögen, die Vertretung der Prin¬
zipale zu veranlassen, wieder einzulenken, so waren aber

die Verhältnisse stärker als die Menschen. Das Aeltesten-
Kollegium hatte gesprochen; dabei blieb es.

Von der Freien Organisation junger Kaufleute murden

nun im Lause der Zeit viele Versammlungen ab¬

gehalten, in denen öffentlich die Verhältnisse, die sich
im Handelsgemerbe herausgebildet hatten, besprochen wor¬

den sind. Jn einer Versammlung, dic Ende N o -

vembcr 1885 in Berlin stattfand, wurden auch dic

Kündigungsfristen der Handlungsgchilfen erörtert. Der

Reichstagsabgeordncte Dr. Hart mann, Mitglicd der

deutschkonservativcn Fraktion, meinte in dieser Versamm¬

lung, daß cr bis dahin keine Ahnung gehabt habe, daß

derartige Zustände im Handelsgewerbe herrschen könnten,
und er verspreche, alles zu tun, was in seinen Kräften

stehe, um die Versammelten in dcr Vertretung ihres guten

Aechtes zu unterstützen. Bald hatte auch der Reichs¬

tag Gelegenheit, sich mit den Kündigungsfristen im

Handclsgcwcrbc zu beschäftigen. So wurde in dcr elften

Sitzung dcr Peritionskoinmission des Deutschen Reichs¬

tages 1890 übcr diese Frage verhandelt. Dic Petition

verlangte, daß die Möglichkeit, beliebig kurze Kündigungs¬

fristen zu vereinbaren, gesetzlich abgeschafft und einc fest¬

stehende Minimalkündigungsfrist von vier Wochen ein¬

geführt werde. Das Ergebnis dcr Verhandlung war

negativ. Die Petition wurde als ungeeignet zur Erörte¬

rung im Plenum dcs Reichstages erklärt. Die Meinung
dcr in Frage kommenden Personen war über die Kündi¬

gungsfristen noch eine recht geteilte. Die einen wünschten
einc vierwöchige Frist. Namentlich in den rheinischen
Gegenden neigte man dazu. Untcr französischem Rechte
hatte man dort die vierzehntägige Kündigung. Ein anderer

Teil erklärte sich für die sechswöchige Mindestkündignngs-
frist zum Vierteljahresschluß.

Gelegentlich der Erörterung des Rechtes der Hand¬
lungsgehilfen auf Zeugnisse beschäftigte sich der Reichs-

tag in seincr Sitzung am 9. Dezeniber 1891 auch mit

den Kündigungsfristen der Handlnngsgchilfcn. Der Ab¬

geordnete Singer redete der viermöchigen Mindcst-

kündigungsfrist das Wort. Nach eincr von ihm ermähnten

Statistik, die sich auf 900 Berliner Fälle erstreckte,

hatten 10 pZt. dic gesetzliche sechswöchige Kündigungs¬

frist, 21 pZt. vierwöchige, 20 pZt. vierzchntägige, 2 pZt.
achttägige und 47 pZt. eintägige Kündigungsfrist. Jn

dieser Zeit murden auch cine Reihe von öffent¬
lichen Versammlungen abgehalten. Dic Resolu¬
tionen, die beschlossen wurden, gingen dahin, daß eine

kürzere Kündigungsfrist als ein Monat nicht vereinbart

werden dürfe. Die Kündigung solle vom Ersten zum

Erstcn jedes Monats erfolgen. Jedenfalls müsse unter¬

sagt wcrdcn, ungleichartige Abmachungen zn treffen.

Mit der Frage: „Die Kündignngsfristen der Hand¬

lungsgehilfcn und ihre gesetzliche Regelung" beschäftigte sich

auch der Deutsche Vcrband kaufmännischer
Vereine auf seinem Vcrbandstage im Juni 1391 in

Braunschweig. Der Verband hatte vorher eine Enquete

veranstaltet. Das Material war von Dr. Quarck be¬

arbeitet, der denn auch das Referat darüber erstattete.
Die an der Erhebung beteiligten Verbandsvercinc wünsch¬
ten einc Miiidestkünoigungfrift von verschiedener Dauer,

der Verein junger Kaufleute in Berlin von

14 Tagen. Dcr Verbandstag nahm cinc Resolution an,

daß bei dcr dcmnächstigen Revision des Handelsgesetzbuches
der Artikel 61 im Sinne der Einführung einer gesetzlichen,

für Prinzipale und Gehilfen gleichen Minimalkündi¬

gungsfrist eine Aenderung erfahre, ohne daß für die

Mindcstkündigungsfrist cinc bestimmte Dauer vor¬

geschlagen morden märe.

Am 16. November 1893 wurde von dem freisinnigen

Abgeordneten Schröder im Reichstage cin Antrag

eingebracht, der bereits dcm vorigen Reichstage vorgelegen

hatte, aber infolge SessionSschlnsscs nicht znr Beratung
kommen konnte. Der Antrag wollte, daß die Kündigungs¬

frist für beide Teile gleich sein müsse, wenn durch

Vertrag eine andere als die gesetzliche Frist ver¬

einbart sei.
Hierzu beantragte dcr Abgeordnete Singer am

14. Februar 1894, daß die Vereinbarung einer kürzeren

als viermöchigen Kündigungsfrist nicht zulässig fein solle.

Zwei Tage später darauf erweiterte er seinen Antrag dahin¬

gehend, daß die Kündigungsfrist mindestens einen Monai

betragen müsse und nur auf den Erstcn eincs Kalender-

monats zulässig sci. Iu dcn Februardebatten im Reichs¬

tage hatte Singer Gelegenheit, daranf hinzuweisen, daß
die Prinzipale für sich sehr oft kurze Kündigungsfristen
ansbebangen, der Gehilfenschaft aber längere aufoktroyiert
wurden. Er trug den Neichstagsmitgliedern die Verträge
der Firmen Rudolph Herzog-Berlin und C. Herrn.

Serbe-Leipzig vor und bemerkte dabei:

„Sie sehen also, mcine Herren, in welcher Wcisc — und

das sind nicht nnr ctwa vcreinzeltc Fälle, sondcrn das ist

dcr Tupus dcs Zustandes, wie er sich mit der Zcit heraus-

ncarbcitct hat — dic vielgerühmtc Vcrtragsfrcihcit dazu

bcnutzt wird, um dic wirtschaftlich Schwachen willenlos den

wirtschaftlich Starken auszuliefern. Denn daß bci der

wirtschaftlichcu Notlage und Stellenlosigkeit, in wclchcr sich

Sic Handlungsgchilfcn in großer Zahl befinden, das An¬

gebot' cin vicl nrößcres ist als die Nachfrage, und daß in¬

folgedessen dic Prinzipale zu den unkulantesten, ja zu dcn

unmenschlichsten Bedingungen immer noch Personal aus

der auf diesem' Gebiete vorhandenen großcn Reservearmee
bekommen tönnc», das wisscn wir. Meine Herren, es wird

auch hicr dic ökonomische llebcrmacht dcs Unternehmertums

benutzt, um für sich möglichst günstige Bedingungen zu er¬

zielen. Und das ist eben nur dadurch möglich, daß die

Gegenseite, mit der man einen Vertrag schließt, infolge der

ökonomischen Verhältnisse nicht imstande ist, ihrcr Willens¬

freiheit Geltung zu verschaffen, fondern gezwungen ist, aus

allc, auch die jämmerlichsten Bedingungen einzugehen, nur

um vor dem Verhungern geschützt zu fein."

Der Reichstag gab dem Artikel 61 eine neue Fassung,
die den Anträgen dcr Abgeordneten Schröder und Singcr

gerecht wurde. Gesetz wurde sie nicht, da sie die Zu¬

stimmung des Bundesrates nicht erhielt.

Infolge der Klagen der Handlungsgehilfen beauftragte

der Reichskanzler im Jahre 1892 die amtliche Kom¬

mission für Arbeiterstatiftik mit einer Er¬

hebung über Arbeitszeit, Lehrlingsausbildung und Kündi¬

gungsfristen in Ladengeschäften. Diese Kommission be¬

stand aus einem Vorsitzenden und 14 Personen. Sechs

Mitglieder davon wurden vom Bundesrat und sieben vom

Reichstag gewählt. Die Erhebungen fanden in den Jahren
1392 bis 1894 statt. Jn der überwiegenden Mchrheit

der von der Umfrage betroffenen Betriebe wurde dic

sechswöchige, niit Ablanf des Kalcndervicrtcljahres endi¬

gende Kündigungsfrist festgestellt. Jn den übrigen

36,7 pZt. war meist cine kürzere, in einzelnen Fällen auch

längere Kündigungsfrist mit allen Gehilfen oder mit einem

Teil derselben verabredet. Es murde hierbei auch nach¬

gewiesen, daß nicht selten für die Gehilfen eines Geschäftes

für die männlichen und weiblichen Angestellten ver¬

schiedene Kündigungsfristen vereinbart waren. In

den Großstädten und in den Betrieben größeren Umfanges

waren die kürzeren Kündigungsfristen am meisten ein¬

gedrungen, bei den weiblichen Angestellten kürzere Kündi¬

gungsfristen mich mehr eingebürgert als bei den männ¬

lichen. So wnrdc festgestellt, daß in den Großstädten
20 pZt. der männlichen und 26,1 pZt. dcr wciblichcu Ge¬

hilfen kürzere Kündigungsfristen als vier Wochen hattcn.
Dic Kommission für Arbeiterstatiftik fragte bci den

kaufmännischen Vereinen an, welche Gründe für odcr

gcgcn dic gcsctzlichc Einführung cincr MinimalküudigungS-

frist sprechen. Für dic Einführung einer bestimmlcn

Minimalkündignngsfrist sprachen sich alle Korporationeil
aus. Es wurde unter anderm dazu ausgeführt, daß Prin¬

zipale dic Stellenlosigkeit und die dadurch hervorgerufene

mißliche ökonomische Lage dcr Stcllcsnchendeii ausuichcii,

beim Engagement ganz minimale Kündignngsfristen fest¬

setzen, um bei schlechtem Geschäftsgange, manchmal un¬

bedeutenden Anlässen, den Gehilfen sofort entlassen zu

können. Dic Kündigung auf jcdcn. Tag, d. h. dic sofortige

Entlassung, wie sie in manchen Geschäften eingeführt sei,

sei der „kaufmännischen Branche unwürdig". Der Hand¬

lungsgehilfe brauche im Kündigungsfallc mindestens vicr

Wochen Zcit, um ein anderweitiges Engagement zn findcn.
Bei Entlassung nach kürzerer Kündigungsfrist sei es in der

Regel nicht möglich, cinc andere, seinen Kenntnissen und

Anforderungen entsprechende Stcllung wieder zn erhalten.
Von verschiedenen Seiten wurdc hervorgehoben, daß anch
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die Prinzipale im eigenen Interesse für die Ein¬

haltung der längeren Kündigungsfristen eintreten

müßten. Die Kündigungsfristen bis zu cinem Tage herab
seien verwerflich. Sie seien nicht nur für dcn Gehilfen,
sondern für den ganzen HanoelSstnnd nachteilig, da dic

Stellung dcs Handlungsgehilfen zu seinem Prinzipal eine

andere sein solle, als die des Tagearbeitcrs zu seinem
Arbeitgeber. Der Handlungsgehilfe solle Geschäfts¬
interesse betätigen nnd müsse dagegen in seiner Existenz
gesichert sein und das Interesse seines Prinzipals daran fühlen.

Ueber dic Daucr dcr Minimalkündigungsfrist waren

dic Ansichten verschieden. Die Mehrzahl der befragten
Korporationen legte fich auf vier Wochen oder eincn

Monat fest, während dcr andere Teil eine sechswöchige
Dauer zum Vierteljahresfchluß vorschlug. Einc zu

lange Dauer der Kündigungsfrist, insbesondere der auf
Quartalsschluß endigenden, murde von mehreren Seiten

ausdrücklich als nachteilig odcr doch als lästig nnd drückend

bezeichnet. Während dcr Verein Berliner Kauf¬
leute und Industrieller gegen dic langen Kündi¬

gungsfristen vom Standpunkte der völligen VertragS-
frciheit auftrat, beleuchtete dcr Bcricht eincr Gchilfen-
organisation die Sache von cincr andcrn Seite. Die

Kauf mä nn i s ch c lln i o n z n F ü r t h meinte nämlich:
„Die gegenwärtige gesetzliche Kündigungsfrist (von

sechs Wochen bis zum Vierteljahresschlnß) hat für den

Handlungsgehilfen mannigfache Nachteile im Gefolge.
Wird cr znm Beispiel irgendeine neue bessere Stellung in

Erfahrung bringen, und zwar etwa am 21. Februar, fo
wird dieselbe iu den meisten Fällen für ihn verloren sein,
da bis zuni 1. Juli, bis wohin er frühestens sein Engage¬
ment lösen kann, diese vermutlich anderweitig besetzt wor¬

dcn ist. Umgekehrt ist dic Sache nicht so; denn menn der

Chef —gesetzt den Fall, es ist ebenfalls wieder der 21. Fe¬
bruar — seinen Gehilfen durchaus weg haben will, dann

stehen ihm viele Mittcl zu Gebote, d. h. er kann viele

Mittel in Anwendung bringen. Der Gehilfe wird ihm
wahrscheinlich nichts mehr rechtmachcn können, derselbe
wird häufig die „Unzufriedenheit" des Chefs mit seinen
Leistungen zn hören bekommen, Schikane so. irrasss usw.,
so daß cr froh ist, möglichst bald aus dem Hause zu kommen.

Was hat oie lange gesetzliche Zeit, dic ihm freilich zu¬

gestanden war, dann für einen Zweck? Vordem I.April hat
cr dann auch keine Chancen mehr, meil bessere Häuser vor

dem im Beispiel genannten 1. April ihr Personal nicht
wechseln, und wird deshalb die erste beste Stelle, die in, der

Zwischenzeit frei wird, mag solche gut sein oder nicht, an¬

nehmen müssen. Meistens wird dieselbe freilich nicht gut
scin. Zu bemerken ist noch, daß der Chef, menn er seinem
Gehilfen die Stellung kündigt, dies in den meisten Fällen
erst dann besorgt, wenn er es nicht länger hinausschieben
kann, und zwar lediglich aus dem Grunde, weil er befürch¬
tet, es könnte die Arbeitsleistung des Angestellten vielleicht
geringer werden; abgesehen davon, daß dies gerade für
dic einmonatliche allgemeine Kündigungsfrist spricht (im
Gegensatz zu der bisher gesetzlich gültigen, die wir

vollständig beseitigt missen wollen), da es für beide

Teile angenehm scin muß, das gegenseitige Verhältnis
möglichst bald zu lösen, springen für den Handlungs¬
gehilfen dann auch nur mchr fechs Wochen Zeit zur

Umschau nnch einem Posten heraus, und unter wesentlich
ungünstigeren Verhältnissen wie bei einmonatiger Kündi¬

gung, weil, wenn zufällig, die nunmehrige Wahl auf
einen ungünstigeren Posten fällt, eine neue bessere
Stellung aus den vorhin erwähnten Gründen fchwierige
Chancen bietet."

Die vierwöchige oder gar vierzehntägige Kündi¬

gungsfrist wurde von anderer Seite mieder zu kurz be¬

zeichnet. Die vierzchntägige Kündigungsfrist sei gänzlich
zu verwerfen; denn dadurch hätte das Personal eines

größeren Geschäfts es leicht in der Hand, den Prinzi -

v a l durch plötzliche Kündigung, z. B, vom 1. zum 15. De¬

zember, aufs Trockene zu setzen, ihm das ganze

Weihnachtsgeschäft zu verderben und ihn unter Um¬

ständen sogar dem Ruin zuzutreiben. Auch für die

Angestellten würde eine solche Bestimmung große Nach
teile und Härten in sich schließen, da cine vierzehntägige
Kündigung zum Ende der Saison häufig eine zu kurze
Frist ist, um dcn Angestellten die Beschaffung einer

andern Stcllung, besonders am andern Ort, zu ermög¬
lichen. Untcr vier Wochen fei es bei dem Ueberangebot
von Arbeitskräften selbst dem tüchtigen Handlungs-
angestclltcn in der Regel nicht möglich, sich eine neue

Stellung zu erringen.
Dic Erhebungen der Kommission für Ar¬

beiterstatiftik verdichteten sich zu Vorschlägen,
Sie in folgende Form gekleidet wurden:

„1. Das Dienstverhältnis zwischcn dcm Jnhabcr einer

Verkaufsstelle und den Handlungsgchilfcn Zaun von jedem
Teile mit Ablauf eines jeden Nnlcndcrvicrtcljahres nach
dorgängiger sechswöchiger Kündigung aufgehoben werden,

L. Durch Vertrag kann einc turzcrc oder längere Kündi¬

gungsfrist bedungen werden. Sie mutz für beide Tcilc
von gleicher Dauer sein.

3, Wird eine kürzerc Kündigungsfrist bcdungcn, so
muß sie in Verträgen mit Handlungsgehilfen min-

nestens eincn vollen Kalendermonat umfasscn."

Der vom Reichstag im Jahre 1894 angenommene

Antrag und nuch die von der Komnnssion für Arbeiter¬

statiftik gemachten' Vorschläge betreffs Kündigungsfristen
fanden in dem Entwurf eines neuen Handels-
gesetzbnches Berücksichtigung. Da« alte Handels¬

gesetzbuch enthielt in bezug auf die Kündign»«, des Dienst¬
verhältnisses nur Vorschriften, die beliebig abgeändert
werdcn konnten. Nach Artikel 61 konnte das auf un¬

bestimmte Zeit eingegangene Dienstverhältnis am

Quartalsschluß aufgehoben werden,, menn 42 Tage vorhcr
gekündigt worden war. Die gleiche Vorschrift
enthielt auch die an den Reichstag gelangte neue Gc -

se tz c sv o r l agc. Dic Vertragsfrciheit in bezug auf dic

Festsetzung dcr Kündigungsfristen wurdc abcr beschränkt.
Die Beschränkung lag einmal darin, daß, wenn durch
Vertrag für ein dauerndes Dienstverhältnis eine längere
oder kürzere Kündigungsfrist als die gesetzliche vereinbart

ist, s i c f ü r b c i d c T c i I e g l e i H s c i n m n ß. Ferner
darf sie nicht wcnigcr als einen Monat be¬

tragen. Anch dcr Vorschlag der Kommission für Ar-

beiterstatistik, der sich wiederum mit dcr Anrcgimg des

Reichstages deckt, daß die Auflösnng des Dienstverhält¬
nisses nicht für einen andern Zeitpunkt als für das Ende

eines Kalendermonats gestattet werden foll, hnt dcr Ent¬

wurf übernommen. Der Entwurf meint: Dicsc Be-

stimmung „entspricht in der Tat dem Interesse aller Be¬

teiligten, weil bei einer derartigen Regelung dic Nach¬
frage nach Stellen und das Angebot von solchen nm

leichtesten und sichersten ihrc Ausgleichung findcn".

Ausgenommen von dcr Beschränkung der Vcr-

tragsfreiheit sind aber dic Gehilfen, dic mindestens
^ 5660 für das Jahr beziehen. Eine fernere Ausnahme

ist für die Gehilfen festgelegt, die für außereuropäische
Handelsniederlassungen angenommen werden. Auch für
die Gehilfen, die nur vorübergehend aushilfsweise
tätig sind, soll die Beschränkung der Vertragsfreiheit,
wonach die Kündigung vertragsmäßig nur für den Schluß
eines Kalendermonats zugelassen nnd die Kündigungs¬
frist durch Vereinbarung nicht auf weniger als einen

Monat herabgesetzt werden kann, außer Anwendung
bleiben. Das Recht des Prinzipals wie des Handlungs¬
gehilfen, aus wichtigen Gründen das Dienst¬
verhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
sofort zu kundigen, blieb bestehen.

Jn dieser Form gelangte das Gesetz im Reichstage
zur Verabschiedung. Der die Handlungsgehilfcn be¬

treffende Teil des Handelsgesetzbuches trat am

1. Januar 1398 in Kraft. Die Bestimmungen,
die die Kündigungsfristen regeln, sind in den Ztz 66 bis 63

enthalten.
Wenn nun die Reichsregierung, der Reichstag und die

Handlungsgehilfen glaubten, daß mit der Schaffung
dieser Gesetzesparagraphen die Regelung der Kündigungs¬
fristen endgültig geordnet worden ift, so haben sic sich ge¬

täuscht. Die gesetzliche Kündigungsfrist ist durch das

Handelsgesetzbuch mindestens die monatliche. Diese Be¬

stimmung zu umgehen, ist ein Kapitel, das bis in die

neueste Zeit verschiedentlich die Gerichte beschäftigte. Die

Entwicklung zum Großbetrieb ini Handel sowohl als auch
in der Industrie hat Betriebe entstehen lassen, von denen

man sich vor einem Menfchenalter wohl nicht annähernd
eine Vorstellung machen konnte. Die Arbeits¬

teilung ist bis ins kleinste durchgeführt. Wenn man

die Tätigkeit der in diesen Betrieben angestellten Hand¬
lungsgehilfen genau anficht, fo wird man finden, daß
von einer kaufmännischen Tätigkeit, wie man sic sich vor

60 und mehr Jahren vorstellte, nur noch wenig zu spüren
ist. Ein Blick in die modernen Kontore wird uns davon

überzeugen. An der Schreibmaschine sitzen junge Leute,
die Tag für Tag Briefe, Postkarten, Fakturen usw.
schreiben, an den Pulten stehen Gehilfen, dic in den

Kontobüchern nur Buchungen vornehmen. An einer

andern Stelle sieht man ein lebhaftes Gehen uud

Kommen. Hier werden nur Lieferanten abgefertigt usm.
Hier nun suchen die Unternehmer solche Angestellte niit

umfassender Arbeitsteilung als „gewerbliche Angestellte"
zu qualifizieren, wodurch auch die Kündigungsfristen be¬

rührt werden, was vielfach zu Klagen vor den Kauf¬
mannsgerichten sührt.

Nun zu den Kündigungsfristen selbst:
Die Gründe, die für eine vier- oder sechswöchige
Mindestkündjgungsfrist ins Feld geführt werden, haben
etwas für sich. Man läßt sich hierbei von dem Gedanken

leiten, daß es für den Handlungsgehilfen von Vorteil

sei, wenn cr jährlich nur vier- oder zmölfmal gekündigt
werden könne. Dies bedeute für ihn cinc größere
Sicherheit der Existenz. Stände er in gekündigtem Ver¬

hältnis, dann hätte er bei ciner langen Kündigungsfrist
reichliche Zeit, sich in aller Mnfzc eine neue, seinen An¬

sprüchen entsprechende Stellung zu suchen.
> Es lassen sich aber gegen diese Auffassung verschiedene

Gründe anführen. Die Zeiten, in denen sich die Angestellten
aus das Wohlmollen dcr Prinzipalität verlassen konnten,
sind dahin. Die neue Zeit zeigt den Handlungsgehilfen
Neuland, das von ihnen noch nicht betreten worden ist,

auf dem aber die übrige Arbeiterschaft ihre Kräfte erprobt
hat. Für die Lohnkämpfe, die auch dic Handlungsgehilfen
unternehmen müssen, ist zweifellos die kürzere Kündi¬

gungsfrist, von nicht zu nnterschätzender Bedeutung.

Längere Kündignngsfristen erschweren die Bewegungs¬

freiheit der Angestellten Und könnten gut vorbereitete

Aktionen vereiteln. Dic längere Kündigungsfrist mag

scheinbar für den einzelnen Gehilfen einen gewissen Schutz
bieten. Aber auch die Gewißheit, daß man dieses Schutzes
unbedingt sicher ist, dürfte recht zweifelhafter Natur scin.
Dcr Prinzipal wird sicher einen Weg findcn, den miß- >

liebigcn Gehilfen aus seinem Betriebe wegzugraulcu. Es

,ivird das Bedenken geltend gemacht, daß bei kurzen

Kündigungsfristen dic Rechte, dic 63 dcs Handelsgesetz¬

buches den Handlnngsgehilfen sichert, beseitigt oder doch

geschmälert würden." Die Rechtsprechung steht aber viel¬

fach auf dcm Standpunkte, de» tz 63 als nicht

zwingendes Recht zn betrachten, so daß das Bedenken zu

einem großen Tcilc in sich znsnmmcnfällt.
Die im jetzigen Handelsgesetzbuche vorgeschriebene.

Rechtsgleichheit bei den .«»»digmigsfristc» ist in An¬

betracht der wirtschaftlichen Uebermacht dcs Unter¬

nehmers nur eine formale. Denn für den Unternehmer
ist die Entlassung des Angestellte» nur ein Pcrsonalmcchsel,
der von ihm vielleicht unliebsam empfnnde» mird. Für
den Angestellten aber ist die Entlassung von viel größerer
Bedeutung, da sic uuter Umstäiiden seine ganze wirtschaft¬
liche Existenz gefährden kann. Der Unternehmer kann

Saher von dem Küiidianngsrecht nnbedcnklicher Gebrauch
machen als dcr Angestellte. Von dem Standpunkte aus¬

gehend, daß dic Kündiguugsfristeu unch dcr wirtschaftlichen
Widerstandsfähigkeit dcr Beteiligten festzusetzen sind, muß
man forder», daß für den Prinzipal erschwerendere Bc-

dingimgen (längere Kündjgnngsfristcn) vorgeschrieben wer¬

den als für den Gehilfen.
W > c > st cs de n » i m A nSlandc ? In dc»

Niederlanden war die Küildignngsfrist vor Inkraft¬
treten dcs Gesetzes vom 13. Jnli 1907, das für alle Ar¬

beiter das Verhältnis zn ihren Arbeitgebern «gelt, einc

Kündigungsfrist für Kontorangestcllte durch dic Gewohn¬
heit auf sechs Wochen festgesetzt. Für Laden- nnd Lager¬
gehilfen betrug sic in der Regel zwci Wochen. Nach
dem Inkrafttreten dcs neuen Gesetzes richtet sich die

Kündigungsfrist nach dcn Anslöhnungsterminen. Einc

beträchtliche Anzahl Arbeitgeber hat nach Inkrafttreten
des Gesetzes dic Kündigungsfristen bis zu einer Woche
herab mit dcn Angestellten vereinbart. Dic Kündi¬

gungsfristen brauchen »nch dem Gcsetz nicht gleich zu

sein. Unser holländischer Bruöcrverbaud, der „Allgcmeene
Nederlandsche Bond van Handels- en Kantoorbedienden",
hat in allen von ihm abgeschlossenen Tarifverträgen für
den Arbeitgeber eine bedeutend längere Kündigungsfrist
festgesetzt als für dic Gehilfen. Dic Kündigungsfrist für
den Arbeitgeber ist in diescn Tarifverträgen gemölMich
doppelt, in einigen Fällen sogar drci- und viermal so lang
mie für dic Gehilfen.

Jn den Vereinigten Staaten von Nord¬

amerika und auch in England kennt man keine

langen Kündigungsfristen. Die kurzen Kündigungs¬
fristen sind dort gebräuchlich. Auf die kurzen Kündi¬

gungsfristen in diescn Handelsstaaten ist auch seinerzeit
bei den Erhebungen der amtlichen Kommission für Ar¬

beiterstatistik hingewiesen morden.

Der Dienstvertrag der Handlungsgehilfen in unserm
Nachbarstaat Oesterreich ist durch Gcsetz vom

16. Januar 1910 neu geregelt, nnd zwar in dcn tztz 19

und 20. Mangels Vereinbarung oder mangels eines

für den Dienstnehmer günstigeren Ortsgebrauches.kann
das Dienstverhältnis von jedem Teile mit Ablauf eines

jeden Knlendervierteljahres nach vorgängiger sechs¬
wöchiger Kündigung gelöst wcrden. Einc Vereinbarung,
daß dic Kündigungsfrist kürzer ist, ist zulässig. Sie

darf jedoch nicht unter einen Monat herabgefetzt
werden. Gekündigt kann immer nur auf den fünf¬
zehnten oder letzten Tag eincs Kalendermonats

werden. In Oesterreich spielt der Ortsgebrauch eine

gewisse Rolle. Tatsächlich haben sich in einzelnen Ge¬

schäftszweigen und Orten Gebräuche erhalten, dnß z. B.

eine dreimonatige Kündigung gang und gäbe ist. Diese
Ueberlieferungen sind bei Schaffung des Gesetzes berück¬

sichtigt worden. Wenn die Vertragschließenden jedoch
andcrc Vereinbarungen getroffen haben, dann scheidet
dcr Ortsbrauch aus.

Wie in Deutschland uud Oesterreich, so dürfen auch in

der Schweiz keine ungleichen Küiidigungsfristen ver¬

einbart wcrden. Dic gesetzlichen Bestimmungen besagen
ferner, daß, menn weder durch Vertrag noch durch Gesetz
nichts anderes festgesetzt worden ist, bei Angestellten auf
das Ende des folgenden Monats gekündigt werdcn kann.
Die Kündigungsfristen sind geregelt in Artikel 347 des

Schweizerischen Obligationenrechts vom 30. März 1911!

Die Pflicht der Angestellten ist es, sich starke Organi¬
sationen zu schaffen, um Entlassungen, die aus'purer'
Willkür der Unternehmer erfolgen, überhaupt zu ver¬

eiteln. Gute Vorarbeit hat in dieser Hinsicht der
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Zentralverband der Handlungsgehilfen auf diesem Ge¬

biete geleistet. Die Lohn- und Arbeitstarifc, die er ab¬

geschlossen hat, zeigen uns eine gute gewerkschaftliche
Arbeit, Jn feinen Tarifen vereinbarte er, daß den

Gehilfen, außer den gesetzlichen Entlassungsgründeu, wie

sie § 72 des Handelsgesetzbuches festlegt, uur gekündigt

werden kann, erstens bei beabsichtigter Verminderung dcs

Personals (wobei zunächst dem zuletzt Angestellten zu

kündigen ist), zweitens bei Erkrankung von mehr als drei¬

monatiger Dauer und drittens bei sonstiger persönlicher

Unbraüchbarkeit. Es muß überall in diesem Sinne dahin

gewirkt werden, daß willkürliche Entlassungen von ein¬

zelnen Gehilfen nicht stattfinden. Wenn doch Fälle vor¬

kommen, dann ist es die Aufgabe der Organisationen der

Angestellten, für diese Glieder einzutreten und in ihrem

Interesse zu wirken.

Die Auffassung, daß die Kündigung vom Unter¬

nehmer überhaupt nicht ohne weiteres ausgesprochen

werden dürfe, macht sich auch schon bei Sozialpolitikern

geltend, die außerhalb der Gewerkschaften stehen.
Dr. Flesch schreibt in seiner Schrift Zur Kritik

des Arbeitsvertrages folgendes:

„Die Rechtsgleichheit besteht selbswcrständlich in der

strengen Anwendung der Gesetze auf alle Staatsbürger;

aber die Gesetze sind falsch, wenn sie dieselbe Vorschrift

unterschiedslos für alle Staatsbürger, ohne Riicksicht auf
deren besonderen Verhältnisse, maßgebend sein lasscn. Die

Gerechtigkeit ist blind: sie soll bei Anwendung des Ge¬

setzes sich nicht nach der Person richten. Aber der Gesetz¬

geber ist sehend: er soll gewahr werden, ob die gleiche

Vorschrift sich sür alle eignet. Und dcm Gesetzgeber des

Arbeitsvertrages ist gerade vorzuwerfen, daß cr bisher

uicht gesehen, nicht beachtet hat, wic dic Anwendung der

gleichen Vorschriften bezüglich der Lösbarkeit des Arbeits¬

vertrages tatsächlich dic Freiheit dcs Arbeitsvcrtrages,

die im Interesse der Freiheit der Persönlichkeit und der

staatsbürgerlichen Gleichheit geschützt werden sollte, für

den schwächeren Teil, das heißt wenigstens in Groß¬

betrieben sür den Arbeiter, iaufgehoben hat. So¬

lange dieser vom Rechte geduldete Zustand besteht, sind

die Arbeiter allerdings berechtigt, zu erklären, daß der

freie Arbeitsvertrag ihnen den nötigen Schutz nicht

gewährt."
Daß der Unternehmer aus reiner Willkür be¬

rechtigt sein soll, den Angestellten zu entlassen, scheint

vielen Menschen noch so selbstverständlich, daß man dar¬

über keine Worte verliert. Man spricht dem Unternehmer

eben das Recht zu, daß er Herr seines Betriebes ist, wie

früher dcr Gläubiger das Recht hatte, seinen Schuldner

einsperren zu lassen. Der Unternehmer ist heute rechtlich

jeden Augenblick in der Lage, den Arbeiter zu entlassen.

Er kann ihn durch seinc Maßnahmen wochen- und monate¬

lang brotlos machen. Der einzelne Arbeiter hingegen ist

dem Unternehmer gegenüber machtlos. Der einzelne Arbeiter

wird nur schwerlich die Macht haben, die Existenz des Unter¬

nehmers zu gefährden. Daß dem Unternehmer das Recht

zusteht, Entlassungen auszusprechen, wie es ihm beliebt,

hält man für selbstverständlich. Es würde natürlich zu

weit gehen, wollte man dem Unternehmer Vorschriften

machen, einen Arbeiter zu behalten, für den er keine Ver¬

wendung hat. Wohl aber muß, wic die „Handlungs-

gehilfcn-Zeitnng", das Organ unseres Zentralverbandes
der Handlungsgchilfen, schrieb, deni Untcrnchmcr die

Macht genommen wcrden, willkürliche Entlassungen vor¬

zunehmen. Wir denken hierbei an die Maßregelungen,

wenn Arbeiter und Angestellte sich politisch oder gewerk¬

schaftlich bctätigen.

Es gibt in unserm StaatSmcscn schon cine Schicht,

der nicht gekündigt werden kann, wenn nicht bestimmte

Gründe vorliegen, dic unbedingt für die Entlassung

sprechen. Wir meinen die Beamten. Die Stellung der

Beamten ist gesichert. Die Beamten können zwar von

ihrem Rechte, zu kündigen, Gebrauch machen; der Staat

hingegen hat nicht ohne weiteres das Recht, den Beamten

den Laufpaß zu geben. Sprechen Gründe für die Ent¬

lassung, dann kann diese nur erfolgen, wenn das

Disziplinarverfahren seinen Abschluß gefunden hat. Ter

Beamte ist geschützt gegen die Willkür seiner Vorgesetzten.

Der erwähnte Sozialpolitiker Dr. Flesch hat bereits

vor Jahren einen Gesetzentwurf veröffentlicht „übcr die

Auflösung gewerblicher Arbcilsverträge", worin cincm

Untcrnchmcr (in der Praxis wird es sich vorwiegend

um Großbetriebe handeln) eine weitgegriffcnc Entschädi¬

gungspflicht auferlegt mird, wcnn cr ohne wesentliche,

mit den volkswirtschaftlichen Aufgaben des Arbeits¬

oertrages zusammenhängende Gründe kündigt; außerdem

wird ihm einc Strafe angedroht, wenn ihm nachgewiesen
wcrden kann, daß er dic Entlassung vorgenommen hat,

uni den Arbcitcr in scincn staatsbürgerlichen Rechten zu

beschränken, oder wcil dcr Arbeiter seine staatsbürgcrlichcn

Pflichten in bestimmter Wcise ausgeübt hat. Ueber einc

solche Forderung, meint Dr. Flesch, können diejenigen am

allerwenigsten erstaunt sein, dic stets cinc Bcstrafung dcs

kontraktbrüchigen Arbeiters fordern.

Auf dic gesetzliche Regelung dieser Materie zu waricu,

können mir den Handlungsgehilfen nicht empfehlen. Um

fich gcgcn dic Willkür dcs Unternehmertums zu schützen,

kann lediglich nur dic Organisation dcr Angcstelltcn selbst

helfen. Dic Angestellten können, menn sie wollen, sich

das Rccht erkämpfen, ein Wort im Arbeitsvcrhältnis

mitzusprechen. Wir verlangen natürlich die Hilfe dcs

Staates. Im übrigen verlassen wir uns aber auf dic

eigene Kraft. Ein Hauvterfordcrnis ist hicr wieder, daß

man uns von unserm Koalitionsrccht ausgiebigen Gebrauch

machen läßt.

Das Vereiuignngsrecht nnd die

GcwcrKMen.
Vortrag von Nechtsanwalt Dr. Siegfried Weinberg.

I.

Ehe ich mit meinem Referat beginne, sind mir wohl

ein paar persönliche Vorbemerkungen gestattet. Das

Thema, das mir von Ihnen gestellt ist: „Das Vereini¬

gungsrecht und dic Gemerkschaften", würde nach seinem

Wortlaute weit über den Nahmen des Vortrages, dcn ich

Ihnen halten werde, hinausgehen und auch die bürgerlich-

rechtliche und die sozialpolitische Seite des Problems des

Vereinlgungsrcchtes umfassen. Durch eine Anfrage bei

Ihrer Verbandsleitung habe ich jedoch festgestellt, daß Sie

hier nur dic strafrechtliche Seite des Problems erörtert

wissen wollen. Natürlich wird es sich nicht umgehen lassen,

auch die andern Seiten des Problems gelegentlich zu

streifen.

"

.

Ich werde im Laufe meines Vortrages, um nicht zu

schwerfällig zu werden, dic um das Koalitionsrccht

kämpfenden Schichten der Arbeitnehmer öfters zusammen¬

fassend als „Arbeitcr" bezeichnen. Aus Ihrem Vcrbands-

organ, das ich seit Jahren mit Interesse lese, weiß ich, daß

auch Sie sich als ein Glied der großen modernen Arbeiter¬

bewegung fühlen und es mir nicht verargen werden, wenn

ich Sie als geistige Arbeiter gelegentlich unter den Begriff

Arbeiter subsummicre.

Schließlich bitte ich Sic, mir zu gestatten, an Stelle

des in dem Thema von Ihnen gewählten Wortes „Vcr-

cinigungsrccht" im Laufe meines Vortrages das mir ge¬

läufigere Wort „Koalitionsrccht" zu benutzen. Dcr Mcnsch

ist nun einmal ein Gewohnheitstier!
Mit Entsetzen hat die Arbeiterklasse ganz Deutschlands

in den letzten Wochen die Zeitungsberichte gelesen, die von

dem Walten der Strafjustiz im Ruhrrcvier

gelegentlich des letzten Bergarbcitcrstreiks Kunde geben.

Wußten uns doch die Berichte zu erzählen, daß Tausende

von Arbeitern und Arbeiterfrauen als Opfer dieses ge¬

waltigen Kampfes zwischcn Arbcit nnd Kapital vor dic

Strafgerichte gestellt sind odcr gestellt werden sollen.

Wußten sic doch auch von ungczähltcn schweren Ver¬

urteilungen zu erzählen, dic dort bcreits erfolgt sind, und

zwar auf Grund von Handlungen, dic, wenn sie nicht

gelegentlich eines Streiks begangen wären, entweder über¬

haupt nicht zum strafrechtlichen Einschreiten oder doch nnr

zur Verhängung geringfügiger Geldstrafen geführt haben

würden. Ist mich die Zahl der im Ruhrrcvier angestreng¬

ten Strcikprozcssc bishcr bci keinem andcrn Streik erreicht

worden, und sind dort anch einige strafprozessuale Sonder¬

heiten zu verzeichnen, so sind doch im übrigen die Bilder,

die uns zurzeit die Gerichtssäle im Ruhrrevier bieten,

durchaus typische. Ueberall völlige Verständnislosigkcit

für das Koalitionsrecht der Arbeiter und erbitterte Feind¬

schaft gcgen dasselbe. Die Gründe hierfür sind ver¬

schiedenster Art. Um sie zu verstehen, ist es erforderlich,

die rechtliche Gestaltung dcs Koalitionsrechtcs in Deutsch¬

land näher anzusehen.

Was unter Koalitionsrecht zu verstehen ist,

darf ich wohl als bekannt voraussetzen. An sich bedeutet

Koalition nichts anderes als Vereinigung. Im engeren

Sinne sind hierunter jedoch nur die Vereinigungen der

Arbeiter und der Arbeitgeber zu verstehen, dic dazu be¬

stimmt sind, gegeneinander den Kampf um den Anteil von

Kapital und Arbeit an dcm Arbeitserträge und um ander¬

weitige günstige Ausgestaltung der Arbcitsbedingniigen zu

führen. Wenn man vom Koalitionsrecht spricht, d. h.

von dcm Rccht, sich zu derartigen Vereinigungen zusammen¬

zutun, so pflegt man unter Koalitionen gewöhnlich nur

A r b c i t c r l'o a l i t i o nen zu verstehen. Dies kommt

wohl in crstcr Linie daher, daß das Recht der Unter¬

nehmer, sich zu derartigen Organisationen zusammenzutun,

kaum jemals ernsthaft angegriffen worden ist. Die ein¬

zigen wirksamen Beschränkungen, die den Unternehmern in

dieser Beziehung vom Gcsetz auferlegt morden sind, waren

die bis ins neunzehnte Jahrhundert hinein in weiten

Teilen Deutschlands in Güliigkeir gewesenen gesetzlichen

Verbote, dcn Arbeitern höhere als dic erbärmlichsten

Hungerlöhnc zu zahlcn. Derartige Bestimmungen mcrdcn

jedoch den Arbeitgebern kaum so wehe getan haben, als

dcn
^
sich koalierenden Arbeitern die ständigen Drangsa-

lierungcn. Dic Geschichte dcs Koalitionsrcchtes der Ar¬

beiter ist nämlich eine lange Leidensgeschichte. Dies gilt

von allen Ländern, besonders aber von Deutschland.

Bis tief in das neunzehnte Jahrhundert hinein stand

das Koalitionsrccht in Dcutschland unter dcm Zeichen der

Reichszunfto rdniing von 1731. Dicse hat

dann in dcn einzelnen Bnndesstaatcn noch ihrc Ergänzungcn

gefunden, die an ihrem Geiste jedoch nichts geändert haben.

Wclche Stcllung dieses Gesetz zu den Gescllenvcrcinignngcn

einnahm, das charakterisiert drastisch folgende Bestimmung:

„Wenn die Gesellen unter irgend cinem Prätext sich

gelüsten lasscn, einen Aufstand zu machen, folglich zu¬

sammen zu rottiercn, und bis ihncn in dieser oder, jener

vermeintlichen Prätcnsion odcr Beschwerde gefügt morden,

keine Arbcit mehr zu tun, an cinem Werktage zn feiern,

und was dcs dahin eingeschlagenen Unfugs mchr märc,

dcrglcichcn Frevler und Missetäter mit Gefängnis und

Fcstungsbau, auch nach Beschaffenheit der Umstände und

hochgetriebenen Renitenz nnd wirklich verursachten Un¬

heils, am Leben gestraft wcrdcn sollcn."

Also Todcs strafc ans Ausübung des Ko¬

alitionsrcchtes seitens dcr Arbeiter! So recht cin

Gesetz nach dcm Herzcn nufcrcr Scharfmacher. Erst

jüngst kam mir bci der Lektüre der „Vossischcn Zeitung"

aus dcm Jahrc 1793 cinc preußische Verordnung vom

20. Mai 1793 vor Augen, durch welche die erörterte Be¬

stimmung dcr RcichSzuufiordnung für Schlesien crncut in

Erinnerung gebracht wurde, und in dcr im Anschluß hieran

ausdrücklich verordnet ist, daß derartige Streiisündcr „so-

glcich vom Lcbcn znm Todc gebracht werdcn" sollcn, und

zwar
—- was an die jetzigen Strcikprozcssc im Rnhrrcvicr

crinncrt — „ohnc vrozcssualischc Weitläufigkeiten". Die

Gewerbeordnungen, die in dcr Mitte des neunzehnten

Jahrhunderts in einzelnen Bnndcsstaaten erlassen wordcn

sind, hielten dic bestehenden Verbote dcr Arbcitcrkoalitionen

meistens aufrecht. Vereinzelt wurden, mie in der preu¬

ßischen Gewerbeordnung vom Jahre 1845, um den An¬

schein der Gerechtigkeit zn wahren, auch dic Koalitionen

dcr Arbeitgeber ausdrücklich unter Strafandrohung ver¬

boten. Es wird jedoch allseitig bezeugt, daß diese Straf¬

bestimmungen im Unterschiede von den Verboten dcr Ar-

bcitcrkoalitioncn in der Praxis niemals zur Anwendung

gelangt sind, also nur cin papierenes Dasein geführt habem

Als dann dic einsetzende Entwicklung zum Großbetriebe

dic Aufrechterhaltung dcr Koalitionsvcrbote znr Unmöglich¬

keit machte, und als dcr Riese Arbeiterklasse, erweckt be¬

sonders durch Lassallc, sich zu regen begann, und als dic

bürgerlichen Parteien sich bemühten, die Arbeiter für ihre

Parteicn cinznfangen, kam es schließlich gcgen Ende der

sechziger Jahrc zur Aufhebung der Koalitions-

verböte. Dies geschah für dcn Norddeutschen Bund

durch dic Gewerbeordnung vom Jahre 1369,

die dann später bei Schaffung des Deutschen Reiches

Ncichsgcsctz wurde, und für Oesterreich durch das Ko-

alitionsgcsctz vom Jahre 1870. Nns interessiert im

folgenden nur dic RcchtSentmicklung in Deutschland.

Die Gewerbeordnung vom Jahre 1869, die ja noch in

Kraft ist, bestimmt in Z 152, daß alle Verbote und

Strafbestimmungen gegen Gewerbetreibende, gewerbliche

Gehilfen, Gesellen oder Fabrikarbeiter wegen Verabredun¬

gen und Vereinigungen zum Behufe dcr Erlangung gün¬

stigerer Lohn- und Arbeitsbedingungen aufgehoben wcrden.

Seit Inkrafttreten dieser Bestimmungen haben dic deut¬

schen Arbcitcr gesetzlich die Koalitionsfreiheit, aber sie

haben sic nur etwa so, wie der Preuße in seinem Ver-

fassnngsgcsctz die Bestimmung hat: „Die Wissenschaft und

ihre Lehrc ist frci." Tatsächlich ist dic Bcstiinmniig dcr

Gewerbeordnung — ebenso wic bcispiclswcisc der zitierte

Paragraph dcr preußischen Verfassung — durch Gesetz

und Praxis so vielfach durchlöchert worden, daß das

Koalitionsrccht dcs deutschen Arbeiters gar bedenklich jenem

berühmten Mcsscr ohnc Klinge gleicht, dem das Hcft fchlt.

Dic deutschen Arbeitcr haben zwar nach einem zutreffen¬

den Worte Brentanos das Koalitionsrecht, sie werdcn

jedoch bestraft, menn sie davon Gebrauch machen, odcr sic

haben mit andcrn Wortcn — um cincn prägnantcn Aus-

spruch zu gebrauchen, den Paul Singer im Reichstage tat

— ein Koalitionsrccht mit dcm Galgcn

daneben.

Man könnte hier cinwcndcn, daß allc dic Beschrän¬

kungen, dic gegenwärtig das Koalitionsrccht dcr Arbeiter

beeinträchtigen, doch auch dcn Untcrnchmcrkoalitioncn

gcgcnübcr bcständen. Dies ist formell bis zu eincm ge¬

wissen Grade richtig, bedingt jedoch materiell noch lange

nicht cine Gleichstellung jener beiden Arten von Organi¬

sationen. Zunächst ist davon auszugehen, daß das Koali¬

tionsrccht für dcn Arbeitnehmer etwas ungleich Wichtigeres

ist als für den Arbeitgeber. Dies hat sclbst dic preußische

Regierung, der man sicherlich keine Voreingenommenheit

zugunsten der Arbeiterklasse nachsagen kann, in den Motiven

des Gesetzentwurfes vom Februar 1866, betreffend die

Aufhebung der Koalitionsbeschränkungcn, untcr Berufung

nuf dcn Nationalökonomcn Röscher anerkannt. Stellt
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doch ein Unternehmer, der Hunderte oder Tausende von

Angestellten beschäftigt, in seiner Person eine gewaltige
Koalition dar, die kein Gesetz der Welt beeinträchtigen
kann. Wcnn z. B. der Unternehmer Lehmann die An¬

gestellten Müller und Schulze beschäftigt, so kann das

Gcsetz wohl den Müller nnd Schulze hindern, miteinander
in Verbindung zu treten, nicht aber ihrcn Arbcitgcbcr. Wic

sollte quch dein Lehmann verwehrt werden, in seiner
Eigenschaft als Arbeitgeber des Müller mit sich selber als

Arbeitgeber dcs Schulze Verabredungen zu treffen.
Abcr auch wenn es sich um verschiedene Unternehmer

handelt, die iin Kampfe mit ihrcn Arbeitern stehen, ja
selbst um ganze Industriezweige, ist doch regelmäßig die

Zahl dcr in Betracht kommenden Unternehmer so klein,
und ihre Adressen sind so bekannt, daß es für die Unter¬

nehmer keiner organisierten Koalitionen bedarf, um cin

gemeinsames Vorgehen zn erzielen. Dies läßt sich bequem
telephonisch, brieflich oder gelegentlich eines Diners er¬

ledigen. Bei den Angestcllten hingegen handelt es sich
regelmäßig um einen großen Kreis einander unbekannter

Personen, die oft noch damit rechnen müssen, daß ihnen
Arbeiter anderer Bcrufszwcige in den Rücken fallen
können. Sie bedürfen deshalb zur Durchführung ihrer
Kämpfe eincr organisierten Zusammenfassung viel dringen¬
der als die Unternehmer.

Sclbst völlige äußcrc Rechtsgleichheit zwischen Arbeit¬

gebern und Arbeitnehmern würde also materiell eine große
Benachteiligung der Arbeitnehmer darstellen.

Tatsächlich ist aber diese formelle Rechtsgleichheit nicht
einmal völlig vorhanden. Einem großen Teil von An¬

gestcllten ist das Koalitionsrecht von vornherein versagt.
Der § 152 der Gewcrbcordnung erstreckt sich beispielsweise
nicht auf das Gesinde und die Landarbeiter. Die Landes-

gesetzc sind deshalb in der Lage, diesen Kategorien das

Koalitionsrccht zn nehmen. Von dieser Befugnis haben
— selbstverständlich unter der Führung Preußens —
cinc Reihe von Bundesstaaten Gebrauch gemacht. Durch
das preußische Gcsetz, betreffend die Verletzungen der

Dienstpflicht des Gesindes nnd der ländlichen Arbeiter, vom
24. April 1354 mird beispielsweise sogar der ohne Kon¬

traktbruch erfolgende Streik unter schwere Gefängnisstrafe
gestellt. Nnch einer Bestrafung der Aussperrung von

Handarbeitern durch den Arbeitgeber sucht man in jenem
Gcsctz jedoch vergeblich. Es stellt sich mithin schon äußer¬
lich als ein Klassengesetz von reinstem Wasser dar. Es

dürfte nicht uninteressant sein, darauf hinzuweisen, daß
die preußische Regierung schon im Jahre 1866 dem Land¬

tag die Aufhebung jenes Gesetzes vorschlug. Damals hielt
sie cs also für entbehrlich, während sie es heute mit zäher
Kraft gcgen alle Angriffe verteidigt. Preußischer Fort¬
schritt! Aehnliche Ausnahmegesetze gcgen Landarbeiter be¬

stehen beispielsweise auch noch in Anhalt, Braunfchweig
und Reuß.

Sind diese Gesetze schon nach ihrem Wortlaut als

Ausnahmegesetze gegen die Arbeiterklasse anzusehen, so
werden die andern Gesetze, die dazu benutzt werden, die

Koalitionsfreiheit zu beschränken, obwohl sie sich nach
ihrem Wortlaut in gleicher Weise gegen die Unternehmer
wie gegen die Arbeiter richten, durch die Art ihrer An¬

wendung zu Ausnahmegesetzen gcgen die Arbeiter. Wir

berühren hicr ein Gebiet, das gewöhnlich als das der

Klassenjustiz bezeichnet mird.

Was verstehen wir unter Klassenjustiz? Von den

Gegnern dcr Arbeiterbewegung wird es gewöhnlich so hin¬
gestellt, als ob damit gesagt sein sollte, daß die Richter
besonders da, wo cs sich um gewerbliche Kämpfe zwischen
Arbeitern und Unternehmern handelt, bemußt zuungunsten
der Arbeiter und zugunsten der Unternehmer das Recht
brächen. Mir ist nicht bekannt, daß ernsthaft ein der¬

artiger Vorwurf jemals erhoben wäre. Denn wenn es

derartige Verbrecher iin Nichtertalar geben sollte, so wären
dies sicherlich verschwindende Ausnahmen, die natürlich
nicht als typisch angesehen werden könnten. Nein, im

Gegenteil, ich bin fest davon überzeugt, daß die deutschen
Richter auch an Entscheidungen von Streitigkeiten
zwischen Kapital und Arbeit mit der festen Absicht heran¬
treten, das als Recht zu sprechen, was sie als solches
erkennen.

Wenn dennoch der Vorwurf der Klassenjustiz erhoben
wird, fo soll damit etwa Folgendes ausgedrückt werden
Wir leben in einer Gesellschaft der Klassengegensätze
„Zwei Nationen" stehen sich nach dem bekannten Wort
des englischen Staatsmannes Disraeli gegenüber, die Be¬

sitzenden und die Besitzlosen. Unsere Richter gehören nun

sämtlich der einen dieser beiden „Nationen" — d. h
Klassen —, dcr besitzenden, an. Nicht als ob jeder Richter
ein Krösus wäre. Aber das Vorstudium ~z«r Richter¬
laufbahn ist ein so teueres, daß es für einen aus der Ar

beiterklasse hervorgegangenen Mann eine tatsächliche Un

Möglichkeit ist, es zux einer Anstellung als Richter zu
bringen. Und selbst wenn der Richter mangels eigenen
Vermögens keine eigenen unmittelbaren materiellen Inter
essen haben sollte, die ihn unbewußt beeinflussen könnten

so lebt er doch ständig in einem Gesellschaftskreise kapita
listisch interessierter Personen, wird von deren Gedanken

gärigen beeinflußt und ist so beim besten Willen oft außer

stände, den Bestrebungen der Arbeiterklasse gerecht zu wer¬

den. Ein Richter zum Beispiel, dcr von Kindheit an im

Verwandten- und Bekanntenkreise und durch Lektüre dahin,
beeinflußt ist, in jedem Streik der Arbcitcr ein unter allen

Umständen verwerfliches Kampfmittel zu sehen, hinter
dem nach dem bekannten Ausspruch des früheren vreu-

zischen Ministers v. Puttkamer die „Hydra dcr Nevolu-
iou" lauert, wird den Umstand, daß eine Straftat
gelegentlich eines Streiks von Arbeitern verübt ist, für
trafschärfcnd ansehen, während jemand, der dcn Streik
als vollbcrechtigtes und unter Umständen notwendiges
Mittel im Emanzipationskampfe der Arbeiterklasse an-

rkcmit, denselben Umstand strafmildernd berücksichtigen
wird. Und beide Richter werden selbstverständlich des

Glaubens sein, nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit zu
urteilen.

Wenn es oft so hingestellt mird, als ob der Vorwurf
der Klassenjustiz nur eine sozialdemökratische Phrase sei,
o mag es genügen, kurz auf einige Aeußerungen bürger-
icher Politiker und hochstehender Juristen hjnzumeisen, in
denen der gleiche Vorwurf erhobeil worden ift. Es sei
hicr daran erinnert, daß der sächsische Landgerichts-
direktor Dr. Heinze, ein nationalliberaler, schr gemäßigter
Abgeordneter, in der Reichstagssitzung vom 13. Februar
1908 (S. 3238 des stenographischen Berichtes) erklärte:

„Um nuii auf die Klassenjustiz zu kommen, so sind bei

genauer und objektiver Prüfung der Dinge die deswegen
erhobenen Beschwerden nicht durchweg für unberechtigt zu
erklären. Wenn man die Rechtsprechung durchgeht, so
allen einem allerdings Stellen auf, die zu Bedenken Anlaß
geben. . . . Schließlich, meine Herren, kann auch anerkannt

werden, daß unsere deutsche Juristcnmelt sich nus sozialen
Schichten zusammensetzt, denen es nicht immcr leicht fällt,
ich in die Denk- und Anschauungsweise der Arbeiter-

chichten zu versetzen und aus dieser Anschauungsweise
heraus den einzelnen Fall zu beurteilen. ... Auch die

Rechtsprechung bezüglich des Koalitionsrechtes verteilt nicht
immer Licht und SHatten in gleicher Weise, behandelt
nicht immer die Unternehmerverbände absolut gleich mit
den Arbeiterverbänden."

Auch der sicherlich nicht radikale fortschrittliche Reichs¬
tagsabgeordnete Dr. Pachnicke sah sich genötigt, in der

Reichstagssitzung vom 18. Januar 1893 zu erklären:

„Es kann auf die Dauer nicht ohne Einfluß bleiben,
wenn unser Richterstand sich fast ausschließlich aus den

„besten Familien" rekrutiert. So ist es in der Tat; es

kann daraus, daß jede Auffrischung von unten herauf aus

den Schichten der Arbeiterbevölkerung fehlt, zuletzt die

Gefahr erwachsen, daß Anschauungen des Vorderhauses
überwiegen, und daß man dem innersten Streben und

Drängen der Arbeiterklassen nicht immer so gerecht wird,
wie es zu wünschen märe."

Wenn wir uns dann noch des bekannten Ausspruches
des Zentrumsführers Dr. Lieber von der „himmelschreien¬
den Parteilichkeit, mit der dieselben Vergehen auf der
einen (Arbeiter-) Seite auf das härteste und auf der
andern (Unternehmer-) Seite auf das mildeste geahndet
werden",* entsinnen und darauf hinweisen, daß der aus¬

gezeichnete Kenner des Koalitionsrechtes, Professor Dr.
Lömenfeld,** von Urteilen spricht, „die weit über die Kreise
der Arbeiterbevölkerung hinaus den Eindruck der Klassen¬
justiz erregen müssen", und daß Professor Lujo Brentano***

gelegentlich der Besprechung der Streikjustiz die „geradezu
überwältigende Ungleichheit in der Behandlung durch die

Gesetzgebung und deren Handhabung" hervorhebt, dann kann
man den Vorwurf der Klassenjustiz wirklich nicht als eine
„demagogische Volksverhetzung" abtun.

Diese Beurteilung der Arbeiter im Lohnkampfe findet
sich auf den verschiedensten Rechtsgebieten.

Auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechts
sind es namentlich die Boykottprozesse, die den

Angestellten den wirtschaftlichen Kampf aufs empfind¬
lichste erschweren. Es ist ein selbstverständliches Recht,
daß die Arbeiter ihre Klassengenossen und Gesinnungs¬
freunde auffordern dürfen, nicht in Geschäften oder von

Betrieben zu kaufen, mit denen sie iu schwerem Kampfe
stehen. Ebenso ist es selbstverständlich, daß sie ihre
Klassengenossen auffordern, in solchen Betrieben keine
Arbeit zu nehmen. Gegen die Ausübung dieses Rechtes
sind nun die deutschen Gerichte nach deni schlechten Beispiel
der englischen und amerikanischen Einhaltsbefchle mit einst¬
weiligen Verfügungen auf Unterlassung vorgegangen. Auch
sind deswegen mannigfache Verurteilungen auf Schaden¬
ersatz erfolgt. Angeblich foll ein derartiges Verhalten
gegen dic guten Sitten verstoßen und deshalb zum Schaden¬
ersatz verpflichten. Neuerdings hat das Reichsgericht dis

Rechtsprechung in dieser Beziehung wieder etwas ein¬

geschränkt und die Berechtigung des Boykotts in gewissen
Fällen anerkannt. Immerhin sind diese Entscheidungen

*

In der Reichstagssitzung vom IS. Juni 189S, gelegent¬
lich der Beratung der Zuchthausvorlage.

„Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik"
Bd. 14, S. SKS.

*— „Dcr Schutz dcr Arbeitswilligen", 2. Auslage 1S1L,
Seite 20.

so verklausuliert, daß sie noch geling Fallstricke für das

Koalitionsrecht, enthalten.
Hat diese Beeinträchtigung des Koalitionörechtes ihre

Ursache in der Rechtsprechnng, so findet sich mich in dem

Gesetze eine empfindliche Bceiuträchtignug desselben auf
dem Gebiete dcs Zivilrechtes. Und zwar findet sich dieses
iil demselben tz 152 dcv Gewerbeordnung, der die Koali¬

tionsfreiheit gewährleistet. Es heißt dort nämlich, daß
jedem Teilnehmer der Rücktritt v«n allen Ko¬
alition s a b r e d e n freisteht, und daß aus diesem
weder Klage noch Einrede stattfindet. Einc ähnliche Aus¬

nahmebestimmung findet sich sonst nur bei Rechtsgeschäften,
denen der Gesetzgeber deil Makel des Unsittlichen anhaften
will, z. B. bci Spiel, Wette oder den Provisionen der

Heiratsvermittler. Das Versprechen des Arbeiters, seinen
Kollegeil nicht in dcn Nückcn zu fallc», mird also vom

Gcsetz als ein unsittliches betrachtet, zn. dessen Erfüllung
nicht im Klagewcge nngehalteu werden kann. Die Auf¬
hebung einer derartigeil Ausnahinebestiinmung muß drin¬

gend verlangt werden. Nicht uninteressant dürfte der

Hinweis sein, daß diese bürgerlich rechtliche Ausnahine¬
bestiinmung ihre Entstehung einer Anregung des Führers
der Klerikalen, Rcichensverger, verdankt. Das Zentrum
hat es schon von Anfang an trefflich verstanden, Arbcitcr-

fcmg und Arbeiterverrat miteinander zu vereinen.

Wie auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechtes unter¬

liegen die Arbciterkoalitioncn auch in der Vermaltungs-
praxis mannigfachen Drangsalierungen. Besonders ist
hier die schikanöse Anwendung des Vcr einö¬
lt echt es gegen Gewerkschaften zu erwähnen. Wenn in

Preußen und einer Reihe anderer Bundesstanten andauernd

versucht wird, die Gewerkschaften oder ihrc Zahlstellen
zu politischen Vereinen zn stempeln und damit gewisseil
vereinsrechtlichcn Beschränkungen zu unterwerfen, so ist
das ein flagranter Verstoß gegen die bei der Verabschiedung
des Reichsvereinsgesctzes von dcr Regierung und den herr¬
schenden Parteien gegebenen Zusicherüiigen. Im Gegensatz
zu dieser norddeutschen Praxis haben denn auch Bayern,
Württemberg und Hessen in ihren Ausführungsbestim¬
mungen ausdrücklich festgesetzt, daß gewerkschaftliche Ar¬
beiterkoalitionen nicht zu politischen Vereinen gestempelt
werden sollen.

Fehlt es also, mie geschildert, auch auf dcn andern

Rechtsgebieten nicht an argen Beschränkungen des Koali¬

tionsrechtes, fo treten diese Beschränkungen doch weit

zurück hinter dem, was hier auf strafrechtlichem
Gebiete geleistet wird. Wenn mir diese Beschränkungen
kurz Revue passieren lassen wollen, so ist es recht und

billig, daß wir dem tz 153 der Gewerbeordnung
den Vorrang lassen. Während die andern noch zu
erörternden Gesctzesbestinimungen nur gelegentlich gegen
Arbeiterkoalitionen Anwendung finden, ist tz 153 aus¬

schließlich gegen diese geschaffen. Allerdings erstreckt er

sich seinem Wortlaut nach auch auf die Unternehmer,
Professor v. Liszt hat jedoch recht, menn er diese Gleich¬
stellung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine „schein¬
bare" nennt.* Ist doch tz 153 zwar schon unzählige Male

gegen koalierte Arbeiter, jedoch kaum jemals gegen Unter¬

nehmer angewandt worden, trotzdem diese sicherlich minde¬

stens ebensooft und viel gemeingefährlicher als die Arbeiter
dem durch tz 153 verpönten Terrorismus huldigen. Der

tz 153 ist also ein krasses Ausnahmegesetz gegen die zum
Bewußtsein ihrer Klassenlage erwachte Arbeiterklasse.
Um dies beurteilen zu können, sei zunächst der

.
Wortlaut

des tz 153 miedergegeben. Er lautet:

„Wer andere durch Anwendung körperlichen Zwanges,
durch Drohungen, durch Ehrverletzung oder durch Verrufs-
erklärungeii bestimmt oder zu bestimmen versucht, an

solchen Verabredungen (tz 152) teilzunehmen, oder ihnen
Folge zu leisten, oder andere durch gleiche Mittel hindert
oder zu hindern versucht, von solchen Verabredungen zu¬
rückzutreten, wird init Gefängnis bis zu drei Monaten be¬

straft, sofern nach dem allgemeinen Strafgesetze nicht einc

härtere Strafe eintritt."

Es wird also unter Strafe gestellt, wcr „andere" durch
dic bezeichneten Mittel zu cincm im Gcsctz ausdrücklich als
erlaubt hingestellten Zweck zu beeinflussen sucht. Es fällt
alsbald auf, daß bei diesem wahrlich nicht sonderlich
schlimmen Tatbestand Haft und Geldstrafe ausgeschlossen
sind, die doch z. B. sür Betrug, Körperverletzung usm.
zugelassen sind, sowic daß der Versuch der vollendeten Tat

gleichgestellt wird. Ferner berührt es merkwürdig, daß
dic strafrechtlichen Fußangeln, die hier der Beeinflussung
zur Koalitionstreuc gelegt sind, deni Zwang znm kocilitions-

widrigen Verhalten odcr zum Austritt aus dcr Koalition

gegenüber nicht gelten sollen. Ein Arbeitgeber, der seine
Arbeiter durch dic bezeichneten Mittel hindert, der Koali¬
tion beizutreten, ist nach tz 153 nicht strafbar. Kenm
zeichnend für den ausnahmegesetzlichen Charakter dieser
Bestimmung ist auch der Schlußpassus, wonach, soweit
das unter Anklage stehende Verhalten des Streiksünders
gleichzeitig gegen ein anderes schwereres Strafgesetz ver¬

stößt, dieses und nicht der tz 153 zur Anwendung gelangt.
Ohne diese Ausnahmebestimmung würde dcr Arbeitcr auch

„Lehrbuch des Strafrcchls", 17. Auflage, S. SS3.
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in solchen Fällen seine Strafe nach tz 153 empfangen
müssen, da dieser als der spezielle Paragraph dic allge¬
meiner gehaltenen Strafrcchtöparagraphcn ausschließt,

Einc Zeitlang haben die Gerichte unter Führung dcs

Rcichsgcrichts dcu Standpunkt vertreten, der „andere",
gcgen den sich die Drohungen, Verrufscrklärungcn usw.
nach tz 153 richten müssen, könnte auch dic auf der andern
Seite des Kampfes stehende Partei sein. Diese Auffassung
steht in ärgste,,, Widerspruch mit der Entstehungsgeschichte
des Paragraphen. Sie enthält anch im Grunde genommen
einc glatte Verneinung. des Koalitiousrechtes und damit
cinc Aufhebung dcs vorangegangenen tz 152. Da ja jeder
Streik als Verrufscrklärung angcschen wcrden könnte,
mürdc sich dcr cigentüiiilichc Rechtszustcmd ergeben, daß
die Gewerbeordnung in tz 152 alle Streikverbote aufhebt
und bereits im folgenden Paragrapheil die Erklärung des
Streiks wicdcr untcr Gefängnisstrafe stcllt. Da cs neuer¬

dings gelungen ist, in diese Rechtsprechung dcs Reichs¬
gerichts Bresche zu schlagen, mag dieser kurze Hinweis
genügen. Es soll im folgenden davon ausgegangen wer¬

den, daß tz 153 nur den sogenannten Kvalitionszwäng dcr
Arbeiter gcgcn ihrc Mitarbeiter oder der Unternehmer
gegen die

.

andern Uutenlehlner betrifft. Dic letzte
Eventualität können wir allerdings nuch soglcich wicdcr
ausscheiden, da, wic bcreits erwähnt, so gut wie niemals
cinc Verurteilung von Unternehmern auf Grund dieses
Paragraphen crfolgt ist, trotzdcm hierzu weit eher Anlaß
vorgelegen hätte. Der einzige mir bekannt gewordene Fall
betraf den Berliner Obermeister Schmidt, der im Berliner
BäScrstrcik die dic Forderungen bewilligenden Meister als
Verräter, Ehrcnwortbrechcr usw. titulierte und ihnen dic
Entziehung dcs kaufmännischen Kredits und der Hefe¬
lieferung und damit die Vernichtung ihrer kaufmännischen
Existenz audrohtc. Ein flagranterer Verstoß gegen tz 153
läßt sich kaum denken. Dennoch lehnten Staatsanmalt
und Oberstaatsanwalt trotz Anrufes' ein Einschreiten gegen
Schmidt ab, uud erst die herbeigeführte Entscheidung des
Kammcrgcrichtes führte zur Erhebung der Anklage. Das
Urteil lautete aus drci Tage Gefängnis. Kurz darauf
erfolgte die Begnadigung des meisterlichen Terroristen.
Gegen Arbeitcr wird, wie ich in folgendem zeigen werde,
ganz anders vorgegangen.

Dic in tz 153 untcr Strafe gestellten Handlungen sind,
wcnn sic nicht gelegentlich eines Arbciicrkampfes vor¬

kommen, nicht ohne weiteres strafbar. Ein normaler

Mensch, der nichts von den Klassengegensätzen müßte, dic
unsere Gesellschaft zerklüften, würde im Gegenteil an¬

nehmen, daß der Gesetzgeber Handlungen, die sonst strafbar
sind, unbestraft läßt oder zum mindesten leichter bestraft,
wenn sie in der begreiflichen Erregung eines Streikes vor¬

gekommen und an Personen begangen sind, dic den Tater
bei ihrem Bestreben, ihrc Lage zu verbessern, ehrlos in
dcn Rücken gefallen sind.

Unter Strafe gestellt ist zunächst die Anwendung
körperlichen Zwanges gegen Streikbrecher. Ein
organisierter Arbeiter wird sich hierzu natürlich nur in
momentaner Erregung hinreißen lassen.

Ferncr wird jcdc Drohung gegen Streikbrecher be¬
straft. Sonst ift dic Drohung nur strafbar, wcnn mit
cincm Verbrcchcu oder Vergchen gedroht wird, oder menn
der Tatbestand dcr Erpressung gegeben ist.

Der Begriff der Ehrverletzung ist viel weiter¬
gehend als der Begriff der Beleidigung im Sinne des
Strafgesetzbuches, da dort die Wahrnehmung berechtigter
Interessen Schuldausfchließungsgruud ist, mährend fie im
tz 153 für die Strafbarkeit gcradczu verlangt wird. Denn
darüber, dnß cin Arbeiter, der sich iin Lohnknmvfc mit
scharfen Worten gegen einen Streikbrecher wandte, in
Wahrnehmung berechtigter Interessen.handelt, solltc ein
Streit nicht möglich scin. Dcr Strcikbrcchcr wird vom

Gesetz auch dadurch noch besonders ausgezeichnet, daß seine
Beleidigung nach tz 153 ohne Strafantrag verfolgt wird.
Der Streikbrecher mird hierdurch dem lieben Gott nnd
seinen irdischen Stellvertretern, dcm Kaiser und den
Bundcsfürstcn, gleichgestellt. Er befindet sich also in ciner
höchst illustren Gesellschaft! Wie übrigens ein Blick in
die Gerichtschronik der Arbeiterpresse ergibt, sind die
Fälle, in denen der in seincr Ehrc angeblich verletzte Ar¬
bcitcr vor Gericht erklärt, daß cr die Strafverfolgung
scincs Berufsgenosfen nicht wünscht und auch nicht ge¬
wünscht habe, durchaus nicht selten.

Die Vcrrufscrklärung schließlich ist, abgesehen
von tz 153, überhaupt nicht strafbar. Ja, sic wird in
manchen Kreisen außerhalb dcr gewerblichen Arbeiterschaft,
und zwar in solchen, die sich spezieller staatlicher Protektion
erfreuen, besonders bevorzugt. Wenn cin Offizicr odcr
"Reserveoffizier — odcr auch, wic jüngst dcr Fall dcs
Dr. Sambcth bewies, cin Militärarzt der Reserve —
von seinen Kollegen in Verruf erklärt wird, weil cr sich
geweigert hat, dic Strafbestimmungen gcgen den Duell-
mord zu übertreten, so hat unsere Gesetzgebung dagegen
nichts einzuwenden, und dic Verwaltungspraxis begünstigt
geradezu ein derartiges Vorgehen. Falls aber Arbcitcr
zwecks Wahrung ihres gesetzlich gewährleisteten Koalitions¬
rechtes zu diefeni selben Mittel greifen, dann hält der
Gesetzgeber Gefängnisstrafe für die einzige mögliche Sühne
eines derartigen Vergehens.

Um die Bedeutung des tz 153 eindringlicher zu ver¬

anschaulichen, seien hier einige Urteile kurz wiedergegeben,
zu denen cr geführt hat. Es muß hierbei allerdings be¬
merkt wcrden, daß aus dcn Entscheidungen oft nicht klar

genug hervorgeht, ob die Verurteilung auf tz 153 odcr auf
andere Paragraphen dcs Strafgesetzbuches gestützt wird.

Besonders gern wcrden hier der Nötigungsparagraph nnd
die Bcleidiguligsparagraphen dcs Strafgesetzbuches ver¬

wandt. Ueberhaupt macht sich bci unserer Rechtsprechung
das Bestreben geltend, dic Ehre der Streikbrecher mit einer

ganz besonderen Gloriole zu umgebe« uud ihrc vermeint¬

liche Antastung mit iin Verhältnis zu der Harmlosigkeit
der Straftat geradezu drakonischen Strafen zu belegen.
Daß diese Beleidigungen, auch wenn sie nur nach tz 185
des Strafgesetzbuches strafbar sind, stets „im öffentlichen
Jntcrcssc" von der Staatsanwaltschaft verfolgt ivcrdcn,
wird in den Arbeiterkreisen nicht als cin Zeichen dcr

Objektivität dieser Behörde betrachtet. Wie man auch zu
dem Einanzipationskampfe dcr Arbeiterklasse stehen mag,
dns muß wohl jeder Unbefangene zugeben, zur Elite der

Menschheit gehören die Streikbrecher nicht. Als Hyänen
des gewerblichen Schlachtfeldes tauchen sie überall auf, wo

cs gilt, aus den sozialen Kämpfen kleine Augenblicks-
vurteile für sich zu ergattern und dcn kämvfcndcn Klasscn-
genossen in dcn Rückcn zu fallen. Dic von den kämpfen-
öen Arbcitcrn errungenen Vorteile machen sic sich natürlich

gern zunutze. Der Vorsitzende des Hannovcrschcn Gc-

wcrbegerichts, Dr. Warmbolo, hal vor einigen Jahren bci
der Begründung eines Urteils als gerichtsnotorisch
bezeichnet, daß Streikbrecher meist in o r n l i s cb

minderwertige Menschen sind. Lcidcr finocl
man cine derartige unbefangene Würdignng nur scllcn bci

unsern Richtern. Es kommt vielmehr kaum jemals vor,
daß bci Straftaten Streikender gegen Ttrcikl'rccbcr dic

bcrcchtiglc Erregung über das unsoziale Gcbaccn ihrer
ihnen in dcn Rückcn fallenden Klasscngcnosscii strafmildernd
in Betracht gezogen würde. Talsächlich aber ist gerade
das Gegenteil der Fall. Dies mögen einige Beispiele, dic
um das Hunderlfachc vermehrt werdcn könnten, beweise!,'

Schon dic bloße Bezeichnung „Streikbrecher"
mird in konstanter Rechtsprechung als Beleidignng bezw.
Ehrvcrlctzung init erheblicher Strafe belegt.

Im Rnhrrcvicr wcrdcn zurzeit Ztrafcu bis zu
cincm Monat Gefängnis wegen des Zurufs dicscs
Wortes verhängt, trotzdem es sich doch mir um die Be¬

hauptung cincr erweislich wahren Tatsache Handel!,
Ein Vcrlraucnsmann dcr Gewerkschaften führlc, bevor

über eine Sperre abgestimmt werden sollte, nus: „Ncbcr-
lcge sich jeder gut, wie er abstimmt. Wenn beschlossen
wird, daß keine Ueberstunden gemacht werden sollcn, dann

muß dcr Beschluß auch gehalten werden. Wer dann nach¬

her trotz des Beschlusses noch Ueberstunden macht, dcr gilt
als Sperrebrecher. Er mird aus dem Verbände ans-

geschlosscu und, wic alle Ausgeschlossenen, in der „Mclall-
arbeiter-Zeitung" veröffentlicht." Er bekam im Jahrc
1907 wegen Drohnng einen Monat Gefängnis,

Als eine aus tz 153 strafbare Drohung hat cs dns

Obcrlaiidcsgcricht Hamburg angesehen, als cin Streikender
eincm Arbcitsmilligcn, der nebenbei einen Brothanocl be¬

trieb, dic Entziehung scincr Kundschaft in Aussicht stcllic.
Erst vor wenigen Wochen hat die Strafkammer in

Jnstcrburg einen streikenden Maurer, der einem Strcik¬
brcchcr Prügcl angcdroht habcn sollte, auf sechs lange
Monate in dnS Gefängnis gesetzt, weil es sich
bci dem Streik lcdiglich um cine frivole Kraftprobe ge¬
handelt habe und für später ein warnendes Beispiel
gegeben lverden müsse. Man mache sich klar, was cö hcißl,
eincn Menschen auf sechs Monate seiner Freiheit, seiner
Familie und feinem Verdienst zn entziehen, vielleicht scine
doch sicherlich schuldlosen Kinder und seine Frau dcm bitter¬

sten Elend preiszugebeil wegen einer Lappalie, die, wcnn

sie nicht gelegentlich eines Arbeiterkampfes vorgekommen
wäre, vermutlich nicht einmal zur Anklage oder doch nur

zu einigen Mark Geldstrafe geführt haben würde.

Das „Hamburger Echo" vom 14. Mai brachte
folgenden Artikel:

„Der Bund dcr technisch-industriellen
Bcamtcn cntfaltct untcr den Angestcllten der Groß¬
industrie cinc Agitation, indem er sie angeblich für ge¬
werkschaftliche Ideen auf politisch neutraler Grundlage zu
gewinnen sucht. Er ist der Gcncralkommission der freien
Gclvcrkschaftc» uicht angcschlosscn und propagiert den Ge¬
danken cincr selbständigen Angestclltenbewcgung abscits
dcr freien Gcwcrkschaften. Die Leitung des Bundcs ist
eifrig bestrebt, in der Arbeiterbewegung den Eindruck zu
erweckn, als ob dcr Bnnd bci Streiks sich zwischen Untcr-
nchmcrn nnd Arbcitcrn neutral vcrhnltc. Dns trifft in
dcr Prnris abcr nicht zn. Schon bishcr hat der Bund in
seinen Ncihcn Mitglicdcr gcdnldet, dic Arbeitswilligen-
dicnstc leisteten. So zum Beispiel im vorigen Jahre bei der
Firma Mcnck K Hambrock in Altona-Ottcnsen, als die Ar¬
beitcr wcgcn der Maifeicr ausgesperrt waren. Man hat
dicse Fälle bisher nachsichtig bcurtcilen könncn, wcil man

annehmen dürfte, daß es sich hierbei um einzelne Vor¬
kommnisse handelte, die sich künftig nicht wiederholen
würden.

Ein ncucr Vorfall hnt abcr gezeigt, daß dic Leitung
dcs Bnndcs gar nicht ernstlich gewillt ist, cs zu verhindern,
daß die Mitglicdcr Strcikbrecherdicnstc leisten. Bei dcr
Vulkanwerft hatten bekanntlich 40«« ManN die Ar¬
bcit niedergelegt, weil dcr Vertrauensmann gcmaßregelt
lvurde. Jn diesem Kampfe, wo die Arbcitcr in so groß¬
artiger Wcisc ihrc Solidarität untereinander bckundctcn,
fallcn ihncn dic Mitglicdcr des Bundes dcr technisch-indu¬
striellen Beamten in den Rücken. Auf dieser Werft geht
dcr größte Dampfer der Welt, dcr „Imperato r", seincr
Bollendung entgegen und soll am 24. Mai in .Gegenwart
dcs Kaisers vom Stapel gelassen werden. Jn Anbetracht
dcs letzteren Umstandes bekam cs die Direktkon niit dcr
Angst. Sie erinnerte sich abcr schlicßlich , daran, daß mnn

vielleicht die Ingenieure und Techniker zu den Arbeiten
verwenden könne, da die Arbeitcr verwcigern. Gesagt, ge¬
tan! ^Die Doktor-Ingenieure nnd dic Diplom-Jngenieurc,
dic znm Tcil Rescrvcoffizicre sind, boten sich freiwillig an,
dcn „Jmpcrator" fertigzustellen und so dic ,/nationslc

Ehre" zu rcttcn. Die übrigen tcchnischcn Angcstclltcn warcn

vvn dcr Dircktion bnld für dic Arbcitcn gcwonnen. Sic
erhielten eincn Judaslohn von ^ 4 prv Tag extra.

Dic technischen Angestcllten der Vulkanwerst sind zu
«0 pZt. Mitgliedcr dcs Bundes der technisch-industricllcn
Beamten. Dic Bundslcitung versnchtc einzuschreiten, nbcr
ohnc Erfolg; dic Mitglicdcr wollten die Arbcitswilligen-
dicnste lcistcn.

Am Mittwoch, 8. Mni d, I., fand cinc Mitgliederver¬
sammlung dcs Bundcs, Ortsgruppe Hainburg, statt, in dcr
zu dicscr Angeilegcnhcit Stcllung gcnommcn lvurde untcr
dcr Tagcsordnung: „Wic Verhalten sich die Angcstclltcn bci

wirtschaftlichen Kämpfen zwischcn Arbcitcrn und Arbeit¬
gebern, parteiisch oder neutral?" Bevor dcr Referent- zu
Worte kam, ließ dcr Obmann der Ortsgruppe Hamburg,
der ebenfalls Arbeitswilligen dien ste ge-
lcistet hnttc, cinc Erklärung vom Stapel, dic bczcichncndcr-
wcisc ohnc Widerspruch vou dcr Vcrscmunlung angehört
wurdc. Er führte aus, daß dic Jngcnicurc und Tcchnikcr
sich geradezu verpflichtet fu'INtcn, dcm Unter¬
nehmer beizuspringen, wcil die Arbeiter den Streik
grundsätzlich vom Zaunc gebrochen hnttc»
(dic den Unicrnchincrabgelnnschtc ständige Rcdcnsnrt,); dcun
— mit erhobener Stimme schloß cr pathetisch — Sozial¬
demokraten sind wir vorläufig noch nicht!
Dcr Referent und cinigc Diskussionsrcdncr verurtcilicn
zwnr die Strcikbrcchcrdicnstc, vermochten abcr Nicht, cincn

großen Eindruck in dcr Versammlung zu crziclcn. Man
erfuhr, daß dic Dircktion dcr Wcrft nnch Erlcdigung dcr
von ihr gcwünschtcn Arbeitslvilligcndicustc cin Fest¬
essen veranstaltet nnd dnbci dcn Arbcitswilligcn im
Stchkrancn ihrcn Dank dafür nusgcsprochcn haitc, daß
infolgc dcs tntkrciftigcn Eingrcifcns dcr Jngcnicurc uud

Tcchnikcr das rccktzcitigc Fertigstellen dcs „Imperator"
und damit dic „nationale Ehrc" gcrcltct wordcn sci.

Wäre der Bund der tcchnisch-indnstricllcn Bcamtcn
wirklich cine gewerkschaftliche Organisation und wollte cr

dic Thcorien, dic cr in dcr Ocfscntlichkcit vertritt, durch¬
führen, so wnrc cs jctzt seine Pflicht geivcsc», fcsr zuzu¬
greifen und mit dcnjcnigcn kurzcn Prozcß zu ninchcn, dic
in dem Arbeitsknmpfc auf der Vulkanwcrst ihrcn Stolz
darin erblickten, den Arbcitcrn in dc» Rückcn zu fallcn,

Dic indifferenten Arbcitcr, dic »och nicht zum Bc-
wußtsci» ihrcr Klasscnlagc gclo»unc» sind, hnbc» dcn Mil-

dcrungsnruud sür sich, daß sic sich nnr aus Ilnvcrsiand
gcgcn ihre Klnssengcnossc» vcrsündigcn, Dicscn Mildc-

rungsgrund kö»ne» iin vorlicgcndcn Fnllc dic Tcchnikcr,
die nicht nur einc bessere allgemeine Bildung haben, son¬
dern auch gewerkschaftlich radikal fein wollen, nicht für sich
geltend machcn, da sie mit voller Absicht dcn Jntcr¬
csscn dcr Arbeiter zuwider handelten. Was tat nbcr dcr
Bund gcgcn dicse Streikbrcchcrkolonnc dcr Vulkanwcrst?
Ganz einfach, was er in solchen Fällen bisher immcr ge¬
tan hnt: Er tat dcn Strcikbrcchern gar nichts und irritierte
'dic Oeffentlichkeit durch fulminante Zeitungsartikel über
dic gcwcrkschnftlichc Solidarität, die nach nutzen hin einc»
gute» Eilidruck machcn und den Sumpf im Inner» vcr-

dcckc».

Nach der papicrnen Stellungnahme darf dic Arbcitcr¬
schaft den Bund der technisch-industriellen Bcnmtcn nicht
beurteilen, sondern nach seinem tatsächlichen Verhalten bci
Arbcitskämpsc», Wcnn dcr Bund »icht ganz cncrgisch nnd

c»tschicdcn von dc» strcikbrcchcr» abrückt, so ivird cr nur

dcm bcstcn Wcge scin, eine s ür die Arbcitcr r c cli l

gefährliche Schutztruppe des Untcrnchmcr-
tulns — cinc gclbc Organisation —

zu
werdcn." ? '? t «!

Die Leitung des Bundes der technisch-industriellen
Beamten antwortete darauf mit einer Entgegnung, in
der sie sich mit allerhand Nebensächlichkeiten beschäftigte,
Wie sehr nbcr der in deni „Echo"°Artikel enthaltene

Vorwurf berechtigt ist, ergibt sich aus einem Schreiben,
das die Berliner Biindesgeschäftsstelle unterm 17. Mai
— also nach Erscheinen dcs „Echo"-Artikels — an

die Leitung der Hamburger Ortsgruppe richtete, und
iu dem es heißt:

„Wir hnbc» die Ortsgruppe gcbetcn, allc Milglicdcr,
dic unscrcr Aufforderung, die Streikarbcit zu
uutcrlnssc», »icht n n ch g e k o m ,» c » sind, ant dcm
schiicllsic» Wcgc n»s dcm Bniidc auszustblictzc». Nun lnsscn
Zic cinc Mitgliederversammlung, i » d c r i» a ii i i ch ii b c r

dcn Konflikt untcrhnItcn bat, voriibcrgchcn,
olinc das AusschlutzvcrfnKrcn durchzusiihrc», Ei»c fo
lnschc Bchniidlung cincr so crnstcn Angclcgcnhcil, bci dcr
das Rcnommcc unscrcr Orgnnisntion aus dcm <^piclc skcht,
ist gcrndc.;» cmpörcud! Wir vcrinugcii, dntz Sic wwri cinc

Milglicdcrvcrsn»nnl»»g ci»bcr»fc», und das Ansschluß-
vcrsahrc» gcgcn dic fünf Milglicdcr zu Ende siihrcn. Dar»
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über hinaus behaltcn wir uns bor, den Ausschuß der Orts¬

gruppe Hainburg wegen Verschleppung der Angelegenheit

zur Rechenschaft zu ziehen."

Daraus geht hervor, daß die Bundeszentralleitung
kein Mitglied wegen der Streikarbeit ausschließen,

sondern nnr gegen diejenigen vorgehen will, die trotz

der an sie ergcmgenen Aufforderung die Streikarbeit

fortgesetzt haben. Aber auch dazu war die Leitung

der Hamburger Ortsgruppe nicht von selbst bereit.

Von der GencralVerstMlttng.
Nachdem wir bereits über die wichtigsten Ver¬

handlungen nnd Beschlüsse der Generalversammlung

berichtet haben, ist es notwendig, auf verschiedene An¬

gelegenheiten näher einzugehen, die in dem Bericht nur

kurz erwähnt werden konnten, — Jn dem

Geschäftsbericht,
den Kollcge P. Lange namens des Vorstandes er¬

stattete, streifte er auch die Verschmelzungsve.r-

handlnngen, die mit dem Verband der Bureau¬

angestellten gepflogen worden waren. Er gab der

Meinung Ausdruck, daß wenn man für eine Ver¬

einheitlichung der Angestelltengewerkschaften eintrete,

man nicht eine Verschmelzung der Handlnngsgehilfen-

und der Bnrenuangestelltenorganisation, sondern die

Schaffung eines freigewerkschaftlichen deutschen

Privatangestelltenverbandes herbeiführen solle,

der alle Kategorien der Angestellten umfasse. Aehnlich

äußerte sich Helmut Lehmann vom Bureauaugestellten-

ucrband, auch Carl Giebel von derselben Organisation

nahm zu der Frage Stellung. Die Generalversammlung

beauftragte den Verbandsvorstand, diese Frage gemein¬

sam mit deni Vorstand der Bureauangestellten weiter

zn fördern, nachdem sich anch die Delegierten in der

Angelegenheit ausgesprochen hatten.

Zur Stellenvermittlung murde aus Anlaß des

Verhaltens der Firma I. H. W. Dietz Nachf. in

Stuttgart nachstehende Entschließung gefaßt:

„In vielen Bctricbcn, die durch Arbcitcrinstitutioncn

gclcitcl wcrden, ist bei Einstellung von kaufmännischem

Pcrsonnl mit gutem Erfolgc dcr Arbeitsnachweis unscrcs

Bcrbcindcs benutzt morden. Die achte Generalversammlung

tednucrt, daß cinzclnc Arbcitcrinslitutioncn sich wcigcrn,

dic glcichc Gcpflogenhcit zu üben, und gibt dcr Erwartung

Ausdruck, dasz fortan die Benutzung unseres Arbcits-

uachwciscs in allcn Betrieben der Arbeiterbewegung all-

gcmcin durchgeführt wird."

Eine weitere einstimmig angeilommene Entschließung,

gestellt von den Kollegen aus München, Nürnberg und

Augsburg und von Zöltsch-München begründet, lautet:

„Die achte Gcncrnlvcrsnmmlung des Zentralverbandes

dcr Haudliingsgcbilscn erklärt, dnsz die in Bayern und

andcrn dcutschcn Bundesstantcn cingesctzten Gehilfen-

ausschüsse an den Handelskammern nicht als

Jntcrcsscnvcrtretung der Handlungsgehilfen anerkannt

wcrdcn können. Es hat sich gezeigt, datz diesen Ausschüssen

cinc andcrc als rcin dekorative Bewertung nicht zukommt.

Die Gcncralvcrsammlung crwnrtct, daß überall da, wo

Wahlcn zu solchen Gehilfenausschüssen stattfinden, dic

Handlungsgehilfen stch an denselben nicht beteiligen."

Eine einmütig verurteilende Kritik erfuhr ferner die

sonderbare Tätigkeit der Sozialdemokraten Dr. Nestrievke

und Erich Kuttner, die für den Bund der kauf¬

männischen Angestellten tätig waren. Zu dem

Verhalten der Genannten nahm der Verbandstag fol¬

gende Resolution an:

„Tic Generalversammlung bedauert aus das leb¬

hafteste, datz die Mitglieder der sozialdemokratischen Partei

Dr. Nestriepke und Erich Kuttner als Angestellte eines

bürgerlichen Vc^bnndcs die Interessen der Arbeiterschaft

dadurch gröblich scbädigcn, datz sie in Wort und Schrift

gcgcn dcn Anschluß der Handelsan,gestellten an die freien

Gewerkschaften agitieren."
*

" Dic Annahme dieser Resoluiion hat im „Vorwärts"-

Bcrün solgcndc Erklärungen und Entgegnungen gezeitigt:

Erklärung. Ter im „Vorwärts" vom 8, Mai

/zweite Beilage) abgedruckte Bericht übcr den Verbandstag

dcr Knndlungsgchilfcn cnthält Bemerkungen über meine

Person, dic den Tatinchcn durchaus widersprechen. Es ist

dorr in cincr Diskussionsrede sowie in cincr Resolution

gcgcn mich die Beschuldigung erhoben, datz ich als Mitglied

dcr Parici für dcn Bund der kaufmännischen Angestellten

ogiiicrc und so die Interessen der Arbeiterschaft schädige,

Temncgcnübcr slclle ich fcst:
>ch bin scit meinem Eintritt in die sozialdemökratische

Parici nir dcn Bund dcr kaufmännischcn Angestellten nicht

mehr agitatorisch tätig gewesen. Ich habe zu dieser Organi¬

sation überhaupt niemals in cincm offiziellen Verhältnis

nls Mitglied oder Verbnndsangestelltcr gestanden, vielmehr

bin ich keit jcbcr nngc!sicllicr Redakteur dcs Bundes der

tcchuisch'indnslricllcn Bcnmien gcwcscn und habe nur in-

folgc dcr freund-nnchbnrlichcn Bezichungcn beider Organi¬

sationen vor meinem Eintritt in die Partei mitunter auch

die jntcrcsscn dcs Bundes der kaufmännischen Angestellten

in dcr Ocsscnllichkeit vertreten. Im Anschluß an mcincn

Eintritt in dic Pnrici habe ich jedoch dcr Leitung dss

Bundcs erklär!, dntz ich cs ablehne, dcn Bund der kauf¬

männischcn Angcstclllcn fernerhin in der Oeffentlichkcit zu

vertreten. Gleichzeitig hnbc ich meine Stellung beim Bunde

dcr technisch-industriellen Beamten zum nächsten zulässigen

Termin gekündigt. Da incin Vertrag erst am 1. Juli d. I.

Kollege Lange hatte in seinem Geschäftsbericht
niit anerkennenden Worten der Tätigkeit des aus¬

geschiedenen Verbandsvorsitzenden Josephsohn gedacht.

Kollege Wittig-Leipzig widmete dem Kollegen Lange

einige Worte der Anerkennung, daß dieser seit dem

Ausscheiden Josephsohns neben feiner Tätigkeit noch

die Funktionen des Vorsitzenden provisorisch übernommen

hatte. — Die Revisoren erklärten, die Kasse geprüft

und in Ordnung gefunden zn haben.

Die Generalversammlung beschloß, daß bis zur

Uebersiedelung des Verbaudes nach Berlin die bis¬

herigen ehrenamtlichen Beisitzer im Verbands¬

vorstand weiterhin ihres Amtes walten sollen, ebenso

die Ausschußmitglieder. Die Adressen des Ver-

baiidsvorftandes und des Ausschusses bleiben also bis

Ende September dieselben wie bisher.

Die Satzungsänderungen

bestehen in der Hauptsache in der Staffelung der

'itgliedsbeiträge und dem Ausbau der Ünter-

stützungseinrichtungen, die nach der Höhe der Bei¬

träge abgestuft sind. Wir geben hier die Neuerungen

nach dem Wortlaute der Satzungen wieder:

Beiträge:

.Die Mitgliedcr sind verpflichtet, zu Beginn eines jeden

Monats einen Beitrag zu entrichten, und zwar bei:

einem Monatsgehalt einem Wochenlohn Beitrag

(Beitragsklasfe S)

unter ck. 40 unter ck, 9,25 ck, —,60

(Beitragsklasfe 4)

ck, 40 bis ck, 70 X,, S,25 bis ck, 16 ck, 1

(Beitragsklasfe 3)

ck, 70 bis ck, 100 ck, 16 bis ck, 23 ck, 1,20

(Beitragsklasfe 2)

ck. 100 bis ck. 150 ck, 23 bis ck, 34,5« ck 1,S«

(Beitragsklasse 1)

X,. ISO und darüber ck, 34,50 und darüber ck, 2

Die Mitglieder sind berechtigt, einen höheren Beitrag

zu zahlen, als ihrem Gehalt entspricht. Sie erwerben da¬

durch im Sinne des Z 52 ein Anrecht auf die Unterstützungen

der höheren Beitragsklasfe.

Stellenlosenunterstützung:

Stellenlosenunterstützung kann in allen fünf Beitrags¬

klassen gewährt werden, wcnn das Mitglicd unverschuldet

stellenlos wird.

abläuft, so habe ich bis dahin meine vertraglichen Pflichten

gcgcn den Bund dcr, technisch-industriellen Beamten zu er¬

füllen, wobei ich jedoch jede Agitation für dcn Bund der

kaufmännischen Angestelltcn untcrlnssc.

Ich muh es hiernach außerordentlich bcdnucrn, daß dcr

Verbandstag der Handlungsgehilfen seine Resolution auf

Grund falscher und ganz einseitiger Informationen an¬

genommen Hat. Erich, Kuttner.

Der Verbändstag des Z ent r n I v crbandcs

der Handlungsgehilfen hat eine Entschließung

gefaßt, in der er sein Bedauern darüber ausspricht, daß

zwei Mitglieder dcr fozinldemokratischcn Partei (Dr.

Nestriepke und Erich Kuttner) als Angestellte cincs bürger¬

lichen Verbandes in Wort und Schrist gegen den Anschluß

der Handlungsgehilfen an die sreien Gewerkschaften

agitieren.
Erich Kuttner hat dagegen in Nr. 108 dss „Vorwärts"

vom 10. Mni 1912 cine „Berichtigung" gebracht. An dcr

von dcm Verbandstag dcr Handlungsgehilfcn festgestellten

Tatsache kann aber nichts „berichtigt" werden. Nestricpkc

und Kuttner find noch heute Angestellte des bürgerlichen

Bundes der technisch-industriellen Beamten. AIs solche

haben beide für den Bund der kaufmännischen Angestellten

agitiert, und noch auf dem am 2. März 1912 nbgchnltcncn

Bundestag der kaufmännischen Angestellten sind, beide als

Redner aufgetreten.
Zentralverband der Handlnngsgehilfen.

I. A.: Paul Lange.

Erklärung. Nach dem Bericht des „Vorwärts"

(Nr. 106) wurde auf dem Verbandst«« des „Zentral¬

verbandes der Handlungsgehilfen" folgende Resolution an¬

genommen:

,
„Die Generalversammlung bedauert auf das leb¬

hafteste, daß die Mitglieder der sozialdemokratifchen Partei

Dr. Nestriepke und Erich Kuttner als Angestellte eines

bürgerlichen Verbandes (gemeint ist der unabhängig?

gewerkschaftliche „Bund der kaufmännischen Angestellten")

die Interessen dcr Arbeiterschaft dadurch gröblich schädigen,

daß sie in Wort und Schrift gegen den Anschluß dcr

Handelsangestellten an die freie Gewerkschaft agitieren."

Ohne auf die m. E. falschen Voraussetzungen dieser

Resolution einzugehen, möchte ich doch, soweit meine Person

ilt Frage kommt, folgendes richligstellen:

1. Ich bin niemals Angestellter des „Bundcs der kauf¬

männischen Angestellten" gewesen, habe allerdings als

Hilfssekretär des Bundes der technisch-industriellen Beamten

auch für jenen einige Versammlungen abgehalten.

2. Ich bin mir nicht bcwutzr, dabei jemals „gegen den

Anschluß der Handelsangestellten an die sreie Gewerkschaft

agitiert" zu haben. Ich habe höchstens gelegentlich darauf

hingewiesen, daß Gründe rein praktischer Ncrtur es ver¬

ständlich erscheinen ließen, daß der B, k. A. einen Anschluß

an die freien Gewerkschaften ablehne. So in meinen Äus-

Die Stellenlosenunterftützrmg, beträgt in Beitragsklasse.1

täglich ck, 2 (— wöchentlich ck, 14), und zwar nach einer

ununterbrochenen Mitgliedschaft und Beitragszahlung von

einem Jahre bis zu 4 Wochen ck 56,—

zwei Jahren „ „
8 „

« 112,—

drei „ „ „
10 „

...^ ,, 14«,—

vier „ „ „
12 „

...' „ 168,—

fünf „ „ „
13, ,

182 —

sechs „ ,, „
14 „

„ 196,—

sieben , „ „ „
15 „

„ 21«,—

acht „. „ „
16 „

„
224 -

neun „ „ „
17 „

„
233 —

zehn „ „ „
18 „

.: 252,—

in Beitragsklasfe 2 täglich ck 1,5« (— wöchentlich ck, 10,5«),

und zwar nach einer ununterbrochenen Mitgliedschaft und

Beitragszahlung von

einem Jahre bis zu 4 Wochen ck. 42,—

zwei Jahren „ „
8 „

„ 84,—

drei „ „ „
10 „

,, 105,—

vier „ . „ „12 „
„ 126,—

fünf
'

„

>

„ „
13 „

„' 136,5«

sechs „ „ „14 „
„ 147,—

sieben „ „
15 „

„ 157,5«

acht' „ „ „16 ^ „ 168,—

neun „ „ „
17 „

„ 178,50

zehn, „ ., „18 „
„189,—

in Beitragsklasfe 3 täglich ck 1 (— wöchentlich ck, 7), und

zwar nach einer ununterbrochenen Mitgliedschaft und Beitrags¬

zahlung von ,

-

einein Jahre bis zu 4 Wochen ck. 28,—

. zwei Jahren „ „
8 „

„ 56,—

drei „ „ „10 „
„ 7«,—

vier „ „ „12 „
„ 84,—

fünf „ „ „13 , „
„ 91,-

sechs „ „ .,
14 .,

98-

sieben „ „ „15 „ ,

, 10,?,—

acht „ „ „
1« «

„ 112.—

neun ,^ „ „
17 „

„ 119, -

zehn „ „ „ 18 „
„ 126,—

in Beitragsklafse 4 täglich 80 „Z, (---- wöchentlich ck, 5,60),

und' zwar nach einer ununterbrochenen Mitgliedschaft und

Beitragszahlung von

einem Jahre bis zu 4 Wochen ck, 22,4«

zwei Jahren „ „
8 „

„ 44,8«

drei „ , „ „
1« „

„ 56,—

vier ,„ „ „12 „
„ 67,2«

fünf „ ,. „
13 „

„ 72,3«

sechs „ „ .,
14 „

„ 78,40

sieben „. „ „15 „
„ 84,—

acht „ „ „ 16 „
„ 89,60

neun „ „ „
17 „

„ 95,20

zehn „ „ „
18 „

„ 100,80

in Beiträgsklasse 5 täglich 5« ^ (---- wöchentlich ck, 3,5«),

und zwar nach einer ununterbrochenen Mitgliedschaft und

Beitragszahlung von'
'

.

führungen auf dem letzten Bundestage dcs B. k. A. (laut

Protokoll): „Aus praktischen und ethischen Gründen kann

d,V Interessengemeinschaft aller Arbeitnehmer nicht genug

bctöiil werden, und es ist bedauerlich genug, daß dcr Ge¬

danke, an sie noch ,so wenig Boden gefaßt ha!. Es müßte

eine Ehrenpflicht jeder gewerkschaftlichen Organisation sein,

ihn zu hegen und zu pflegen. Mögen Sie niemals aus den

Augen lassen, datz Brücken hinüber und herüber führen und

zwischen Ihncn und den gewerkschaftlichen Organisationen

der Arbeiterschaft. Der Bund der kaufmännischen ''An¬

gestellten lehnt cs ab, sich organisatorisch mit den Gewerk¬

schaften der Arbeiter zu verbinden. Wenn man bedenkt, wie

sehr gerade in dcn Kreisen der kaufmännischen Angcstelltcn

noch Standesdünkel und Standespartikulnrismus zu Hause

sind, mulß mnn Wohl zugcbcn, rcin praktisch zum Vorteil

dcr Bcwcgung. Das dnrf Sic abcr nicht hindern, dcn Gc-

danten der Interessengemeinschaft hochzuhalten. Nur kein

törichtes, und letzten Endes auch unpraktisches: „Wir sind

etwas anderes, ctwas Besseres."
Z. Im Lnusc dcr Zcit immcr mchr dnvon durchdrungen,

dntz die vicllcicht, vorhandcnen praktischcn Vortcilc doch dcn

Abschluß . von , dcr Arbeiterbcwegung nicht rcchtsertigcn

könnten,
' und nicht, gcwillt, diese mcine Ueberzeugung

zurückzustellcn, hnbc ich dnnn bcreits vor einigen Wochen

untcr dicscr Bcgründung mcinc Werbetätigkeit sür dcn

B. 7, A. aufgegeben und Anfang April cbcnso auch mcinc

Stellung bcim Bunde der technisch-industriellen Beamten

gekündigt.
Dr. S, Nestricpke.

>

*

Zu dcr Erklärung, die Dr. S. Ncstricpkc im

„Vorwärts" vom 12. Mni aus dic vom Vcrbnndstag dcs

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen gefaßte Ent¬

schließung gegeben hat, ist unserseits folgendes zu be¬

merken:

Dr. Nestricpkc, dcr bisherige Pnrtcisckrctär der Demo¬

kratischen Vereinigung, ist nach dcrcn Zusninmcnbruch bci

den Neichstagswahlen Angestellter dcs bürgerlichen Bundcs

der tcchnisch-industriellcn Bcnmlcn und Mitglicd dcr sozial-

dcinokraüschen Pnrlci geworden, AIs Angestellter jcncs

Bundcs der technisch-industricllen Bcamlcn hat Dr.

Neftriepkc auch für dcn Bund der kaufmännischen An¬

gestellten agitiert, der im vorigen Jahrc als Konkurrcnz-

orgnnisntion gegen den freigewerkschnstlichcn Zentral¬

verband der Handlungsgehilfcn gegründet worden ist. Noch

am 15. April 1912 hat Dr. Nestriepke einc Agitaiions-

versammlung in Cassel für den. Bund dcr kaufmännischcn

Angestellten abgehalten, obwohl dieser Bund eine lebhafte

Propaganda für die Lostrennung der Angestelltcn von der

sreigewerkschnfklichen Arbeiterbewegnng betreibt. Trotzdem

erklärt Dr. Ncstriepke im „Vorwärts" vom 12. Mai, daß er

sich nicht bewußt gewesen ist, jemals gegen den Anschluß dcr

Handclsangestellten an die freie Gcwcrkschcrft agitiert zu

haben. Das Urteil darüber überlassen wir den Lesern.

Zentralverband der Handlungsgehilfen.

I: A.: Paul Langc.

/



Nr. 11 HandlungSgehttfen-Zettnng

einem Jahre bis zu 4 Wochen ck, 14,—
zwei Jahren „ „

8
„ .., „ 28,—

drei
„ „ „

1«
„ , S«,—

mer
„ „ „ IS

„ „ 42 —

fünf „ „ „ 13
„ „ 4S,5«

sechs „ „ „
14

„ „ 49,-
sieben „ „ „ 13 „ „ SL,S0
acht „ „ „16 „ „ 56,—
neun

„ „ „
17 „ „ 59,50

zehn „ „ „ 18 ,) „
63 —

G emaß r cg e lte n u n terst ü tz un g:

Mitglieder, die infolge der Tätigkeit für die Verbands-

interessen, mit deren Wahrnehmung sic beauftragt warcn,

stellenlos werdcn, können cine Gemaßregeltenunterstützung
erhalten. Diefe, Unterstützung beträgt mindestens das

Anderthalbfache der Stellenlosenunterstützung, die in der

Beitragsklasfe des betreffenden Mitgliedes üblich ist.

Umzugsunter st ü tz ung :

- Dcn Mitgliedern der Beitragstlassen 1, 2, 3 und 4

kann, soweit sic einen cigencn Haushalt führcn, nach un¬

unterbrochener zweijähriger Mitgliedschaft und Beitrags¬
zahlung einc Beihilfe zu den Umzugskostcn gewährt wcrdcn,
wenn sic genötigt sind, infolge Stellungswechsels nach einem

andcrn, mindestens 25 Kni cntfcrntcn Ortc zn vcrzichc»,
Mitgliedern, dcncn die Umztigskosten vom Prinzipal

erstattet wcrdcn, lvird dicsc Unterstützung nicht gewährt.
Die Umzugsunterstützung könn nur gcwahrt wcrdcn,

wcnn sic inncrhnlb vier Woche» nnch deni Umznge nntcr

Bcifügung dcs Mitgliedsbuches bcaiitrngt wird.

Die Unterstützung bctrngt bci cincr Entfernung von:

s.) 25 bis 3« Km ^ll. 15

b> über 30 Km bis zu 100 Km für jede volle 1« Km

ck, 3 mehr
c) über 100 Km für jcdc volle 20 Km ck, 4 mehr

bis zum Höchstbetrage von
„

75

Dcr Berechnung der Kilomctcrzcchl wird dic kürzeste
Eiscnbnhnstrccke zugrunde gelegt.

Krankenunterstützung:
Den Mitglicdcr» dcr Bcttragsklassen 1, 2, !i und 4 tan»

nach ununterbrochener einjähriger Mitgliedschaft nnd Bei¬

tragszahlung im Falle ciner Krankheit, di>? mit Erwerbs¬

unfähigkeit verbunden ist, cinc Krankenunterstützung
gezahlt werdcn.

Voraussetzung der Zahlung ist, datz dem Mitglicd die

Vergünstigung des 8 63 des Handelsgesetzbuches, wonach
dem Angcstclltcn. währcnd ciner sechswöchige» Daucr dcr

Krcmkhcit vom Prinzipal das Gehalt voll zu zahle» ist,
»icht zukommt, odcr dicsc scchs Wochcn bcreits nbgclnuscn
sind,

Dic Unterstützung kann nach dreiwöchiger Daucr dcr

Krankheit gewährt werdcn.

Dic Krankenunterstützung beträgt in Beitragsklasse 1 täglich
ckl i— ck, 7 wöchentlich), und zwar nach einer ununter¬

brochenen Mitgliedschaft und Beitragszahlung von

einem Jahre bis zu 4 Wochen ck, 28,—
drei Jahren „ „

6
„ ., 42,—

fünf „ „ „ 8
„ „ 56,—

sieben „ „ „1« „ ,. 70 —

zehn „ „ „
13

„ „ 91,—

in Beitragsklasfe S täglich 75 (— ck, 5,25 wöchentlich),
und zwar nach einer ununterbrochenen Mitgliedschaft und

Beitragszahlung von

einem Jahre bis zu 4 Wochen ck, 2l,—
drei Jahren ., „

6
„ ,

„ 31,5«
fünf „ „ „

8
„ 42,-

sieben „ „ „
1«

„ „ 52,50
Zehn „ „ „

13
„ „ 68,25

in Beitragsklasse 3 täglich 50 ^ (— ck, 3,50 wöchentlich),
und zwar nach einer ununterbrochenen Mitgliedschaft und

Beitragszahlung von

cinem Jahre bis zu 4 Wochcn ck, 14,—
drei Jahren „ „ 6

„ „ 21,—
fünf „ „ „ 8

„ „ 23,—
sieben „ „ „1« „ „ 35,—
Zehn „ „ „12 „ „ 42,—

in Beitragsklassc 4 täglich 4« ^ ck, 2,80 wöchentlich),
und zwar nach einer ununterbrochenen Mitgliedschaft und

Beitragszahlung von

einem Jahre bis zu 4 Wochen ck, 11,2«
drei Jahren „ „ 6

„ „ i«,80
fünf „ „ „

8
„ „ 22,40

sieben „ „ „10 „ „ 28,—
Zehn „ „ „12 „ „ 33,60

Sterbegeld:

Beim Tode eines Mitgliedes der Beitragsklasfe 1, 2,
3 und 4 kann dcm Ehegatten, dcn Kindcrn oder sonstigen
Verwandten, zu deren Unterhalt dcr Verstorbene bei¬

getragen hat, gcgcn Beibringung des Mitgliedsbuchcs und
cincr «tcrbeurtundc ein Sterbegeld gezahlt Ivcrdcn.

Das Sterbegeld beträgt in Beitragsklasfe 1 und 2 nach
ununterbrochener
zweijähriger Mitgliedschaft und Bestragszahlung ck, 5«

fünfjähriger „ „ „ ,.,, „ 75

zehnjähriger „ „ „v ....
„ igg

Jn den Beitragsklasscn S und 4 wird dic Hälfte dcr

vorstehenden Scitzc gezahlt.

Uebergangsb estimmungem:
Dicse Satzungen treten am 1. Juli 1912W,iit der Maß¬

gabe in Kraft, daß von diesem Zeitpunkt nb jcdcs Mitglicd.
zur Erlangung dcr in dcn Vö, 65 bis 72 fcstgclcgtcn Unter¬

stützungen eine Wartezeit von cincm Jahre zurückzulegen
hat. Alsdann lvird den Mitgliedern bei Berechnung dcr

Unterstützungen die volle bisherige Mitgliedschaft an-

gcrechnet.
Bis zur Zurücklcgung dicscr Wartczcit gilt hinsichtlich

der Stclleiilosen-Untcrstützungssntzc § 20 Absatz 1 dcr bis¬

herigen Satzungen.

Mit dein 1. Juli sollen die neuen Satzungen in

Kraft treten. Das bringt für den Monat Juni viel
Arbeit mit sich. Wir erwarten, daß alle Mitglieder
die Durchführung nach Möglichkeit fördern uud hierbei
die örtlichen Vertrauensleute tntkräftig unterstützen.

Von den Neuerungen selbst aber versprechen wir

uns ein weiteres Wachstum und eiue Kräftigung
unserer Gewerkschaft.

Mscre Sonntllgsrllhebewcgllllg.
Staatssekretär des Innern.

Nachdem der Zentralverband der Handlungsgchilfen
bci dem Staatssekretär des Innern Verwahrung dagegen
eingelegt hat, dnß dieser cincn Gcsetzcntmurf über die

Sonntagsruhe wohl den Geschäftsinhabern nichi

abcr dcn Angcstclltcn übcrsandt hnt, habcn sich nun

verschiedene Verbände, darunter der Verband

Deutscher Handlungsgehilfen zn Leipzig und dcr Verein

für Handlunnskoniinis von 1858, zn folgendem Gesuche
an dcn N cichsta g aufgerafft:

„Dic ilntcrzcichiictc» tnusmälinischcn Vcrciuc n»d Vcr¬

bälidc, .dic zusninincn an :!^> 0MI Mitglicdcr vertreten,
bittcn dc» Hohe» Üicichslnn, dafür cinnetcn z» wolle», dntz
dcr l'>csctzc»lwurs übcr dic Sonntagsruhc im Handcls¬
gcwcrbc dcm Ncichsiagc baldmöglichst vor-

gclcgt wcrdc und daß dcn K auf m n n » s g c r i ch t c »

Gclegcnhcit gcgcle» wcrdc» möge, sich zum Porcnlwursc
dcs Gcsctzcs gutachtlich zu nntzcr», wic cö nnch dem Tcnt-

schc» Hn»?clstag »nd dcn Hn»dclsla»i»icrn gcstnltcl ivor-

dc» isl,"

Brannschwcig.
Niiscre Sonntagsruhcbcwcgnng ist noch imuier in dcr

Schmcbc. Um miedcr einmal cincn energischen Vorstoß
z» machen, dic gesctzgcbeuocn Körpcrschaftcn zu veran¬

lassen, endlich ihre Lethargie abzuschütteln, war von nns

und dem Dcutschcn Trausportarbcitcrvcrbaud zum
29. April ciuc Versammlung nach dcm „Sächsischen Hof"
einberufen. Kollege Ucko-Berlin hielt ciueu mit leb¬

haftem Bcifall anfgcnommcncn Vortrag. Nach dcr Aus¬

sprache murde folgende Entschließung angenommen:

„Dic nm 29, April 1912 im „Sächsischcn Hof" zu

Braunschwcig überaus zahlreich lesuchtc Vcrsnmmluiig dcr

Hnndclsnngcstclltcn prutcsticrt cinslimmig gcgc» dic Vcr-

schlcppung dcr Soiintngsruhc durch dcn Stndtmngistrnt
und crlvnrtct, dntz dcrsclbc dcm Sindtvcrorditctciikollcgitiln
unverzüglich cinc Porlngc untcrchrcitct, dic sich mit den in

dcr Eingnbc vom 22. «cplembcr 191l dcs Zentrnl-
vcrbnndcs dcr Hnndlungsgchilfcn und Gchilsinncn nus-

gcdrücktcn Wünschcn dcckt. Gleichzeitig protcsticrt dic Ver-

sniiimlung gcgc» dic völlig unznlnnglichc Vorlngc dcr Rc¬

gicruug i» Snchc» dcr Somitngsrnhc, und crwnrtct dic

Pcrsainmlung, dnß dic gcsctzgcbciide» Körpcrschaftcn mit

grötztcr Bcschlcunigung dic völligc Sonntagsruhc be-

schlictzc»."

Sozialpolitische Angelegenheiten

Zur Durchführung dcr Vcrsichcrung dcr Privat-
augcstcllten fand am 17. Mai im Reichstägsgebciude eine

von dcm Direktorium dcr Rcichsversicherungsanstalt cin-

bcrufcnc Konsercnz mit dcn Vertretern dcr Privat-
angcstclltcnvcrbnndc statt. Namens dcs Zentralverbandes
dcr Handlungsgchilscit nahm Kollcgc P, Lange daran

tcil. In dc» vorhcrgchcndc» Wochcn hattcn bereits Kon-

fcrcitze» mit dcn Handels- und Lnndwirtschaftskammer»
vcrschicdcncr Bczirkc stattgefunden. Von dcm Rcfcrentcn
des Direktoriums wnrdc mitgeteilt, dah die Beiträge
von dcn Geschäftsinhabern mittels Postscheck an die Reichs-
nnstalt cingcznlllt ivcrdcn sollcn. Dic Onittnng soll nicht,
wic bci dcr J»vnlidc»vcrsichcru»g, durch Marke», sondern
durch Unterschrift odcr Stempel des Arbeitgebers in der

Otiittungskarle vollzogen ivcrdcn. Dic Ouittungsleistung
dnrch Marien wärc sehr kostspielig gcwordcn, weil dic

Rcichspost als Entschndignng für dic Ausgnbc dcr A!nrkc»

dtirch dic Pastniistnltcn 8^ A>illio»c» V!nrk jährlich ver¬

langt hnt, was 2->1> pZt. dcr Bciträgc nusmachc» würdc.

Ucbcr dic Grcnzc dcr Vcrsichcrtingspflicht bci den tcch¬
nischcn Aiigcstclltc» und dc» Bureauangestellten herrschen
nuch bci dcm Direktorium der Rcichsversicherungsanstalt
noch vcrschicdciitlich Zwcisel, dic durch Bcsprcchungcn mit

dcn bcteiligtcn Orgaiiisntioncn gelöst wcrdcn sollen.
Das W n h l v c r f n h r c n bci dcr Wahl zn dcn Or¬

ganen dcr Aligcslclltcnversichcrung (Vertrauensmänner,
Rentcnnnsschüssc, Schicdsncricht usw.) soll nach dem Vcr-

hällnistvnhlsiistcm titittcls gcbtlitdcncr und verbundener

Listen, ähnlich dcm sür dic Gc>»ci»dcucrtrclcr>vnblc» in

Württcmvcrg nngcwcndctcn Vcrsnhren, gcrcgclt lvcrdcn.

Für dcn Bczirk jcdcr iilitercn Bcr>vnltungsbchördc ist dic

Wahl von scchs Pcrtrnuciisiiininicrn vorgcschcn. Für
Grotzstndtc vo» mchr als 125 000 Einwohiicrn soll dic Zahl
dcr Bertraucttsmänncr cutsprcchcnd crhöht ivcrdcn. Als

Wahllcgitimntion soll dic Vcrsichcrungsknrtc gcltcn. Da

cs bci dcr crstcn Wahl n» cincr Instanz zur Entschcidung
bei Streit übcr dic Versicherungspflicht fehlt, sollen dic

Bcstimmutigcii über dic Bcrsichcrungspslicht möglichst libe¬

ral gchandhnbt wcrdc», Eingebcndc Anleitungcn übcr den

Kreis dcr bcrsichcrtingspflichtigcn Pcrsonc» ivürdc» »och

im Lnusc dcs Sommcrs vcröffcntlichl ivcrdcn, Insgcsnmt
nerdcn ctlvn 90«« bis 10 000 Vcrtrnncnsmniiiier im

gnnzcn :>icichc zu lunhlcn fcin. Dazu kommt »och dic

doppelte Zahl vo» ^tcllvcrtretcr», A l s W nhltcr m i n

s ü r dic V crtr n » c » s in n » » c r w n h l c » i st A » -

sang Novcmbcr i» Aussicht genommen.

Ans dem Zentralverband

Bochum. Am 28. April fand im Cnfc Süd unsere
Mitgliederversammlung statt, in der nochmals Stellung zur

Generalversammlung genommen wurde. Die Ausführungen
des Kollegen v. Mayenburg hierüber fanden nllgemcine»
Zuspruch. Die Wahl von zwei Knrtclldelegierten und die

Besprechung eines Ausfluges sür dcn Bezirk Bochum wurden

vertagt,
Breslan. In der Mitgliederversammlung vom 17, April

erstattete Kollege schmolle den Bcricht vom ersten Vierlcljn.hr,
Tie Einnahme» betrugen .ll. 678,60 und dic Ausgabe» cr-

reichten die Höhe vo» ,li. 225,60. An dic Hauptkassc wurdcn
ck. 453,60 nbgesührt. Wir haben augenblicklich am Ortc
203 Mitgliedcr, Auf Antrag des Kollegen Glaßnck wurde

dem Kassierer Entlastung erteilt,

Danzig. Am 5, Mai hielt unsere Zahlstelle im Restaurant
Wolters die Monatsversnininlung ab. Z» der Versammlung,
die sich eincs guten Besuchcs erfreute, waren mehrere nicht
organisierte Kollegen erschienen. Es wurde beschlossen, zur

Vorbereitung cincr öffentlichen Versammlung, i» dcr Kollcgc
Bublitz-Berli» sprechen soll, eine intensivcFlugblattvcrbreitimg
vorzunchmcn, Rnch ciner lcbhaslc» Diskussion über Zweck
und Nutzcn unscrcr Organisation traten zwei Kollcgcn unserm
Verbände bei,

Dessau. Die Mitgliederversammlung nm 7, Mai war

gut besucht, lieber die Frage der Einführung von ttntcr-

richtstursc» cnlspavn sich einc ausgcdchntc Debatte. Es

wurdc cinstimmig beschlossen, einen Kursus in Stenographie
lStolze-Schrcy) abzuhalten Die Uebuugsnbende si»dcn
regelmäßig jcdcn Dienstag von 9 bis 11 Uhr abcnds im

„Tivoli" statt, Kollege Neumann brachte im Rnme» dcr

Roßlnuer Kollcgiiittcn dic dortigc» Lohnvcrhältitifsc z»r

Sprache, Kollege Krüger versprach, sich iu dicscr <>nchc mil

dem Gnuleiter iu Verbindung fetzen zu wollen. Zum Schluß
richtete dcr Vorsitzende die ernste Mahnung an dic Mit¬

gliedcr, in Zukunft die Versammlungen immer so zahlreich
zu besuche»,

Dresden. I» einer gut besuchten MitgliederversammlimI
am 14, Mai iin Dresdner Volkshaus erstattctc Kollcgc Böhmc
dcn Bericht von dcr Gcnernlvcrsaminlnng in Berlin, ^»
der Diskussion sprachen dic Kollcge» Voigt und Eichler, Dcr

letztere brachte folgende Resolution ei», die ciiistimmigc An-

nahmc fand: Tie heutige Mitgliederversammlung niinml

Kennlnis vo» den Beschlüssen der Gc»eralvcrsammjung, er¬

klärt insbesondere ihre Befriedigung zu der geplante» Vcr-

schniclzung mit dem Lagcrhnltcrverbnnd und zur Einführung
der llnterstützungseinrichtungcn und spricht zu der Steilnng-
»cchmc unscrcr Dresdner Delegierten ihr Einverständnis nus."

Am gleichen Tage fand für den Bczirk Potschappcl einc

Versammlung in Dohlen statt, wo Kollcge Pomscl den Gencral-

versammlnngsbericht gab, Jn der Versammlung am 16, Mai

für die Mitglicdcr in den Bezirken Niedersedlitz, Mügeln
und Pirna referierte Kollege Seidel über das gleiche Thema.
Auch dicse beiden Vcrsnnnnlungen erfreuten sich eines starten
Besuches. Es wurde den Arbeiten und Beschlüssen dcr

Gcncralvcrsammlung zugestimmt.

Elberfeld-Barmen. Jn der Mitgliederversammlung
am 25. April im Volkshaus zu Elberfeld sprach Kollege
Sollmann-Cöln in Begeisterung erweckender Weise über das

Thema: „Warum feiern mir den I.Mai?" Auch die Hand¬
lungsgehilfen müßten durch die Beteiligung an der Maifeier
für die Verkürzung ihrer überlangen Arbeitszeit demonstrieren,
mit dem Nntcrgednnken an die reichsgesetzliche Einführung
des Sieben-Uhr-Kontorschlusses, des Acht-Uhr-Ladenschlusscs
und der völligen Sonntagsruhe. — Die Kollegen Heyck und

Nürrenberg gaben den Vorstands- und Kassenbericht vom

verflossenen Quartal. Es fanden zwölf Veranstaltungen statt.
Die Mitgliederversammlungen waren abwechselnd in Elberfeld

-

und in Barmen. Sie waren durchweg gut besucht, Referenten
waren dic Kollegen Dröner, Länge-Hamburg und Löwenstei».
Es wurden 28 Mitglieder neu aufgenommen. Am Schlüsse
des Quartals zählte der Bezirk 318 zahlende Mitglieder, —

Den Bericht von der Gemerkschaftskommission gaben die

Kollegen Dröner und Kraus, Mit der von der Gewerkfchafts-
kommission beabsichtigten Einrichtung einer Beschwerdestelle
für erwerbstätige weibliche Personen war die Versammlung
iin Prinzip einverstanden. Es wurde noch auf dic bald

beginnenden Kurse über die Reichsverficherungsordnung hin¬
gewiesen und die Kolleginnen und Kollegen, die an den

Kursen teilnehmen wollen, ersucht, sich rechtzeitig bei dem

Kollegen Heyck zu melden,

Erfurt. Die Vcrsammlung am 7. Mai war sehr gut
besucht, Kollege Prager sprach über: „Eine Reise nach
England". Die Schilderungen des Redners murden von den

Anwesenden mit großer Aufmerksamkeit entgegengenommen.
In der Diskussion machte Kollege Ritter einige weitere Aus¬

führungen, Sodann gab Kollege Ritter den Kartellbericht.
Kollege Vorberg entwickelte das Programm für die im Monat

Juni stattfindende Thüringermaldpartie.

Hamburg. Abrechnung vom ersten Quartal 1912.

E i n n a h m c.

An Kassenbestand in bar ,, K, rsi,rg

„ „ belegte Gelder „ soso,—

„ S92SBcitrSgc K.lt. 1,20 „
ZSli 2»

,
S2L7 „

»SO H,, „ 2629,so

„
«2is Ortsbeitr, S, so H „ 1S«Z,,0

„ Dupliwic , r,so

„ Eintrittsgelder 1t,—

„ Broschüre» „ s,—

„ Diverses „ 1S0,SS

Summa,,, >i. l»t2S,lb

Ausgabe,

Per Agitation
, Verbandsorgan
„ Gehalt
„ Berwaltung
„ Kartelle

„
Sekretariate

„ Gewerkschastshaus ...

„ Hauptiafse Nachtrag,.
„ „

in bar

„ „ Streikunterst,

. 524,Zt
29S,SZ
1290,—
14SS,IS

ÜS,50

77,ö«

«7,S0
SO»,—

Z117,7»
S7S OS

Summa,., ^t. sotZ^«

Bilanz.
Einnahme X 10425,15
Ausgabe „ »«42,04

Saldo.,, X, 2S»s,ii

Davon bar K.82s,n, belegtes Geld X 20s«

Mitgliederbetvcgung,

Bestand am i, Januar isi2 22S5 Mitglieder, davon io«4 ri«

Aufnahme «2« 147 l?«

Zusammen,,, 2S5S Mitglieder, davon 1211 154«

Ausgeschieden 1S7
„ ^

« »

Bestand sm Si, März 191S 23SS Mitgliedcr, d«,, ll«
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Magdeburg. Jn der Mitgliedersammlung vom S. Mai

hielt der Parteisekretär Holzapfel einen beifällig aufge¬
nommenen Vortrag über „den-kulturellen Wert der Organi¬
sation". Alsdann murde auf das am 8. Juni in Richardts
Festsälen stattfindende Stiftungsfest, bestehend in Konzert,
Theater und großem Festball, aufmerksam gemacht.

Mannheim. Jn der Mitgliederversammlung vom S.Mai

im Restaurant „Reichskanzler" hielt Herr Otto Meißner einen

beifällig aufgenommenen Vortrag über: „Die Genossenschaft
und das Arbeitsverhältnis in derselben". Kollege Ihrig er¬

stattete alsdann den Kassenbericht vom 1. Quartal 191S.

Die Einnahmen betrugen ck. 792, die Ausgaben ^. 190,35.

Nach Hamburg murden 95 pZt. der Beiträge abgeführt.
Dem Kassierer wurde einstimmig Entlastung erteilt.

Nürnberg - Fürth. Jn der Maiversammlung sprach
Herr Dr. Schmidt über „Der Kaufmann und die deutsche
Sprache". Nach cinem kurzen historischen Rückblick auf die

Entstehung der deutschen Sprache kam der Redner auf das

sogenannte Kaufmannsdeuisch zu sprechen und erläuterte die

oft widersinnige Anwendung von Fremdwörtern an zahl¬
reichen Beispielen. Durch feine humorvolle Vortragsweise
löste der Referent oft große Heiterkeit aus. Sodann wurde

die Beratung der Anträge zur Generalversammlung fort¬
gesetzt.

Remscheid. Eine gut besuchte Mitgliederversammlung
tagte am 25. April im Volkshaus. Vor Eintritt in die

Tagesordnung gedachten die Erschienenen der verstorbenen
Kollegin Hulda Lorenz durch Erheben von den Sitzen.
Kollegin Zimmermann erstattete den Kassenbericht vom ersten
Quartal 1912. Auf Antrag der Revisoren wurde derselben
Entlastung erteilt. Sodann hielt Herr Gohr einen Vortrag
über: „Die englische Arbeitszeit", Redner entledigte sich
feiner Aufgabe in vorzüglicher Weise. Mit der Aufforderung
des Vorsitzenden, das Gehörte zu beherzigen und unermüdlich
für die Organisation tätig zu sein, wurde die Versammlung
geschlossen.

Bezirkstag in Griina in Sachsen.
Am 1«. Mai tagten in „Helbigs Gasthaus" in Grüna

die erzgebirgischen Bezirke und Zahlstellen. Die Versammlung
war zahlreich besucht, Kollege Landgraf-Chemnitz sprach
über die Arbeiten und Beschlüsse der Verbandsgeneral¬
versammlung. Er führte aus, daß auf sozialpolitischem
Gebiete mit Entschiedenheit gefordert worden sei, daß das

wichtigste Grundrecht der Arbeiter und Angestellten, das

Koalitwnsrecht, vor allen Angriffen der Unternehmer sicher¬
gestellt werde. Für die gesetzliche Gleichberechtigung der

weiblichen Angestellten mit den männlichen Angestellten
hinsichtlich des Wahlrechts und der Wählbarkeit zu der

sozialen Versicherung und den Kaufmannsgerichte« sei erneut

die Stimme erhoben worden. Bei der wichtigen Frage der

Kündigungsfristen sei besonders betont morden, daß es eine

gewerkschaftliche Ausgabe ist, die Angestellten gegen willkür¬

liche Entlassungen zu schützen. Die Verschmelzung mit dem

Lagerhalterverband und der beschlossene Ausbau der Unter¬

stützungseinrichtungen seien zu begrüßen. Die geschaffene
Krankenunterstützung, Nmzugsunterstützung und das Sterbe¬

geld seien Leistungen, die kein anderer kaufmännischer Verband

gewähre. Die Generalversammlung habe gute Waffen ge¬

schmiedet.
Das zweite Referat hielt Kollege Lähner-Chemnitz über

Agitation und Organisation. Er besprach eingehend den

Stand der Organisation und den Erfolg der verschiedenen
angewendeten Agitationsmethoden, dabei wichtige Fingerzeige
gebend. Chemnitz arbeite in der Entwicklung im Bezirke
voran, aber auch in den andern Orten gehe es vorwärts.

Die Erhöhung der Beiträge ab 1. Juli sei dringend not¬

wendig gewesen und er rechne auch in diefer Beziehung auf
glatte Durchführung der Verbandstagsbeschlüsse. Die Ein¬

führung des 60-^,-Beitrages pro Monat ermögliche nunmehr
auch die Organisierung der jugendlichen Angestellten. Möge

- der Ausbau der Verbandseinrichtungen ein großer Ansporn
sür die Agitation sein. An die Referate schloß sich eine

Aussprache.

Die gesetzliche Regelung der Tarifdertriige.
Unter diesem Titel gibt die Generalkommission der Ge¬

werkschaften Deutschlands eine von dem Vorsitzenden des

Holzarbeiterverbandes, Th. Leipcrrt, verfaßte Broschüre
heraus, die geeignet ist, eine vorhandene Lücke auszufüllen
und von allen in der Arbeiterbewegung, besonders in der

Gewerkschaftsbewegung Tätigen lebhaft begrüßt wird. Die

Tariffrage gewinnt in der Arbeiterbewegung eine zu¬

nehmende Bedeutung. Außer dem ausgezeichneten Buch
des Genossen Adolf Braun-Wien über die Tariffrage be¬

sitzen wir eigentlich nichts Zusammenfassendes über die

Tariffragc aus unsern Kreisen. Um so mehr ist es zu be«

grüßen, wenn ein so Berufener, wie der Leiter eines der

größten deutschen Verbände, diese Fragen, besonders auch
nach ihrcr rechtlichen Wirkung, beleuchtet.

Dic Broschüre, die in zusammengedrängter Form alle
in den Kapitelüberschriften einschlägigen Fragen kurz und

präzise erörtert, ist des eifrigen Studiums aller in der

Arbeiterbewegung interessierten Kreise wert. Sie ist im

Buchhandel zum Preise von °A 1 pro Exemplar zu be¬

ziehen durch dic Gcncralkommission der Gewerkschaften
Deutschlands, Berlin 80 1«, Engelufer 14/15. An die

gcwcrkschaftlichcn Organisationen wird sie zum Preise von

M «5 pro Exemplar abgegeben.

Anzeigen dcr SezirKe

ö^lül. Bezirksversammlungen:

Mittwoch, den S. Juni, abends 8^ Uhr:
Bez, Tcgcl. Restaurant Katies, Berliner Straße 92, i. Vortrag des

Kollegen Andre« über: „Dte Konzentration des Kapitals,"
2, Geschäftliches.

Donnerstag, den 6. Juni, abends 8^ Uhr:
Bez. Norde» I (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen),

Phönizbrauerei, Hochstr. si 2t, Ecke Badstraße, Vortrag
des Kollegen Kussel über: „Kündigungsfristen". 2, Geschäft¬
liches, s. Verschiedenes. Nach der Sitzung: Gemütliches
Beisammensein,

— Sonntag, den ».Juni: Ausflug nach Saatminkel, Treff¬
punkt Bahnhof Gesundbrunnen, pünktlich i2Vi Uhr, Nachzügler
werden im Restaurant Blumeshof erwartet, — Spiele im

Walde, Verlosung, — Gäste willkommen.

Bez.Norden tt (Schönhauser Viertel), Reftaurant „Mila-Säle"
(unterer Saal), Schönhauser Allee is«. i. Vortrag, s. Ge¬

schäftliches, s. Verschiedenes. Nachdem gemütliches Bei¬

sammensein.
— Sonntag, den S. Juni: Motorbootfahrt nach Zwiebusch —

Gosenerverge. Fahrpreis K, i,r«. Näheres in der Bezirks¬
sitzung.

«ez, Norden-Wedding. „Germania-Säle", Chausseestr. rio, t. Das

Ergebnis der Verbandsgeneralversammlung, s. Geschäft¬
liches, s. Verschiedenes,

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

Arminiusplatz), i. Ernste und heitere Rezitationen, Vor¬

tragender Leo Cohn, 2, Geschäftliches, s. Geselliges Bei¬

sammensein,

Bez. Nord-Oft. Restaurant „Königstor", Neue Königstr. i (Eingang
Friedenstraße.) i. Vortrag des Kollegen Abraham über:

„Georg Herwegh, ein Sänger dcr Freiheit", 2, Verbands¬

und Bezirksangelcgenheiten, s. Verschiedenes, — Nachher
gemütliches Beisammensein.

— Sonntag, den ». Juni: Motorbootfahrt nach Hessen-
mtnkel. Abfahrt pünktlich früh » Uhr ab Michaeldrücke.
Preis X r,S5 pro Person inklusive Tanz. Billets sind zu

haben beim Ausschuß sowie beim Bezirksführer Feltz
Hirsch, Wtnsstr. si.

Bez, Often. „Andreas-Festsäle", Andreasstr, 21. 1, Vortrag. 2. Neu¬

wahl des Bezirksführers, ö. Geschäftliches. 4, Verschiedenes.

Bez, Süd-Weft. Restaurant I, Maier, Oranienstr, i«Z (nahe
Jerusalemer Kirche), >, Vortrag. 2. Geschäftliches, s. Beztrks-

angelegenheiten. 4, Verschiedenes, Nach der Sitzung geselliges
Beisammensein.

Bez, Lichtenberg und Bozhagcn-Riimmclsburg. Restaurant Blume,
Alt-Boxhage» ss. Gemeinsame Sitzung, 1. Vorirag dcs

Kollegen Willi Wille über die Verbandsgeneralversainm-
lung, 2, Geschäftliches, s. Berschiedenes, 4, Gemütliches
Beisammensein.

Bez. Stcgli<z-Grofz-Lichtcrfeldc-Ln„kwii>. Achtung! Neues Lokal,

Restaurant Emil Jakob, Sleglitz. Körnerstr, 4, 1, Vortrag
des Kollegen Z imm erm nn» über: „Weltanschauungsfrcigeii
in der Gegemdart", 2, Geschäftliches, s. Verschiedenes.

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

Brandsnburgtsche Straße «9. t. Vortrag, 2. Verschiedenes.

Bez. Pankow. Restaurant „Zum ^Zankgrafcn", Schloßsir, s. 1, Vor¬

trag des Kollegen Bublitz über: „Der obligatorische
Sommeruriailb eine kulturelle Notwendigkeit", 2, Geschäft¬
liches, s. Verschiedenes.

Bez. Treptow - BaumschNlenweg. Restaurant „Parkschlößchen",
Treptow, Am Treptomer Park ss, 1. Vortrag des Arbeiier-

sekretärs Wissel, 2, Berbandsangelegenheiten. s. Ver¬

schiedenes,

Bez, Tempelhof - Mariendorf Restaurant Kannig, Tempelhof,
Friedrich-Wilhelm-Straße ?, l. Vortrag, 2, Verschiedenes.

Bez. Spandau. Restaurant Christian Sachse Nachf. (Jnh. Werther),
Bismarckstr. so. 1. Vortrag. 2. Geschäftliches, s. Ver¬

schiedenes.

Bez, Adlershof nnd Umgegend. Restaurant Adlershofer Garten,

Bismarckstr. so. 1, Die Aufgabe» des Bezirks, 2. Wahl
des Bezirksführers, Z, Verschiedenes.

Bez. Reinickendorf-West. Reftaurant Przewerczinsky, Birken¬

straße S9. l. Vortrag des Kollegen Rostgaard. 2. Ge¬

schäftliches.

Freitag, den 7. Juni, abends 8^ Uhr:
Bez, Süde»-Süd-Oft. „Reichenberger Hof", Reichenberger Straße 147,

1, Vortrag dss Herrn Schriftstellers Emil Unger über:

„Religiöse Probleme in der Arbeiterbewegung", 2. Ver¬

schiedenes.

Bez. Weitzensee. Restaurant Frentz, Berliner Allee, Ecke Lehderstraße.
1, Vortrag des Kollegen Alb, Schmidt über: „Handlungs¬
gehilfen und Solonwlpolttik". 2. Geschästliches. s. Ver¬

schiedenes, Nachdem gemütliches Beisammensein, (Besondere
Einladungen werden »icht versandt,)

Bez. Rixdorf. „Bürgersäle", Bergstr. 147, 1, Bortrag des Kollegen
Rud, Lange über: „Mittel im gemerkschaftlichen Kampf".
2, Geschäftliches, s. Verschiedenes,

— Am S». Juni: Dampferfahrt mit Musik nach Neu-

Helgoland bei Rehmsdorf, Preis für Hin- und Rückfahrt,
inklusive Tanz: Für Erwachsene.li, 1,2s, für Kinder übcr
s Jahre so Kinder unter s Jahren frei, Billetts sind zu

haben bei den Kollegen Lockhofs, Stuttgarter Straße s und

Weinberg, Berthelsdorfer Straße g.

Bez. Westen - Schöneberg - Friedenau. Restaurant „Schwarzer
Adler", Schöneberg, Hauvtstr, 144, i. Vortrag des Herrn
Dr, M, Schütte über „Henrik Ibsen", 2. Rezitationen mit

anschließender Gratisverlosung von Werken des Dichters,
s. BerbandsangÄegenbetten. t. Berschiedenes. — Nach der

Sitzung gemütliches Beisammensein, Gäste willkommen.

Bez. Charlottenburg. (Achtung! neues Lokal.) Volkshaus, Rosinen-
ftraße s, 1. Vortrag, 2, Wahl eines Beztrkskasstcrers,
3, Diskussion über Berufsfragen, — Sonntag, den 2. Juni,
Partie nach Tegelort, Treffpunkt Bahnhof Jungscrnheide
9 Uhr früh.

Bez. Lichtenberg. Semeinsame Sitzung am Donnerstag, e. Juni,
siehe Boxhagen-Rummelsburg.

Bez, Reinickendorf-Oft. Restaurant Mertens, Reinickendorf-Oft,
„Gelbes Schloß", Seestr, s. i. Bortrag des Kollegen LammS,
2, Verschiedenes.

Bez, Karlshorft und Umgegend, Reftaurant Sabrowski, Tresckow-
allee ss, 1, Die Ausgaben des Bezirks. 2. Wahl eines

Bezirksführers.

Hmmoner.

> Frankfurt a. d. Oder., ^Ä.^
im Gewerkschastshaus. Tagesordnung: 1. Die General¬

versammlung in. Berlin, Referent Kollege Faber.
2. Kartellbericht. Referent Kollege Treuherz.
3. Kassenbericht vom ersten Quartal. Referentin
Kollegin Schwanke. 4. Bericht vom Vergnügen.
Referenten Kollegen Faber und Iahn. S. Mit¬

teilungen und Beschlußfassung. S. Verschiedenes.

Anmlntrn Mitglieder«ersammlung am Donners-

AMttvUtlj. tag, «. Juni, abends 9 Uhr, im Gewerkschasts¬
haus. Tagesordnung: 1. Berichterstattung von der

achten Generalversammlung. 2. Festsetzung eines Orts¬

beitrages. 3. Neumahl eines Ortsvorstandsmitgliedes.
4. Kartellbericht. 6. Verschiedenes.

Mittwoch, den S. Zum, abends «5 Uhr:
Mitgliederversammlung im Restau¬

rationssaale des Geiverkschaftshauses, Nicolaistr. 7.

Tagesordnung: 1. Berichterstattung von der Berliner

Generalversammlung. L. Verschiedenes. Es ist Pflicht
aller Mitglieder, präzise zu erscheinen. ^

K!«> Dienstag, 4. Juni, abends 9 Uhr, Mitglieder-
NlN. Versammlung im Gewerkschaftshaus. Tages¬

ordnung: 1. Bericht von der Generalversammlung.
2. Wesen und Zweck unseres Verbandes. 3. Beitrags¬
regelung. 4. Verschiedenes.

Gleichzeitig sei darauf hingewiesen, daß voraus¬

sichtlich im Laufe des Monats Juni eine Dampfer-
fahrt nach Kappeln stattfindet. Das Fahrgeld
mird sich in bescheidenen Grenzen halten und dürfte
sich zwischen ck, 1,20 und ck 1,50 bewegen. Die Teil¬

nehmer wollen sich in obiger Versammlung in die

Liste eintragen lassen.
!^ Mitgliederversammlung am Mittwoch,
^ S. Juni, abends 8i Uhr, im Volkshaus (Gö-
fellschaftssaal). Tagesordnung: 1. Vortrag: „Berufs¬
krankheiten der kaufmännischen Angestellten und die

Notwendigkeit von Erholungsurlaub". Referent:
Dr. mcd. Born st ein. 2. Bericht, der Kaufmcmns-
gerichtsbcisitzer. 3. Verschiedenes.
Sonnabend, ÄÄ. Juni, großer Sommernachts¬
ball im Volkshaus. Gartenkonzert, Polonaise usm.

Gau Sachsen und Thüringen.
Bezirkstag in Werdau am Sonntag, S.Juni, im

Gasthof Leubnitz. Beginn 35 Uhr. Tagesordnung: 1. Die

Ergebnisse der Verbandsgeneralversammlung. Referent Kollege
Lähner-Chemnitz. 2. Agitation und Organisation.

Nachher geselliges Beisammensein mitTanz, DasTagungs-
lokal (Gasthof Leubnitz) ist acht Minuten vom Bahnhof Werdau

entfernt.

Geschäftsstelle: O 25, Münzstr. S«, vorn, L. Et.

Freitag, den 14. Juni, abcnds 8^ Uhr:

6ener»lverl«mmlimg
in den „Musiker-Sitten", Kaiser-Wilhelm-Straße 18ra.

Tagesordnung: 1.Geschästliches, 2. Fortsetzung der Be-

ratungiiberdieBcrbandsgeneralversammlung. 3.Verschiedenes.

NurMitglieder haben Zutritt.
(Mitgliedsbuch legitimiert.)

Zahlreichen Besuch erwartet Dic Ortsvermaltung.

Verbandsbeamter
für den Bczirk Grosz-Berlin zum baldigen Antritt gesucht.
Derselbe muß organisatorisch und agitatorisch befähigt und

mit Verwaltungsarbeiten vertraut sein. Anfangsgehalt ck.L400.
Bewerbungen sind schriftlich mit Angabe der bisherigen Tätig¬
keit bis zum 13. Juni ISIS an die Ortsvermaltung,
0 SS, Miinzstr. S«, einzureichen.

Zerienaufenthalt.
^Viinterlste!» im ThüringerMald. Haus ,,4im» »sri»",
am Fuße des Jnselsberges. Besitzer: VilK. 2slss. Schön
gelegen, mit großem, unmittelbar am Wald stehenden Garten.

Freundliche Zimmer mit oder ohne Pension. Mäßige Preise.
Für Leipzig erteilt Auskunft: MvKsrck LvKrsidsr, Leipzig-
Connewitz, Frohburger Straße 35, 1, Etage,

^n^isrter^iW
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Gesellschaft deutscher Konsumvereine, Hamburg.
Die „Konsumgenofsenschaftl. Rund¬

schau" erscheint wöchentlich A bis
2« Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der deutschen Konsum«
genossenschaftsbewegung. ::

Im Inseratenteil enthält der Arbeits«
markt beständig zahlreiche Stellen¬

angebote und Gesuche. Der Preis der

Inserate beträgt 30 ^ für die vier°.
gespaltene Petitzeile. Abonnements»
«reis durch die Post bezogen ck. 1,50
Vierteljährlich.
Zum Abonnement ladet ergebenst ein

WlaWlWlt des ZenttMliMdes deuWer
MsUWMlUe VKN WM MsWNN s Co..
Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 32.
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