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Wliltgsmsen, Geschäftsgeheimnisse und

KonKumnzKllttlsel.
Ueber die schlechte Ausbildung der kaufmänni¬

schen Lehrlinge klagt eine Zuschrift, die das „Berliner

Tageblatt" veröffentlicht hat. Die Beschwerden, die

sie vorbringt, sind nicht neu, zumal von unserem

Zentralverband sind sie seit Jahren erhoben worden.

Immerhin ist es von Interesse, sie in einem so aus¬

gesprochenen Unternehmerorgan bestätigt zu finden,

„Es ist sattsam bekannt," heißt es da, „in welch unver¬

antwortlicher Weise einige Kaufleute gegen dieses

Gebot (der Lehrlingsausbildung) verstoßen, indem

sie die ihnen anvertrauten Lehrlinge dauernd uur

mit mechanischer Arbeit beschäftigen, ohne thuen

auch nur die notwendigsten Unterweisungen zu geben.

Einige kaufmännische Betriebe sind als Lehrlings-

züchtereien bekannt; von einer Reihe von Unter¬

nehmungen, die sich jahraus, jahrein in gleicher Weise

gegeu die Pflicht der Lehrlingsausbildung vergehen,

erfährt man aus leicht erklärlichen Gründen nichts:

die Lehrlinge verschweigen, wie gewissenlos sie aus¬

genutzt werden, um nicht zugeben zu müssen, dafz

ihre Ausbildung mangelhaft sei." Der Verfasser

versucht cs danu >— nach altgewohnter Methode —

mit eincr eindringlichen Moralpredigt die

Prinzipale znr Erfüllung ihrer Pflicht zu mahnen.

Ob cr vicl Erfolg damit haben wird? Zu feinem

pathetischen Hinweis aus „das höchste Nationaleigen-

tum, junge, arbcitsfreudige Menschen", gegen dns

sich cin pflichtbewußter Kaufmann nicht versündigen

dürfe, hat cr offenbar selbst wenig Vertraue», Denn

er hat sich außerdem ein ganz besonderes, ein wirk¬

lich neues Lockmittel ausgekocht: die Behauptung

nämlich, daß der Kaufmann durch sorgsame Aus¬

bildung seiner Lehrlinge sichfelbst nütze! „Uuter

deu Lehrlingen, die sehen, daß man um ihre Aus¬

bildung bemüht bleibt, wird der Kaufmann sehr

häufig tüchtige, willige Mitarbeiter finden, und die

aufgewendctc Mühe der Ausbildung wird sich schneller

als erwartet rentieren!" Uuter rentieren. ver¬

steht man bekanntlich im kaufmännischen Leben, daß

dns anf ein Gcschäft verwandte Kapital mit Ge¬

winn wieder herauskommt. Wir glauben, wenn

sich die Lehrlingsausbildung in dicsem Sinnc

„rentieren" wnrdc, dann würden sich alsbald die

Kaufleute darum reißen, möglichst viele Lehrlinge

tüchtig auszubilden. Vorläufig aber scheint cs noch

uicmand rccht zn glaube»; im Gegenteil, die tüchtige

Ausbildung dcr Lchrlinge würde den Gewinn

schmälern, dcn der Prinzipal an ihnen hnt. Denn des

Pudels Kern ist doch eben der: die Lehrlinge sind

heutzutage die billigste Arbeitskraft, die ein Kauf¬

mann habcn kann; machen sie ihm nicht dic mecha¬

nische Arbcit, die,cr ihnen aufbürdet, dann muß cr

sich iu den meisten Fällen dnzu einen erwachsenen

Arbeiter halte», der höheren Lohn beansprucht, nls

die paar Mark, die der Lehrling bekommt. Das ist der

Gruiid, weshalb so viele Geschäfte sich „Lchrlingc"

halten, die dort in aller Welt niemals etwas Kauf¬

männisches lernen könne». Sie find dabei im ge¬

wisse» Simie entschuldigt durch die Tatsache, daß fie

im Grunde ihre Lehrlinge ebenso behandeln, wie man

das vor 30, 40, S0 Jahren tat, ebenso wie die jetzigen

Prinzipale in ihrer Jugend behandelt wurden, als

sie noch Lehrlinge waren: mau läßt sie einfach die

vorkommcndc» Arbeiten verrichten. Der U»tcrschied

ist nur der, daß dazumal ^ bei geringer Arbeits¬

teilung und kleinen Geschäften — der Lehrling an

alles herankam, nicht mir nn mechanische Arbeiten,

die ihm auch damals uicht erspart blieben, sondern

cuißerdcm auch an Buchführung, Lagcrverwaltung

und Behandlung der Waren, Verkauf und Einkauf,

Kasscnführung usw. Alles bekam er aus nächster

Nähe zu sehen, wurde mit der Zeit zu allem heran¬

gezogen und lernte deshalb auch alles. Heute dagegen,

bei Niesengeschäften mit weitgchcnder Arbeitsteilung,

bleibt er auf einen kleinen Teil beschränkt, lernt nie

das Ganze überschauen, und zugleich ist die Menge

der mechanischen Arbeiten, die ihm aufgebürdet wer¬

den, fo groß, daß er zu etwas anderem, zu den

eigentlich kaufmännischen Arbeiten, vielfach gar nicht

kommt. Gegcn diesen Zustand der Dinge richtet man

mit Moralpredigten nichts aus. Dem preußischen

Abgeordnetenhaus liegt zurzeit cin Antrag vor lauf

den wir bei Beginn der Landtngsvcrhandlungcn uoch

zurückkommen werden), welcher eine Erweiterung

und Verbesserung der kaufmännischen Lehrlingsaus-

bilduug bczwcckt. Alsbald haben die großen Industrie-

Herren des Regierungsbezirks Köln einc Eingabe an

das Abgeordnetenhaus gerichtet, worin sie sagen:

Die vorerwähnten Anrcgungcn bcwcgen sich in cincr

sozialpolitischen Richtung, die der Kaufmannsstand un¬

möglich gutheißen kann, Sie bezwecken vor allen Dingen

einc crhcvlichc Vermehrung der diesem «tandc obliegenden

gcsctzlichcn Pflichten und cine cmpfindlichc Bccintrnchti-

gung seiner ocruslichcn Bewegungsfreiheit, anf dic er zur

Ausübung scincr geschäftlichen Tätigkeit nicht verzichten

kann. An die Spitze cincr Bctrachtnng übcr die angcrccitcii

Ermittelungen muß der Ersahrungssatz gestellt werdcn, daß

dcr deutsche Knufmannsstnnd dnrch scine Entwickelung und

Tätigkeit zn dcn von den Antragstellern in Aussicht ge-

nommencn gcsetzlichen Ncncrungcn keinen Anlaß bietet, da

erhebliche M ißstände in dcr Richtung dcr

Anregn ngcn nicht vor licgcn, Tcr deutsche

Kausmannsstand muß daher vvn dem Airtrag den Eindruck

erhalten, daß hier Von Thcorctikcrn, die dem Wirtschafts¬
leben fernstehen oder nur einseitig und daher unzutreffend
unterrichtet sind, etwas ll e v c r s l ü s s i n c s und sür

dcn Geschäftsbetrieb Unnötiges, Lnstigcs

nnd Schädliches unternommen wcrdcn svll. Er muß

dahcr in den hicr anstrctcndcn Bcstrclmna.cn ein ri nöc -

gründ ctcS Mißtrauen gcgcn die gesamte kauf¬

männische Gcschristsivclt und cinc ihre Tätigkeit hemmende
und fchlcchtcrdings unbcrcchtigtc Belästigung
erblicken."

Du ficht man, wie wenig die Prinzipale daran

dcnkcn, solchen Moralpredigten Gehör zu schenken.

Und dnrch die kühne Behauptung von dem „Ren¬

tieren" der Lehrlingsausbildung werden sie sich

vermutlich auch uicht cinfangcn lnsscn. Dcnn dic

Hcrrcn verstehen sehr gut zu rechncn. Uebcrraschender-

weise macht jedoch dcr Verfasser dcr Zuschrift im

„Berliner Tageblatt" auch nicht den leisesten Ver¬

such, seinc ebenso neue wic seltsame Behauptung auch

zu beweisen. Vielmehr geht er ganz schnell aus

eiu anderes Thema über uud stellt hier Behauptungen

ans, denen wir nur durchaus beistimmen können, aus

deneu sich aber dann allerdings Konsequenzen ergeben,

an die der Verfasser wahrscheinlich im Traume nicht

gcdacht hat.

Er meint nämlich, ein Hauptgrund der heutigen

schlechten Lehrlingsausbildung sei die Angst vor Ver¬

rat von G e s ch ä ft s g e h e i m u i s s c u
,
und macht

dann über Geschäftsgeheimnisse die folgenden An¬

gaben, die wir wegen ihrcr Wichtigkeit im Wort¬

laut wiedergeben:

„Gcschästsgchcimnisse! Wic viclc glaubt jcdcr Han¬

delsherr zn bcsitzcn, nnd lvie vcrschwindcnd wenige gibt cs

in Wirklichkcit! Das Stadium, .in dcm sich dic wirtschast-

lichc Entwickelung heute befindet, läßt für Geschäftsgchcim-

nissc im Handclsstand
— von tcchnischcn Bctricbsgchcim-

nisscn im Geivcrbc sci hier abgesehen — nur wenig Raum.

Dic znnchmcndc Arbcitssvczialisicrung, inncrhalv dcS

Handcls- nnd Gcwcrbcstandcs lvic dcr immcr mchr donii-

nicrcndc Grohbctricb, vcdingcn cinc wcitgchcndc Arvciis-

zcrlcgnng und Mcchanisicrung dcr Bctricbc, in dencn cin

„Geheimnis" in vielleicht acht Arvcitöakte zerlegt wird, die

vo» acht vcrschicdcncn Kräften geleistet Ivcrdcn. Tie Ring-

bildnng, Syndizierung, Kartcllicrnng nnd Vertrustung

nimmt dcm Kaufmann cinc Ncihc sonst ängstlich behüteter

Funktionen nb: znm Bcispicl dcn Einkaus, dcn Absatz scincr

Produkte njlv. Die Entwickclnng der Hilfsgcwcrbc dcs

Handcls (Bank-, Verkehrs-, Anskunfts- Versicherungswesen

nsw,Z, dic die Kassc dcs Kaufmanns führen, seinc Güter

bcfördcrn und verzollen, ihm Anstünstc übcr seinc Klicnlsl

gcben, sein Geschäft zum gutcn Tcil dcs alcatorischcn Cha-
raktcrs cntklcidcn, bringt cs mit sich, dnß dcr Kaufmann
cinc wcitcrc Ncihe gcschästlichcr Transaktionen offen dar-

lcgcn muß. Zcituna.cn, Nach'chlagcbückcr, Adrcsscnvcr-

lägc, Aiistunftsvurcans gcben hcutc jcdciu Kaufmann dic

Möglichicit, in türzcstcr Zcit ^icfcrantcn nnd Kunden zu

crhalten und tenncn zn lcrucn, ^irmcn, dcrcn Manien nnd

Zuverlässigkeit man frühcr crst durch jahrclanacs Ärvcitcn

in dcr Branche crsubr und dnnn dcsio sorasnmcr vclniictc.

Eincn ganz bcdcutcndcn Antcil nn dcr Nivcllicrniig des

kaufmännischen EcschäftsvctricvcS — dic vou ciucm zunch-
mcndcn Vcrschivindcn dcr „Gehciinuifsc" vcnleitct ist — hnt
die Gesetzgebung. Es würde zu weit führen, dies hicr im

cinzclncn zu bcwciscn, darum sci tnrz a» dic PslirM ccS

Kaufmanns zur Vrichsülirnng, zur ösfcnllichcn Rcchnnngs-
lcnu.na vci dcr Akticngcscllschast, inc'vcsondcrc dcr Bank¬

institute, nn die Einrichtung dcr öffentlichen Büchcr: han¬

dcls-, Gcnosscnschaftsrc,ristcr, Grnndvnch, Manifcsmnlcn-
vcrzcichnissc, «onkurövcröffcntlichungen, Gnterrectstsregister

usw, crinncrt, InsVcsonocre trügt auch die vandcwprrssc,

dnrch cine wcitgehcnde systcinatische lontrrillicrendc ?ii,t-

zcichnung und Kritisicrung allcr Arlcn kaufmännischer Gc-

schäftSvorfälle dnzn bci, dic Bcdciiinng clwaigcr Gcschäfls-

gcheiuinisse zu dczimicrcn."

Niemand, der ini praktische,! Geschäftoleben

steht, wird dicsc Angnbcn bestreiken. In eincm

modernen Großbetrieb — es braucht uoch lauge kein

Riesenbetrieb zu scin — kann kaum einc Einzelheit

verborgen gehalten werden; zn viele wissen darum

und müsse» im Interesse dcS Gcschästv selbst

darum wisseu.

Fiir das Lehrlingswescn hat dics, wic wir gezeigt

habc», kcinc Bedeutung, Dic Angst vor Verrat von

Gcschäftsgcheimiiissen ist unr eine vorgeschobene

Redensart, der wahre Grund ist dic AuSnntznng der

billigen Arbeitskraft. Abcr cinc andere >!onscgncnz

ergibt sich, einc andere Frage drängt sich nns die

Lippen: wenn es so gut wic keinc Gcschäftsgchciiiiiiissc

mehr gibt, wozu brauchen wir dann dic

Kouk u rrenzt t a u s c t? Tic obigcn Ansfiihrnngcn

des „Berliner Tageblatt;" — bekanntlich eincs der

angesehensten Handetsblätter — beweisen znr

Evidenz, daß die Konkurrenzklausel uicht dcn Schutz

von Geschäftsgeheimnissen bewirken kann. Es bleibt

also nnr übrig, daß sie einc Sklavcnkette für dcn

Handlungsgehilfen ist, dcr jede Eristenzbcrcchtignng

fehlt. V.

DasRecht derAngcßeüten und derIunftcntA
Der 31. deutsche Jnristcntag, der vergangenen

Monat iu Wie u getagt hat, hat sich mit der Finge

beschäftigt, wclche sozialen Schutzvor¬

schriften, abgesehen vom HaiidclSgesctzbnch, auf

alle Privatangestellten zu erstrecken

feie n. Hierbei hat man zunächst die Borfrage cr¬

lcdigt, ob ein solcher Fortschritt der Sozialpolitik

überhaupt notwendig ist. Denn selbstverständlich

stchcn dic Untcrnchmcr in Handel nnd Jndustric ans

dem Standpunkt, daß sic cine Bcrbessernng der Scbntz-

vorschriftcn für dic Angcstcllte,i nicht zn tragen ver¬

möchten. Das ist cinc Ansicht, mit der sie auch nntcr

den Rcchtsgclchrtcn Glanbcn findcn. Tic Mchrbcit

dcs Juristentagcs hat sich jcdoch crfrculicherweise sür

die Weiterbildung des sozialen Rechts ausgesprochen.
Ueber die Frage lagen drci G u t n ch t c n vo r,

RcchtSanwalt Dr. Gcorg B a»in i» Berlin, der

Archivar des Verbandes dcutschcr Gcivcrbe- und 5iattf-

mannsgerichtc, hat folgcndc Leitsätze anfgeslelit:

t. Dic Sch u tz v o r s ck rificn des siebenten Titels

dcr Ncichsgcwcrbcordnung sind prinzipiell aus alle Ar¬

beitsverhältnissc anszudcvucn, dic dic Erwcrbs-

tntigtcit hauptsächlich iu 'Anspruch, nehmen, anch nenn drr

Ticiistvcrcchtigte nicht dcr Gcwcrvcvrdnung uutcrslcbt.

AuSzuschlicßen sind nur nngclcrntc Landnrbciicr, Dienir-

botcii, Bergarbeiter, Fahr- »nd Strcckenpcrsona! dcr Eis.'!,-

bahncn und Tchifssmannschnft auf Tccsrlnffcn, Attc

nndcrcu Ausnahmcn, auch hinsichtlich dcr ?ipvtvckcr und

Handlungsgehilfcn, svllcn wcgfnll.cn.
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Als „Angestellte" sollcn olle Personen gelten, dic

nicht lediglich vorübeigchcnd mit der Betriebsleitung be¬

auftragt oder mit höheren Dienstileistungen betraut sind.
Für alle Angcstclltcn sind dic entsprechenden Bestimmun¬
gen dcs HnndclsgesctKuchs anzuwenden. Kaufmännische
Dienste und Burknutätigkcit jedcr Art, auch wenn sic nicht
in cincin Hundclsgcwerbe gclcistcti wcrdcn, sollcn stets als

Höhcrc Ticnste gelten.
Innerhalb des demgemäß erweiterten Geltungs^

bcrcichcs der Gewerbeordnung sind die Schutzbcstimmüngcn
sür Fraucn und Jugendliche auf alle Arbcitnchmcr, die

Bestimmungen über die Gcwcrbcaussicht auf dcn allge¬
meinen Tcil und nus die höheren Angestclltcn, die Bestim¬

mungen übcr dic Ruhczeit in osfencn VcrZaussstellcn auf
alle Bureaus und Lagerräume und die Bestimmung über

d»ie Arbeitsordnung, in offenen Verkaufsstellen und übcr

Arbeiterausschüsse aus olle Bctricbc mit mchr als zwanzig

Angcstelltcn auszudehnen.
2. Die Organisation dcr Gewerbe- und Kauf¬

mannsgcrichte ist territorial lückenlos übcr das gcmzc

Reich auszudehnen. Die Kaufmannsgerichte sind zu An-

gcstelltcngerichten zu erweitern und ihnen allc Angcstclltcn
mit weniger als 5000 Mk. Gchalt zu unterstellen.

3. Entsprechend den Bestimmungen dcr Rcichsversiche-

rungsordnung sollen dic Arbeitnehmer (in dem im Punkt 1

Absatz 1 bezeichneten Umfang) an rcligiöscr.und politischer

Betätigung außerhalb der Dicnstgeschäfte und au Aus¬

übung dcs Vcrcinigunasrechtcs nicht gchindert wcrden

dürfen, sowcit sic nicht gegen die Gesetze odcr den Vertrags-

zwcck verstoßen, Bci den Angestelltcn soll nuch zehnjähriger

Beschäftigung dic Kündigung nur aus eincm

Wichtigen Gründe z u I ä s s i g s e i n.

4. Aus dem österreichischen Handlungsgehilfengesetz

cmpschlcn sich zur Einführung in Deutschland die Bestim¬

mungen übcr administratiucs Verbot dcr Gewährung von

freier Station, Erholungsurlaub, Anstellung zur Probe,

Räumung der Dienstwohnung im Todesfall, Nechtswirkung

nnbcgründcter fristloser Aufhebung dcs Dienstverhältnisses,

Sicherung der Dicnstkaution, Ausstellung cincs Interims¬

zeugnisses.
Tcr frühere Neichstagsabgeordnete Tr. Heinz

Potthoff beschäftigt sich iit seinem Gutachten auch

init der Gehaltszahlungszeit. Er sagt, daß dort, wo

die monatliche Gehaltszahlung üblich ist, die Ange¬

stelltcn häufig durch unerwartete Aufweudungcu im

Laufc des Monats in Verlegenheit kommen, und daß

die Geschäftsinhaber es oft uicht gern sehen, wenn

der Angestellte eine Abschlagszahlung fordert, Dr.

Potthoff meint, es empfehle sich, jedem Angestellten
das gesetzliche Recht zu geben, wenigstens bei einem

wichtigen Grunde auch innerhalb der Monatsfrist eine

seincr biShcrigcu Arbeit ungefähr entsprechende Teil¬

zahlung zil verlangen. Dieser Standpunkt deckt sich
mit dcr Auffassung des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen, der in seinen Tarifverträgen vielfach

die wöchentliche Gehaltszahlung durchgeführt hat,
Dr. Potthoff sagt in seinem Gutachteu weiterhin:

„Da heute jede scharfe Scheidung zwischen kaufmänni¬

schen und anderen Angestellten ebenso weggefallen ist,
wie jede scharfe Scheidung zwischen kaufmännischen,

technischen oder sonstigen Aligestellten und Arbeitern,

so erweist sich wiederum die Richtigkeit der grund¬

sätzlichen Forderung eines allgemeinen Ar¬

beitsrechts als Grundlage, das dann durch eine

Reihe von Sondervorschriftcn für Angestellte zu er¬

gänzen wäre. Es zeigt sich aber zugleich, daß eine

Verallgemeinerung dcr für manche Angestellten¬

gruppen gültigen Arbeiterschutzgesetze auch sür die

Hnndlungsgehilfen Vorteile und Fortschritte bringen
würde; daß also die oft gehörte Meinung, bei einem

allgemeinen Privatbeamtenrechte hätten die kcmf-
männischcu Angestellten zunächst nichts zu gewinnen,
durchaus falsch ist."

Ter dritte Gutachter, Prosessor Dr. K o b ci t s ch
in Wien, brachte folgende Grundsätze in Vorschlag:

Ui Ein allgemeines einheitliches Angestelltenrecht in

dcr Form eines eigcncn Gesetzes über den

Ticnstvertrag empfiehlt sich aus mehrfachen Gründen nicht,
vielmehr könnte eine Novelle zum Bürgerlichen Gesetzbuch
geschaffen wcrden, welche die unumgänglich notwendige
sozialpolitische Ergänzung dieses Gesetzes in scincm sechsten
Tcilc (Dicnstvcrtrag) darstellen würde.

b) Neben den im Bürgerlichen Gesetzbuch bereits ent¬

haltenen sozialpolitischen Vorschriften (Rcchtsvermutung
der Entgcltlichkeit einer Dienstleistung; Schadenersatzpflicht
des Dienstgebers im Falle seines Verzuges; Gehalts-
zahlungsfrislen; Betricbshygienc; Kündigungsschutz; Recht
auf Dienstzeugnis) und neben einer zu reformierenden Be¬

stimmung des Bürgerlichen Gesetzbuches (Anrechnung der

Bezüge aus der Kranken- und Unfallversicherung im Falle
unvcrschuldctcr Dienstversäumnis des Angestellten) wären

etwa solgende Schutzvorschristen in die Novelle des

Bürgerlichen Gesetzbuches auszunehmen:
1. Mindestaltcr des Angestellten gemätz der Gewerbe¬

ordnung.
2. Anerkennung der kollektivcn Arbeitsoer-

träge (Normalverträgc und dergleichen gemäß dem öster¬
reichischen Handlungsgchilsengesctz),

3. Recht auf Zuweisung angemessener Arbeit

gemäß dem schweizerischen Obligationcnrecht, allerdings in

Verbindung mit dcm Rechte des Menstgcbcr^ auf ange¬

messene Arbeitsleistung. ^ ^
4. Recht auf V o r s ch u ß nach Maßgabe der gelei¬

steten Arbeit gemäß dcm schweizerischen Obligationenrecht;
in diesem Falle

5. Verrechnung des Lohnes gcgcn Lohnschuldcn gemäß
dem schweizerischen Obligationenrccht.

<Z, Recht aus längere Mindestruhezeit innerhalb
acht Tagen und auf Arbeitspausen gemäß der Gewerbe¬

ordnung und ähnlichen Gesetzen.
7. Rccht aus M i nd est u r I a u b gemäß dem öster¬

reichischen Handlungsgehilfengesetz.,
8. Schutz dcs E r f i n d e r recht e s' der Angcstelltcn

gcmäß dem schweizerischen Obligationenrccht.
9. Anerkennung und Schutz des K o a l i t i o n s r c chts

mindestens im Ausmaß dcr Gcwcrbcordnung.
10. Schutz bei Nebenbeschäftigung oder bei

Uebernahme cines öffentlichen Mandats.

11. Behördli che Aufsi ch t nach dcm Beispiel dcr

Fäbrikaufsichtsbcamtcn.
12. Schutz gegen, B e st e chu n g, gcmäß dein Gcsctz gegen

den unlantcrcn Wettbewerb.

13. Geltung der längeren Kündigungsfrist im

Falle dcr Vereinbarung ungleicher Kündigungsfristen ge¬

mäß der Seemannsordnung und dem österreichischen Hand-
lllngsgehilfengcsetz.

14. Schutz des Angestcllten im Falle dcs KonZurscs
dcs Dienstgcbcrs gemäß dem östcrreichischcn Handlungs-
gchilscngesetz.

13. Schutz dcs Angestclltcn im Falle dcr Syndizierung
(Kartellicrung und dcrglcichen),

16. Recht auf freie Zcit an Wcrktagcn fürSterr u n g-

suchcnde gcmäß dem Handelsgesetzbuch.
17. Aufnähme der Konkurrcnzklauscl wcnig¬

stcns in der Fassung dcs Handelsgesetzbuches.
18. Schutz der D i e n st Z n u t i o n gemäß dem öster¬

reichischen Handlungsgehilfengesetz.
15. Einbeziehung dcr Gesetze über den Schutz gegen

Lohn- und G cha l t s b e s ch l, a gn a,h m c,

c) Sondergcsctzc können neben dein Bürgerlichen Ge¬

setzbuch nur gcltcn, insofern sic günstigere soziale Schutz¬

vorschriften enthalten als dicscs; eine Ausnahme hiervon
könnten höchstens Z§ S0 und SI des Hnndclsgcsctzbuchcs

(Konkurrcnzverbot) sür Handelsangcstcllte bilden.

Außerhalb des Bürgerlichen Gesetzbuches:
et) Zweckmäßiger Ausbau der A n g c st c l l t c n v c r-

s i ch c r u n g,

e) Das österreichische Handlungsgehilsengcsctz wäre zu

einem allgemeinen Angestcllten- odcr P r i-

v a tb e a m t c n g e s c tz (gegebenenfalls zu einer diesbe¬

züglichen Novelle zum österreichischen Bürgerlichen Gcsctz-
buch) umzugestalten, indem es allgemeine Personalkompc-
tenz erhielte und durch jene Schutzvorschriften ergänzt
würde, welche von dcn unter b) 1 bis 18 aufgezählten Vor¬

schriften derzeit noch nicht im österreichischen HandlungsK
gchilsengesetz enthalten sind.

Diese Gutachten waren dem Juristentag im Druck

vorgelegt worden. Auf der Tagung selbst erstattete!!
der srühere österreichische Justizminister Dr. F r a n z

Klein und der Erlanger Universitätsprofessor
Dr. Oertmann mündliche Referate. .Auch sie
habeu bestimmte genau formulierte Vorschläge ge¬

macht. Die Leitsätze Dr. Kleins lauten:

1. Die außerhalb des Handelsrechtes in der Gewerbe¬

ordnung, in der Seemannsordnung und in anderen Spczial-
gesetzen enthaltenen sozialen Schutzvorschriften über den

Abschluß des Dienstvcrtrages, KolleZtivvertrcige, Lohn- und

Gehaltszahlung (Barzahlung, Verbot der Gewährung von

Kost und Logis, Truckverbot, Verbot dcr Warcnkrcditierung,
Vcrbot der Löhnzahlung an Drille, Einschränkung der Ein¬

behaltung des Arbeitslohnes, Bcschränkung der Verein¬

barung von Löhnverwirkungen, Anspruch des Dicnst-
nehmers aus Abschlagszahlung oder angemessenen Vorschuß,
Nichtigkeit von Verabredungen über die Verwendung von

Arbeitsverdienst), über Strafe wegen Kontraktbruchs, ge¬

heime Kennzeichen im Dienstzeugnis und das Lehrvcrhält-
nis sowie die auf die fachliche Ausbildung sich beziehenden
Rechtsnormen eignen sich nach Ansicht des Deutschen
Juristentages, soweit sie nicht bereits kraft bürgerlichen
Rechtes oder anderer Gesetze der Sache nach sämtlichen
Privatangestellten zugute kommen, als zwingendes
Recht auf alle Privatangestellten ausge¬

dehnt zu werden.

2. Die sozialen Schutzvorschriften über tägliche Arbeits¬

zeit, Mindcstruhc, Ruhetag und Arbeitspausen, die außer¬
halb des Handelsrechtes in der Gewerbeordnung, See¬

mannsordnung, in Berggesetzen, in anderen Spezialgesetzen
oder in behördlichen Verfügungen enthalten sind, die auf
Grund dieser Gesetze erlassen wurdcn, eignen sich nach, An¬

sicht des Deutschen Juristentages ihren Grundgedanken nach
zur Ausdehnung auf alle Priva tauge¬
st eilten. Die diesen Grundgedanken entsprechende posi¬
tive Regelung der Arbeitszeit hat die besonderen Verhält¬
nisse der verschiedenen Betriebs- und Angestelltengruppen
und die Natur der Dienstverrichtungen zu berücksichtigen
und darf nicht hinter dem zurückbleiben, was in dieser Hin¬
sicht bisher fchon in der fraglichen Gruppe für einen

größeren Teil der Angestellten gilt.
3. Die außerhalb des Handelsrechtes in der Gewerbe-

ovdnung und in anderen Spczialgesctzen enthaltenen Vor¬

schriften über die Pflicht zur Erlassung von Arbeitsordnun¬

gen und deren Inhalt eignen sich nach Ansicht des Deut¬

schen,' Juristen tages zur Ausdehnung, auf Betriebe, in

welchen mindestens zwanzig 'Angestellte bcschäftigt sind, die

weder init leitender Tätigkeit noch mit Aufsichtsführung
verbundene Dienste überwiegend gleicher Art zu verrichten
haben; die Wirksamkeit dcr Arbeitsordnung ist auf diese
Angestellten beschränkt.

4, Die Institution der mit fachkundigen Beisitzern be¬

setzten Arbeitsgerichte kann nach Ansicht des Deut¬

schen Juristentages aus Nechtsstreitigkcitcn aus dcm Dienst¬
verhältnis derjenigen Privatangcstelltcn ausgedehnt
werdcn, dcrcn Dienstverhältnisse in größeren Gruppen
überwiegend gleichmäßig geordnet zu sein Pflegen und be¬

treffs der Bedeutung, welche Usancen und Bcrufsanfchau-
ungcn für dic Bcstimmung der Beziehungen zwischen
Dienftgcber und Dienstnehmer haben, dem Dienstverhältnis
der Handlungsgchilfcn gleich oder sehr ähnlich sind.

5. Bei der Ausdehnung der in den vorangehenden Ab¬

sätzen gedachten sozialen Schutzvorschriften sind an ihnen
diejenigen Aenderungen vorzunehmen, die zur Beseitigung
von Kollisionen zwischcn dcn verschiedenen einschlägigen
Normen und zur Herstellung eines klaren und sicheren
Rechtszustandes notwendig sind.

Professor Dr. Oertmann hat folgende Vor¬

schläge gemacht:
I. Die b cstehcnde n S ch u tz v o r schr i f t e n, be¬

sonders der deutschen Gewerbeordnung und' des österreichi¬
schen Handlungslzehilfcngesctzes eignen sich (neben denen

dcs Deutschen Handelsgesetzbuches) in weitem Umfange zur

Aufnähme in das zu schaffende allgemeine Angestcllten-
gcsetz.

Eine Novelle zum Bürgerlichen Gesetzbuche oder

eine bloße Erweiterung dcs Anwendungsgebietes für die

Gewcrbcordnung sind dabei nicht zu empfehlen.
II. Das zu schaffende Gcsctz ist nichtauf einzelne

Klassen von Angestcllten zu beschränken, viel¬

mehr empfiehlt sich nur die Beifügung von Sondervor-

schristcn für solche hinter den allgemeinen Bestimmungen.
III. Inhaltlich könncn die Vorschläge der bcrcits, ge¬

druckten Gutachten, sowcit sie sich auf Verallgemeinerung
der bcreits geltenden Vorschriften beziehen, in der Mehr¬
zahl als beisallswcrt bezeichnet werden. Doch ist dcr

Juristentag nicht in dcr Lagc, sich die vorgeschlagene
völligc Ausschlicßung von Aufrechnung und Zurückbehal-
lumg gcgcnübcr Gchnltsansprüchcn jeder Art anzueignen,
ebensowenig die Beschränkung des freien Kündigungs-
rcchtes bci länger bcstehcndcn AnstellungIvcrhältnisfcn, so¬
wic dic 'Crwcitcrung eincr Zuständigkeit für die Gewcrbe-

und Kaufmannsgerichte,
Auch sonst ist die Zustimmung zu den gemachten

Vorschlägen nur eine grundsätzliche und bedeutet

keine Festlegung auf alle Etnzclpunkte.

Der Juristentag erklärte fich schließlich nach vor¬

aufgegangener Diskussion sür folgende Leitsätze:
I.

Die bestehenden Schutzvorschristen, besonders dcr deut¬

schen Gewerbeordnung und des österreichischen Hand¬
lungsgehilfengesetzes eignen sich (neben denen, des, Deutschen
H.G.B.) in weitem Umfange zur Aufnahme in das zu

schafsende allgemeine Angestelltcngesetz.
Das zu schassende Gcsetz ist nicht auf einzelne Klassen

von Angcstclltcn zu beschränken. Die Angestclltcn in lei¬

tender Stellung sind von dem allgcmcincn Angestelltcn-
gesctzc auszuschließen.

Im besonderen empfiehlt der Deutsche Juristentag:

II.

1. Die außerhalb des Handclsrcchts in der Gewerbe¬

ordnung, Seemannsordnung und in anderen Spczial-
gcsctzen enthaltenen sozialen Schutzvorschriften über dcn

Abschluß des Dicnstvertrages, Kollektivvertrage, Lohn- und

Gehaltszahlung, über Strafe wegen KontraktbrucheS, ge¬

heime Kennzeichen im Dienstzeugnis, und das Lehrverhält¬
nis sowie auf die fachliche Ausbildung sich beziehenden
Rechtsnormen eignen sich, soweit sie nicht bereits kraft bür¬

gerlichen Rechts oder.anderer Gesetze der Sache nach sämt¬
lichen Privatangcstelltcn zugute kommen, als zwingendes
Recht aus alle Privatangcstelltcn ausgedehnt zu werden.

2, Die sozialen Schutzvorschriften über tägliche Arbeits¬

zeit, Mindestruhe, Ruhetag unÄ Arbeitspausen, die außer¬
halb des Handelsrechts in der Gewerbeordnung,, See¬

mannsordnung, in Berggesetzen, in anderen Spezialgesetzcn
oder in behördlichen Verfügungen enthalten sind, die auf
Grund dieser Gesetze erlassen wurden, eignen sich ihren
Grundgedanken nach zur Ausdehnung auf alle Privatange¬
stellten.

III.

Die außerhalb des Handelsrechts iu der Gcwcrbcord¬

nung und in, anderen Spezialgesetzen enthaltenen Vor¬

schriften über die Pflicht zur Erlassung bon Arbeitsordnun¬

gen und! deren Inhalt eignen stch zur Ausdehnung auf Be¬

triebe, in welchen mindestens zwanzig Angestellte beschrift
tigt sind, die weder mit leitender Tätigkeit noch mit Auf»
sichtssührung verbundene Dienste überwiegend gleicher Art

zu verrichten haben; die Wirksamkeit dcr Arbeitsordnung
ist auf diese Angestellten beschränkt,

IV.

Bei der Ausdehnung Äer in dcn vorangehenden Ab¬

sätzen gedachten sozialen Schutzvorschristen sind an ihnen
diejenigen Aenderungen vorzunehmen, die zur Beseitigung
von Kollisionen zwischen den verschiedenen einschlägigen
Normen und zur Herstellung eines klaren und sicheren
Rechtszustandes notwendig siM
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Sie MerM lies Z
Der Zentralverband der Handlnngsgehilfen gibt soeben die von ihm abge¬

schlossenen und gegenwärtig in Kraft befindlichen Tarifverträge in Buchform

heraus.*) Der Ausgabe ist folgendes Vorwort vorangestellt:

„Der Zentralverbnnd der Handlungsgehilfen hat bei der Durchführung

seiner Aufgabe, die wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder zu fördern, seit

fünf Jahren nach und nach eine Anzahl von Tarifverträgen abgeschlossen, die die

Lohn- und Arbeitsbedingungen regeln.

Die ersten dieser Tarife sind seinerzeit iu den Geschäftsberichten des Zentral¬

verbandes der Haudlungsgehilfeu wörtlich abgedruckt worden. Inzwischen ist

ihre Zahl so groß geworden, daß die Herausgabe iu einer besonderen Schrift

ratsam erschien, die hier vorliegt.

Durch die Drucklegung dieser Tarife sollen zunächst die besoldeten und un-

besoldeten Vertrauensleute des Zentralverbandes unterrichtet werden. Doch kann

Wohl gesagt werden, daß sie auch höheren Zwecken zu dienen berufen ist. Denn

Wenn auch die gewerbliche Arbeiterschaft durch ihre Tarifverträge vorbildlich

gewirkt hat, so war doch der Abschluß der vorliegenden Tarife eine Pionierarbeit

des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen, aus der gelernt werdcn kann, daß

und wie eine tarifliche Regelung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse auch sür

kaufmännische Augestellte möglich ist.

Von diesem Gesichtspunkt aus muß der Inhalt vorliegender Schrift beur¬

teilt werden: nicht als der A bschI u ß einer Arbeit, sondern als die b c s ch w c r-

*) Die Tarifverträge des Zentralverbandes der Handlungs¬

gehilfen. Nach dem Stande von Mitte 1912 bearbeitet und herausgegeben von Paul

Lange. (Schrift 27 des Zentralvcrbandes dcr Hnndlungsgchilfcn.) Preis 4 Mk.

245 Seiten. Handlungsgchilfenvcrläg, G. m. b. H,, Berlin 1912,

liche A n f a n g s st r c ck e cincs Wcgcs, dcr nm so bcsser gangbar wird, je

mchr ihn bcschreitcn. Mit dicscm Wunsche übergcbcn ivir das Wcrt der ^efsent-

lichleit."
Diesem Vorworte reiht sich einc kurze, abcr instruktive Zchildcrnng übcr dic

Entwickelung des Tnrifwcscns im Bcrdnndc an. Daran schlicßt sich dic wörtliche

Wiedergabe aller Tarifverträge, dic gcgcnwärtig nnd über den 31. Dezember

1912 hinaus Geltung haben. Ter Abschnitt über die Entwickelung des Tarif¬

wesens endet mit folgenden Worten:

„Tiesc Vcrträgc sind Zcngnissc fiir den Nutzen der gewerkschaftlichen Organi¬

sation. Tie dem Zentralverbnnd dcr Handlnngsgchilscn noch fernstcbenden An¬

gestellten mögen daraus lcrncn, daß eine tarifliche Regelung ihrcr Lohn- und

Arbeitsverhältnisse möglich ist, wenn sie wollen! Tie tariflichen Erfolge unseres

Verbandes werden künftig nm so größer scin, jc wcitcrc 5lrcisc der Handlnngs¬

gchilscn an dcr gewerkschaftlichen Arbeit Anteil nchmcn. ^c zahlrcichcr dic

Bctricbc sind, ans die fich die Gewerkschaftsarbeit erstreckt, desto wcnigcr tönncn

die einzelnen Bclriebsinhaber sagen, daß sie mit Rücksicht ans ihre konknrrcnz

nicht mehr zu bewilligen vermöchten. Wer aber den Gewerkschaften übclwollend

gcgenübcrstcht, mag erkennen, daß die Gewcrkschnstsbciträgc, die sich die Ange¬

stellten auferlegen, nicht unnütze kosten, sondcrn dic bcstangelegte Ausgabe.sind."

Den Schluß des Buches bilden eine Besprechnng der Erfolge, dic durch dic

Tarife errungeil wordcn sind, nnd eine Uebersicht übcr dic Tariftontrnbenten, die

Zahl der Betriebsstellen und der beschäftigtem Personen fowic übcr dic Nrbcits-

zeit, die Sonntagsruhe nnd dic Fcricn. Bcidcs gcbcn ivir nachstehcnd mit dcn

notwendigen geringen redattioncllcn Aeiidcrnngcn wicdcr. Im iibrigcn sei die

Anschaffung des Buches zum Preise vvn 4 Mk, empfohlen.

Mas durch die Tarife erreicht worden ist.

Iu der Berufs- und Gcwerbczählung des Teutschen Reiches lverden die in

dcu einzelnen Betrieben des Handelsgewerbes tätigen Personen unter anderem

wie folgt unterschieden: n) selbständige Personen, leitende Beamte, sonstige Ge-

schäflsleiter; b) kaufmännisch gebildetes Verwaltungs-, Aufsichts- sowie das Ncch-

nungs- und Bureaupersonal: e2) Handlungsgchilfcn, Kommis in Ladengeschäften,

Verkäufer, Ladenmädchen, auch Lchrlinge.

Dic Tcrrifc dcs Zentralverbandes der Handlungsgehilfen erstrecken sich im

allgemeinen nicht auf die Personen unter a, sondern ans die Personen unter b

und c-,2. Tie durchschnittlich besser besoldeten Geschäftsführer und Filialleiter

sind mit einigen Ausnahmen von den Tarifen nicht mit erfaßt.

Anstellung und Entlassung.

Jn den Tarifen, soweit sie mit Genossenschasten abgeschlossen sind, befindet

sich die Bestimmung, daß die Anstellung durch die Genossenschaft erfolgen soll.

Tiefe Bestimmung war anfänglich notwendig, weil in dcr erstcn Zcit dcr Genossen¬

schaftsbewegung es vielfach üblich war, daß die Konsumvereine für jeden Laden

cinen Lagerhalter anstellten und cs dicscm überließen, fich bei dcm Anwachsen

des Betriebes weitere Hilfskräfte aus eigcncn Mitteln zu beschaffen. Durch

die Bestimmung, daß die Anstellung der Verkäuferinnen dnrch dic Genossenschaft

erfolgen muß, wurdc also der Uebelstcmd beseitigt, daß die Verkäuferinnen uur

Angcstclltc des Lagerhalters waren.

Hinsichtlich dcr K üudiguug und Entlas s u n g ist fast in allen Tarifen

vorgeschrieben, daß den Angestellten nur unter bestimmten Voraussetzungen ge¬

kündigt werden kann, nämlich: n) bei beabsichtigter Verminderung des Personals,

wobei zunächst die zuletzt angestellte Person der betreffenden Kategorie zu ent¬

lassen ist: d) bei Erkrankung von mehr als dreimonatiger Tauer: c) bei sonstiger

persönlicher Uubrauchbarkcit. Außerdem gelten die in Z 72 des Handelsgesetz¬

buches vorgesehenen Entlassuugsgrüude. Iu neuerer Zeit ist der Gedanke disku¬

tiert worden, die Gesetzgebung möge für die Angestellten eine kürzere Kündigungs¬

frist festlegen als für den Geschäftsinhaber. Diese theoretische Forderung war

durch die Prciris Unserer Tarifverträge schon überholt, da durch sie den Unter¬

nehmern das Kiindignngsrccht im allgemeinen überhaupt genommen ist. Das

Verdienst, das sich der Zentralverband der Handlnngsgehilfen dadurch fiir die

Sicherheit der Existenz seiner beteiligten Mitglicdcr erworben hnt, wird aner¬

kannt werden müssen.
Arbeitszeit.

Dnrch die Tarifverträge ist durchgängig einc kürzere Wochen tägliche

Arbeitszeit erzielt worden. Auch dcr Acht-Uhr-Ladenschluß wnrdc

durch dic Tarife vielfach früher eingeführt, ehe er gemäß iz 139 k*) der Gewerbe¬

ordnung durch die Höhcrc Verwaltungsbehörde für dic einzelnen Gemeinden an¬

geordnet worden ist. Durch mehrere Tarife ist außerdem cin früherer

Ladenschluß als 8 Uhr vorgcschricben wordcn. Dic Tarife bringen den An¬

gestelltcn fernerhin Vortcile, indem die Gewerbeordnung für solche Angestellte,

die außerhalb der Verkaufsstellen ihre Hauptmahlzeit einnehmen, uur einc

Mittagspause von anderthalb Stunden vorschreibt, wogegen in vielen Tarifen

eine zweistündige Mittagspause und außerdem einc Frühstücks- und

Vejperpause vorgeschrieben sind.

Die Tarife sehen fiir die Kontore durchgängig die völlige Sonntags¬

ruhc vor. Auch dic Lädeu sind zumeist an Sonn- und Feiertagen völlig ge¬

schlossen. Dort, Wo Sonntags verkauft wird, geschieht cs iu dcr Regel mir kürzere

Zeit als gesetzlich znlässig ist. In einer Anzahl Tarife ist außerdem vorgesehen,

daß die Angestellten in bestimmten Zwischenräniuen eincn frcien halben

Tag erhalten.

*) iz iL9l dcr Gcwcrbcordnung bestimmt in Absatz 1: „Auf Antrag von mindestens

zwei Dritteln dcr beteiligten Geschäftsinhaber kann für eine Gemcindc odcr mchrcrc

örtlich unmittelbar zusnmmcnhängcndc Gcmcindcn dnrch Anordnung dcr höhcrcn Vcr-

waltungsbehörde nach Anhörung dcr Gemeindebehörden für allc odcr cinzclne Gcschästs-

zwcigc nngcordnct lverden, dasz die ufscncn Vcrkaufsstcllcn währcnd bcstimmter Zeit¬

räume vdcr während des ganzen Jahrcs nnch in dcr Zeit zwischen' « und 9 Ubr abends

und zwischcn 5 nnd 7 Uhr morgcns für dcn geschäftlichen Verkehr gcschlosscn scin müsse».

Die Bestimmungen der §Z 139c und 1396 wcrdcn hierdurch nicht berührt,"

Lohn.

Da dic Tarife den Lohn nach dcm Dicnstaltcr, in mchrcrcn Fällen anch nach

dcm Lebensalier bemessen und nnßerdcm die Löhne der jugendlichen Angcslclltcn

inbegriffcn sind, kann einc tabellarische Uebersicht der tatsächlich gezahlten Löhne

ans Grund der Tarife nicht gegeben werden. Tazu bedürfte cs cincr bcsondcrcn

statistischen Erhebung.

Hierzu ist über die Lehrlinge zn bemerken, daß der Zentralverband der

Handlungsgehilfen auf seiner siebenten Generalverwininluiig I!>1i> eine Ent¬

schließung gefaßt hat, in der es heißt:

Dic seit Jahrzehnten unaufhörlich laut gclvordcncn Älagcn übcr dic mangelnde Äus-

bildnng dcr Handlungslchrlinge beweisen, das; dic Lehrzeit ihrcn eigcntlichcn Zweck nicht

erfüllt. Fcst steht nuch, dnsz dcr Geschäftsinhaber den Lehrling untcr Austcrachtlassting dcs

Zwcckcs dcr Lchrzcit in der Ncgcl nls billige Arvcitskrnft betrachtet, der er cs iivcrläszl,

sich sclbst weiterzubilden, Tie jahrzelmtelnngc Erörterung dicscr Tatsachen har nicht zu

eincr Aenderung geführt, nnd cs linvcn anch bishcr keine Vorschläge gcmncht wcrdcn

können, die geeignet wären, dcr Lchrzcit dcnjcnigcn Inhalt zu gewähren, dcn sic ihrcm

Namcn cntsprcchcnd habcn solltc,
Ta dcr Lchrling dcm Gcschäftsinhn'bcr im allncmcincn nnr cin jnncndlicher An-

gcstclltcr ist, so ergibt sich die Notwendigkeit, darauf hinzuwirtcn, daß dicscm Umstände

insofern Rechnung getragen lvird, als diese jugendlichen Angcstclltcn sür ihrc Tätigkeit

angemessen bezahlt wcrdcn.

Teinentsprcchend gelte» die in dcn Tarifen festgesetzten Anfangslölmc nuch

fiir dic jugendlichen Angestellten, die in anderen Betrieben als Lchrlinge bezeich¬

net wcrden und entweder gar keine odcr nnr eine sehr geringe Vergütung er¬

halten. In cmigen Tarifen sind hingegen sür Lehrlinge bcsonöcrc Lohnsätzc vor-

gcschcn.
Bei einem größeren Teil dcr Kontoristentarife ist die Zahl der Lehrlinge, die

in den. Kontoren gehalten werdcn dürfen, ausdrücklich beschränkt wordcn. ^n

dcii mcistcn Kontoren, fiir die Tarife abgeschlossen sind, wcrden Lchrlinge über¬

haupt uicht beschäftigt.
Ta dcr Lohn in der Regel mit dem T i e » st a l t c r steigt, erscheint cs nn-

gcbracht, an einigen Beispielen zu zeigen, wic lange das weibliche Personal zur¬

zeit in den Betrieben tätig ist. Bcim Konsumverein Leipzig-Pingwitz sind be¬

schäftigt:
kein volles Jahr
übcr 1 Jahr .

„
2 Jahre .

197 Verkäuferinnen
152

138

122

öl

S8

2«

13

12

über 9 Jahre
„

1«
„

„
11

„

,,
1- „

»>
13

,,

„

„
15

„

länger . . .

Beim Konsnmvcrcitt Sciidling-Müiichc» sind bcschäftigt:

kein volles Jahr
übcr 1 Jahr. .

„
2 Jnhre .

90 Vcrkäufcrinncn
85

35

20

25

übcr 5 Jnhrc
„

6

2 Verkänferinncn
7 „

4

3

1 Verkäuferin
1

9 Vcrkänfcrinnen

Beil» Spar- und Konsumverein Stuttgart sind bcschäftigt:

kein volles Jahr
übcr 1 Jahr. .

„
2 Jahre .

'

4

"

38 Vcrkänfcrinnen
4«

16

15

12

über 5 Jahre
„

6

14 Verkäuferinnen
9

Tie i» dc».Tarifen beiiamitcn Löhnc sind Mi » d cst l o h n s ä tz e : durch

die höhere Vergütiinge» nicht ausgeschlossen sein sollcn. Nach unseren Fest¬

stellungen wird mehrfach darüber hinaus bezahlt.

Dem Ziele, für die Frauen bci gleicher Arbeit gleichen Lobn lvie für

Männcr, find wir durch die Tarife Wohl einige Schritte näher gekommen, doch

konntc cS in Anbetracht der Verhältnisse, die in anderen Betrieben vorhcrrschcn,

noch nicht erreicht wcrden.

Die Tarife bestimmen fast alle, daß dcr Loh» w ö ch c » t l i ch zn

zahlen i st. Die Tatsache, daß hier wie für die A rbcitcr , so nncl, fiir die

H a n d l ii n g s g c h i I f c » Wochenlolm gcwährt wird, habcn sicb nntiicinitischc

Handlnngsgehilfen zum Anlaß dienen lassen, den Verdacht ansznsvreche», daß
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die Mitglieder des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen geschäftlich weniger
tüchtig seien als andere. Dies ist aber lediglich eiu Zeichen dafür, daß es jenen
antisemitischen Kollegen an volkswirtschaftlicher Einsicht mangelt. Der Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen ist bei seiner Forderung nach wöchentlicher Lohn¬
zahlung von Gesichtspunkten ausgegangen, die in Nummer 4 der „Handlungs¬
gehilfen-Zeitung" vom 21. Februar 1912 wie solgt zusammengefaßt worden sind:

Es ist cin alter Zopf, das; der Handlungsgehilfe monatlich bezahlt wcrden soll.
Es gibt lcidcr noch sehr viclc Handlungsgchilfen, die sich dem gewerblichen Arbeiter

gegenüber sehr erhaben fühlen und cs unter ihrer Würde finden würden, sich wöchent -

l i ch bezahlen zu lassen. Tas wäre ja nicht „standesgemäß"! Trotzdem blicken viele mit
einem gewissen Neid anf dcn gewerblichen Arbeiter, wcnn cr Samstags seinen Lohn
erhalt, währcnd sie bis zum Monatsschlnß warten müsscn und das Salär vorher schon
so notwendig brauchen.

Wcnn man bedenkt, daß es Unternehmer gibt, die Hunderte ihrer Angestellten
monatlich bezahlen, so ergibt sich daraus die Tatsache, daß dem Prinzipal bei einem
solch langfristigen Zahlungsmodus cin zinsfreies Kapital zur Verfügung steht. Der
Angestellte ist also gezwungen, fein verdientes Gcld im Betriebe des Unternehmers
arbciicn zu lasscn, ohne dafür auch nnr das geringste Acquivnlcnt zu erhaltcn. Im
Gegcntcil, cr mnß sich gcgcn Endc dcS Monats einschränken, wenn er am Monats-
cinfnng sich cin klcin wenig mehr gegönnt hat, als ihm die meistens sehr karg bemessene
Entlohnung erlaubt.

Wir wollten einmal hören, was die Prinzipalität dazu sagen würde, wenn die An¬
gestellten verlangen würden, daß der Prinzipal das Gehalt einen Monat vor Beginn
der Dienstleistung des Angestellten zahlen solle.

Z 138 des Bürgcrlichcn Gesetzbuches bestimmt, daß Rechtsgeschäfte, die gegen die
gutcn Sittcn vcrstoßen, nichtig sind. Wenn anch die monatliche Lohnzahlung heute juristisch
nicht mchr anzutasten ist, so kann es Wohl nicht als eine „gute Sitte" bezeichnet werden,
daß der Angestellte dein Prinzipal einen Monat lang feinen Lohn kreditiert.

Dort, wo die wöchentliche Lohnzahlung eingeführt worden ist, hat der Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen dieses Ziel nicht immer ohne Kampf erreicht, und
einige Tarife sind schließlich auch abgeschlossen worden, wo monatliche Lohn¬
zahlung beibehalten ist.

Ein Fortschritt von großer Bedeutung liegt darin, daß in den Tarifen Be¬
stimmungen getroffen find, wonach S o n n t a g s a r b e i t und Ueb er¬

st und eu, die ausnahmsweise geleistet werden müssen, besonders zu be¬
zahlen sind. Diese Vorschrift befindet sich auch iu allen unseren Münchener
Tarifverträgen. Es ist eine bekannte Tatsache, daß im Gegensatz hierzu in den
meisten Geschäften die Handlungsgehilfen über die vereinbarte Geschäftszeit
hinaus ohne besondere Vergütung arbeiten müssen. Die Ueberswndenbezahlung
kann in solchen Fällen ohne besondere Vereinbarung nicht gefordert werden, weil
die Handlungsgchilfen nach 8 59 des Handelsgesetzbuches im Zweifelsfalle nur

dle „dcm Orlsgebrauch entsprcchende Vergütung" zu beanspruchen haben. Da aber
die Ueberstundenbezahlung nicht ortsgebräuchlich ist, so würden die Handlungs¬
gehilfen in Streitfällen von den Kaufmannsgerichten mit ihrer Forderung auf
UcbcrstundenKezahluug abgewiesen werden, wenn fie eine solche nicht ausdrücklich
mit ihrem Prinzipal vereinbart haben. Durch die Tarife hat der Zentralverband
der Handlnngsgehilfen begonnen, diesen üblen Ortsgebrauch zu beseitigen. Für
München hat er sechs Tarifverträge geschlossen, in denen Ueberstundenbezahlung
vereinbart worden ist. Wcnn die übrigen kaufmännischen Vereine, von denen
sich einige rühmen, eine viel größere Mitgliederzahl zu haben, auch nur dasselbe
geleistet hätten, so würde es heute schon in München nicht mehr vorkommen
können, dnß ein Handlungsgehilfe Ueberstundenarbeit unentgeltlich leisten muß.

Ferien.
Den Angestellten, die auf Grund der Tarifverträge beschäftigt werden,

werden Ferien gewährt, und zwar, wie es in den meisten Tarifverträgen heißt,
in der Zeit vom 1. Mai bis 39. September jedes Jahres. Diese Ferien werden
iit der Regel nicht erst gewährt, wenn der Angestellte schon eine längere Zeit im
Betrieb beschäftigt ist, sondern die Ferien werden gewöhnlich schon in dem Jahre
gegeben, in dem der Angestellte nicht später als am 1. April eingetreten ist.

Jn deii letzten Jahren sind die Handlungsgehilfeu mehrfach au die Gesetz¬
gebung herangetretcn, daß den Angestellten ein rechtlicher Anspruch auf Ferien
gewährt werde. So hat der Zentralverband der Handlungsgehilfen unterm
29. Februar 1908 iu einer Eingabe an den Reichstag und an das Reichsamt des
Innern gebeten, daß folgende gesetzliche Vorschrift erlassen werde:

Den Gehilfen und Lehrlingen, die seit mindestens sechs Monaten ununterbrochen im
Dienste stehen, ist in jedem Sommerhalbjahr ein Urlaub von vierzehn Tagen unter Fort¬
zahlung des Gehalts zu gewähren. Die Zeit, während der der Dienstnehmer durch un¬

verschuldetes Unglück an der Leistung seiner Dienste behindert ist, darf in diesen Urlaub
nicht eingerechnet werden.

Durch die Tarife haben die beteiligten Mitglieder des Zentralverbandes
bereits einen Rechtsanspruch auf Ferien.

Z 616 des Bürgerlichen Gesetzbuches und Z 63 des Handelsgesetzbuches.
Durch die Tarifverträge wird bestimmt, daß § 616 des Bürgerlichen Gesetz¬

buches Geltung behält, wonach den Angestellten der Lohn weitergezahlt wird,
wenn fie durch einen iu ihrer Person liegenden Grund ohne ihr Verschulden für
eine den Umständen nach nicht erhebliche Zeit an der Arbeit verhindert werden.
Ebenso wird vorgeschrieben, daß dem Personal die aus Z 63 des Handelsgesetz¬
buches*) hervorgehenden Rechte nicht verkürzt werden.

Sonst ist es im Handelsgewerbe keine Seltenheit, daß der Geschäftsinhaber
den Versuch macht, durch Vertrag mit dem Personal den § 63 Absatz 1 außer
Kraft zu setzen. Die Kaufmannsgerichte haben wiederholt entschieden, daß eine
solche Außerkraftsetzung des § 63 Absatz 1 zulässig ist.

Konkurrenzklausel und Strafbestimmungen.
Von den Arbeitsverträgen, die im Handelsgewerbe üblich sind, unterscheide,!

sich die Tarifverträge des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen wesentlich
dadurch, daß in ihnen kleinliche Strafvorschriften und Konkurrenzklauseln, d. h.
Vercinbarnngen zwischen den Prinzipalen und Handlungsgehilfen, durch, welche
diese für die Zeit nach Beendigung des Dienstverhältnisses in ihrer gewerblichen
Tätigkeit beschränkt werdcn, nicht enthalten sind. Dies dars, wenn man die
Tarifverträge würdigen will, nicht übersehen werden.

Stellenvermittelung.
Jn den meisten Tarifverträgen ist vorgeschrieben, daß die Stellenvermitte¬

lung des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen zu benutzen ist: vielfach ist
hinzugefügt worden, daß dies nur für das geübte (gelernte) Personal gelten soll.

Schlichtung von Differenzen.
Jn den Tarifen ist in der Regel vorgesehen, daß bei Streitigkeiten aus dem

Arbeitsverhältnis der Zentralverband der Handlungsgehilfen als vollberechtigte
Vertretung für die Interessen der Angestellten anzuerkennen ist. Für die Aus¬
legung der Tarifverträge sind außerdem verschiedentlich besondere Schiedsgerichte
eingesetzt.

...

Der inhaltliche Ausbau der veröffentlichten Tarife wird wesentlich
davon abhängen, inwieweit es gelingt, auch in anderen Betrieben eine Regelung
der Lohn- und Arbeitsbedingungen herbeizuführen. Dcnn cs ist verständlich, daß
unsere Tarifkontrahenten auch Wert darauf legen, daß die Geschäfte, denen sie
hinsichtlich der Arbeitsverhältnisse zum Vorbild dienen können, uun ebenfalls
Verbesserungen eintreten lassen.

Darum würden unsere Erfolge auch jetzt schon ohne Zweifel größer sein,
wenn nicht viele Handlungsgehilsen nns noch sernständen und wenn nicht der
Deutschnatiouale Handlungsgehilfen-Verband, der Verein sür Handlungskommis
von 1858, der Verband Deutscher Handlungsgehilfeu usw., die zwar papierue
Resolutionen über die Gehalts- und Arbeitsverhältnisfe sassen, praktisch ganz
untätig wären.

Für die Mitglieder des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen aber müssen
die bisherigen Erfolge unserer Tätigkeit ein Ansporn zur emsigen Werbearbeit
für die Ausbreitung des Verbandes seinl

*) § 63 des Handelsgesetzbuches schreibt vor: „Wird ein Handlungsgehilfe durch un¬

verschuldetes Unglück an der Leistung der Dienste verhindert, so behält er seinen An¬
spruch auf Gehalt und Unterhalt, jedoch nicht über die Dauer von sechs Wochen hinaus.

Der Handlungsgehilse ist nicht verpflichtet, sich den Betrag anrechnen zu lassen,, dcr
ihm für die Zeit der Verhinderung aus einer Kranken- oder Unfallversicherung zu¬
kommt. Eine Vereinbarung, welche diefer Vorschrift zuwiderläuft, ist nichtig."

Uebersicht
über die Tarifkontrahenten, die Zahl der Betriebsstellen und der beschäftigten Personen sowie über die Arbeitszeit,

die Sonntagsruhe und die Ferien.
(Wo in dcn Tarifen „angemessene" Frühstücks- und Vesperpausen vorgesehen sind, werden sie in den Tabellen mit je einer Viertelstunde angerechnet. Wo Sonntags gearbeitet wird,ist die Zahl dieser Stundcn in die „Arbeitszeit pro Woche" nicht eingerechnet. Andererseits ist auch der „freie halbe Tag", wo er gewährt wird, von der wöchentlichen Arbeitszeitnicht abgerechnet worden. Bei den Ferien ist „eine Woche" für fechs Arbeitstage gerechnet, „zwei Wochen" für zwölf Arbeitstage usw.)

Betriebsftellen

Der

Tarif
er¬

streckt
sich

auf

Personen
Arbeitszeit

Ferien

je nach Dauer der

BeschäftigungZahl in Orten
pro

Woche

Stunden

regel¬
mäßig

Sonntags
Stunden

Bemerkungen

^. Tarife für Kontorpersonal.
Barmen, Konsumgenossenschaft „Vorwärts"
Bcrlin, Vorwärts-Buchdruckerei und Verlagsanstalt Paul Singer K Co.

und Buchhandlung Vorwärts, Paul Singer, G, m. b. H. . . .

Bcrlin, Vorwärts-Buchdruckerei und Verlagsanstält Paul Singer K Co.
Berlin, ^Konsumgenossenschaft Berlin

Bielefeld, Biclefelder Konsumverein
Bochum, Konsumverein „Wohlfahrt"
Chemnitz, Allgemeiner Konsumverein
Cöln, Konsumgenossenschaft „Hoffnung"
Crefeld, Konsum- und Produktiv-Genossenschaft „Niederrhein" . . . .

Dortmund, Konsum- und Sparverein Dortmund-Hamm
Düsseldorf, Allgcmeiucr Konsumverein
Elberfeld, Konsum- und Produktiv-Gcnossenfchaft „Befreiung" . . . .

Essen a. d. Ruhr, Bürger- und Arbeiter-Konsumverein „Eintracht" . .

Halle a. d. S-, Allgemeiner Konsumverein

Uebertrag

1 1 7 48 keine

1 1 23 48
11 1 11 48
1 1 42 48
1 1 8 48
1 1 10 48
1 1 9 — —

1 1 13 48 keine
1 1 3 48
1 1 9 48
1 1 7 48
1 1 8 48
3 3 41 48
1 1 6 48

26 16 202 II

6—12Arbeitstage

6-18

6-12

6-12

6-12

6-12

6-18

6—12

6—12

6-12

6—12

6—12
6—12

6—12
„

/Der Vertrag erstreckt sich aus
i. Lohn und Ferien,
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Uebertrag . .

Hamburg, Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Konsumvereine
im Hauptkontori
in den Filialen/

Leipzig, Konsumverein Leipzig-Plagwitz
Lüdenscheid, Konsum- und Produktiv-Genossenschaft „Einigkeit" . . .

München, Konsumverein Sendling-München
Ohligs, Konsumgenossenschaft „Solidarität"
Plaueu i. V,, Konsum- und Sparvercin
Remscheid, Konsumgenossenschaft „Einigkeit"
Stuttgart, Spar- und Konsumverein Stuttgart, e. G. m. b. H. . . .

Stuttgart, Tag-Gen-Zigarettenfabrik
Velbert, Konsumgenossenschaft „Haushalt"
Zwickau, Zwickauer Warenvermittlungs-Aktiengesellschaft

Betriebsstellen

Zahl

26

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

in Orten

16

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

^ « L

202

290

52

8

17

4

3

7

22

Arbeitszeit

pro

Woche

Stunden

46

48

48

48

48

48

48

48

48

regel¬
mäßig

Sonntags
Stunden

Ferien

je nach Dauer dcr

Beschäftigung

keine

6—12

6—12

6-12

6-12

6-12

6-12

6-12

6—12Arbeitstage
6-12

Bemerkungen

>cr Vertrag erstreckt sich nur

auf dic Entlohnung,

/Ter Beitrag erstreckt sich nur

> nus dic Entlohnung,

Summa 48 613

L. Tarife fiir Kontor- und Verkaufspersonal.

Breslau, Konsum- und Sparverein „Vorwärts", . Kontorpersonalf
Verkäuferinnen!

Jtzehoe, Konsumverein für Jtzehoe ....... Kontorpersonall
Verkäuferinnen/

Kiel, Allgemeiner Konsumverein Kmitorpersonalt
Verkäuferinnen/

Verkäuferinnen in den Back- und Grünwarenverkaufsstellem
Nürnberg, Konsum-, Bau-, Spar- und Produktiv-Genossenschaft

Kontorpersonals
Verkäuferinnen/

Summa .

0. Tarife für

Altenburg, S.-A., Konsum- und Produktivberein
Kolonialwarenläden . . .

Schnitt- nnd Schuhwarenläden
Fleischläden
Backwarenläden

Arnstadt, Arnstädter Konsum- und Produktivberein, im Sommerhalbjahr
im Winterhalbjahr

Aschersleben, Konsumverein 1. Oktober bis 31, März
1. April bis 30. Septemberj

Aue i. E., Konsumverein Aue i. E., Manufaktur- und Schuhwarenladen
alle übrigen Verkaufsstellen . .

Barmen, Konsumgenossenschaft „Vorwärts" '.

Bernburg, Allgemeiner Konsumverein
Berlin, Konsumgenossenschaft Berlin

Bielefeld, Bielefelder Konsumverein
Bochum, Konsumverein „Wohlfahrt"
Bremen, Korisnmgenossenschaft „Vorwärts" . . .

Cöln, Konsumgenossenschaft „Hoffnung"
Crefeld, Konsum- und Produktiv-Genossenschaft „Niederrhein" ....

Crimmitschau, Konsum- und Produktiv-Genossenschaft „Eintracht". . .

Cassel, Konsum- und Sparverein
Dessau, Allgemeiner Konsumverein für Dessau und Umgegend....
Dortmund, Konsum- und Sparverein Dortmund-Hamm
Dresden, Konsumverein „Vorwärts".

in Materinlwarenläden s
in Konfcktions-, Manufaktur- und Schuhwarenlädcn/

Dresden, Konsumverein für Pieschen und Umgegend
in Materialwarenläden 1

in Konfektions-, Manufaktur- und Schuhwarenläden/
Düsseldorf, Allgemeiner Konsumverein
Eilcnburg, Konsumverein Eilenburg und Umgegend
Eiseuach, Konsumverein Eisenach . . vom 1. April bis 30. Septembers

vom 1. Oktober bis 31. März /

14 4 24 l "1

/ 58 /
keine 6 Arbeitstage

12

37

7

10

18

107

48 ,

l
"1

155^/,.

6-10

7—12 /Die Verkäuferinnen haben jeden
s dritten Sonntag srci.

35 9 181
l 47 s
MV-/

keine ^ 6-12

> 6

98 30 330

Verkaufspersonal.

Eisenberg, Konsum- uud Produktivverein

Elberfeld, Konsum- und Produktiv-Genossenschaft „Befreiung" ....
Essen, Bürger- und Arbeiterkonsulnverein „Eintracht"
Eßliugeu, Konsum- und Sparverein Eßlingen
Frankfurt a. M., Konsumverein sür Frankfurt a, M

Fürstenwalde, Fürstenwalder Konsum- und Sparverein
Gautzsch, Konsumverein für Gautzsch und Umgegend

Gera-Debschwitz, Konsumverein Gera-Dcbschwitz und Umgegend . . .

Glauchau, Konsumverein für Glauchau und Umgegend
Kolonialwarenverkaufsstelleui
Schnittwarenladen . . . /

Großenhain, Kvnsumvcreiu für Großenhain und Umgegend....
Milchladen. . .

Kolonialwarenladen

Schuittwnrenladen

Halle a. d. S., Allgemeiner Konsumverein .

Hamburg, Neue Gesellschaft zur Verteilung von Lebcnsbedürsuissen

Uebertrag

19 11 50

4 1 8

12 8 22

10 5 42

49 12 207

12 10 25

91 28 373

41 18 126

37 29 86

21 2 39

73 21 256

19 6 43

1 1 25

19 8 32

16 6 30

43 33 114

116 52 601

14 3 83

33 6 119

5 1 18

8 3 22

6 3 8

31 5 115

89 38 359

12 5 37

58 15 231

3 2 8

3 2 7

17 13 54

6 2 11

1

1 1
'

8

1

24 11 85

72 5 320

967 I 366 I 3564

64

60

63V«
64

64 s

64V,/
60

63

s61
^64
c»

53

6«

57

55

57

57

63

37V-

57

/ 61 s
l58/

5/

/ 67 ^
164/

67

55

57

67

54

64

63

^ «y i
68

, 62

l, 62

60

keine

5

IV2

IV2/
2 ,
3 ^

keine /

keine

keine

IV2

keine

keine

keine

f..Bem.

keine

l 1

f. Bcm,

keine

6— 9 Arbeitstage

6

6-12

6—12 Arbeitstage
3—12

6-12

6—12

6—12

6-12

6

6- 9

6—12 Arbeitstage

6-12
..

6—12

6-12

6 Arbeitstage

6—12

6—12

6—12

6—12

6—12
6

6 Arbeitstage

6—12

9

Im Tckmitt,, in, Schul,-, in,

ff-lcisetilnden bat jede Ver-

Iiinscrin jeden zweite» Sonn-

tag frei, Dc» Vcrkänfcrinncn
wird fcrncr für jeden Sonn¬

tag, an deni sie i»i Geschäft
waren, cin freier halber Tag
gewährt.

sTie Verkäuferinnen erhalte»

jeden Monat cincn Sonntag
I srci,
/Tic Vcrkäufcrinncn dcs Manu-

falwrwarenladens hnbcn jc-
f dcn zweiten ^onntag srci,

/Dieser Tarif läuft am 21, De»

, zember U'12 ab.

/Da dic Zahl dcr Bctriebsslcllen
! und Z7rtc nicht mitgeteilt

^ wurdc, ist sic mit 1 angcgcbcn,

/Dieser Tarif läuft am 31, Dc»

s, zember 1»12 ab.

dieser Tarif läuft nm 31, De>

zember 1S12 ab,

>ic Läden sind Sonntags frNH
von 7>'„ biK8> 2Nl,r geöffnet,
Anfzerdcm dcr Schnitt-
wnrcnladcn mittags zwci
Stunden geöffnet, jedoch bat

i» dicscm Lndcn dic Vcrlan-

ferin jcdcn zwcitc» Sonntag

mittags frci.

/Dicscr Tarif tauft am 3l. De>

i zember 1912 ab.

/Dieser Tarif tönst n,n 31, De>

s zember I»I2 ab,

n die Jalil der Vcliiel'sflcIIer,

»nd Ortc nimt miraelcitt wur¬

dc, ür sic mi! > ni,gcgcbcn.
ic «olonialwaren- »nd der

Milcbladc» sind Sonntags
I/'z Slimdcn, der ^-Umiit-
wnrentaden zwei stunden

geöffnet. Tie Veitanserinnen

im,Uoloniatware»tadenbaben
abwcibsclnd eincn Sonntag
frci, die Vcrlamcrin im Mitcb-

acschäfr bat Sonntagc- alle

14 Tagc frci,

iDcr tariflichc Sonntagsladen-
schlufi gilt niUN für dic tünd»

s tichcn Verlaufssiellcn,



174 Handlungsgehilfen-Zeitung Nr. 22

Uebcrtrag . .

Hambiirg, Handelsgesellschaft „Produktion", Kolouiallvarenlädeu . . 1

Schlächterläden . . . . /

Brot- und Grünwarenlädenl

Harburg, Koiisumverein für Harburg, Wilhelmsbnrg und Umgegend .

Jena, Konsumverein Jena
Königsberg, Konsnniverein für Königsberg und Umgegend
Kötzschenbroda, Konsumverein für Kötzschenbroda und Umgegend . . .

Leipzig, Konsumverein für Lcipzig-Dölitz und Umgegend

Leipzig, Konsumverein Lcipzig-Plagwitz und Umgegend
Limbach i. S,, Limbnchcr Wnrenvcrmittluugs-Akticngesellschaft,

Manufattnrwarciiladcn . i

alle übrigen Bcrkanfsstcllcn/
Ludwigshaseu a, Rh,, Konsumverein Lndwigshafcn
Lüdenscheid, Konsum- uud Produktiv-Genossenschaft „Einigkeit" . . .

Maiuz, Mainzer Spar-, Konsum- und Produktionsgenossenschaft . . .

Mannheim, Konsumverein Mannheim

Mnrttrcdwitz, Konsum-, Bau- und Produktiv-Genossenschaft. . . . .

Meerane, Konsumverein „Haushalt"

Meuselwitz, Konsumverein zu Meuselwitz
Mühlhnnsen i, Th,, Konsum-, Spnr- und Prodnktivverein,

vom 1. April bis 30, Septembers
vom 1. Ottober bis 31. März j

Miilhnusen i, E,, Produktiv- uud Konsumgenossenschaft
München, Kaufhaus Heinrich Bauer im Sommers

im Winter )
München, Kaufhaus August Frank
München, Kaufhaus E, Gntmann. . im Sommer!

im Wiuter <
München, Kaufhaus D, Pappenheimer im Sommers

im Winter s
München, Konsumverein Sendliug-München
Neugersdorf, Konsumverein „Vorwärts"

Rossen, Konsumverein für Rossen und Umgegend

Oelsnitz i, V,, Konsum- u, Sparverein, vom 1, April bis 30, Septembers
vom 1. Oktober bis 31, März j

Ohligs, Konfumgeuossenschaft „Solidarität"

Planen i, V., Konsum- und Sparverein
Pulsnitz, Konsumverein für Pulsnitz und Umgegend
Rathenow, Konsumverein Rathenow uud Umgegend,

vom 1. April bis 30, Septembers
vom 1. Oktobcr bis 31. März j

Raurel, Konsuniverciu „Einigkeit"
Remscheid, Konsumgenossenschaft „Einigkeit"
Riesa, Konsumverein für Riesa und Umgcgcnd . . . . . . . . .

Rudolstadt, Konsumverein „Saale"

Rnstringcn, Konsum- und Sparvercin, c. G, m, b, H,,
vom 1. April bis 30, Septembers
vom 1, Oktober bis 31. März j

Saalselo a, d, S,, Konsumverein Saalfcld
Stettin, Stcttiner 5konsnm- und Sparvercin,

vom 1. April bis 30. Scptcmbers
vom 1. Oktobcr bis 31. März j

Schmöllu, Konsumverein zu Schmolln

Stuttgart, Spar- und Konsumverein Stuttgart . . Ladcnhalterinnen

Stuttgart, Spar- und Konsumverein Stnttgart, Verkäuferinnen
in den Spezerciläden vom April bis September

vom Oktober bis März
in den Spezinllciden vom Mai bis Oktober

vom Noveniber bis April
Stuttgart, Spar- und Konsumverein Cannstatt-Feuerbach,

in den Spezereilädcn vom 1. April bis 30, September
von: 1. Oktobcr bis 31, März

ini Garn- uud Wollwarenladen

Velbert, Konsunigenossenschaft „Haushalt"

Weinböhla, Konsumverein für Weinböhlci und Umgegend ....

Wiesbaden, Konsumverein für Wiesbaden und Umgegend ....

Zeitz, Uonsum- und Prodnktivverein
Zlvicknu, Zwickauer Warenvermittlnngs-Aktiengesellschaft,

die Verkaufsstellen
das Kaufhaus vom 16. April bis 30. September

vom 1. Oktober bis 15. April .

Betriebsstellen

Znhl

L.

967

149

11

17

11

7

6

92

11

23

11

23

26

11

20

1

1

1

41

7

27

18

10

7

26

7

6

15

3

24

6

34

38

13

14

7

13

8

17

in Orten

Snmma . . I 1765

Zufammenstellnttg.

25 Tarife für Kontorpersonal
4 Tarife für Kontor- und Verkaufsperfonnl
78 Tarife für Bcrkanfspersonal . .

107 Tarife Summa .

Die sich rechnerisch ergebende Zahl von 667 Orten ist tatsächlich zu hoch,
vorhandenen 107 Tarifverträge des Zentralverbandes der Handlungsgehilfeu auf

19

i

Z

3

5

16

10

4

12

9

7

5

1

1

1

1

4

LZ«

7

10

6

4

3

1

7

5

9

4

3564

558

27

45

35

20

13

803

35

36

31

55

84

22

45

21

35

8
,

32

15

17

270

20

11

56

34

11

1«

12

101

12

12

43

69

10

34

149

^ 20

50

. 16

24

15

98

Arbeitszeit

pro
Woche

Stunden

regel¬
mäßig

Sonntags
Stunden

Ferien

je nach Dauer der

Beschäftigung

so

58
t 61

58

60

60Vs

64 4

67 keine

62V. „

57' „

57

— >
—

60

MV-
^ 63

58

f64
60

b.65V^
bis 64 s
b.65V>s
bis 64 s
60V-

66

s 69 s
t66j
57

63

63

s. Bem.

57

57

64

j 60 s
57 /
64

159^/

63

60

51

54
,

64 s
61
55 1

57

66

56

i 63

60
>, 57

keine s

2 1

keine

keine

s. Bem.

1 1
2 j
2V,

keine

1—2

keine

I.V2

keine

1

keine

2

keine

Bemerkungen

keine

s. Bem,

keine

keine

4

4

6—12 Arbeitstage

6-12

6-12 Arbeitstage
6- 8

6 Arbeitstage

6-12

6-12

6-12

6 Arbeitstage

6 Arbeitstage

6

3-10

3-10

6

6

6-12

6 Arbeitstage

6

6-12

6-12

6

6-12

6-12,

6 Arbeitstage

6-10

6

6—12 Arbeitstage

6—12

6-12

6-12

6

6—9

6-12 Arbeitstage

dieser Tarif laust am 31. De>

zember 1912 ab.

/Dieser Tarif läuft am 31. De>

^ zemöcr 1912 ab,

/Dieser Tarif läuft an, 31, De»

i. zember 1312 ab.

/Dieser Tarif läuft am 31, De»

s zember 1S12 ab,

/Dieser Tarif laust am 31, Dc»

f zember 1912 ab.

Die Verkaufsstellen sür Mate¬
rial- und Fleifchwaren sind
Sonntags U/z Stunde, die

Verkaufsstellen siir Schnitt»
und Schuhwnrcn B/zSinnde»
geöffnet, Dic Verkäuferinnen
haben Anspruch n»f jährlich
mindestens i3 freie Sonntage.

/Dieser Tarif läuft am 31. De»

s zember 1S12 nb.

/Ab 1, April 1913 kommt die

s Sonntagsnrbcit in Wegsall,

/Dieser Vertrag läuft am 31, De»

> zcmbcr 1912 ab.

In dcm Abdruck des Tarifs aus
S, 292 heifzt es irrtümlich:
„An Sonntagen sind dic Ver¬

kaufsstellen bon vorm, 10 bis

12 Uhr geschlossen," Es

musz Heiken, dic Verlaufs-
stcllen sind an Sonntagen
bon 10 bis 12 Uhr ge¬
öffnet.

/Die Arbeitszeit betragt im

sommer abwechselnd cine
^ WochcW, cine WochcölStun»
I den, im Winter cine Woche
>, SS, eine Woche uS Stundcn,

/Dieser Tarif läuft an, 31. De»

>. zember 1SI2 ab.

/Dieser Tarif läuft am 31, De»

s zember 1912 ab,

/Diese Vereinbarung erstreckt stch
s nur aus Gehalt und Ferien,

/Die Verkaufsstellen sind, mit
j Ausnahme dcr Spczinlge»
f schäfte, Sonntags geschlossen,

/Dieser Tarif läuft am 3t, Dc»

f zember 1V12 ab.

Die Verkäuferinnen des Kauf»
Hauses hnbcn, sowcit cs dcr

Gcschäftsgnng crlnnbt, bon

Psingsten bis Septemberjeden
f zweiten Sonntag frci,

602 6593

48 35 613

98 30 330

1765 602 6593

1911 667 7536

da vcrschiedcue Orte mehrfach gczählt sind. Dcmnnch erstreckten sich die Mitte 1912
7536 Angestellte in 1911 Betriebsstellen in etwa 600 Orten.
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Wie haben sich die Herren Bechly, Reif und

Konsorten bemüht, die Anhänger der F r e i e n V er -

einigung für die soziale Versicherung
der P r i v a t a n g e st e l lte n als völlig be¬

deutungslose, gar nicht in Betracht kommende

Minderheit hinzustellen! Der Hauptaus-

schusz über 700 000 Anhänger, die Freie Vereinigung

nur 50 000, so erzählten sie bei jeder Gelegenheit.
Die bisherigen Wahlen der Vertrauensmänner

zeigen ein anderes Bild; da ergibt sich, daß der

Hauptausschutz viel mehr Gegner hat, als er

zugestehen will. Es wurden nämlich abgegeben in

Aue (Erzgebirge) 372 Stimmen, davon für die Freie

Vereinigung 91;

Altenbnrg (Stadt) 402 Stimmen, davon fiir die Freie

Vereinigung 106;

Darmstadt 901 Stimmen, davon für den Hauptaus-

schuß 659, für die Freie Vereinigung 140, für

andere 102;

Dessau 946 Stimmen, davon für die Freie Vereini¬

gung 261;

Mainz 1285 Stimmen, davon für die Freie Vereini¬

gung 350 Stimmen;

Nenkölln 2365 Stimmen, davon für die Freie Ver¬

einigung 1335.

Jn Waldshut (Baden) hatte der Hauptausschuß

überhaupt keine Kandidatenliste aufgestellt, fo daß die

von der Allgemeinen Vereinigung Deutscher Buch-

hÄndlungsgehilsen (Freie Vereinigung sür die soziale

Versicherung der Privatangestellten) eingereichte Liste

als gewählt gilt.'
Die bisherigen Wahlen sind Niederlagen für den

Hauptausschuß, da seine Stimmenzahl prozentual

weit hinter deni zurückbleibt, was er nach seinen bis¬

herigen Angaben hat erreichen wollen.

Die weiteren Wahlen werden die Blamage des

Hauptausschusses vervollständigen.

Sonntagsruhe in Halle a. S.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen hielt

am 23. September gemeinsam mit dem Transport¬

arbeiter-Verband eine öffentliche Protestversammlung

gegen den ablehnenden Beschluß der Stadtverordneten¬

versammlung ab. Nach eiuem Vortrags des Redak¬

teurs Koenen uud nach längerer Diskussion wurde

folgende Resolution beschlossen:
Die heute in Wilsdorfs Gesellschaftshaus tagende Ver¬

sammlung der Handlungsgchilfen, Verkäuferinnen und

Geschäftsdiencr Halles protestiert energisch gegen den Be¬

schluß des hiesigen Stadtverordnetenkollegiums, wodurch die

Vorschläge des Magistrats, die Beschränkung der Sonn¬

tagsarbcit in allen Geschäften durch Ortsstatut zu regeln,

abgelehnt wurde und wobei man sich wiederholt hinter
eine reichsgesctzliche Regelung verschanzt hat.

Es entspricht nur dem reinen Menschlichkeitsgeftthl,

nach scchstägigcr — pro Tag ll) bis 13 Stundcn,, meistcns

ohnc jede gercgelte Essens- oder Ruhepause, währcndcr —

Arbeitszeit, einen vollständigen Ruhetag z,u gewähren. Die

unterzeichneten Organisationen wollen nach Uebereinkunft
mit maßgebenden Firmen am Orte die möglichst weit¬

gehende Beschränkung der Sonntagsnvbeit durchsetzen.
An 5ns kaufende Publikum richtet die Versammlung

das Ersuchen, die Handelsangestelltcn in ihrem Kampfe zu

unterstützen und dafür zu sorgen, daß jeder Einkauf am

Sonntag vermieden wird.

Ferner erwartet die Versammlung, daß die gesamte

Presse den Angestclltcn zur Seite steht unk die arbeiter¬

feindlichen Geschäftsinhaber kennzeichnet.
Dic Versammlung ist der Ansicht, daß nur dic strengste

Ueberwachung der Geschäfte an den Sonntagen die Gewähr

für die Durchsetzung der erweiterten Sonntagsruhe bietet.

Zentralverband dcr Handlungsgchilfen.
Deutscher Transportarbeiter-Verband, Zahlstelle Halle.

Weiter wurde der Beschluß gefaßt, dem Stadt-

b er o r d n e r,enko llögi u in nachstehende Pe¬

tition zu überreichen:

Die große Erregung, die die Ablehnung der Neurege¬

lung dcr Sonntagsruhe bei den Angcstelltcn und den Ge¬

schäftsinhabern hervorgerufen hat, sowie der ausfallend

starte Besuch! der Protestversammlung nnd die lebhafte,

umfassende Bewegung zur Schaffung einer freiwilligen
Sonntagsruhe beweisen offensichtlich, daß der Vertagungs-

beschlufz der Stadtverordneten kratz im Widersprüche steht
mit den Wünschen aller Interessenten.

Die Stadtverordneten werden dringend gebctcn, sich
von der objektiven Unrichtigkeit und Unzweckmäßigkeit ihres
VertagungMeschlusses, zn überzeugen.

Wir beantragen deshalb aufs nicuc, ein Ortsstatut zu

schaffen, d«s die völlige Sonntagsrnhc, mit Ucbergangs-

bestimmungen für den Mahrungsmittelhandcl, vorsieht.
Die Staidtverordnetenversammlung würde mit dcr Schaf¬

fung cines neuen Ortsstatuts die Ursache cincr tiefgehen¬
den Erregung beseitigen.

Da sich die Stadtverordneten beeilt haben, über

diese Eingabe zur Tagesordnung überzugehen, ist der

Zentralverband der Handlungsgehilfen an die Ge¬

schäftsinhaber herangetreten, um sie zu veranlassen,

auch ohne deu ortsgesetzlichen Zwang die von den Ge¬

hilsen gewünschte Sonntagsruhe durchzuführen. Es

ist bereits gelungen, eine große Anzahl Geschäfte hier¬

für zu
- gewinnen. Der Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen, hinter dem die Institutionen der Ar¬

beiterschaft stehen, übt die Kontrolle aus. An die

Bevölkerung ist ein Flugblatt folgenden Wort¬

lauts verbreitet worden:

Arbeiter und Arbeiterfrauen, Bürgers- und Land-

leutc in Halle und Umgegend! K a u f t n i ch t a n S o n n-

tagcn! Allc Gewerbc, mit wenigen Ausnahmen, haben
den Sonntag als gesetzlich sichcrgcstclltcn Fcicrtag. Scit

scchs Jahren stehen die Handelsangcstclltcn in Hallc in

einem ununicrbrochcncn schwcren Kampfe nm einc Ver¬

kürzung ihrer überlangen Sonntagsarbcitszcit. Die

Stndtvcrordnetcnvcrsammlung hnt abcr jctzt wicdcr untcr

den aufreizendsten Bcglcilumständen jede Verbesserung der

Sonntagsruhcbcstimmungen rücksichtslos niedcrgcjtimmt.
Jetzt hilft nur noch das einc, daß dic städtische und bcson-
dcrs auch dic ländliche

Bevölkerung an Sonntagen nicht mchr
kaust.

Die Einkäufe müsscn nnd können auch schr gut in den scchs

Wochentagen erledigt werden. Gönnt den Handcls-
nngestellten dic Ruhe am Sonntag. Die Hnndels-
angestellten leiten schon an den Wochentagen untcr 19- bis

IZstündiger Arbeitszeit. Sie haben genau wie allc in

anderen Berufen tätigen Personen cin Anrecht auf den

Sonntag als Ruhetag. Jeder rechtlich denkende Mcnsch,

namentlich jcdcr sür Arbeitszeitverkürzung kämpfcndc Ge¬

werkschafter, wird es für seine Pflicht erachten, entgegen
dem Willen dcr Stadtvcrordnctcnreaktion den Angestellten
die Sonntagsruhe zu verschaffen. Das einfache Mittcl

dazu ist: Unterlaßt die lästige Sonntagskauferei. Und

gerade jetzt, der Stadtverordnetenrcaktion znm Trotz, muß
die Agitation einsetzen mit 'der Parole: Kauft an dcn

Wochentagen!

Wer Sonntags kauft, bcgcht ein Unrccht,

das cr, falls man es ihm zufügte, sehr entrüstet zurück¬

weisen würde, Wcr selbst am Sonntag frei hat, darf
andere nicht zwingen, zu arbeiten. Dieser unnrornlischc

Zwang zur Arbeit wird aber ausgeübt, sowic man Sonn¬

tags einen Geschäftsladcn bctritt.

Also, vermeidet S o nn t a g s e i n k ci u f.c!

Zentralverband der Handlungsgehilfen,
Teutscher Transportarbeitcrvcrband.

Das Gewerkschaftskartell.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Herr Bechly und «die niederen Angestellten".

Jn dcm Wahlkainpfc nm dic Vertrauensmänner nach dem

VcrsichcrungZgesetz für Angestellte wird öfter ans dic

Aeußerung des deutschnationalen Verbandsvorstehers HanZ

Bechly hingewiesen, daß er wie die anderen Führer des

Hauptausschusses auf die niederen Angestellten keine Rück¬

sicht habe nehmen können.

Dicse Aeußerung, die sich Herr Bcchly in eincm un¬

bewachten Angcnblick hat entschlüpfen lassen, ist seinen An¬

hängern nachträglich unbequem geworden, weil sie natur¬

gemäß geeignet ist, die gering besoldcten Angestellten vor

den Kopf zu stoßen. Deswegen lverden jetzt allerhand Vcr-

fuche gemacht, dic Bcchlyschc Aeußerung abzuleugnen, Ta?

kann aber schon nm deswillen nicht glücken, weil es nicht

die einzige Acußcrung dcs Herrn Bechly ist, die er in diesem

Sinne getan hat. Schon auf dem zehnten deutschnationalen

Handlungsgehilfentage im Jahre 1907 zu Dresden hat Herr

Bechly nach Seite S des offiziellen Protokolls ausgeführt,

daß cs wünschcnstvcrt sci, daß sich die Handlungsgchilfen

künftig aus den „besseren Mittelschichten" rekrutieren

möchten. Dicsc Wirkung versprach er sich von dem von ihm

erstrebten Sondergcsetz, und er führte weiterhin dazu aus:

„Dic geistig höhcr stchcnden Elemente des Standes

wcrdcn verstärkt, und wenn cs zugleich gelingt, das Lehr¬

lings- und Untcrrichtswesen im Kaufinannsstnnde nach
den vom Tcntschnationalcn, Hnndlungsgchilfenvcrbandc
vertretenen Lcitsätzcn von Grund ans zu, verbessern und

umzugestalten, dann ist der Grund für den Handlungs-

gchilscnstand gclcgt, lvie w i r ihn wünschen nnd lvie w i r

ihn habcn wollen. Der Entwickelung znm Klasscn-
prolctaricr nnd Lohnarbcitcr ist dann cndgültig cin

Ricgcl vorgeschoben. Die Grenzlinie.nach unten kann

gezogen werdcn und der Handlungsgehilfenstand als

solcher kann sich innerhalb dcr andcrcn Stände unscrcs
Volkes den Platz erobern, der ihm gemäß seiner geistigen
Arbeitsleistung von Rechts wegen gebührt."

Auch daraus geht hervor, daß Herr Bcchly wirklich

nicht geneigt ist, ans die „niederen Angestcllten" Rücksicht

zu nchmen, dnß cr vielmehr gerade eine Vcrsichcrung

schaffen wolltc, von dcr die gering besoldeten Angcstclltcn

ausgeschlossen scin sollten.

Im Preußischen Abgeordnetenhause hat die natio-

nalliberalc Fraktion »ach Zeitungsnwldunjzen folgende

Jnterpcllation eingebracht:

„Ist die königliche Staatsrcgierung bereit, im Bundes¬

rat dahin zu wirken, dasz niit tunlichstcr Beschleunigung
dic viclfachcn Unklarheiten beseitigt wcrden, die bezüglich
dcr Ausführung des Gesetzes betreffend Versicherung dcr

Privatangcstclltcn bestehen, die einen unerträglichen In¬

stand und Ungewißheit in allen beteiligten Krciscn hervor¬

riefen."

Kansmllnnsgenchte

Solingen. Nachträgliches von der Kauf¬

mann s g e r i ch t s w a h l. Tcr Zcntralvcrband dcr

Handlungsgchilfcn hattc im Anschluß an die im vorigen

Jahre abgehaltene Knnfinannsgcrichtswahl Protest dagegen

erhoben, daß bei der Vcrtcilnng der Mandate scinc Listc, dic

allerdings nnr 8 Kandidaten enthielt, mit L mnltiplizicrt

wurdc, wogegen die Liste der anderen Vcrbändc, die t»

Kandidatcn aufgcstcllt hattcn, mit 10 multipliziert wordcn

war. Diese Art dcr Stiinincnbcrcchnling crschicn mn des¬

willen falsch, wcil doch nicht die Kandidatcn, sondern dic

Listcn gcwählt wurdcn. Da sich der Wahlvorstano damals

jedoch auf eincn andcrcn Standpunkt stclllc, so wurdc dcc

Protest bcim Bezirksausschuß in Düsseldorf cingcbrachl.

Auf dcsscn Vcranlassung fand nun am 2l, Scptcmbcr cinc

kommissarische Vc-rhandlung statt, an dcr außer cincm Vcr¬

trctcr dcs BczirksausschusscZ der Beigeordnete Hart¬

kopf dcr Stadt Solingen und zwei Vcrtrctcr dcs Zentral-

vcrbandcS dcr HandlnngSgchilscn teilnahincii, Dcr Rc-

gicrungsvcrtretcr crtlärtc von vornhcrcin, daß cine Multi-

plizicrung dcr Etimmcnzahl mit it>ic»dcincr Zahl iibcr-

haupt nicht vorgcnommcn Ivcrdcn darf, sondcrn daß einzig

und allein die auf die einzelnen Listcn entfallcncn Stim¬

men der Bcrcchnung zugrundc gclcgt Ivcrdcn müsscn. Damit

Ivar dns, was dcr Vertreter des Zcutralvcrbauocs bcrcits

bei dcr Wahl gcsoröert hattc, als richtig fcslgcstcllt. Hicr¬

nach, nnd nachdcm noch fcstgestcllt worden war, daß sich cinc

Aenderung dcS Ergcbnisscs dnrch dicsc richtige Auszählung

nicht ergeben hätte, zogen dic Vcrtrctcr dcs Zcntralucrban-

dcs ihre Beschwerde zurück.

Aus der Angestellten-Sewegung

Die Bankbeamten haben sich bisher in größerer

Zahl dein Dcutschcn Ba » tbc n ,n i c n v crci n und

andcrcn Organisationen ähnlichen Charakters angcschlosscn.
Eine wirkliche Vcrtrctung dcr wirtschaftlichcn Interessen

sind dicsc Vcrcinsgcbildc n i c ncwcscn; sic sind auch dcn

Uebergriffen der Hcrrcn Bankdircktorcn nie so enigcgcn-

gctretcn, wie cs notwendig war, Sie konnten cs auch

nicht, da in dicscn Organisntioncn dcr Einsluß dcr Bank¬

dircktorcn groß ist nnd dic Tircklorcn viclsach selbst Mit¬

glieder der Vereine sind. Es ist jctzt cin „A ! lgcmeincr
Verband dcr dcutschcn Bankbcamtcn" gc-

gründct wordcn, in dessen Vorstand, ivic uns mitgeteilt

wird, ein. Angestellter dcs Bundcs dcr tcchnisch-iudustricllcn,
Bcamtcn lJndustricbcamtcn-Sparbank) sitzr, Tic Führer

der Demokratischen Vereinigung und dcs

Bundes dcr t c ch n i s ch - i n d u st r i e l l e n Be¬

amten machen also den Versuch, ihrcn Ideen Eingang
untcr dcn Bankbcamtcn zu vcrschasfcn.

Tic Allgcmciuc Tcutschc Kreditanstalt

in Leipzig hat drci ihrer Angcstclltcn gekündigt, weil

diese angeblich sür dcn neuen Bankbcnmtenvcrband agitiert

haben, Ter Lcitcr dcs alten Dcutschcn Bankbeamtenvcr-

cins, Hcrr M, Fürstcnbcrg, hat sich daraufhin den

ironischen Witz gelcisict, dafür zu wirken, daß dic Kün¬

digung dicscr drci Angestellten zurückgenommen wcrdc.

Der ncuc Allgcmcinc Vcrband der deutschen Bankbcamtcn

hat in Leipzig cine Protcslvcrsammlung einbcrusen, die

folgenden Beschluß gefaßt hat:

„Tie am 29, Scptcmbcr im Kristallpalast vcrsainmcltcn
Bankbcninten LcipzigS nchmc» mit lcbhaster Entrüstung
davon Kenntnis, daß von der Allgemeinen Dcutschcn

Kreditanstalt dcn Kollcgcn ivcgcn ihrcr Zugchörintcit zum

Allgemeinen Verbund dcutschcr Bankbcamtcn ihr Dienst¬

verhältnis zum 1. Januar 19lL aufgekündigt ist. Die Ver¬

sammlung erblickt in dicscr Maßnahme cincn brutalen Ein¬

griff iu das gcsctzlich ncwährlcistcte Rccht dcr srcicn Koa¬

lition und bcdaucrt lcbhaft dic Mißachtung dcr Pcrsönlich-

kcitsrcchte dcr Bankbcamtcn, dic alls der Maßnahme dcr

Allgemeinen Dcutschcn Kreditanstalt spricht. Die Bank¬

bcamtcn proicsticrcn gcgcn dicse Mißachtung ihrcr Stnats-

bllrgcrrcchtc und rufen ihrc Kollegen auf, mannhaft sür die

Vcrwidiguug dcs clcinentarslcn Rcchlcs, dcS KoaliiionS-

rechtcs, cinzutrctcn. Dic Versammlung crsmbi allc Kol¬

legen, in dicsem Sinne zu wirken, die Ziele dcs Allge¬
meinen Verbandes in jeder Wcise zu sördcrn und den

Widcrstandssonds des Allgcmcincn VcrbandcS nach Krüsten

zu stärken, damit dic Bankbcamtcn in Zukunft nicht mchr

so schmachvoll bchandclt wcrdcn könncn."

Die Fragc ist nun dic, ob dcr ncucn Gründung cin

besscrcS Schicksal crblnhcn wird als dcm totgcborcncn

Bnnd dcr kaufmännischem Angestclltcn. Wcnn bci den

Bantbeaintcn dic erste Bcgcisicrung vorübcr ist, wcrdcn sie

bald mcrkcn, daß sic ohne cinc wirkliche gewerkschaftliche

Erziehung ihrcr Mitglieder und ohnc starken BundcZ-

genosscn, dcr in dcr Not cincn moralischen und finanzicllcn

Rückhalt gewähren kann, nichts vermögen. Mit bloßen

Vcrsammlungsrcsolutioncn und Aufsätzen in dcr Fach¬

zeitung lassen sich die Bankdircktorcn nicht cinschiichtcrn.

Erst müssen dic Angcstclltcn cinschcn, daß dic gcwcrblichcn

Arbeiter gleichgerichtete Bestrebungen verfolgen nnd gleiche

soziale Interessen haben wic sic sclbst. Wenn sic dann

daraus die Konsequenzen ziehen nnd sich als Glied der

großcn Gewerkschaftsbewegung nllcr Schichten dcr lohn-

nrbcitcndcn Bevölkcrung fühlcn, dann wisscn die Hcrrcn

Bankdircktorcn, dnß dic Angcstclltcn sich übcr dic Wirt-
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schriftlichen Znsammcnbängc klar sind nnd dahcr gesäbrlich
wcrdcn könnc», Aus dcr Sondcrbündclci, dic durch dic

Gründung dcs ncucn Allgcmcincn BantbcamtcnverbandcS

zutagc tritt, wcrdcn dic Hcrrcn Dircktorcti crkcuncn, das;

dicsc Angcstclltcn nach wcit cntfcrnt davon sind, klar-

blickende Gcwcrkschaftlcr zu scin, Tic gcwcrtschafttich
denkcndcn Bankbcamtcn habcn ihrc Organisation in

unscrem Zcntralvcrband dcr Hnndlungsgchilfcn.

Aus dem Zentlulverbund

Berlin. Jn dcr Mitglicdcrvcrsammlung am 19. Scp¬
tcmbcr ist nicht, wic cs im Bcricht irrtümlich hcißt, dcr

Kollcgc Bcckcr znm zwcitcn Bevollmächtigten und in dcu

Aktionsausschuß gewählt wordcn, sondcrn dcr Kollcgc Hirsch,

Breslau. In dcr Mitglicdcrvcrsammlung vom

23. Scptcmbcr hiclt Sckrctär Müllcr cincn Vortrag. Jn dic

Agitationskommission wurdcn dic Kollcgcn Bruhns und

Bartsch sowic dic Kollcginncn Wichl nnd Rasfcl, in Kcn

Vcrgnügnngsausschnß dic Kollcgc» Hofsmann, Richter nnd

Kretschmer gewählt. Nach ci»cm Ncscrat dcs Kollcgcn Rci-

nclt ivurdc folgcndc Resolution einstimmig angenommen:

„Dic am 23. September bci Mcrgucr abgehaltene stark
besuchte Vcrsammlung, cinbcrufcn voin Zcntrnlvcrband dcr

Handlnngsgchilfcn, protcsticrt mit niler Entschicdcnhcit
gcgcn das Bestreben der Breslauer Hnudelskainmcr, dcr

rcichsgcsctzlichcn öccurcgelung dcr Sonntagsruhc sür das

Handclsgcwcrbc Schwierigkeiten in dcn Wcg zu lcgen. Ist
dcr Entwurf Vcr NcichSrcgicrung schon an und für sich
gccignct, großc Enttäuschung untcr dcn HandclSangcstclltcn
hervorzurufen, so muß der iin Gutachten der Handels¬
kammer an das Ministerium vertretenen Ansicht, als scicn
die geringfügigen Verbesserungen in bezug auf dic Sonn¬

tagsruhc für dcn Handcl von schädigendem Einfluß, wider¬

sprochen werdcn. Tcr ncne Entwurf sieht immcr noch
cinc dreistündige sonntägliche BcschäfligungSdancr sür dcn

Kleinhandel vor, während für die Kontorc dcS Großhandels
nnd dic nicht mit offenen Vcrkaufsstcllcn vcrbundcncn Bc¬

tricbc des handclsgcwcrbes die Sonntagsarbcit prinzipiell
vcrbolcn scin soll, Dabci wcrdcn auch noch mnnchcrlei
AuSnahmcn zunclasscu, dic in das Ermcsscn dcr nntcrcn

Bcrwaltungsbchöidcn gcstcllt ivcrdcn, Dcc Sturmcslauf
dcr Handelskammer gcgcn das völlige Verbot dcr Sonn¬

tagsarbcit im Großhcmdcl cntbchrt jcdcr Bcrcchtignng, Dic

in andcrcn Städtcn durch ortSstntutnrische Bcstiinmung

cingcsübrtc Sonntagsruhc und: dic — allerdings erst bci

cincin klcincn Tcilc dcs hicsigcn Großhandcls — bcrcits

geübte Prnris, am Sonntag dic Kontore geschlossen zu

halten, sind zweifelsohne Beweis genug, daß dcr Groß¬
handel ohnc Sonntagsarbcit austommcn kann. Die Vcr-

sammclten crvlickcn in dcm Vorgcbcn gcgcn dcn Entwurf
und in dcm Gcltcndmachcn von ?tbäudcriingS- undl Er-

gänzungswiinschcn, so zuiNl Beispicl, daß nnch an Sonn-

und Fcsttagcn die beim Ladenschluß anwesenden Kundcn

noch zu Endc bcdicnt wcrdcn diirfcn — dns offcnbarc Bc-

strcbcn, nicht nur cincn Fortschritt in dcr Sonntagsruhe

zu vereiteln, sondcrn im Gegenteil cinc Verschlcchtcrung
und Durchlöcherung der jetzigen Bcstimniungcn hcrbcizu-

fiihrcn, Aufs allcrcntsckicdenste muß abcr dagcgcn Front

gemacht wcrdcn, daß, wic cs dic Handclskammcr wünscht,
„allc Maßnahmen dcr Kommnnalbchörocn, cbcnso der

staatlichcn Vcrwaltungsbchördcn, dic aus cine Ein¬

schränkung odcr gänzliche Untcrsagung dcr Sonntagsarbcit
übcr dcn gesetzlich zulässigen Nahmen hinauslaufen", von

ihrcr Zustimmung abhängig gemacht wcrdcn sollen."

Hamburg. Jn dcr am ö, Oktobcr im Gcwcrkschafts-
bauS nbgclmltcncn Mitglicdcrvcrsammlung hiclt Kollcgc
Hain cin beifällig aufncnoinincnes Referat übcr dns Bank¬

wesen, Alsdann wurdcn dic Wahlcn zum Vcrbands-

nusschuß vorgcuommcn, 5iollcge Guttmann wics nuf dic

Resolution dcs Bczirks Bcrlin hin und beiontc, daß cr dcn

Standpunkt dcr Bcrlincr Kollcgcn nicht tcilcn könnc, Einc

Statutenänderung köiinc uur durch cinc Gcncralvcrsamm-
luug vorgcnoinmcn wcrdcn. Er schlug vor, nur scchs
VcrbnudsaiiSschußmitglicdcr zu wahlcn, zu dcnenl am

1, Januar 1913 cin Kollcge vom Lngcrhaltcrvcrbnnd hinzu¬

zutreten habe, Kollcgc Fischcr unterstützte die Ausführungen
des Kollegen Guttmann, Tic Kollcgcn Kohn und Wagner
vertraten dic Ansicht, daß zunächst sicbcn AuSschiißmitglicdcr
zu wäblcn scicn, von dcncn dann nm 1, Januar 1913 cin

Mitglied nusschcidc, Tic Versammlung beschloß, scchs AuS¬

schußmitglicdcr zu wählen, Gcwählt wurden die Kollcgin
Stollen, die Kollcgcn Fischcr, Stollc, Lindau, Radlof und

Bninsch. Tcr Vorschlag dcs Ortsvorstnndcs, dcm zum Gau-

leiter für dcn nordwcndeutschem Bezirk gewählten Kollegen
Knost bis zur Neuwahl dcs Ortsvorstandes das Amt cincs

zweiten Bcvollmächtiatcn zu bclasscn, wurdc von dcr Ver¬

sammlung angenommen. Tic Kollcgcn Nnmm und Schultz
wurdcn nls Bezirksführcr dcr Bezirke 9 und 8 bestätigt,

Jena. In der am 18. Scptcmbcr im Gcwcrkschasts-

hauS abgehaltenen Mitglicdcrvcrsammlung wurdc Kollcgc
Max juirze als Bevollmächtigter gewählt. Alsdann hiclt
Arbeitersekrciär Plorin einen instruktiven Vortrag übcr dns

Vcrsichcruugsgesctz sür Angcstclltc. In dcr Diskussion
wurdcn vcrschicdcnc Fragcn an dcn Ncfercntcn gerichtet,
die dicscr im Schlußwort bcantwortctc. Im Anschluß hieran
wurde Bcricht erstattet übcr dic Vorbereitungen zu dcn

VcrtraucnSinnniierwahlcn. Dic Mitgliedcr wurdcn aufge-

sordcrt, der Wabl ihrc ganze Aufmerksamkeit zu widmen

Uttd zu dcn Vcrsammlnugcn rccht zahlreich zu erscheinen.

Potsdam. Jn dcr gut besuchten Mitgliederversamm¬

lung vom 12. Scptcmbcr hielt Kollege Fricdewald-Bcrlm
eincn Vortrag über die Angestclltcnversicherung. Wenn

auch das Gcsctz nicht dcn Forderungen der Angestellten ent¬

spricht, muß trotzdem nllcS aufgeboten lverden, Einfluß auf
die Verwaltung zu gewinnen. Er forderte dic Anlvcscndcn

auf, sich dic zur Wahl nötigem Vcrsichcrungskcirten zu be^

sorgen und cisrig sür dic Listc dcr srcicn Vcrcinigung zn

agitieren, Tann gab Kollegin Bölckc dcn Kartcllbcricht.

Kollcgin KubcrSkl) legte ihr Amt als Schriftführerin niedcr.

Dicscs Amt wurde der Kollcgin Wilhclm übertragen.

Würzburg., Dic Vcrsammlung «m 19, Scptcmbcr
war schr gut bcsucht, Kollcgc Bcrg gab ciuc» kurze» Bc¬

richt übcr unscrc Tätigkcit in dcr Ladcnschlnßbcwcgung.
Dcn Bcricht über dcn Gautag gab »ollcgc Fechcnbach. Im
Anschluß hieran niachtc kollcgc Fcchcnbach cinigc Ausfüh¬
rungen übcr dic Angcstclltcnversichernng. Er crläntcrte dcn

Zweck und die Leistungen dcr Vcrsichcrung, die Befugnisse
dcr Vertrnucnslentc und ihre Wahl. Jn der Disknssioil
wnrdcn noch cinigc Anfragen nn dcn Refcrcntcn gcrichtct,
dic cr im Schlußwort bcantwortctc. Nach Erlcdigung cini-

gcr intcrncr Angclcgenhcitcn schloß Kollcgc Bcrg dic intcr-

cssnnt vcrlaufcne Vcrsammlung.

Theodor Bömelburg 's. Nach lnngcm Krankenlager
ist wicdcr ei» Vurlnmpfcr. der Arbeiterschaft aus dcm

Lcbcn gcschicdcni— Thcodoc Bömelburg, dcr, Vorsitzende des

Tcutschcu Bnuarbcitcrvcrbandes. Seit, dcm Herbste, 1919

niachtc sich bei ihm bereits ein ernstes Ncrvcnleidcn be¬

merkbar, doch der Unermüdliche konnte sich erst im nächsten
Jnhre cntschlicßcn, ciuc Heilanstalt auszusuchen. Est war

zn spät! Er vcrsuchtc dann nochmals, scinc Arbcitcn auf-
zunehiuciü, abcr damit, wurdc nur, dcr völligc Zusammen«
bruch bcschlcunigt, und ain 17, Oktobcr 1912 ist er seinem
Leiden erlegen.

Anzeige,, der Bezirke
Die Mitglicdcr wcrden um zahlreiche Bctciligung an den

Bczirksdcrlinstaltnng.cn gebeten!

p«I!n Die V ertr a u ens m ä n n e r w a h len sür
NUN. Grost-Berlin finden statt:

Lichtenberg nnd

Kreis Niederbarnim am Sonntag, den 3, November

Spandau . . . . „ Dienstag, „
3,

„

Berlin „ Sonntag, „
19.

„

Kvpcnick , , , . „ Montag. „
18,

Zur Wahlhilfe in Berlin am 19, Novcmbcr wollen

sich unsere Mitglieder von 19 llhr ab in unserem
Burcau, Miinzstrnße 29 II, einfinden,

Bcsorgt Euch umgehend die Versicherungskarte,
Ohne Bersichcrungskarte kcin Wahlrecht,

— Sonntag, den I. Noveniber, nachmittags 4 Uhr,

I u g e n d s e kti o n, Prachtsnle Alt-Berlin, Blnmen-

straßc 19, Hochzcitssaal, Vortrag: Frau Wally Zepler
übcr: Der Wert der Kunst, Gäste willkommen.

— B c z i r k s v e r s a nr m l u n g e n:

Donnerstag, den II. Oktober, abends 8^2 Uhr:
Bez, Norden I <R o sc n th a t cr Viertel, Gesundbrunnen),

Restanrant Olbvtlicr, Nsedomstr, 33, nn der Brnnncnstraszc,
1, Vortrng, 2. Tic Wahlen am 10, Novcmbcr, 3, Geschäft»
liches. Nach dcr Sitzung.' Gemütliches Beisammensein

Bez, Norden II IS cl, ö n b n u s e r V iertc l), Restanrant „Mila°Sälc"

Inntcrer «aal). Schünhailscr Allee IM, 1, Vortrag, 2, Ge«

schäitlichcs, 3, BcrichicdcneS, Nnchdem gemütliches Bei¬

sammensein Achtung! Sonntag, dcn 3, Novcnib cr, in

den Miln--n!cn NntcrKnltnngsnbcnd, Kartcn 60 Pf, bci

Eichner, Stnrgnrderstr, 3n, zn habcn,

Bez, Süd-West. Restaurant August,,,. Oranienstr, 103, nahe dcr

Jcrnsnlcmcrlirche, 1, Vortrag über: Amerikanische Kultur-

bildcr und ArbcitovcrIMtnissc 2, Diskussion, 3, Die bevor¬

stehende Wnhlnrbcit, 4, Vcrschicdcncs,

Freitag, dcn 1. November, abends 8'/zUhr:
Bcz, Ncnkölln. „Bürgersälc", Bcrgstr, 117, 1, Vortrag, 2, Gcschäst-

tichcs, 3, Vcrschicdcncs,

Bcz, Siidcn-Tiid-Ost. „Rcichcnbcrgcr Hos". Reichenberger Str. 147

1. Vortrag, 2, Diskussion, 3, Verschiedenes,

Bez, Knrlshorst und Nmgcgcnd, Restaurant Snbrowsli, Trcsckvw-

allce SS. 1, Vorirag des Hcrrn ffrnnz Splicdt übcr: Gewcrk-

schastsbcwcgnng und Privatangeftellte, 2, Geschäftliches,

Mittwoch, dcn «. November, abends 8^2 Uhr:
Bcz, Rcinickendorf-West und Tegel. Przewcrczinsli, Rciiiickcndorf-

Wcst, Birlcnstr, öS, 1, Vortrag, 2, Geschästtichcs, 3, Vcr¬

schicdcncs,
Bcz, SPnndan. Restaurant Christian Sachse Nachf, (Jnh, Werther),

Bismarckstr, S9, 1, Bortrag, 2, Geschäftliches, S, Verschiedenes,

Donnerstag, den 7. November, abends 8>/.zUhr:
Bez. Norden-Wcddittg. „Germanin Säle", Chcmsscejtr, II». 1. Auf

zur Wahl, 2. Gcschäftlichcs, 3, Verschiedenes,

Bez, Nord-Wcst. „Arniiniuö-Hallen", Brcnicr Strnsze 70/71 lani

ArmininSplatz), 1. Vortrng dcr Kollcgin Schncr über: Dic

svrnucn nnd dns Wahlrccht, 2, Gcschästtiches, 3, Geselliges
Beisammensein,

Bez, Nord-Oft. Restaurant „Königswr", Neue Königstr, 1 sEingnng

Friedenstrasze), 1, Vortrag des Koll, Sachs übcr: „Die

Prenszischc Vcrfassiing, 2, Gcschäftlichcs. 3. Verschiedenes, —

Nachher gcnititlichcs Beisammensein,

Bez, Osten. „Andreas Fesisäle", Slndreasstr, 21. 1. Vortrag dcs

Noll. Dzubas übcr: Gcwcrkschaft und Weltanschauung, 2,

Dic bevorstehende Wahl, 3, Geschäftliches, 4, Verschiedenes,

Bez, Lichtenberg und Boxhagen-Rummelsvurg. Restaurant Blume,

i'tll-BoAngen SS, Gemeinsame Sitzung, l. Vortrag des Koll,

Ostrowski), 2, Geschäftliches, 3, Verschiedenes, 4, Gemüt¬

liches Beisammensein,

Bcz, Stcgliis-Groft.Lichtcrfclde-Lankwii!. Restaurant Emil JSckel,
Stcgnb, Körnerstr, 4, 1, Vortrag dcs Kollegen Knsscl über:

Kümignngssristen, 2, Geschäftliches, 3, Vcrschicdcncs,

Bcz. Wilmersdorf-Hnlensee. Restaurant Ernst Seile, Wilmersdorf,
Brandcndnrgische Straszc U3, 1, Vortrag, 2, Verschiedenes,

Bez, Pnnkow-Nicdcrschönhcinsen. „Zum Roland", Wollankstr, 113,

1, Vortrag des Koll, Morgenstern: „Die Schätze dcr Atmo¬

sphäre. 2, Verschiedenes,
Bez, Trcptow-Banmschnleilweg. Neues Lokall Restaurant Pari-

schlöszchcn, Treplow, Am Treptowcr Pnrk SS, Ecke Parkstr.
1, Vornan dcs Koll, Czarlinski, 2, Berbandsangelegenheiten,
3, Verschiedenes,

Bcz, Tenipelhof-Maricndorf. Ncncs Lokal! Ncstnurant Hcnnlg,
Tcmpelhos, Friedrich-Wilhclm-Strasze 122, 1, Vortrag, 2, Ver-

- schicdcncS,

Bez, Adlcrshof und Nuigegcnd. Genossenschaftswirtshaus Adlers¬

hof, Helbigstr, 31, 1, Heine-Abend mit Rezitationen. Vor¬

tragender: Kollcge Zimmcriiiatin, 2, Verschiedenes,

Freitag, den 8. November, abends 3^ Uhr.
Bcz, Wcifzcnsce. Restaurant Frentz, Berliner Allee, Ecke Lchdcrstrasze,

1, Bcricht von dcr Wahl zur Angeslclltcn-Versicherung, S,

Geschäftliches, 3, Verschiedenes, — Nachdem gemütliches Bei¬

sammensein, ^christliche Einladungen ergehen nicht.

Bez, Westen - Schöneberg - Frieden«». Restaurant „Schwarzer
Adler", Schöneberg, Hauptslr, 144, I, Vortrng von Dr. Mar

Schütte über: „Hamlet", 2, Berbandsangelegenheiten, 3, Wahl
des Bezirkssührers, Nach dcr Sitzung gemütliches Beisammen¬

sein init Tanz.

Bcz, Charlottciibiirg. Volkshnus, Nosincnstraßc 3 Kleiner Saal),
1, Vortrng dcS Herrn Tr, Nestriepke: „Königliche Knnflciltc,
Dcr Wnrcn-, Länder- und Eoldntcnhnndcl ini Mittclnlter

und in dcr Ncnzcit", 2, Dislnssion, 3, Bcricht über die

Bcrtrnnensmännerwnhl, 4 Gcschästtiches nnd Verschiedenes,
Nnchher: Gcmüttichcs Beisammensein mit Tanz, Gäste will-

iommcn.

Bez. Reinickendorf - Ost. Restaurant „Gelbes Schloß". Mertens,
v^cestr. 3. 1, Bortrag, 2, Gcschäftlichcs, 3, Vcrschicdcncs,

^äüllll!!'^ Mitgliederversammlung am7. November

im Gewerkschastshaus, Tagesordnung: 1. Vor¬

trag, 2, Ouartalsbericht. 3. Verschiedenes,

NNN nn i t g l i c d c r - V ersa III IN l II n g am

UUttvvll. «. November, abcnds 8^ Uhr, im Snale

dcs Gewcrkschastshauscs, Nicolaislraße 7. Tages¬
ordnung: 1. Vortrag, iThcma wird noch bekannt¬

gegeben.) 2. Rückblick auf die Vcrtraucnsmänner-

wahlcn zur Angcstelltcnvcrsichcrung. 3. Vcrschicdcncs.

Acitglicdcrvcrsammlung am Donncrstag, dcn

KNl-l. 14. November, abcnds 9 Uhr, im „Gewerk¬

schastshaus", Fährstr. 24. Tagesordnung: 1. Vor¬

trag dcs Kollcgcn P. Langc-Bcrlin übcr: „Die

Handlungsgchilfcn in der Vergangenheit". 2. Kartell¬

bericht. 3. Verschiedenes.

BezirksversammIungen finden statt:

Dienstag, den IS. November, abends 8V2 Uhr:
Bez, Osten im SchloßkcIlcr,L.-Reudnitz. Dresdencrstr.eg, I. Borlrag

des Kollcgc» Kretschmer, 2, Verschiedenes.

Bcz, Weste» in dcn Wcstendhallcn, L.-Plngwtis, Zschochcrsche
Str, 41, 1, Dic Bildungsbcstrebungen dcr Leipziger Arbeiter¬

schaft, 2, Geschästliches,

Mittwoch, den II. November, abends 8V2 Uhr:
Bcz, Süden und Zcntrnin im Volkshnus, Zeitzer Str, 32,

1. Vortrng. 2. Geschäftliches.

Donnerstag, den 14. November, abends 8V2 Uhr:
Bez. Norden im Brauereiausschank Nickau u. Co, 1, Die Recht¬

sprechung der Kaufmannsgcrichte, Referent Kollcge Hebold,
2, Verschiedenes.

VöitiiFLbneKIi^nÄlnvcr, Lluttgärt 7.
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Konsumgcnoffenschastljche Rundschlln.
Oryrln des Zentralverbandes und dcr Großeinkaufs.

Gesellschaft deutscher Konsumvereine, Hamburg.
Die „Konsumgenossenschaftliche Rundfchan" er¬

scheint wöchentlich 28 bis 49 Seiten stark und ist das

führende Fachblatt der dentschen Konsumgenossen¬
schaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt be¬

ständig zahlreiche Stellenangebote und Gesuche. Der Preis
der Inserate beträgt 39 Pf. für die viergespaltene Petit¬
zeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen 1,63 Mk.

vierteljährlich. Znm Abonnement ladet ergebenst ein

Verlagsanstatt des Zentralverbandes dentscher
Konsumvereine von Heinrich Kansmann K Co.,

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

Verbandsmikglieder!

Vergeht nicht, dem Verbände

jeden Wohnungswechsel stets so-
gleich anzuzeigen.
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