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Eiu arbeitsreiches Jahr
liegt hinter uns. Es brachte uns viel innere Organi¬
sationsarbeit und agitatorische Tätigkeit nach außen.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen, der
jetzt seinen Sitz in Berlin hat, hat im Lause des ver¬
flossenen Jahres eine andere Gestalt gewonnen als die,
die er noch vor Jahresfrist in Hamburg hatte.
Zu
Beginn des Jahres 1912 standen wir zahlenmäßig
noch hinter dem Verein der deutfchen Kaufleute zurück,
inzwischen haben wir ihn erreicht und ihn infolge des
Aufgehens des Verbandes der Lagerhalter in unsere
Organisation sogar beträchtlich überholt. Wir sind
also von den Handlungsgehilfenverbänden, die ihr
Arbeitsgebiet über das ganze Reich erstrecken, nicht
mehr der kleinste.
Neben dem Anwachsen der Mitgliederzahl haben
wir uns aber auch durch den Ausbau des Unter¬
stützungswesens bedeutend gekräftigt. Allerdings war
damit auch eine Neuregelung der Beiträge notwendig.
Bis dahin hatten wir die Beiträge nur nach dem Ge¬
schlecht der Mitglieder abgestuft. Das hatte sich aber
überlebt, und wir stufen nun den Mitgliedsbeitrag
nach dem Jahreseinkommen des einzelnen ab. Diese
Aenderung des Beitragswesens hat bisher keinen nach¬
teiligen Einfluß auf den Mitgliedergewinn gehabt.
Die gewerkschaftlichen Ideen sind im Vormarsch,
daß den einsichtigeren Unternehmern bange wird und
den
der Hansabund drei kaufmännische Vereine,
Verein für Handlungskommis vou 1858, den Verband
deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig und den Deut¬
zusammen¬
schen Verband kaufmännischer Vereine
geführt hat. Diese drei sollen fich gegenseitig nicht
mehr bekämpfen, weil sie es sich nicht mehr leisten
können, da sie bon uns zu sehr bedrängt werden.
Nach alledem können wir von der Entwickelung
unserer Organisation in der Zukunft das Beste hoffen.
Für die nächste Zeit sind noch manche innere Verwaltungsarbeiten notwendig, die die Uebernahme des
Lagerhalterverbandes mit fich' gebracht hat. Trotz¬
—
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sein Anraten haben sich die Vertreter jener Gehilfen¬
organisationen dazu hergegeben, sich von vorn¬
herein für besiegt zu erklären, ehe sie
überhaupt den Kampf um das Verbot gewagt hatten.
Die Tageszeitungen brachten dieser Tage (z. B. „Ber¬
liner Tageblatt" vom 27. Dezember 1912) folgende
Notiz:
Kürzlich fanden Verhandlungen zwischen Vertretern
und
Arbeitgeberverbänden
Angestelltenverbänden
unter Beteiligung eincs Vertreters dcr Reichsregicrung
und verschiedener Reichstagsadgeordneten über die gesetz¬
liche Regelung der Konkurrenzklausel statt. Eine offiziöse
Korrespondenz berichtet darüber: Es kam bei diesen Ver¬
handlungen zu einer Verständigung zwischen beiden Par¬
teien.
Wenn diese in der Fassung des dem Reichstag vor¬
liegenden Gesetzentwurfes zum Ausdruck kommen sollte, fo
wcrden grundlegende Aenderungen an ihm vorgenommen
werden müssen.
In erster Linie in bezug aus die Art der
Der. Gesetzentwurf schlägt vor, dasz als
Entschädigung.
Entschädigung während des ersten Jahres der beschränkten
Tätigkeit mindestens ein Viertel, sür das zweite Jahr
von

mindestens ein Drittel und für das dritte Jahr der volle
Betrag des zuletzt bezogenen Gehalts als Entschädigung ge¬
zahlt werdcn soll. Dabei müssen sich jcdoch die Handlungs¬
gehilsen aus die Entschädigung anrechnen lassen, was fie
durch anderweitige Verwertung ihrer Arbeitskrast erwerben
oder zu erwerben böswillig unterlassen. Diese Bestimmung
fand weder den Beifall der Angestellten noch dcr Arbeit¬
geber. Man einigte sich dahin, dafz, eine Anrechnung eines
anderweitigen Verdienstes überhaupt nicht stattfinden soll.
Diese Regelung hat zweifellos den einen großen Vorteil,
dasz dadurch cine Unzahl von Prozessen vermieden würde.
Denn der Nachweis, ob ein Angestellter es böswillig unter¬
läßt, seine Arbeitskraft anderweitig auszunutzen, ist natur¬
gemäß nur auf dem Prozeßwegc zu sichren. Fcrner wurde
an Stcllc der sallcndcn Entschädigungsskala cinc steigende
gesetzt: dcr Angestellte soll im crsten Jahr cin Drittel und
im zweiten Jahr cin Viertcl scincs Gchalts bekommcn.
Daß der Reichstag diese Abänderungsborlage sich zu eigen
machcn wird, ist wahrscheinlich, da sic den Wünschen beider
beteiligten Parteien entspricht. Jn bezug auf dic
Beseitigung id c r Konkurrenzklausel übe rur¬
haupt habcn die- Angcstclltcn
ihre
sprüngliche Forderung fallcn gelassen, um
eine Verständigung zu ermöglichen.

Auf diese Weise wird versucht, die Öffent¬
lichkeit über d i e t a t s ä ch I i ch e u Wünsche
der Angestellten irrezuführen, und die
Vertreter jener Gehilfenverbände haben für dicscn
Schwindel erst den Boden bereitet. Selbstverständlich
ist es durchaus unwahr, daß „die Angestellten
ihre ursprüngliche Forderung fallen gelassen haben".
Richtig ist uur, daß einige Feiglinge, die
das Schicksal zu Führern von Handlungsgehilfen ge¬
macht hat, keinen Kampf gegen die Kouk u r r e ii z k l a u s e l s ii h r c n wollen,

dem werdeu wir bei dem Kampfe gegen die Kon¬
kurrenzklausel, der durch die Reichstagsverhaudlungen
jetzt doppelt notwendig ift, auf dem Posten sein. Und
wie wir im letzten Herbst mit Energie den Kampf um
die Versicherungswahlen geführt haben, so werdcn wir
im neuen Jahre mit der gleichen Entschiedenheit den
Kampf um die Sitze in den Knufmanusgcrichten
führen, der in einer größeren Anzahl von Orten
bevorsteht.
Mögeu auch im neuen Jahre unsere Mitstreiter
Iit der neuesten Nummer dcr „Verbandsblättcr"
.gerüstet sein! Dann werden wir nnch diesmal die verteidigt Herr
I. Reif, dcr Vorsteher des Ver¬
gleichen organisatorischen und agitatorischen Fort¬ baudes
deutscher Haudlungsgehilfeu
schritte erringen wic im Jahre 1912.
zuLeipzig, jenen auf Anleitung des Hansabundes
erklärten vorläufigen Verzicht auf das gesetzliche Ver¬
bot der Konkurrenzklausel, und er meint: „Wenn das
der
zum Gesetz wird, was wir vorschlagen, dann ist die
Es ist ucich Friedrich Schiller der Fluch der bösen Koukurrenzklausel sür ueun Zehntel aller Handlungs¬
Dieser Unglückselige,
Tat, daß sie fortzeugcud Böses muß gebären. Das be¬ gehilfeu tatsächlich beseitigt."
wahrheitet sich jetzt bei deni Verrat der Haudluugs- der zufrieden sein würdc, wcnn das Verbot der Kon¬
gehilfenintcresscu, dessen sich der Verband deutscher kurrenzklausel für Angestellte bis zu 300« Mk. Gehalt
Handlungsgehilfeu zu Leipzig, der Verein der deut¬ erfolgt, hat uoch immer uicht begriffen, worauf es
schen Kaufleute, der Vercin fiir Handlungskommis ankommt, nämlich darauf, die öffentliche Meinung
von 18S8 usw. schuldig gemacht haben, indem sie im und insbesondere den Reichstag davon zu überzeugen,
gegenwärtigen Augenblick durch ihrc Vertreter er¬ daß die Koukurrenzklausel uu sittlich
klärten, daß das Verbot der Konkurrcnzklauscl „vor¬ und daher grundsätzlich verwerflich ist.
Solange dies nicht geschieht, ist leider zu befürchten,
läufig nicht erreichbar" sei.
ciu
Gesetzentwurf zur daß es uicht gelingen wird, den Reichstag zu bewegen,
Jetzt liegt dem Reichstage
Abänderung der Konkurrenzklauselbestimmungen im „für neun Zehntel aller Handlungsgehilfeu" das Ver¬
Handelsgesetzbuch vor. Da wäre cs Pflicht aller bot auszusprechen.
Gehilfenvereine gewesen, mit aller Entschieden¬
Herr Reif sagt weiterhin: „Es besteht die Ge¬
heit für das Verbot einzutreten, wie das ja uach den fahr, daß der G e s etz e n t w u r f d e r R e g i er u u g
bisherigen Aeußerungen der Organisationen zu er¬ angenommen wird, wenn ihm nichts anderes
warten gewesen wäre. Aber die Handlungsgehilfen Brauchbares
wir d."
entgegengesetzt
denken^ und die Macher vom Hansabund lenken! Auf Herr Reif sollte nicht so tun, als ob man ihm deswegen

Der Fluch

bösen W.

unenkgeltlich gelieferk
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Vorwürfe macht, daß er Einschränkuilgsvorfchläge für
die Konkurrenzklausel bereithält, wenn sie uicht
gänzlich verboten wird. Die Vorwürfe gegen Herrn
Reif rühren vielmehr daher, daß er im Sinne des
Hansabundes von vornherein aus diesen
Dcr
grundsätzlichen Kampf verzichtet.
Verband deutscher HaiMungsgehilsen sollte auch uicht
so tun, als ob der Wunsch, daß die Konkurrenzklausel
wenigstens für Angestellte bis zu 3000 Mk. verboten
sein solle, eine funkelnagelneue Entdeckung der be¬
rüchtigten Verräterkouferenz vom November 1912 sei.
Die Gehaltsgreuze von
So liegen die Dinge nicht.
3000 Mk. für die Zulässigkeit der Konkurrenzklausel
war schon früher von
konservativen und untionalliberalen Reichstagsabgcordneten anerkannt worden,
nachdem die Sozialdemokraten deren gänzliches Ver¬
bot verlangt hatten.
So hatte schon am 9. Februar
1897 der konservative Abgeordnete Oberlandesgerichts¬
rat Dr. v. Buchka im Reichstage ausgeführt:
Ich glaube icaher, daß gerade »ach dieser Nichiung

hin man lvird in Erwägung ziehen müssen, ob nicht cine
derartige Bcreinbarung, die doch die persönliche Frcibcit
eines Handlungsgehilsen in sehr erheblicher Wcise cinsoll
ohne
scin
ausgeschlossen
schränkt,
weiteres in bczug ans alle Angestellten, die ein Gchalt
b cMark
bon
wcnigcr als drcitauscnd

zichc

n.

In Uebereinstimmung hiermit führte am folgen¬
den Tage der nationalliberalc Abgeordnete Basser

-

aus:

mauu

Ich würdc cinc Konkurrcnzklauscl übcrhnupt nur da
für berechtigt hattcn, wo wirklich Betriebs- und Geschäfts¬
geheimnisse zu schützen sind; wo sie aber dcn Zweck bat, sich
dic Konkurrenz vom. Halse zu halten, wo der kleine Krämer
beispielsweise eincn Vertrag schließt, durch welchen cr
scincn Kommis, der in diesem Geschäft gar keine beson¬
deren Betriebs- odcr Gcschäftsgcheimnisse crlangcn kann,
sich als Äonkurrcntcn bom Halsc hält, hattc ich sie wirt¬
das ist dic Einführung
schaftlich sür durchaus unzulässig
altcr Bnnnrcchtc im Bcrtragswcge und nichts andcrcs
—

ich bin der Ansicht, daß nach Maßgabe der Vor¬
schläge der arbeitcrstatistischcn Kommission eine M i n im algrenzc d es Gehalts i n d as Gcfctzhinci nzubringcn ist, sci es 3000 odcr 500« Mk., untcr dcr
Das er¬
dic Konkurrcnzklauscl überhaupt unzulässig ist.
scheint mir logisch und wirtschaftlich durchaus richtig zu
scin. Wcr cincin andcrcn Betriebs- oder Geschäftsgeheim¬
,

.

.

.

nisse anvertraut, ihn zu einer Vcrtrauenspcrson in seinem
Geschäft macht, soll ihn auch entsprechend bezahlen; und
wenn cr ihm die Konkurrenzklauscl auferlegt, soll cs nur
bci bcsscrbezahltcn Lcutcn gcschchcn.
Ebenso hatte am 2. März 1908 der Abgeordnete

Erzberger ini Reichstage gesagt:
Wcnn man nicht die Konkurrenzklauscl ganz abschaffen
will, so möchic ich doch mindcstcns so wcit gchcn, wic cs
.

katholischen kaufmännischen Vcrcine auf ihrcr
letzte« Tagung in Danzig vorgeschlagen haben, nämlich,
daß cine Begrenzung der Konkurrenzklausel auf drci Jahre
nach dem Austritt aus dem Dienst eintritt, daß cinc Kon¬
ventionalstrafe unter.keinen Umständen höhcr scin darf
und. daß eine Konkurrcnzklauscl
als das Jahrcsgchnlt
Überhaupt nicht in.K.rast treten soll, wenn
es sich um ein Iahrcsei n k o m m cn bon unter
3 00 « Mk. handelt.
z,

B.

dic

Man sieht also, daß die 3000 Mk.-Greuze, die jetzt

deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig
verteidigen sucht, schon vor 1^ Jahrzehnten von
bürgerlichen Parteireduern als das uotwendigste
Mindestmaß anerkannt worden ist, das im Interesse
der Handlungsgehilfeu zu gewähren fei. Da der Ve»
bandsvorfteher Josef Reif trotzdem auf diesen „Bermitteluugsvorschlag" stolz ist, so braucht man ihn
darum gewiß uicht zu beneiden.
dcr Verband
zu

Was aber das schlimmste ist und zugleich sür die
verräterische,,. Gehilfenvertretcr klatschende Ohrfeigen
sind, ist der Umstand, daß dic Unternehmer
gar nicht daran denken, die „VermittelungsVorschläge" für sich als bindend anzuerkennen. D i e
Handlungsgehilfen sollen dumm ge¬
nug seiu, die Vorschläge der Novemberkonfercnz
gegen sich gelten zu lassen, wo andererseits die
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Prinzipalsorganisationen aufs heftigste dagegen ankämpfen. Herr I. Reif
gibt mit seinen Gesinnungsgenossen den Kampf, der
für die Interessen der Handlungsgehilfen zu führen
vornherein preis. Die Unternehmer
sind, weniger schwachmütig und
vertreten
ihre, Interessen ganz ent¬
schieden. Zum Beispiel uennt der „Detaillist" in
Nr. 51, Jahrg. 1912, die Novemberkonferenz eine
„Irreführung der öffentlichen Meinung", und in der
„Tertilwoche" wird in Nr. 51, Jahrg. 1912, vor¬
ist,

von

aber

geschlagen:
Tie einzelnen kaufmännischen Verbände sollten des¬
halb zur Wahrnehmung ihrcr Interessen beiden Fraktions-

in dieser Angelegenheit vorstellig
nicht jcnc Bcschlüssc, als von der Arbeitgcvcrschaft gebilligt nnd ihrcn Jntcrcsscn entsprechend, von
öen gesetzgebenden Körperschaften, als Grundlage sür ihre
Beschlußfassung angesehen ivcrdcn.

boritändcn des
wcrden, damit

Reichstags

So haben sich die großen Strategen vom Verband
deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig, vom Verein
für Handlungskommis von 1858, bom Verein der
deutschen Kaufleute usw. mit ihrem Verhalten in die
Nesseln gesetzt. Man wird sie für Verräter, günstigsten¬
falls fiir Dummköpfe halten, die vom neuen Jahre
mit einem gellenden Hohngelächter beglückwünscht

werden.

verstößt gegen die guten
Sitten.
Die in Nr.

25/1912

der

„Handlungsgehilfen-Zei¬

tung" veröffentlichte Entscheidung dcs Kausmanns¬
gerichts der Stadt Leipzig, daß während eines Streiks
der gewerblichen Arbeiter
(Markthelfer) der Buchhnndlungsgehilfe die Pflicht habe, dem Geschäftsherrn
durch Streikbrecherarbeit zu Hilfe zu kommen: diese
Entscheidung verdient die Beachtung der Handlungs¬
gehilfen. Selbstverständlich würde die Entscheidung,
wenu sie als maßgebend gelten sollte, genau so die
anderen Handlungsgehilfen binden wie die Buchhand¬
Dann müßte sich jeder Handlungs¬
lungsgehilsen.
gehilfe, der sich nicht zu Streikbrecherarbeiten gegen
gewerbliche Arbeiter hergeben wollte, auf sofortige
Entlassung gefaßt machen.
Das Leipziger Kaufmannsgericht glaubt festge¬
stellt zu haben, daß die dem Buchhandlungsgehilfen
zugemutete Streikarbeit „kaufmännische Signatur"
Hieraus hat es geschlossen, daß der Buchtrage.

bandlungsgehilse verpflichtet gewesen sei, die Streikbrccherarbeit

zu

verrichten.

Sie läßt den
§ 138 des Bürgerlichen Gesetzbuchs unbeachtet, nach

Diese Schlußfolgerung ist falsch.

dem

„ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten

ver¬

stößt, nichtig ift."
Ein Handlungsgehilfe

ist also niemals ver¬
pflichtet, sür den Gefchäftsherrn etwas zu tun, was
Dabei ist es gleich¬
gegen die guten Sitten verstößt.
gültig, ob die zugemutete, gegen die gute Sitte ver¬
stoßende Handlung „kaufmännische Signatur" trägt
oder nicht.
Das Zurechtmachen einer Ware oder die
Aufstellung ciner Rechnung z, B. sind fraglos kauf¬
männische Arbeiten, zu deneu ciu Handlungsgehilfe

Die Bedeutung der EntMeluugstheme
für unsere Nllturanschauung.^
sich einmal vorgenommen hat, das Leben
heutigen Kulturvölker in allen seinen verwickelten
Acuszcrungen mit dem Leben derselben Völker in der „guten
alten Zeit", etwa im Mittelalter, zu vergleichen, der findet
bald dcn gewaltigcn Unterschied in der ganzen Lebens¬
führung. Jn erster Linie fällt naturgemäß dcr Unterschied
Die Art und
in dcr sogenannten materiellen Kultur auf.
Weise, wie dic modernen Mcnschcn die Waren produzieren,
verteilen nnd verbrauchen, die gesamtc Verfassung des wirtschastlichen Lebens ist grundverschieden von dcr mittelalter¬
lichen. In zweiter Linie kommt dann die Umwälzung in
Leben der
der staatlichen Organisation, im politischen
Nationen. Und erst an drittcr Stelle wird Wohl auch der Um¬
wälzungen iin ce.n geistigen Gebiet gedacht werden. Diese
Reihenfolge entspricht ganz dcn Bedingungen des wirklichen
Lebens nnd dcm wirklichen Stande der gesamten Kultur.
Es ist nicht ein Zufall, daß wir bei der Aufzählung der
bcrschicdenen Aeußerungen des Fortschritts zuerst an den
wirtschaftlichen, dann an dcn politischcn nnd znletzt an den
Lange bcbor der moderne
gcistigcn Fortschritt dcnkcn.
Mcnsch reis geworden ist, nm seine politischen Rechte aktiv
zu verteidigen, wird er gezwungen, den Fortschritt in der
Ausbildung der Produktions- nnd Verkehrsmittel „mitzuJeder, der

dcr

Aus Entwicklungstheorie
(Darwins Lehre), ge¬
meinverständlich dargestellt von Dr S. Tschulok, Privat¬
dozent sür Allgemeine Biologie an der Universität Zürich,
Mit 40 Abbildungen im Text. Vlll und 312 Seiten. Preis
broschiert L,iz0 Mk„ gebunden 3 MZ.
(Verlag von
I. H, W. Dich Nachf, in Stuttgart.)

verpflichtet sein kann. Wenn ein Handlungsgehilfe
aber eine Ware fo zurechtmachen soll, daß der Käufer
getäuscht wird, oder wenn der Handlungsgehilfe eine
Rechnung falsch ausstellen soll, so verstoßen diese Hand¬
lungen gegen die guten Sitten; und aus diesem
Grunde ist der Handlungsgehilfe dazu nicht ver¬
pflichtet.
Jn dein Falle, der das Leipziger Kaufmanns¬
gericht beschäftigt hat, handelt es sich um Arbeiten,
die in dem Geschäft bisher die streikenden gewerb¬
lichen Arbeiter gemacht haben, also um Streikbrecher¬
arbeit. Der Streik ist uuter den ciegenwärtigen wirt¬
schaftlichen Verhältnissen ein unentbehrliches Mittel
der Arbeiter und Angestellten, sich möglichst günstige
Gehalts- und Arbeitsbedingungen zu erringen. Der
Streik ist aber nur durchführbar, wenu sich recht viele
der beteiligten Arbeiter uud Augestellten daran be¬
teiligen. Je mehr Streikbrecher sich sinken, desto aus¬
sichtsloser wird der Streik. Ein Streikbrecher schädigt
daher alle Streikenden: er fällt seinen um das gute
Recht aller Berufsgenossen kämpfenden Mitarbeitern
in den Rücken; er hilft den Unternehmern, durch ihre
wirMinftliche Uebermacht den Arbeitern und Ange¬
stellten, zu denen er selbst gehört, das ihnen durch die
Gesetzgebung ausdrücklich zugestandene Recht zuschanden zu machen, sich durch einen Streik möglichst gün¬
stige Gehalts- und Arbeitsbedingungen zu erringen:
er ist ein Verräter.
Der Verrat ist selbstverständlich
ein Verstoß 'gegen die guten Sitten.

Allerdings war in unserem Fall der Buchhand¬
lungsgehilse nicht unmittelbar an dem Streik der ge¬
werblichen Arbeiter desselben Geschäfts beteiligt. Um
so mehr aber mittelbar. Als Handlungsgehilfe ist er
von dem Geschäftsinhaber ebenso abhängig wic der
gewerbliche Arbeiter. Der Geschäftsinhaber muß, um
ciueu möglichst großen Gewinn qus seinem Geschäft
zit ziehen, scine kaufinänuischen Augestellten ebenso
ausbeuten wie seine gewerblichen Arbeiter,
Daher
sind in dieser Beziehung die kaufniännischen Ange¬
stellten nicht anders daran als die gewerblichen Ar¬
beiter.
Und die kaufniännischen Angestellten müssen,
ebenso wie fie die Verbesserung ihrer Gehalts- und
Arbeitsverhältnisse auf jedem gesetzlichen Wege, also
Umständen durch einen Streik erstreben, dieses
Recht auch den gewerblichen Arbeitern zugestehen.
Tun sie dies uicht, dann müssen, die gewerblichen Ar¬
eine
das
beiter
als
Ungerechtigkeit empfinden.
Zwischen ihnen kommt es dann zu Gegensätzen, die
beide Teile schädigen.
Ueberdies wird der Geschäfts¬
inhaber, der bci einem Streik seiner gewerblichen Ar¬
beiter die Handlungsgehilfen als Streikbrecher be¬
nutzt, bei einem Streik der Handlungsgehilfen, es ver¬
suchen, möglichst die gewerblichen Arbeiter-cils Streik¬
brecher zu verwenden.
unter

So führt die Streikbrecherarbeit der kaufmänni¬
schen Augestellten gegen die streikenden gewerblichen
Arbeiter nicht

nur

zu

einer

Ungerechtigkeit

gegen die

die guten Sitten.

Demgemäß hätte das Leipziger
Kaufmannsgericht auch in dem Falle des Buchhand-'
lungsgehilfen anerkennen müssen: Streikbrecherarbeit
verstößt gegen die guten Sitten; daher darf der Ge¬
schäftsinhaber nicht von seinem Handlungsgehilfen
Streikbrecherarbeit verlangen und die kündigungslose
Entlassung des Angestellten wegen Verweigerung von
Streikbrecherarbeit ist unberechtigt.
Die Unternehmer denken freilich anders.
Sie
nehmen es zwar für sich als ihr sewswerständliches
Recht in Anspruch, daß sie zu ihrem Vorteil von allen
gesetzlichen Rechten Gebrauch machen. Dagegen er¬
blicken viele von ihnen in den Streiks der Angestellten
und Arbeiter ein schweres Unrecht.
Sie betrachten
denn auch jeden Unternehmer, der nicht wie sie mit
derselben Rücksichtslosigkeit gegen die bessere Zustände
erkämpseudeu Arbeiter und Angestellten vorgeht, als
einen Verröter, einen verächtlichen Menschen; dagegen
möchten sie den Arbeiter und Angestellten, der sich von
ihnen als Streikbrecher gegen seine eigenen Beruss¬
genossen gebrauchen läßt, als einen besonders ordent¬
lichen Menschen hinstellen. Sie bestreiten daher mit
aller Entschiedenheit, daß Streikbrecherarbeit als ein
Verstoß gegen die guten Sitten anzusehen sei.
Die Rechtsprechung nimmt bisher eine recht be¬
zeichnende Stellung ein zwischen der Auffassung der
Arbeiter und Angestellten auf der einen Seite und der

Auffassung der Unternehmer auf der anderen Seite,
Sie erkennt an, daß der Vorwurf, ein Arbeiter fei ein
Streikbrecher, eine schwere Beleidigung ist und zieht
auch für die Lösung des Arbeitsverhältnisses
zuungunsten der Arbeiter. Das Ge¬
werbegericht in Frankfurt a. M. hat die kllndigungslose Entlassung eines Arbeiters, der den Vertreter des
Unternehmers als einen Streikbrecher hingestellt
hatte, fiir gerechtfertigt erklärt, weil das Wort „Streik¬
brecher" fiir einen organisierten Arbeiter dns Verlassen
der Organifntion, damit eiuen Verrat an der eigenen
Sache und eine ehrlose Handlung bezeichnet. (Hand¬
buch für Gewerbegerichte von Dr. Georg Baum,
Seite 264, Nr. 286.) Dagegen lehnt die Rechtsprechung
die Folge aus der Tatsache, daß Streikbrecherarbeit
eiile ehrlose Handlung ist, z u u n g u nsten der Arbei¬
ter nb.
Dns Reichsgericht hnt in einem Urteil vom
9. November 1999 mit Bezug auf die Verweigerung
von Streikbrcchernrveit
erklärt: „Das Recht könue
dein Dicnstherrn nicht zumuten, sich der rechtswidrigen
Arbeitsverweigerung seiner Arbeiter zu fügen."
Dies
ist aber nicht ohne Widerspruch geblieben.
Einer der hervorragendsten juristischen Sachverständi¬
gen in dieser Frage, Prof. Lotmar, bemerkt in seinem
großeii Werke über den Arbeitsvertrag, Band 1
Seite 118, zu der Erklärung des Reichsgerichts:
daraus

die Folge

Das Nccht kann vielmehr dein Arbeitnehmer nicht zu-'
Hinten, sich der moralwidrigen Arbeitsordnung seines Ar¬
beitgebers zu fügcn, und kann, ohne sich selbst zu unter¬

graben, in der Nichtbefolgung cincr solchen Anordnung
nicht cinc rechtswidrige Arbeitsverweigerung erblicken.

gewerblichen Arbeiter, sondern auch zu einer mehr¬
Die Gewerbegerichte haben sich bisher nu die
fachen Schädigung der Handlungsgehilfen selbst.
Hierzu lvird kein billig denkender Mensch die kauf- Entscheidungen des Reichsgerichts gehalten, und jetzt
mäimischeii Angestellten zwingen wollen. Wns aber ist dem auch das Leipziger Kaufmannsgericht gefolgt.
im Widerspruch steht mit dem Verhalten, das unter Das ist eiii unhaltbarer Zustand.
Die aufgeklärten
den gegebenen Umständen nach der Anschauung billig Arbeiter haben daher bci jeder Gelegenheit Einspruch
denkender Menschen geboten ist: das verstößt gegen erhoben gcgcii dicsc Rechtsprechung, die im Widermachen". Und wcnn er schon so weit ist, nm das politische
Leben feiner Zeit mitzuerleben, nm in Wort und Tat für
die Rechte seincr Persönlichkeit, seiner Partei nnd Klasse

Dcr

einzelne

erlebt noch heute diese gewaltige Um¬
sich sclbst, wenn cr, von reinem Wissensdrang
getrieben, sich in dus Studium der Welt und der Mensch¬
Wo ist der, welcher, durch Schilderung
einzutreten, so fchlt cs ihm noch lange an Muße, um sich heit vertieft.
in Besitz der Produkte der geistigen Kultur zu setzen.
fremder Länder nnd Völker begeistert, sich nicht danach
schnte, dicsc ganzc bunte Pracht der wirklichen Wclt mib
So kommt es, daß viele sich noch lange nicht klar genug
der
Von
nächsten Um¬
eigenen Augen zu schauen?
vorstellen, welch tiefe Kluft das Denken des modernen gebung schweift der
geistige Blick in weite Fernen, zu den
dem
von
Denken
des
trennt.
Menschen
mittelalterlichen
palmennmkränzten Gestaden der Südsee und ihrer zauber¬
Und doch ist der Unterschied hier nicht geringer als iin
reißende
haften Inselwelt.
Feuerspeiende Berge nnd
Gebiet des technischen und politischen Lebens.
Will man
Ströme, undurchdringliches Dickicht des Urwaldes, farben¬
kurz ausdrücken, worin der moderne Mensch dein mittel¬ prächtige Vögel und riesenhafte wilde Tiere, fremdartige.
alterlichen „über" ist, so kann man sagen: dcr mittelalter¬ Völker mit
wo
unbegreiflichen Sitten und Gebräuchen
liche Mensch kannte weder die. Welt, in der er lebte, noch ist der, den
nicht ein heimliches Verlangen nach all diesem
der
Weltall
moderne
und
den
dns
sich selbst;
Mensch hnt
Reichtum von Gestalten über manches Mißgeschick der harten
Menschen, also sich selbst erkannt. Sind doch das die beiden Wirklichkeit hinweggetäuscht hätte!
Doch bald wird dem
Hauptpunkte, dic beiden Pole, um die sich das Denken und
Wissensdurstigen dic Erdc selbst zu eng. Mit kühnem Fluge
Grübeln des Menschen von jeher gedreht hat: das Weltall
erhebt sich der Gedanke weit über die Grenzen des irdischen
und die Stellung des Menschen in demselben.
Der hoch¬
Wohnplatzes, schweift in den weiten Fernen des Weltalls,
gelehrte Züricher Stadtarzt Johann Jakob Schenchzer sieht die ungezählten Sonnen mit ihren stummen Tra¬
schrieb noch im Jahre 1710 in seiner „?K>sic.ä", wenn man banten vorüberziehen, sieht die weltschwangeren Nebel im
bedenke, wie wenig Licht die Sterne in mondloser Nacht
unendlichen Raume ihre Flügel ausbreiten.
spenden, so steigen Zweifel an ihrer Bestimmung, dem
Das bunte Nebeneinander von Lebensformen
Menschen die Nächte zu erleuchten, ans. (!) Welche bösen
von Welten im Raume
Erfahrungen anf dein nächtlichen Heimgang in den dunklen der Menschen auf der Erde und
und krummen Gassen seiner heimatlichen Stadt müssen den bleibt dem menschlichen Geiste auf die Dauer unerträglich.
gelehrten und frommen Mann auf diesen ketzerischen Ge¬ Man sucht nach einem Mittel, nm aus dieser unerträglichen
Man nimmt seine Zuflucht zur
danken geführt halben!
Heute lächelt schon ein Schulbub Lage herauszukommen.
über solche Aeußerungen.
Dem modernen Menschen ist die Zeit.
Erde nicht mehr der Mittelpunkt der Welt, die Gestirne
Zweierlei Arten von wissenschaftlichen Interessen kann
nicht mehr die ihm zum Dienste angewiesenen Leuchten. man bei den wissensdnrstigcn Menschen unterscheiden,
Wie ist es dazu gekommen?
Kurz gesagt, durch die mit mögen es vom Schicksal begünstigte Sonntagskinder be¬
dem Fortschritt der Wissenschaft unabwendbar eintretende güterter Familien oder für Wissenschaft schwärmende Pro¬
des
gewaltige Erweiterung
geistigen Ge¬ letarierkinder sein: die einen ziehen die Naturgeschichte,
Erdkunde und Himmelskunde vor, die anderen setzen sich
sichtskreises nach Raum und Zeit.

wälzung

an

—
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falle" nicht jeder feine persönlichen Interessen höher
stellt als die der Gesamtheit, und aus der Reihe aus¬
bricht. Sie versuchen denn auch tagtäglich von neuein,
durch irgendwelche Abmachungen, das Abspringen zu
So
verhindern oder wenigstens zu erschweren.
Gustav Hoch.
machen auch sie den Rücktritt aus ihren Verbänden
von 'e'iner langfristigen Kündigung abhängig uud be¬
und
dingen fiir Satzungsübertretungen während der Mit¬
die
großen Hnnd- gliedschaft Konventionalstrafen aus, die sie sogar
Das schlechte Gewissen läßt
rlrngsgehilfenverbände zu den verzweifeltsten Mitteln häufig iu Form von Sichtwechseln gleich deponieren
greifen, um dem drohenden Mitgliederschwund vorzu¬ lassen.
beugen. Zu dem Zwecke hat man insbesondere den
Die Praxis lehrt aber, daß fie mit all diesen
Austritt aus dem Verband durch raffinierte Satzungs¬
Die Gerichte ent¬
Manövern kein Glück haben.
bestimmungen so erschwert, daß schon eine ganze
in
daß
jene Konventional¬
Uebung,
ständiger
scheiden
Portion Aufmerksamkeit nötig ist, um sich „rechts¬
nicht gezahlt zu werden brauchen, und daß ein
strafen
gültig" aus den Fesseln der Organisation zu lösen. Rücktritt
jeden Augenblick möglich ist, ohne daß dem
Man weiß, daß der Austritt nur zum Schluß des Ge¬
Verbände daraus eiu klagbarer, Anspruch erwüchse.
schäftsjahres zulässig sein soll, und auch dann nur Gerade die
letzten Jahre haben hier wieder! eine
Der
nach Monate vorher erfolgter Kündigung.
Einige
Fülle von Gerichtsentscheidungen geliefert.
Deutschnationale Handlungsgehilfenverband fordert
seien hier kurz er¬
charakteristische
Fälle
besonders
sogar schon bei der Kündigung die Einsendung der
wähnt. Am 27. November 1901 wies das ReichsBeiträge bis zum Ablauf der Verbandszugehörigkeit.
gericht (1. Zivilsenat) die Klage eines Vereins von
Jn jedem Falle erhalten die Vereinigungen ihren An¬
Baugeschäften gegen ein ausgeschiedenes Mitglied ab,
spruch auf diese Beiträge bis zum letzten Monat des
das sich geweigert hatte, einem Beschluß des Vereins
Geschäftsjahres aufrecht und drohen mit Klage, wenn
Folge zu leisten, demzufolge fortan in jedem Bau¬
eine Zahlung nicht pünktlich erfolgt.
Das
vertrag die Streikklausel auszunehmen wäre.
Es ist aber eine offene Frage, ob cine solche
Gericht deduzierte: Der Verein bezwecke nach seinen
Klage zulässig ist; ob überhaupt jene Sntzungs- Statuten' die Förderung der gewerblichen Interessen,
bestimmungen, die den Austritt so sehr erschweren, insbesondere auch die Festsetzung von Lohn- und Ar¬
Rechtsgültigkeit besitzen.
beitsbedingungen. Das machte die Gemeinschaft zu
Der Z 182 der Gewerbeordnung hebt bekanntlich einer Vereinigung im Sinne des Z 152, und ein Rück¬
alle „Verbote und Strafbestimmungen gegen Gewerbe¬ tritt von der Mitgliedschaft stünde deshalb jeden
treibende, gewerbliche Gehilfen, Gesellen und Fabrik¬ Augenblick frei, ohne Rücksicht darauf, daß
arbeiter (auch die Handlungsgehilfeu fallen unter f n tz u n g sg e in ä ß deu Austrittnur zum
diesen Paragraphen) wegen Verabredungen und Ver¬ 31. März mit dreimonatlicher Kündi¬
Wie hier die oberste
einigungen zum Behufe der Erlangung günstiger gung erfolgen dürfe.
Lohn- und Arbeitsbedingungen, insbesondere mittels Instanz, haben dann viele andere Instanzen ent¬
Einstellung der Arbeit oder Entlassung der Arbeiter" schieden, auch stets hervorhebend, daß es gleich¬
auf. Ein zweiter Abschnitt dieses selben Paragraphen gültig fei, ob neben der Einwirkung auf die Lohubesagt dann: „Jedem Teilnehmer steht der Rücktritt und Arbeitsbedingungen auch sonst noch Zwecke ver¬
von solchen Vereinigungen und Verabredungen frei, folgt würden.
Doch hat das Landgericht Leipzig im
und es findet aus letzteren weder Klage noch Einrede Jahre 1999 sich dahin
ausgesprochen, daß eine
statt."
Tiefe Bestimmung ist eiu Ausnahmerecht. Konventionalstrafe dann verwirkt würde, wenn die
Verträge, die im sonst üblichen Verkehr rechtsgültig Nichtbeachtung der Vereinsbeschliisse ein Gebiet be¬
sein würden, sollen den Schutz des Rechtes nicht ge¬ treffe, daß mit der Festsetzung von Arbeitsbedingun¬
nießen, wenn sie mit Vereinigungen „zum Behufe gen nichts zu tun hätte —, es handelte sich um die
der Erlangung günstiger Arbeitsbedingungen" einge¬ Unterbietung von Preisvereinbarungen.
Wenn der
Den Ernst dieses Paragraphen haben Verein sowohl eine Beeinflussung der Arbeitsbedin¬
gangen sind.
schon die verschiedensten Verbände in Gerichtsentschei- gungen anstrebe als auch in der Richtung eines Kar¬
dungeu zu kosten bekommen. Den Arbeitern macht er tells wirke, so müßten die Verpachtungen nach diesen
nicht so viel Kopfschmerzen wie den Unternehmern. beiden Zweigen der Organisationstätigkeit geschieden
Jn der Erkenntnis, daß bei einer solchen Gesetzes¬ werden. Das klingt in der Theorie sehr über¬
bestimmung doch '„nichts All machen" ist, versuchen die zeugend, dürfte sich aber in der Praxis doch uur selten
Arbeiterverbände erst gar nicht, den Mitgliedern be¬ durchführen lassen. Nehmen wir au, es hätte sich um
sondere Verpflichtungen zwecks Festhaltung au der eine einfache Austrittserklärung uud nicht um eine
Vereinigung oder einem bestimmten Streik usw. auf¬ Uebertretung der Vereinsbeschliisse, fiir die daun erst
zuerlegen; sie können um so eher darauf verzichten, nachträglich „Nichtmehrzugehörigkeit" supponiert wird,
als sie wissen, daß ihre Sache gut ist, und jeder Ar¬ gehandelt, so niüßte über die Berechtigung einer
Kündibeiter, dcr auf Ehre hält, schou von selber dabei solchen
(nichtbeachtete
Austrittserklärung
bleiben wird, während von denen, die abspringen, so¬ gungsvorschrift vorausgesetzt) doch danach entschieden
Die Unternehmer werden: genügt der Umstand, daß der Verein auch
wieso nicht viel zu halten ist.
andererseits haben ein viel größeres Interesse daran, eine Beeinflussung des Arbeitsverhältnisses anstrebte,
die „uusichereu Kantonisten" durch irgend welche uni ihn uuter Z 152 dcr Gewerbeordnung sollen zu
metallische Fesseln an fich zu ketten, damit im „Ernst¬ lassen, oder nicht? Und hier haben alle Gerichte sonst

dahin entschieden, daß eine derartige Sntzungsbe»
stimmung genügt, um den Verein unter Z 152 der
Gewerbeordnung zu bringen. Noch am 29. Dezember
1911 hat wieder das Badische Oberlaudesgericht er¬
klärt, daß fchon dic Erstrebung von Tarisabschlüssen
und die Abwehr von solchen Arbeitsbedingungen, die
sür die betreffende Partei cine Verschlechterung dar¬
stellen würden, ausreiche, um die Forderung der
Zahlung vou Beiträgen nach erfolgtem Austritt un¬
gültig zu machen. Aehnlich entschied auch wieder das
Reichsgericht am 21. März 1912. Seine Urteilsbe¬
gründung nennt die Verpflichtungen auf Konventio¬
nalstrafe oder auch Beitragszahlung nach abgegebener
Austrittserklärung als „unwirksame Leistungsversprechungen", auf deren Erfüllung eben nicht geklagt
werden darf.

Eigentlich gehört beides zusammen, das
für sich allein betrieben ein¬
Wer sich dem Studium der
Geschichte zuwendet, sieht sich dcn gegenwärtigen Zuständen
und Kämpfen entrückt, sieht sich in die Vergangenheit ver¬
setzt. Der heutige Tag knüpft cm den gestrigen an, der
gestrige spinnt an dem Gewebe, das vorgestern begonnen
wurde, weiter. Wie mit dem Raume, so hat es auch hier
eigentlich gar kein Ende, Die neuere Geschichte wurzelt in
der mittelalterlichen, dicse in der
alten, nirgends ein
scharfer Absatz, nirgends ein unvermittelter Anfang. Hat
uns gar der Faden der geschichtlichen Ueberlieferung im
Stiche gelassen, so übernimmt die Urgeschichte die Führung.
Wo nicht mehr die Chroniken die Quelle der Aufschlüsse
über das Leben dcr weit zurückliegenden Zeiten bilden, da
erzählen uns Tonscherben und Eisengeräte, Uebcrrcste bon
.Festungen und ähnliches von diesem Leben. Bald ist auch
kein Eisengerät mehr zu sinken, nur noch steinerne Beile,
knöcherne Pfeilspitzen, rohe Behausungen, aus riesigen
Steinen aufgeführt und meist für die Toten bestimmt, das
sind die Zeugnisse des Lebens in den Urzeiten. Bei weiterer
Verfolgung gelangt man zu Spuren menschlichen Lebens,
das sich offenbar schon unter ganz anderen Naturverhältnissen abgespielt hat als das heutige. Man findet zweifel¬
lose Beweise dafür, dasz der Mensch in Europa zu einer
Zeit lebte, da ein großes Stück unseres Erdteils mit mäch¬
tigen Eisschichten bedeckt war, die zum größten Tcil aus
dem hohen Norden, aber auch aus den Gebirgen sich über
weite Landstrecken ausgebreitet haben.
So hat also nicht
nur das Leben des Menschen, sondern auch die Natur
selbst
mannigfachen Wechsel über sich ergehen lassen. Schreitet
man in der Zcit zurück, so gelangt man zu ebenso unum¬
stößlichen Bcwcisen dafür, daß unser Erdteil einst auch
bessere Zeiten gesehen hat. Palmenhaine und immergrüne
EiSenwälder boten fremdartigen Tieren eine Zufluchts¬

stätte, Koralleninseln wurden von einem warmen Meere
umspült, in dessen Fluten sich ungezählte Scharen von
Riesencidcchscn tummelten.

wickelten, so auch die geistigen Fähigkeiten.

dem

menschen bis

spruch mit ihrem Rechtsgefühl steht. Die Handlungs¬
gehilfen haben alle Ursache, sich dem Widerspruch an¬
zuschließen, sonst würden sie ihrem Ehrgefühl eiu
schlechtes Zeugnis ausstellen.

Werzeugnngstme

Aunng.
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nach Geschichte.

eine odcr das andere bleibt
seitig nnd nützt nicht viel.

Sicherlich war die Bestimmung des Z 152, 2 ur¬
sprünglich gegen die Arbeiterkoalitioncn gerichtet.
Aber man kann nichts dagegen haben, wenu jetzt
durch fie auch die Feinde der Arbeiterbewegung zu
schmecken bekommen, was Ausnahmegesetze sind.
Ebensowenig haben die gewerkschaftlich organisierten
irgendwelche Veranlassung, auf die
Angestellten
Heranziehung dieser Bestimmung, solange sie einmal
besteht, solchen Organisationen' gegenüber zu ver¬
zichten, die zwar auch den Anschein erwecken möchten,
Angestellteninteressen zu vertreten, cs in Wirklichkeit
aber kcinessalls tun, und die dann durch so künstliche
Mittel, wie es die Austrittserschwcrungen doch sind,
ihrer reaktionären Politik ein Ansehen verleihen
möchten, das sie in Wirklichkeit gar nicht verdienen.
Man sollte also ruhig und energisch dcn Satz

ver¬

künden: Schert Euch den Teufel um jene statutarischen
Klauseln, denen zusolge eiu Rücktritt nnr dann und
dann so und so geschehen darf!
Diese Klauseln ver¬
pflichten zuuichts! Sollte dann einer dcr Gehilfenverbände Klage erheben, kann eingewandt werden,
daß die Satzungsbestimmuugeu nach § 152, 2 der Ge¬
Es scheint,
werbeordnung unverbindlich wären.
als ob die „alten" Verbände diesen Ansgnng selber
fürchten, denn bislang hat man Wohl noch nichts von
durchgeführten Klagen gehört. Man begnügt sich mit
Klage a u d r o h u u g e n. Aber nuch dic braucht sich
keiner gefallen zu lassen,
und es wäre gut, wenn
das den betreffenden Organisationen baldigst und
gründlichst zu Gemüte geführt würde. Der Z 153 der
Gewerbeordnung besagt beknnntlich: „Wcr andere
durch
..Drohungen
bestimmt oder zu bestimmen
versucht, nn solchen Verabredungen (^ 152) teilzu¬
nehmen, wird mit Gefängnis bis zu drei Monaten
bestraft, sofern nach dem allgemeinen Strafgesetzbuch
nicht eine härtere Strafe eintritt,"
—

—
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Die

Praxis unserer Gerichte interpretiert das
„Verabredungen" in diesem Zusammenhang
dahin, daß es den Begriff „Vereinigungen", Organi¬
sationen einbegriffe; ob mit Recht oder Unrccht, das
mag und muß an dieser Stelle dnhingcstellt bleiben.
Also würde der Tentschnntionnle HaiidlungögehitsenVerbnnd, der Leipziger und 58er Verein, wie unter
den Z 152, so auch unter den Z 153 fallcn. Ziveifellos
würde ferner die Drohung mit der Einklaguiig einer
Summe, auf die nach Z 152, 2 der Gewerbeordnung
der Klagende gar keinen Anspruch hnt, nuch eine
Nötigung im Sinne des § 153 enthalten, nlso wäre
Wort

Jedcr kann cs
mitansehen, wie die Welt der Vorstellungen bcim Kindc sich
von Tag zn Tag erwcitcrt, wic die Vorstellungen von Gut
und Böse, von Recht nnd Unrecht, von Wahrbcit und Irr¬
Es befriedigt unseren Gcist nnr wenig, zu crsahrcn,
tum ganz unbemerkt nnd nnr Schritt sür Schritt in scinc
d a ß cs solche und wieder andere Lebensformen menschlicher
Seele Einzug halten.
Wir verstehen dcn Mcnschcn, ivenn
Gesellschaften gibt, daß es solche und daneben wieder andere wir
sein Werden überschauen, wir beherrschen die ver¬
Weltkörper gibt. Etwas mehr Befriedigung bringt uns die wickelte
Gestalt, wenn wir wissen, wie sich immer neue Züge
Erkenntnis, daß dic einen Zustände der Lebensführung
um sie zu dem zu machcn, was sic ist.
Das
der Völker den andcrcn bornnsgcgangcn sind, wie die cincn hinzugescllten,
entwickelt sich ans dcm Ei, dcr Schmetterling aus
Küchlein
Wcr möchte denn be¬
Zustände dcr Erde den anderen.
der Raupe, der Greis aus dem Kinde.
Dic Entwickelung
zweifeln, daß die Steinzeit der Eisenzeit vorausging, daß wird uns
zum Schlüssel für das Verständnis dcr Erschei¬
die Zeit, da in Europa Palmenwälder den Boden schmückten,
nungen.
der grauenvollen Eiszeit vorausgegangen war.
Aber das
Könnte man das, was man an dcm einzelnen Geschöpf
bloße Nacheinander der Erscheinungen gewährt uns doch
die ganze Welt anwenden?
Hat sich auch
noch nicht die volle Befriedigung,
Denn es fehlt uns der wahrnimmt, ans
die Welt, hnt sich auch die Menschheit entwickelt? Tie Ant¬
Einblick in die Ursachen der Aufeinanderfolge, ebenso wic
wort auf diese Fragcn vcrdankcn wir cinigen bcrvorragcndie Einsicht in die Notwendigkeit des Bestehens solcher
den Denkern und Forschern dcr zweiten Hälftc dc? acht¬
Lebensformen menschlicher Gesellschaften nebenein¬
zehnten Jahrunderts. Der deutsche Dichtcr nnd Tcnkcr
ander.
Herder gchörte zu den ersten, die die Geschichte der Mensch¬
Es gibt aber ein Zauberwort, das dem unbefriedigten heit als einen Entwickclungsvorgnng aufzufassen lchrtcn.
Zustand unseres forschenden Geistes ein Ende bereitet und Während noch vor Weingen Jahrhunderten iclbst dic ge¬
uns zu hohem geistigen Genusse führt.
Dieses Zauberwort lehrtesten und geistrcichstcn Männcr es für angcmcsscn
heißt „Entwickelung". Das Wort stammt nicht aus hielten, die Geschichte dcr Menschheit mit eincm Hokuspokus
Büchern, nicht aus verstaubten Folianten holt man sich die beginncn zn lassen, niit cincm crschaffcncn Menschenpaar,
Kenntnis desselben.
Nein, das ist unscr eigenstes Gut, es das gleich von Anfang an im Besitz dcr mcnschlichcn Eigen¬
steht in unserer Seele geschrieben, noch ehe wir nns be¬ schaften sein sollte, so ist es für die nencrc Zeit cine unnbwußt um die Dinge dcr Welt kümmern. Hat denn nicht weisliche Forderung der Vernunft geworden, dcn Mcnschcn
jeder schon als Kino das Schwellen der Knospen bewundert, mit all seinem materiellen und geistigen Knltnrbcsitz als
das Hervorsprossen des Keimlings aus den
Von
verstreuten etwas ganz allmählich Gewordenes zu betrachten.
Samen, das Heranwachsen zur stattlichen Pflanze, das dem ungeschliffenen Steinbeil dcr älteren Steinzeit bis zu
Entfalten der Blüten und Früchte? Ja, hat denn nicht jeder der modernen Rotntionsmnschinc nnd von dcn rohcn primi¬
an sich schon die Entwickelung erlebt?
Wie die körperlichen tiven Verständigungsmitteln bis zur hcutigcn drahtlosen
Verhältnisse des Erwachsenen sich erst nach und nach aus Telegraphie; von der Keule des ungeschlachten Eiszeit¬

ursprünglicheren Zustand

des Kindes

heraus

ent¬

zur

raffinierten Technik des Massenmordes,
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eine Bestrafung auf Grund dcs 153 möglich. Ja, der
Betreffende kann sich vorsehen, daß nicht irgend ein
Stnatsanwnlt wegen „Erpressungsvcrsuch" gegen ihn

vorgeht.

Gewerkschaftsführer haben es mehrfach er¬
leben müssen, dasz man sowohl Z 153 der Gewerbe¬
ordnung wie den Erpressungsparngraphen des All¬
gemeinen Strasgesechbuchs gegen sie zn Felde geführt
hat, weit sie „unberechtigterweise" unsichere Mitglieder
znr
Zahlung von Verbandsbciträgen zu „nötigen"
suchten.

.
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Schwierigkeit ist allerdings nicht
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t
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anerkenne n??

Bekannt ist,

das; sie zum mindesten den Streik
Ter- H 152 cnthält aber ja nur als Ein¬
die Worte „insbesondere durch Ar¬

schränkung
beitsniederlegung"

usw.
Organisationen, die den
Streik zwar ablehnen, aber im übrigen günstige Ar¬
beitsverhältnifse erstreben, würden also doch noch den
Bestimmungen der Gewerbeordnung unterstehen.
Tie Gerichte würden

voraussichtlich die Satzungen

einfordern.
Ta ist allerdings zuzugeben, daß diese
Satzungen sich in allen Fällen über den Zweck der
Organisation schr gewunden ausdrücken. Der Ham¬
burger Komniisverein bezweckt nach § 2 seiner
Statute,, „die Hebung des deutschen Hnndlungsgebilfenstandes, sowie die Förderung des gesamten
Hnndelsstnndes". Dieser Zweck soll erreicht werden
durch „i>> Vertretung der Standesinteressen der

Handlungsgehilfen
öffentlichen Leben, sowie Er¬
örterung und Beschlußfassung über Srandesfrage.i
ans den Hnuptversammluugeu",
worauf Unterstütznngseinrichtungen und sonstige Institutionen auf¬
gezählt lverden, bei denen von einer Einwirkung auf
die ^olm- und Arbeitsbedingungen schon
gar uicht
niebe die Rede sein kann,
Der Leipziger Verband
ist am Ende noch vorsichtiger. Nnch Z 1 feiner, bisberigen Satzungen ist er „eine Vereinigung vou
^mnlenlen zu gegenseitiger Hilfe und zur Hebung
des Kaiifmnimsstnndes".
Nnch 8 2 fördert er „die
sittlichen nnd sozialen Aufgaben des KnufmnnnsstnndcS, insbesondere vertritt er die Interessen der
Handlnngsgehilfen in sozialpolitischer Beziehung".
Etwas mehr gehen die Tcutschuntionnlen aus sich
bernus.
Hier heißt es im Z 2 der Statuten: „Der
Verbnnd bezweckt den Zusnmmeuschluß der deutschen
Hnndlnngsgehilfen auf deutschuntionnler Grundlage
zur ncineinsnmen Vertretung ihrer Interessen.
Als
Mittcl zum Zweck dient u. a.
die Einwirkung auf
die Gesetzgebung, auf alle in Betrncht kommenden Be¬
hörden,
Vereine
nnd
Körperschaften,
Per¬
im

—

—

—

.

.

.

,

.

.

zugunsten und im Sinne der auf den

Hnndlnngsgehilfentagen gefaßten Beschlüsse."

Auf Grnnd dieser dürftigen Sntzuugsbestimmunmöchten vielleicht doch manche Richter Bedenken
liege», eines dieser ehrwürdig-greisenhaften Gebilde
als Koalition im Sinne der tztz 152, 153 der Gewerbe¬
gen

auf dcu selbst die von Humanität überquellenden Heuchler
dcr miizicllcn internationalen
Friedenskonferenzen stolz
scin lunnen, das allcs ist geworden, es hat sich Schritt für
Schritt entwickelt.
Aus der mannigfachen Wechselwirkung
zwischcn den Eigentümlichkeiten des menschlichen Körpers
und Gcisles nuf der cinen Seite und dcn
mannigfach sich
gcslaltcndcn Lebensbedingungen auf der anderen hat sich
jcdcr Schritt in jener Entwickelung mit Notwendigkeit er¬
geben. Das ist der leitende Gedanke der Geschichtswissenschast der Gegenwart.. Aus dcm Ncbencinandcr verschiede¬
ner
^cvcnssührungen bei den gegenwärtigen Völkern, aus
dcn
sonderbaren llcbcrresten altertümlicher Sitten und
Gebräuche läßt sich der Entwickelungsgang unserer eigenen
Völkergruppe veranschaulichen, verstehen, in seine einzelnen
Stufen zerlegen, ans seine notwendigen Vorbedingungen
zurückführen.
Solltc cs abcr gelingen, diesc Art dcr Betrachtung
auch
nnf die ganze Welt anzuwenden?
Wiederum sind cs einige
Männcr
dcs
geniale
achtzehnten Jahrhunderts, die zu dieser
Einsicht die Grundsteine gelegt habe».
Der Philosoph
Kant, dcr Astronom Herschel und dcr Mathematiker Laplncc, fcrncr aus dem neunzehnten Jahrhundert die beiden
dcutschcn Naturforscher Bimsen nnd Kirchhofs,
Diese
Männcr haben dcr Menschheit einen Einblick in das Werden
der Wcltcn vcrschafft, wic cr großartiger nicht
gedacht

werden kann.

Aktionäre:

die

Gerichte erklärten
Berlinische Spiegelglas-Versicherung.
die RechtsgAtigkeit der
Austrittsbeschränkungen für Aachen-Münchener
unantastbar, oder lehnten ein Einschreiten wegen KonZordia in Köln Feuerversicherung

Klageaudrohung auf Grund des s 153 der Gewerbe¬
ordnung ab. Als Gruud könnte immer nur ange¬
führt werden: Die betreffenden Verbände erstreb¬
ten nicht die Erlangung günstiger Ar°

Kölnische Unfallversicherung
Thuringia in Erfurt
Kölnische Glasversicherung
Frankfurter Allgemeine Versicherung^
.

.

.

.

.
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bedingunge

sonen

Angenommen aber auch,

>

h i l s e n v e r b a n d e s
tatsächlich als Ver¬
ein! g u n g e n
der
Er¬
„z u m
Behufe
lang n ii g g ü u st i g e r Lo h u u u d Arbeits-

ablehnen.

vertreter ankommen.

zu

Werden die G

Leipziger

ordnung anzusprechen.
Es würde dann am Ende
So berteilten im letzten Jahre
folgende Gesell¬
noch auf die mündlichen Bekundungen der Verbands¬ schaften die dabei
vermerkten Dividenden an ihre

50
beitsbedingungcn ihrer Mitglieder. Magdeburger Feuerversicherung
usw.
Das
wäre
aber
schließlich auch uicht zu verachten.
e. richte jene Or
Eine gerichtliche Bestätigung ihres absoluten
e » vo m S ch lngedes 5 8 e r u u d
Hierzu kommen noch die horrenden Zuwendungen
Verbandes, oder auch des Versagens im Kampf um gute Lohn- an Tantiemen, Repräsentationskosten usw. au Direk¬
nnd
i o u a l e u
Urteile
in tion und Aufsichtsräte, wobei zu beachten ist, daß die
Arbeitsbedingungen!
H n n d ln ng s g e

Eiue gewisse
verkennen.

Nr. 1

Das Weltall

ist

nns

nicht mehr ein

unver¬

dicsem Sinne können wir den drei alten Tanten nnr
vou ganzem Herzen wünschen,
und sie
lohnen schon cin paar Taler Gerichtskosten und was
da sonst uoch drum und dran hängt.
Vielleicht würde
auch eine allmonatlich
mit
tödlicher Sicherheit
wiederkehrende Gerichtsbekundung dieses Inhalts -den
Zweck erfüllen, die Vcrbnudsleituugeu eine Abände¬
rung der in Frage kommenden statutarischen Be¬
stimmungen in Erwägung ziehen zu lassen.
Jn jedem Falle also: Man sollte den Kamps ein¬
mal aufnehmen, sollte ihn geradezu systematisch or¬
ganisieren. Der Ersolg muß in jedem Falle gut sein:
Entweder die Gerichte erklären Austritte für jeder¬
zeit zulässig, —oder aber sie bescheinigen den alten
„großen" Verbünden vor aller Welt, was Eingeweihte
schon längst wissen, daß sie alles sind, nur keine Or¬
ganisationen, die den Augestellten zu anständigen
Arbeitsbedingungen verhelfen.
N.
—

.

Die Notlage der Mersicherunggangeßellten.
Die Statistik der

im

letzten Jnhre seitens der
deutschen Versicherungsaktieugesellschnfteu gezahlten
Dividenden ergibt, daß als Durchschnittssatz 3« Proz.
nicht als zu hoch angesprochen werden können. Diese
ausgezeichnete Rentabilität unserer privaten Versiche¬
rungsunternehmungen hnt denn nuch zu einem Grün¬
dungsfieber Vernnlnssung gegeben und zahlreiche neue
Unternehmungen sind in den letzten zwei, drei Jnhren
entstanden, zum Teil noch im Entstehen begriffen.
Die Zahl der Versichernngsnngcstellten wird sonnch um
cin Erkleckliches steigen.
Bei der verhältnismäßig recht ansehnlichen Znhl,
diese Angestellten unter der Masse der Haudlungs¬
gehilfeu heute schon ausmachen, ist cs sür dicse von
ungeheurer Wichtigkeit, die Organisntionsfrnge ili
einer ihren Interessen wirklich dienenden Weise zu
lösen. Tie Entscheidung über die Stellung des ein¬
zelnen zur Organisatiou hängt mehr oder weniger
von seiner Stellungnahme zum
Unternehmer über¬
haupt ab. Hieraus ergibt sich dann die Anlehnung an
den Harmonie- oder den grundsätzlichen Gewerkschnftsstnndplinkt.
Untersuchen wir, welche Stellnng der
Versichcrungsnngestellte einzunehmen hat.
Wohl in keinem anderen Handelszweige tritt der
klaffende Gegensatz zwischen Knpitnl und Arbeit so
kraß in die Erscheinung wie bei der Assekuranz. Ein
Blick iu die Jahresberichte der Gesellschaften und cin
solcher iu ihre Gehnltslisten beweist uns dies,
den

vermeidliche Folge ist die Bildung ciner festen Kruste.
Wasser kann sich in flüssigem Zustand niederschlagen, Fest¬
länder und Meere zieren nun das
Antlitz dcs Wcltkörpcrs,
Es kommt abcr cine Zeit, wo das Wnsscr und
selbst dic
Lufthülle wieder aufgesogen lverden, der Wcltkörper zeigt
unverkennbare Züge des Alterns; endlich kommt der letzte
Schlag: dcr Weltkörper zerfällt in Stücke, die nun fort¬
fahren, sich im Weltraum herumzutreiben, bis sie auf ihren
Wanderungen' in den Bereich der Anziehung durch einen
noch lebensfrischcren gröheren Weltkörper geraten nnd nun
in Gestalt von Sternschnuppen oder Meteorsteinen
ans die
Oberfläche des jüngeren Weltkörpers herunterregnen. Aus
dem unverstandenen Nebeneinander der
verschiedenen Zu¬
stände der Weltkörper ist jetzt ein großartiges Bild der Ent¬
der
wickelung
Weltkörper geworden. Die einzelnen Welt¬
körper, die Sterne, die Sonne, die Erde, der Mond, sie
alle sind für uns nur Beispiele
für das cine oder, dns andere

Stadium dieses großen Weltbildungsprozesses.
Wir ver¬
stehen sie als die notwendigen Glieder in einer Kette von
Naturvorgängen, die sich abspielen müssen, wenn einmal
der Anfang gemacht wurde.
Haben Ivir das alles eingesehen, so eröffnet sich vor
unserem geistigen Blicke eine unheimlich klaffende Lücke.
Anf dcr einen Seite ist die anthropologische. Entwickelung,
die allmähliche
Gestaltung der Lebensverhältnisse des
Menschen, eine anerkannte Sache. Auf der anderen Seite
ist die kosmologische Entwickelung, die Entwickelung vom
Nebelfleck bis znm Planeten und bis zum Meteorstaub
Aber dazwischen!
ebenso anerkannt.
Soll da eine un¬
erforschte und nnerforschliche Leere bestehen bleiben? Hat
uns der Sternkundige bis zur
Bildung des Planeten, bis

standenes Nebeneinander von Nebelmasscn, Sternen und
Plancten. Wir sehen vor unserem gcistigcn Auge die uncrmcßlichcn Nebcl sich zu dichtcn Masscn zusammenballen,
wir schcn aus ihncn Welttürper von dcr Art
unserer Sonne
cntstchcn. Dicsc scnden ihr eigenes Licht aus, Licht von
verschiedener Farbe, je nach dem Grade ihrer Abkühlung, zur Entstehung der
Wohnstätte für Lebewesen geführt, um
jc nnch dcr Temperatur, die man von manchen von ihnen uns hier in diesem
entscheidenden Augenblick Mieder auf
mit überraschender Genauigkeit anzugeben
imstande ist. den alten Hokuspokus zu verweisen? Wo der Sternkundige
Doch die Abkühlung schreitet unaufhaltsam fort, die un¬ uns
verläht, da kann der Archäologe, der Urgeschtchtsforscher

meisten Direktoren gewöhnlichHauptaktionäre ihrerAnstalten sind, nlso doppelt verdienen, manche sogar drei¬
fach, da sie
zum Beispiel in der Glasversicherung
gleichzeitig die Glaslieferung besorgen. Es ist in der
Tat ein ordentlicher Goldregen, der sich
jahraus, jähr»
ein in die Taschen unserer
Versichernngskapitalisteu er¬
gießt. Nirgends ist denn auch die Vetternwirtschaft
so ausgeprägt zu finden, wie im Versicherungswesen:
die fetten Pfründen werden sorgsam behütet und nur
an Verwandte und Günstlinge verteilt oder
vererbt.
—

—

Die zunehmende Vertrustung der VersicherungsUnternehmungen beweist uns weiter die unnufhaltsnme
Konzentration des Kapitals iu wenige Hände. Schou
heute gehören oft zehn und mehr Gesellschaften zu
einem
„Konzern". So besteht der Konzern der
„Münchener Rück", der „Frnnkona-Konzern" usw.
Die Allmncht des modernen Kapitalismus läßt fich
also
bei der Assekuranz in Reinkultur studieren. Er
besitzt
hier seine typischen Eigenschaften, seine Macht, seine
Brutalität und feine Jnternationalität.
Wie gestaltet sich demgegenüber die Lage der¬
jenigen, durch deren mühevolle Tätigkeit die so gewinnbringenden Versicherungsverträge geschlossen oder
durch die in den großen Bureaus die Verwaltung der¬
selben durchgeführt werden? Fortgesetzt hat die
moderne Hnndlungsgehilfenbewegung durch ihr
Organ
die jammervolle Entlohnung, die oft
sittenwidrigen
Arbeitsbedingnngen und die vielfach brutale Behand¬
lung der sogenannte,: Versicherungsbeamten, In¬
spektoren usw, gebührend gekennzeichnet. Die Lage dcr
Versichernngsaiigestellten ist fortgesetzt ein schwarzes
Knpitel im wirtschnftliche,, Leben, unerhört traurig
unter Benchtnng der vorzüglichen Rentabilität der
Institute. Die Mnchthnber im Versicherungsgewerbe
haben ihre Zeit erkannt! Die moderne Entwickelung
zeitigt Krisen, die Krisen schaffen Arbeitslose, Ver¬
krachte usw. Unter Mißhandlung aller möglichen
schöner uud schönster Titel werden jene unter uner¬
hörten. Bedinguugeu zu Inspektoren, Oberinspektoren,
Repräsentanten, Organisationsbeamten usw. bestellt,
angeblich, denn in Wirklichkeit haben fie weder etwas
zu inspizieren oder Nennenswertes zu organisieren,
sie sollen lediglich nls Zutreiber, als Akquisiteure be¬
nutzt werdeu. Das Anstellungsverhältnis r<zgM sich
meist aus Grund eines Pensumsvertrages, einer Vor¬
spiegelung einer festen Anstellung, denn trotz aller
Mühe, trotz mancher Erfolge ist der Lohn von dcr meist
unerreichbar hohen perfekten Versicherungssumme ab¬
hängig, so daß es die Institute andauernd in der

noch nicht dic Führung übernehmen. Der Mensch gehört
zur Tierwelt, das weiß jeder aus der Schule.
Die Tier¬
welt steht
mit der Pflanzenwelt in mannigfachen Be¬

ziehungen, die Tierwelt ist ohne
Pflanzenwelt undenkbar.
Wcnn in der Sternenwelt alles auf cin vo»
festen Gesetzen
geregeltes Werden hinweist, wenn die verschiedene»

Stufen
der Lebensführung dcs Menschen
ebenfalls nnr nls
Etappen auf dem langen Wege feiner Entwickelung sich
darstellen, wie soll dic Lücke zwischen dem Erkalten des
in

Planeten »nd den.

Erscheine» dcs Menschen

dem

Zufall

überlassen wcrden?
Unser Bedürfnis, die Erscheinungen
in ihrem Zusammenhang zu erkennen,
läßt nns hier nicht
ruhen, ehe wir auch für dieses Stück des
Weltprozesscs die
Lösung gefunden haben. Es kann nicht anders sein, auch
die ganze Lebewelt und der
Mensch als Glied derselben ist
nicht unvermittelt nnd in fertiger Form aufgetreten, auch
die gesamte Lebewelt hat ihre Entwickelung,
ihre Geschichte
gehabt. Dieser Gedanke nistete sich schon in den Gehirnen
der Denker aus dem achtzehnten
Jahrhundert cin. Doch
dauerte es lange, bis er die klare Form eines
zwingenden
Beweises angenommen hat, dem sich kein denkender Mensch
entschlagen kann. Das Durchdrinnen, die vollständige An¬
erkennung dieses Gedankens gehört ganz dem
neunzehnten
Jahrhundert an. Jn der zweiten Hälftc des
neunzehnten
Jahrhunderts erst hat sich dieser Gedanke derart einge¬
bürgert, dOß er heute die Grundlage für die gesamten Be¬
trachtungen über die belebte Natur biloei. Die
heutigeWissenschaft von den Lebewesen
Biologie nennt man
und
sie
steht ganz
gar im Zeichen der Entwickelungsidee.
Daß dies so geworden ist, das verdankt die Menschheit
fast ausschließlich einem Manne, dessen hellsehender
Geist
in dieser so schwierigen Frage der Mitwelt und der
Nach¬
welt die Bahn erleuchtete.. Dieser Mann war
Charles
—

—

Darwin,

.
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Hnnd haben, die Perfektion der gebrachten Abschliisse
unter allerlei nichtigen Vorwänden zu bestreiten odcr
So bleibt es denn bei 9l) Proz. der»
gar zu vereiteln.
jenigen, die da glauben, im Versicheruugsgewerbe eine
neue Existenz zu finden, lediglich bei einem Versuch,
der scin Ende erreicht hnf, wenn der Kreis der nächsten
Verwandten und Bekannten erschöpft ist, die natur¬
gemäß zuerst zur Versicheruugsnahme animiert wer»
den.
Die außergewöhnlich große Arbeitsteilung, dic
in den Bureaus der großen Versicherungsgesellschaften
herrscht, ist der willkommene Anlaß zu einer un¬
würdigen Entlohnung der Jnnenbeamten. Bei den
ungewöhnlich hohen Bezügen, die sich die Direktoren
fiir ihre meist recht bescheidenen Arbeitsleistungen zu»
stecken und den ganz ansehnlichen Zuwendungen an
ihre Günstlinge bleibt eben für die übrigen Ange¬
stelltcn nichts mehr übrig. Erlaubt sich einer dieser
schlecht bezahlten „Beamten" um eine Erhöhung ein¬
zukommen, dann erfolgt in der Regel der Hinweis auf
den angeblich schon viel zu hohen Gehaltsetat.
Die
Usance, nur aus Bittschriften hin sich zu rühren, hat
dcnn auch ein Kriechertum innerhalb der Angestelltenschnft gezüchtet, das kaum mehr zu überbieten sein
dürfte. Auch das Denunziantentum blüht allerorts
ungemein. Nur ganz wenig Auserwählte haben eine
einigermaßen auskömmliche Existenz, der größte Teil
der Angestellten besitzt uoch nicht einmal ein Existenz¬
minimum, seine Proletarisierung ist unaufhaltsam.
Dns Versicherungskapital läßt das Heer feiner An¬
gestellten seine rohe Macht fühlen.

Früherschluß am Vorabend von Feiertagen oftmals längst erkannt. Die Arbeitszeiten zahlreicher Aemter,
die allein aussichtsvolle Möglichkeit, eine Arbeitsver¬ Magistrnte usw. beweisen dies. Nicht zuletzt waren es
kiirzung zu erlangen. Und wenn sie sich die ganze aber die Gewerkschnfteu selbst, die Nutzen daraus
lange Woche von früh' bis abends spät im Dienste des zogen. Für gewerkschaftliche und andere BildungsKapitals schinden und es ist ihnen dann möglich, den arbeit gibt cs keine günstigere Gelegenheit und Zeit.
freien Sonnabendnachmittag zu erringen, sollen sie Wohl deshalb sind auch zahlreiche örtliche Bildnngsvielleicht auf ihn verzichten bis zur Erreichung des ausschüsse schon dazu übergegangen, Sonnabends
Achtstundentages?
Theatervorstellungen zn veranstalten, Konzerte zn
Nachdem nun aber der englische Sonntag auch geben und durch Lichtbildervorträge uud dergleichen
bei uns schon so viel Boden gewonnen hat und iu mehr der Arbeiterschaft auch am Wochentage Gelegen¬
vieleu, besonders größeren Betrieben zur wohlgelitte¬ heit zn geben, mit ihrer Familie sich zn erholen und
Tns ton,nit nicht zuletzt
nen Einrichtung geworden ist, werden die kleineren Herz und Geist zu bilden,
wohl nach und nnch so weit geschoben. Von den Unter¬ den Berufsorgnnisntioncn selbst wieder zugute, Mnn
nehmungen, die längst zum Sonnnbendinittagschluß gibt dadurch den Klassengenossen das Rüstzeug für den
übergegangen sind, wären besonders zu erwähnen: die Knmpf um Erringung einer besseren Lebenslage.
Betriebe der Eisenindustrie, die größeren SpielwnreiiGewiß wäre es besser und nnch nützlicher, nll die
firmen, alle bedeutenderen Bnnken usw. Anders ist Forderungen ohne Einschränkungen dnrclnülnen zu
es hier, wie bei allen diesbezüglichen Fortschritten können, die die Gewerkschaften
seit Indien vertrete».
seit jeher, in den offenen V e r k a u f s st e l l e n. Niemnndem ist es aber noch eingefnllen, ans eine Ver¬
Den darin beschäftigten Proletariern blüht gerade au kürzung der Arbeitszeit überhaupt zu verzichten, weil
diesen Tagen, trotz der an sich lnngen Arbeitszeit, cs nicht möglich wnr, rnditnl vorzugehen uud den Achtdie von allen Gewerkschaften so scharf bekämpfte aus¬ stnndentng durchzusetzen.
Tie Geschichte der Gewerk¬
Wäre es nicht längst unnuf- schaftsbewegung ist eine Geschichte von Kompromissen,
gedehnte Ueberarbeit.
schiebbare Notwendigkeit, dem mehr als bisher ent¬ Das hat ihrer Stoßkrnft keinen Abbruch getnn. Anch
gegenzutreten? Wie aber könnte das besser geschehen, der freie Souuabendnnchinittng scheint mir darum
als eben durch den früheren Arbeitsschluß.
Dem gewissermaßen ein Kompromiß zu sein und uur eine
lohnarbeitenden Konsumenten bietet sich reichliche Ge¬ Zwischenstntiou nnf dem Wege zum Achtslnndentng,
legenheit, seine Bedürfnisse noch vor dem Abend
Im Hnndelsgewerbe ist dns auch vornussichtlich
einzudecken, wenn schon am Sonnabendmittag das Er¬ der Gang der Entwickelung, Hundertfältige Beispiele
werbsleben rnht. Hunderttausende würden erleichtert beweisen das. Dnbei ist es
durchnus uicht notwendig,
Aus diesen Tatsachen heraus ergibt sich die Stel¬ aufatmen, sollte es gelingen, die Entwickelung in diese auch nur ein
Tipfelchen unserer Prinzipien auszu¬
lung, die der Versicherungsnngestellte bei der Auswahl Bahnen zu lenken.
geben.
Sicher sind für gewisse Arbeilerkntegorien
einer Vertretung seiner wirtschaftlichen Interessen ein¬
Jn England ist den Ladenangestellten cin halber andere Verhältnisse mnszgebend. In unserem Berufe
nehmen soll, von selbst. Er verspürt es tagtäglich am freier Wochentag gesetzlich gesichert. Was dort mög¬ geht aber die Eiltwickelnng vorerst diesen Weg, Nie¬
eigenen Leibe, daß er nur der Hörige, der Ausge¬ lich ist, könnte bei einigem guten Willen auch bei mand kann dergleichen nufhnlten. Höchstens wäre
zn
beutete des Kapitals ist.
Die ihm zuteil werdende uns durchführbar sein. Und die Berücksichtigung
dieses versuchen, dieses Streben in gesunde Bnbnen zu
Entlohnung, die ihn tief unter die Grenze menschlicher Umstnudes ist jedenfalls fiir die Beurteilung der Sach¬ leiten.
Existenzmöglichkeit zwingt, seine Behandlung usw. be¬ lage sehr ins Gewicht fallend. Es ist gesagt worden,
lehrt ihn, daß zwischen Kapital und Arbeit eine un¬ daß es falsch sei, wenn die Arbeiterschaft
wenn es
überbrückbare Kluft besteht, die durch nichts aus der nicht anders geht
eventuell sogar eine kleine
Wclt zu schaffen ist. Demgemäß komnit für ihn einzig
Verlängerung der täglichen Arbeitszeit in Knuf
In dem Gesetzentwurf über dcn Verkehr mit
allein
uud
eiue nuf gewerkschaftlicher
Grundlage nimmt, nur um sich den Mtündigen Sonntng zu Leuclstöl wird in H 11 vorgesehen:
basierende Berufsorganisation in Frage, während alle sichern. Ueber die Bewertung dieser Maßnahme knnn
„Diejenige» Angestellten der bcstchcndcn t! n t e rjene Vereine-und Verbände, die direkt oder indirekt am man geteilter Meinung sein. Selbst wenu man
solche nehmungc», welche nicht oder nicht zn dc» bishcria.cn
Hnrmoniestandpunkt festhalten, als Scheinorgani- Konzessionen uicht billigt und alle Argumente uuserer
Bcdingniigen weiter beschäftigt werden, crhalten ihrc bissntionen abzulehnen sind.
Sozialpolitiker gelten läßt, drängt sich doch die Frage herigen Bezüge bis zum Ablauf dcs
KalcnderviertcljaKrs,
Tie Meinung nun, daß die Versicherungsnnge- auf: müssen denn der Arbeiter, die in Lohnarbeit das
dein Zeitpunkt der Errichtung der Vcrtricbsncscllschafi
stelltcu ihre Angelegenheiten „selbst" zu regeln hätten, stehende Frau und Mutter schließlich nicht selbst am solgt,
wie sie von seiten diverser Sonderorganisationen, besten wissen, welche Art von Arbeitszeitverkürzung
Waren sie mindestens zwei Jahre vor der Errichtung
Vereine und Vereinchen gepredigt wird, ist Wohl das ihnen am nützlichsten ist?
Wer einen Hnnshnlt zu dcr V e r t r i e b s c se l l ch a l in der
g
s
betreffenden llnf
absurdeste, was diesbezüglich gesagt werden kann. Die versorgen hat, und das gilt hier für die Frnu, wird tcrnchmnng
angcstcllt, so crhallcn sie anßcr dein in Abi. l
ganze Handlungsgehilfenschaft ift das Reservoir, aus eine täglich halbstündige Verkürzung der Erwerbs¬
bczcichnctcn Beivag als Entschädigung die Bezüge des letz¬
dcm sich die Beamtenheere
der Versicherungsgesell¬ arbeit
Tie halbe ten JahrcS dcr Anstcllnng;
gewiß mit Freuden begrüßen.
hat das Ä»stcll,,i,gSbcrhällnis
schaften ergänzen; die Ansicht, es würde jemals ge¬ Stunde täglich hat aber kaum deu Nutzen des freien längcr als drei
Jahre gcdn»crt, crhaltcn sic außcrdcm für
lingen, einen zunftgemäßen, von der Pike auf dem halben Tages. Wie viele Arbeiten gibt es im Hans- jedes auch nnr
bcgonnene weitere Jahr die Hälfte oer Be¬
Gewerbe
dienenden
Versicherungsbeamtenstand zu Wesen, die oft mehr als den halben Tag beanspruchen. züge des letzten AnstellnngsjahreS. Die Entschädigung darf
schaffen, ist ein Utopie. Die Einseitigkeit der Orga¬ Ist es im Sinne des freien Gewerkschafters, daß jedoch
nicht mchr als insgesamt das Fünffache der Bezüge
nisation nimmt dieser jede Stoßkraft, drückt sie zur diese auf den Sonntag verschoben werden?
des letzten Anstcllnngsjahres betragen,
Angestclllc, die bci
Existenz eines besseren Kegelklubs herab, der zur Ab¬
Und wie steht es mit den Nebenarbeiten?
Wer Errichlung der Vertriebsgesellschast das 45. Lebensjahr noch
wechselung ab und zu einige unverbindliche Redens¬ am
Sonnabendnachmittag einen Kartoffelacker be¬ nicht vollendet haben, erhalten nnr drci Viertel der vorarten vom Stapel läßt und
als Augen- stellt, weiß, wnrum er das tut.
höchstens
Auch Gartenarbeit, stchcno bezeichneten Beträge, Angestellte, die dnS 35, Le¬
blende eine Bittschrift an die
„verehrlichen", „hochge¬ Kaninchen- und Taubenzucht werden wohl weniger des bensjahr noch nicht bollendct haben, nnr die Hälfte der Be¬
schätzten" Herren Direktoren absendet, die durchgängig Sports, als des
wirtschaftlichen Vorteils wegen betrie¬ träge; Angestellte, die das 25. Lebensjahr »och nicht voll¬
im duldsamen Pnpierkorb ein unrühmliches Ende
ben. Das gleiche gilt von der Arbeit an der eigenen endet hoben, crhaltcn nnr die in Abs, 1 bcstiinintc Ent¬
erreicht.
Werkbank.
Zum Vergnügen allein geschieht dies schädigung. Werden die Bezüge nach dem t. Jnli 19IL
Vergessen die Versicherungsangestellten, daß sie nicht.
erhöht, so lvird die Erhöhung nicht berücksichtigt, es sei denn,
uur cin Teil der ganzen
Handlungsgehilfenschaft, ja
Man spricht so viel von der Zerrüttung des Fa¬ daß sie der bisherigen llebnng der Unternehmung entspricht.
des großen Hansens der Arbeitnehmer überhaupt
sind, milienlebens, bedingt durch die moderne Fron. Sicher Aus Grund dieser Bcstimmnngcn kau» cinc Höhcrc Ent¬
dann werden sie auch weiterhin ihr bejammernswertes
hnt das Berechtigung.
Und jede Viertelstunde Ver¬ schädigungssumme nid 150 000 Mark nicht beansprucht lver¬
Dasein zu führen gezwungen sein. Nur die An¬ kürzung derselben
ist achtenswerter Fortschritt. Daß den."
lehnung an die moderne Arbeiterbewegung ebnet den aber die so gewonnene
geringe Zeit für die Familie
Die deni Gesetzentwurf beigegcbene Begründung
Weg nach oben.
mehr Gewinn bedeutet als der freie Sonnabendnach¬ besagt, daß die Angestellten in der Regel zunächst
Möller.
mittag, darf'Wohl mit Recht bezweifelt werdeu.
von der Vcrtriebsgesellschnft weiter beschäftigt
Bei großer Entfernnng der Wohnung von der werden sollen, bis sich vielleicht im Lnnse. der Zeit
das ist typisch für unsere Großstädte durch zweckentsprechende Organisation eine Verminde¬
Arbeitsstätte
und deshalb findet man gerade da die ungeteilte Ar¬ rung der Beamten möglich mache.
Solange diese
Zu den von uns wiedergegebenen Aufsätzen der
beitszeit am häufigsten
sieht die Familie den Er- Beschäftigung dauert, soll eine Entschädigung uicht
die
„Holzarbeiter-Zeitung",
sich nur bedingungsweise nährer meistens erst abends
spät und nur für die kurze gezahlt werdeu. Die Angestellten, die eine Zeitlang
für den freien Sonnabendnachmittag anssprachen, geht
Zeit, ehe er sich müde und abgerackert, wic cr ist, zur vou der ueuen Vcrtriebsgesellschnft zn ihre» bisbcrigen
uns von einem Leser folgende
Abhandlung zu:
Von Familienleben, Erziehung
Ruhe begibt.
der Bezügen weiterbeschäftigt werden, sollen sich nach Z 11
Wirklichkeit ift, daß der frühere Arbeitsschluß am Kinder und so fort kann da keine Rede mehr
sein. bei ihrer späteren Entlassung dns von der Vertriebs¬
Wochen ende fchon in vielen Berufen zur bewährten Es fehlt eben an Zeit und Muße nnd
auch eine gesellschaft bezogene Gehalt von der in H ll gewähr¬
Einrichtung geworden ist. Seine unbestrittenen Vor- Viertel- oder Halbestunde mehr oder weniger ändern leisteten Entschädigung abziehen lasse». Von der
teile haben dabei bahnbrechend gewirkt.
Sie ließen daran nichts.
ihnen etwa nlsdnnn rechnerisch verbleihenden Ent¬
es auch wünschenswert
erscheinen, ihn nach englischem
Ganz anders ist das am Sonnabendnachmittag. schädigung sollen sie nuch uur die Hälfte erhalten.
Muster auf den ganzen Sonnabendnachmittag auszu¬ Wenn Schule und Arbeitsstätten
Dadurch würde aber die E n tschn d i->
geschlossen sind,
dehnen. Weitaus die Mchrheit der davon Betroffenen können sich nlle Glieder der Familie einander widmen.
guugspslicht zum guten Teil wieder
haben diese Arbeitsverkiirzung freudig begrüßt, Be¬ Der Vnter, der nn
diesem Tage seine Kinder durch aufgehoben werden. Die Angestellten, beson¬
sonders in Berufen, in denen cm sich über endlos Wald und Wiese führt, schenkt ihnen viel
mehr, als er ders die älteren, die nuf eine längere Reibe von
lange Arbeitszeiten zu klagen war, konnte diese ihnen spät abends uoch nn Erziehung geben könnte.
Dienstjnhren im Petrolenmhnndcl und nuf einc ent¬
Uebung als ein erfreulicher Fortschritt gebucht werden.
Sogar unsere Behörden, die sonst nicht in den sprechende Erfahrung zurückblicken, würden nlso ver¬
Dns gilt in erster Reihe von den HandelsVerdacht kommen, den Fortschritt zu unterstützen, pflichtet sein, in der Uebergangszeit dcr neuen Ver¬
dngestellten in Kontoren. Gerade ihnen ist der haben den sittlichen Wert des freien Wochenhalbtages triebsgesellschaft ihre Kenntnisse zur Verfügung zu
—

—

—

—

,
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—
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stellen.
Nachher aber hätte die Vertriebsgesellschaft
das Recht, ihnen die Entschädigung wenigstens teil¬
weise vorzuenthalten, die sie zahlen müßte, wenn sie
die Erfahrungen dieser Angestellten in der Uebergangszeit nicht erst ausgenutzt hätte. Wir sind der
Meinung, daß keine Berechtigung borliegt, diejenigen
Angestellten, die nicht sofort, sondern erst einen Zeit¬
raum später durch die Vertriebsgesellschast arbeits¬
los werdeu, schlechter zu stellen als diejenigen, die so
fort aus ihren jetzigen Stellungen entfernt werden.
-

Der Gesetzentwurf plant, daß die älteren Ange¬
stellten eine verhältnismäßig höhere Entschädigung
bekommen sollen als die Augestellten iu mittleren,
und jüngeren Jahren. Dieser Gedanke ist an und für
sich richtig, weil zweifellos die älteren Angestellten
schlimmer davon betroffen werden, wenn fie aus ihren
bisherigen Stellungen losgelöst werden, als die
jüngeren. Für die älteren Angestellten ist es schwerer,
wieder eine geeignete Stellung zu finden.
Diese
Unterscheidung darf aber nicht dazu führen, daß die
jüngeren Angestellten dabei viel zu wenig bedacht
werden.
Es ist vielmehr angebracht, daß zunächst
fiir alle Auge st eilten ein angemessener
Betrag als Entschädigung festgesetzt wird und daß
die älteren Angestellten einen gewissen Zuschlag
erhalten. Die Sätze, die der Entwurf vorschlägt,
können nicht als angemessen bezeichnet werden.
Sie
sind zu uiedrig. Da der Entwurf vorsieht, daß sich
der Angestellte auf die Entschädigung anrechnen lassen
muß, was er infolge, einer neuen Stellung erwirbt,
so muß auch andererseits dafür gesorgt werden, daß
die Angestellten für den tatsächlichen Verlust, der sie
trisft, iu ausreichender Weise entschädigt werden. Das
geschieht aber durch die iin Entwurf vorgesehenen
Sätze nicht.

Der Zentralverband
an
den Reichstag

daher

der

eine

gerichtet.

Handlungsgehilsen hat
entsprechende Eingabe

Merkblatt
der

Reichsvcrsicherungsanstalt für die Entrichtung
Beiträge zur Angestelltenversicherung.

der

Nr. 1

zahlt werden.

Jn diesem Falle müssen die Postkarten¬ das den Verlust dieser Fähigkeit zur Folge haben kann,
verfolgt wird, falls gegen ihn das Hauptverfahren,
6. Bei der zweiten und den solgenden Beitrags¬ eröffnet ist;
2. wer infolge gerichtlicher Anordnung in der Ver¬
zahlungen müssen die Veränderungen angegeben wer¬
den, welche die Abweichung gegen die vorherige Bei- fügung über sein Vermögen beschränkt ist.
tragssumme klarstellen. Veränderungen sind dann
Angestellte, die nach 8 390 des Versicherungsge¬
gegeben, wenn Angestellte
setzes für Angestellte von der Beitragsleistung befreit
u) aus dem Dieiist ausscheiden (Abgang)!
find, bleiben wählbar.
b) in den Dienst neu eingestellt werden (Zugang);
Nicht wählbar zu Beisitzern des Schiedsgerichts
c) Gehaltsänderungen erfahren, die den Ange» und des
Oberschiedsgerichts sind Frauen. Zu Bei¬
stellten in eine andere Gehaltsklasse bringen.
sitzern des Rentenausschusses können sie gewählt wer¬
Zu den Fällen der Nr. 3 sind Veränderungsan¬ den, dürfen jedoch bei richterlichen Entscheidungen
zeigen einzusenden:
nicht mitwirken.
») bei monatlicher Beitragszahlung, wenn es sich
Gewählt wird nach den Grundsätzen der Verhält«
um den Wechsel in der Person des Angestellten niswahl.
handelt;
Ich fordere die Vertrauensmänner auf, für die
b) bci vierteljährlichen Beitragszahlungen (für Wahlen Vorschlagsliften nach dem hierunter angefüg¬
Lehrer und Erzieher) nach Ablauf des Kalender- ten Vordruck*) in Größe des Reichsformats (33X21
Vierteljahres vor oder bei Einzahlung der Bei¬ Zentimeter) spätestens am 25. Januar 1913 mir ein»
träge, wenn in einem Kalendermonat des zureichen.
Vierteljahrs ein Wechsel in der Person des
Die Vorschlagslisten find für die Mitglieder des
Angestellten oder eine Aenderung in dem ge¬ Verwaltungsrats, die Beisitzer des
Rentenausschusses,
zahlten Entgelt eintritt.
des Schiedsgerichts und des Oberschiedsgerichts ge,
7. Zu den Veränderuugsauzeigen sind dieselben trennt aufzustellen sowohl für die Wahl der Vertreter
Vordrucke wie sür die ersten Meldungen zu verwenden. der Arbeitgeber als auch die der Vertreter der ver¬
Die Veränderungen sind nach der Einteilung zu Nr. 6 sicherten Angestellten. Jede
Vorschlagsliste soll min¬
unter u, (Zugang), b (Abgang) uud c
(Gehaltsände¬ destens fo viel Namen enthalten, als Vertreter und
rung) gesondert aufzuführen.
Sind keine Verände¬ Ersatzmäuner zu wählen sind; sie darf höchstens die
rungen eingetreten, so ist dieses durch Berichtigung des doppelte Anzahl solcher Namen ausweisen.
auf den Postscheckformularen unter der Kontrollüber¬
Die Vorgeschlagenen sind nach Vor- und Zu¬
sicht (Nr. 4) vorgesehenen Textes zu vermerken. Die
namen, Stand oder Beruf und Wohnort zu bezeichnen
Veränderungsanzeigen sind vor der nächsten Beitrags¬ und in erkennbarer Reihenfolge aufzuführen.
zahlung, spätestens gleichzeitig mit ihr, an die Reichs¬
Die Vorschlagslisten müssen von mindestens sünf
versicherungsanstalt abzusenden.
Vertrauensmännern unter Benennung
eines für
8. Die Einzahlung der Beiträge an die
Reichs¬ weitere Verhandlungen Bevollmächtigten unterschrie¬
versicheruugsanstalt hat der Arbeitgeber in der Ver- ben sein.
icherungsknrte durch Eintragung des Beitrags und
Hat ein Vertrauensmann mehrere Vorschlagslisten
Beischrift seines Namens oder seiner Firmn hand¬
unterzeichnet,
so wird seine Unterschrift auf allen
schriftlich oder durch Stempel zu vermerken. Arbeit¬
Listen
gestrichen.
geber, die bei ständig beschäftigten Angestellten (8 176)
Die Vorschlagslisten find ungültig, wenn sie ver¬
Marken benutzen wollen, können diese nach
vorheriger
Einzahlung der sälligen Beiträge tunlichst auf das spätet eingereicht werden oder wenn sie nicht vor¬
Postscheckkouto (Nr. 4) von der Rcichsversicherungs¬ schriftsmäßig unterschrieben uud der Mangel nicht
rechtzeitig behoben wird.
anstalt beziehen.
Zwei oder mehr Vorschlagslisten können in der
9. Arbeitgeber, die Angestellte in mehreren Be¬
trieben (Filialen) an demselben oder verschiedenen Weise miteinander verbunden werden, daß sie gegen¬
Orten beschäftigen, können die Beiträge von dem über anderen Listen als eine einzige Liste gelten. .In
Hauptbetrieb aus zahlen; sie müssen alsdann für jeden diesem Falle müssen die Unterzeichner der Vorschlags¬
listen oder die Bevollmächtigten übereinstimmend
Betrieb eine besondere Nachweisung (8 181 ci. a.
O.,
s. Nr. 2) an die Reichsversicherungsanstalt eiureichen. spätestens am 14. Februar 1913 die Erklärung ab¬
geben, daß die Listen miteinander verbunden sein
sollen. Andernfalls ist diese Erklärung ungültig.
Frühestens am 15. und spätestens nm 18. Februar
1913 werde ich die gültigen Vorschlagslisten mit
ihrer
betreffend die Wahlen der Mitglieder des VerBezeichnung (8 8 Absatz 1 der Wahlordnung) und
waltungsrnts, der Beisitzer des Rcntenausschusses, dcs unter Hinweis
auf die Zusammengehörigkeit verbun¬
Schiedsgerichts und des Oberschiedsgerichts sowie ihrer dener
Listen im „Deutschen Reichs- und Königlich
Ersahmänner <M 1»9 folg., 131 folg., 16U folg., 164
Preußischen Staatsanzeiger" bekanntmachen.
des Versicherungsgesetzes sür Angestellte.)
Für die Wahlen der Mitglieder des Verwaltungs¬
Gemäß 8 2 der Wahlordnung vom 22. Oktober
rats, der Beisitzer des Rentenausfchusses, des Schieds¬
1912 (Reichsgefetzblatt S. 513) wird
hiermit folgendes gerichts und des Oberschiedsgerichts ist je ein beson¬
bekanntgemacht:
derer Stimmzettel zu verwenden; die Stimmzettel
Der Zeitraum, iunerhalb dessen die
Stimmzettel werden demnächst von der Reichsversicherungsanstalt
einzusenden sind (die Wahlfrist), dauert bis zum geliefert. Die Stimmzettel müssen von dem wählen¬
25. Februar 1913 einschließlich. Die Stimmzettel
sind den Vertrauensmann mit Namen und Vornamen,
in einem verschlossenen Umschlag dem
unterzeichneten Beruf und Wohnort unterschrieben werden und dürfen
Wahlleiter einzureichen. Stimmzettel, die später ein¬ keinen Vorbehalt oder Protest enthalten.
gehen, sind ungültig.
Jeder Vertrauensmann hat für jede der vier
Zu wählen sind 24 Mitglieder des Verwaltungs¬ Wahlen eine Stimme. Befinden sich in einem Um¬
rats, 20 Beisitzer des Rentenausschusses sowie je 12 schlag mehrere Stimmzettel derselben Art, fo gelten
Beisitzer für Schieds- und Oberschiedsgericht, dazu sür sie als einer, wenn sie gleich Inuten; andernfalls sind
jedes, der Organe die doppelte Zahl Ersatzmänner. sie ungültig.
Sie sind zur einen Hälfte den versicherten
Angestellten,
Es kann nur für unveränderte Vorschlagslisten
zur anderen ihren Arbeitgebern zu entnehmen.
Die gestimmt werden.
Vertreter bezw. Beisitzer aus den Arbeitgebern werden
Ungültig ist die Wahl einer Person, die zur Zeit
von den Vertrauensmännern, die Arbeitgebervertreter
der Wahl nicht wählbar ist.
die
sind,
übrigen von den Angestelltenvertretern unter
Ungültig ist ferner die Wahl einer Person, von
den Vertrauensmännern gewählt.
der oder zu deren Gunsten seitens Dritter die Wahl
Wahlberechtigt sind lediglich die Vertrauens
rechtswidrig (88 1«7 bis 109, 240, 339 des Reichsmänner, nicht ihre Ersatzmänner; das Geschlecht be
strafgesetzbuchs) oder durch Gewährung oder Ver¬
gründet hierbei keinen Unterschied.
sprechung von Geschenken beeinflußt worden ist, es sei
Wählbar als Vertreter der Versicherten sind nur denn, daß dadurch das Wahlergebnis
nicht verändert
Versicherte, die nicht als Vertreter der Arbeitgeber werden konnte.
wählbar sind; wählbar als Vertreter der Arbeitgeber
Berlin-Wilmersdorf, den 14. Dezember 1912.
ist, wer regelmäßig mindestens einen versicherten An
Der Wahlleiter:
gestellten beschäftigt.
(gez.) Koch,
Wählbar sind nur volljährige Deutsche.
Geheimer
Wirklicher
Oberregierungsrat,
Nicht wählbar ist:
Präsident des Direktoriums
1. wer infolge strafrechtlicher Verurteilung die
der Reichsversicherungsanstalt sür Angestellte
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter verloren
hat oder wegen eines. Verbrechens oder Vergehens,
*) Diesen Vordruck lassen wir hier weg.
vordrucke (Nr. 3) benutzt werden.

>

1.

Arbeitgeber ist verpflichtet, die Beiträge
für sich und seine Angestellten an die Reichsversiche¬
rungsanstalt zu zahlen (88 176, 177 des Gesetzes). Zu¬
widerhandlungen sind mit Strafe bedroht (Z 310
n.

a.

Der

O).

Der Arbeitgeber hat bei der ersten Beitrags¬
zahlung
erstmalig alsbald nach Ablauf des Mo¬
nats Januar 1913
eine Nachweisung (8 181 ci. ci.
O.) über seine Versicherungspflichtigen Angestellten
und die fälligen Beiträge aufzustellen und vorher oder
bei der Einzahlung der Beiträge an die Reichsver¬
ficherungsanstalt in Berlin Wilmersdorf, Hohenzollerndamm, einzusenden. Hierzu sind die Vordrucke
bei der Ausgabestelle für die Angestelltenversicherung
seines Sitzes zu entnehmen. Bis zu 20 Angestellten
dient der einseitige Vordruck.
Bei mehr als 26 An¬
gestellten kommen mehrere einseitige Vordrucke oder
Einlagevordrucke, die gleichfalls von der Ausgabestelle
abgegeben werden, zur Verwendung. Jn der Nach¬
weisung find die Angestellten in der Reihenfolge der
Gehnltsklnsfen, mit der Klasse ^ beginnend, einzu¬

2.

—

—

-

tragen.
3.

sicherten

Beschäftigen
während

mehrere
des

Arbeitgeber

Monats (8 177

den

Ver¬

O.), fo
können an Stelle der Nachweise (Nr. 2) Postkarten¬
vordrucke benutzt werden, die gleichfalls von der Aus¬
gabestelle ausgehändigt Werden.
4.

a.

a.

Statt der Verwendung von Marken hat die

Reichsversicherungsanstalt mit Zustimmung des Reichs¬
kanzlers den Posischeckverkehr für die Beitragseinzah¬
lung für den Fall des 8 176 zugelassen, für den Fall des
8 177 vorgeschrieben (siehe auch weiter unten Nr. 8).
Hiernach sind die aus den Nachweisungen zu 2 und 3
sich ergebenden Beitragssummen bis zum 15. des aus
den Monat, für den die Beiträge zu zahlen sind,
folgenden Monats dem Konto der Reichsversicherungs¬
anstalt bei dem Postscheckamt in Berlin zu überweifen
Hierfür sind besondere Zahlkarten und Ueberweisungssormulare eingeführt, die der Arbeitgeber bei feiner
Postanstalt erhält und zweckmäßig frühzeitig abhebt.
Die Erläuterungen zur Ausfüllung und Benutzung
sind auf der Rückseite der Formulare angegeben. Auf
der Rückseite der Abschnitte findet man eine Kontroll¬
übersicht, die zur Nachprüfung der Beitragssumme
dient und auszufüllen ist.
5. Für Lehrer und Erzieher aller Art, die bei
mehreren Familien während eines Monats tätig sind,
können die sälligen Beiträge nach vorheriger Anzeige
an die ReichHversicherungsanstalt vierteljährlich einge>

KeKalmtmachlmg,

-

AandlungsgehilfeN'Aeitung

Nr. 1

Sozialpolitische Angelegenheiten

Znr Sage der Angestellten

Ans der AngestMen-Semgnng

Für die Wahlen zu den oberen Instanzen des Ver
s i ch e r u n g s g e s e tz e s für Angestellte hat der
Präsident des Direktoriums der Versicherungsanstalt den
einem Angestellten folgenden Revers znr Unterschrift vor:
Wahltermin auf die Zeit vom 18.—2 S. Februar.1913
„Ich verpflichte mich hiermit auf Ehrenwort, wäh¬ festgesetzt. Das Nähere ist aus der an anderer Stelle dieser
rend des Zeitraums von zwei Jahren nach Aufhebung mei¬
Zeitung abgedruckten Bekanntmachung ersichtlich.
nes Dienstverhältnisses zu der Firma Gebr, Böhler u. Co.,
Soweit der Zentralverband der Handlungsgehilfen in
Aktiengesellschaft:
Betracht kommt, werden die W«hldorbereitungen
1. in keines, dieZahl4nichtüber steig enden, vom
Verbandsvorstand getroffen.
dcr Werkzeugstahlbranchc angehörenden Geschäfte, deren
Namhaftmachung ich n a ch Kündignng oder nach Aufhebung
Weihnachtsfreuden der Handlungsgehilfen. Wie
in wel¬
meines Dienstverhältnisses zu verlangen habe,
alljährlich, so veranstaltete auch in diesem Jahre der
einzutreten;
cher Diensteigenschnst immer
Zentralverband der Handlungsgehilfen in der Nacht zum
2. mich an keinem dieser 4 mir in gedachter Weise zu
letzten Sonntag vor Weihnachte» eine Sonntagsruhe¬
immer
wie
in
sonst irgendwelcher,
bezeichnenden Geschäfte
kontrolle, um festzustellen, ob und in welchem Umfange in
gearteten Weise, sei es direkt oder indirekt, untcr eigenem Berlin das Gcsctz übertrctcn und den Angcstclltcn ihre
oder fremdem Namen, mit oder ohne Anteil an dem Ge¬
Sonntagsruhe geraubt wird. Diese Arbeit hat sich insofern
winne oder den Nutzungen zu beteiligen, und auch leine schon als von
Erfolg erwiesen, als eine Reihe von Firmen,
dieser Firmen, sei es durch direkte, sei es durch indirekte die in früheren Jahren ihre Angestellten bis tief in die
Ratschläge technischer oder kommerzieller Natur weder gegen Nacht hinein beschäftigten, in diesem Jahre bei Eintritt
noch ohne Entgelt zu unterstützen;
der Sonntagsruhe ihre Geschäfte geschlossen hatten.
3. kein in der Werkzeugstahlbranche einschlägiges Ge¬
Dennoch gelang es, noch eine Reihe bon Uebeltätern
schäft, sei es nlleich fei es mit anderen, unter eigenem oder festzustellen, die, sofern sie nicht aus Vorstellungen hin ihr
fremdem Namen, mit oder ohne Anteil an dem Gewinne Personal entließen, zur Anzeige gebracht wurden. Dabci
oder den Nutzungen zu begründen oder zu betreiben.
muß konstatiert werden, daß, vo» Ausnahmen abgesehen, die
Sollte ich den von mir vorstehend übernommenen Ver¬
wachthabenden Beamten die Kontrolleure in entgegen¬
oder
einer
derselben entgegenhandeln, so mache kommendster Weise unterstützten.
pflichtungen
Das geschah auf An¬
0000
2
mit
M
k.
fest¬ ordnung des Polizeipräsidenten, den der Zentralverband der
ich mich hierdurch verbindlich, eine
gesetzte Konventionalstrafe, welche einer richter¬ Handlungsgehilfen vor einiger Zeit um den Erlaß einer
liche» Mäßigung nicht unterliegt, nn die Firma Gebr. Böh¬
entsprechenden Verfügung an die Beamten seines Nessorts
ler n. Co., Akt.-Ges., loko Berlin zu zahlen.
Im Klage¬ ersucht hntte.
falle soll der Gerichtsstand Berlin sein.
Wenn man berücksichtigt, daß die Handclsangestellten
Berlin, den '.
in der Weihnachtszeit besonders stark beschäftigt sind, so
Also nur für vier Geschäfte der Branche soll nach wird man es als durchaus ungehörig empfinden müssen,
Ziffer 1 die Konkurrenzklausel gelten, da aber diese vier ivenn Geschäftsinhaber von ihrem Personal verlangen, daß
cs von Sonnabend morgens um 8 Uhr bis Sonntag mor¬
Geschäfte crst nach der Kündigung des Dienstverhältnisses
gens um 2, 3, ja in einem Falle sogar bis um 0 Uhr ar¬
benannt wcrden sollen, erstreckt sie sich tatsächlich auf alle, beiten und um 12
Uhr mittags sich wieder zur Arbeit ein¬
da ja der Angestellte damit rechnen muh, daß die Firma sinken soll, um nochmals bis um 8 Uhr abends zn arbeiten.
Gebr. Böhler n. Co. gerade jenes Geschäft mit benennen Die Firma Gcbr. Thiele, Kais. Königl. Hoflieferant,
Potsdamer Straße 132, hat zweifellos einen Rekord in
wird, wo cr Engagement zn finden hosst oder etwa schon ge¬
dieser Beziehung aufgestellt, Tie Angcsiclltcn dieser Firma
Die
n,
Gebr,
Co,
die
deut¬
Firma
funden hat.
muß
Böhler
haben von Sonnabend früh 8 Uhr mit kurzen Unterbrechun¬
schen Gerichte für geradezu blödsinnig halten, wenn sie gen bis Sonntag früh 0 Uhr durchgearbeitet, um bereits um
glaubt, mit einem solchen Trick ihre Konkurrenzklausel un¬ 12 Uhr mittags wieder zu beginnen nnd bis abends 8 Uhr
Das ist cine Rücksichtslosigkeit sondergleichen.
zu arbeiten.
anfechtbar zu machen.
Es gibt doch wahrlich gcnng arbeitslose Handlungsgehilfcn,
die sich gern zu Weihnachten ein paar Mark verdienen wür¬
Miftlungener Versuch, den § «3 des Handels¬ den. Warum stellt die Firma nicht Aushilfen cin. Es ist
gefetzbuches zu umgehen. Die Verkäuferin B. trat am doch geradezu cin Spicl mit der Gesundheit dcr Angc1. Oktober 1912 bei der Firma I. Braun schweigs stellten, wenn ma» sie in dicscr Weise anspannt.
Die poli¬
Nachf. in M ü n ch e n, Rosental 9, unter Vereinbarung zeiliche Feststellung ist durch den Zcntralvcrband der
Gleichfalls zur Anzeige ge¬
monatlicher Kündigung für S0 Mk. Gehalt in Stellung. Sie Handlungsgehilfen crfolgt,
wurden
die Firmen:
Rich, Rcnz, Potsdamer
erkrankte jedoch am IS. Oktober,
Am 23. Oktober wurde bracht
Straße 123, Rose Hartmann, Potsdamer Straßc 1l2I,,
ihr die Kündigung zum IS. Oktobcr, dcr bereits verflossen
Bocklitz, Linkstraße. E. Fiele, Potsdamer Straße 134K.
war, in das Krankenhaus geschickt, mit der Begründung, sie Hildebrandt u, C o„
Lcipzigcr Straßc 100, Heil
sei bereits bei Antritt ihrer Stellung krank gewesen.
u. Co., Kronenstr. 17,
Hicr bcrwcigcrtc der Portier dcm
Da die Firma in Güte nicht zahlen wollte, wurde
Klage Schutzmann den Zutritt, so daß der Beamte im Augenblick
konntc.
Die Anzeige ist aber trotzdem
beim Kaufmannsgericht München eingereicht auf
Zahlung nicht ciuschreite»
Weiter wurden als SonntagSrnhcübertreter fcsldes Gehalts für die Monate Oktober nnd November. Die erfolgt.
gestcllt: das Türcrhaus, sütterlcin n. SchöIl,
Verhandlungen wurden wiederholt vertagt, weil die be¬
Kronenstr, 18, P. Raddntz u. Co., Leipziger straße 12-.',
klagte Firma den Wahrheitsbeweis antreten wollte, daß die wo
zwei iveiblichc Angcstclltc bis 4 Uhr morgens arbeiten
Klägerin bereits beim Eintritt krank gewesen sei und diese mußten.
Bei der
Firmn Elsncr u. Co. vcrlicßcn
Tatsache verschwiegen habe. Im letzten Termin kam zur mehrere Angestellte das Geschäftslokal gcgen ;<>2 Uhr, in
Sprache, daß die Firma der Klägerin SS Mk. als Abfin¬ dem Augenblick, als Angchörigc dcs VcrbandcS dic Kon¬
dungssumme angeboten hnbe, mit der Drohung, cs würdcn trolle vornehmen wollten. Bei dcr Firma F. A. Schu¬
sonst für dic Klägcrin unangenehme Sachen zur Sprache mann, Lcipzigcr straßc, vcranlaßtcn dicsc gcgcn 1 Uhr
Bei dcr Firma Faß¬
kommen.
Dieser Einschüchtcrnugsversuch blieb erfolglos die Schließung des Geschäfts.
bender, Alernndcrplntz ,Bahnhofsgebäude), verschwanden
und so wurde dic Firma zur
des
Oktoberund
Zahlung
die beschäftigten drci Verkäuferinnen in dcm Augenblick,
Novembcrgehalts vo» zusammen 180 Mk, verurteilt.
als cin Mitglicd dcs Zentralverbandes dcr Handlungs¬
gchilfcn mit dem 'schutzmnnn zwecks Feststellung vor dcm
Tie
Die Zeitschrift des Vereins für
Firmcn
Buchhandlung
Handlungs¬ Geschäftslokal anlangte,
kommis von 1858 brachte nntcrm 1. Novcmbcr 1S12 Späth und Gebr. Grnmnch in dcr Königstraße cntlicßen nus Vorstellung ihr Personal. Bci dcr Firma H n h n
folgcndc Anzcigc:
am Alcxanderplatz konnte dic polizeiliche Feststellung nicht
2U UNS,
erfolgen, wcil dcr Portier, dcn Schutzleuten den Zutritt
ubersl,
Die Anzeige erfolgte trotzdem.
Stützung, 2Ltä.Arbeit monstl.
Jn Charverweigerte.
t^este Se?, u. Sonus, Kein (Zeig
lottcnburg wurdc auf Veranlassung von kontrollierenden
erloril,
^cksns, Dresden W.
Handlungsgchilfcn das Personal folgender Firmcn ent¬
Ein Kollcgc, dcr sich bc! der Firma „Adnna" be¬
lassen: Kosckcl, Tauentzicnstr, 20, Bote u. Bock,
warb, crhiclt folgende Antwort:
7,
Audorfs,
Parfümcricgcschäft
Taucntzienstraße
Tauentzienstr. 11, Thcodor Hildebrnndt u. Sohn,
Herrn
Tauentzienstr. 14, Blumenausstellung Koschel, Joachimsthaler Straßc 4, Konditorei Henkel-Süß. Knntstr, 40,
Wir erhielten Ihr w. Schreiben vom 3. d. M.
Wir Nur bei dcr Firma Gcslügclhandlung von Panl Rich¬
notierten Sie per IS. t„ 10. 4., 16. 7., 16. 10.
An diefen ter, Kantstr. 113, mußte polizeiliche Feststellung crfolgc»,
Tagen crhalten Sie stets von uns ein Postpaket Stempel¬ weil der Inhaber sich weigcrtc, scin Personal zu entlassen.
kissen, das Sie innerhalb 30 Tagen verkaufen müssen. Was Diese Blütenlese dürfte aufs neue beweisen, wie notwendig
Sic nicht verkaufen sollten, senden Sie
pünktlich nach dic Schaffung von Handclsinspektionen ist, nnd der Zcntral¬
vcrband dcr Handlungsgebilsen wird ollcs tnn, nm dicscr
30 Tagen mit genauer
Abrechnung zurück.
Den Umtausch erledigen Knaben, denen Sie ab Forderung sobald als möglich znr Durchführung zu ver¬
helfen,
und zu nach Belieben einen kleinen Verdienst geben.
S i e
Dic Angcslcllicn nbcr sollten aus dieser Ausbeulung
stellen nur an.
durch die Unternehmer die Konsequenzen ziehen nnd sich
Wir vergüten Ihnen für jede der
dreihigtägigen Fristen gewerkschaftlich im Zentralverband der Handluugsgehilfen
3 Mk. fest sowie an
Provision soviel, bis zusammen organisieren, damit auf dem Wege der Selbsthilfe diesen
40 Proz. Ihres
Umsatzes erreicht sind.
Lieferung in unwürdigen Arbeitsverhältnissen bald ein Ende gemacht
wird.
Kommission. Zahlung nach Verkauf.
Eine

u.

Konkurrenzklausel. Die Firma

Co., Aktiengesellschaft in Berlin, legte

vor

Böhler
einiger Zeit

Gebr.

—

—

Mit

weiteren

Ausführungen

gern

zur

Verfügung,

Rentenausschufz für die Angestelltenversiche¬
bringen wir, falls kein anderer Bescheid eingeht, erste Sen¬
Grund des § 126 des Versicherungsgesetzes für
dung am 16.1.1913 auf den Weg und bitten, sich inzwischen rung. Auf
Angestellte vom A>. Dezember 1911 hat di« Retchisdersicheum geeigneten Knaben
zu bekümmern.
rungsanstalt fiir Angestellte mit Genehmigung des Bundes«
rats einen RentenauAschuß für die AnVestelltemversicherung
Hochachtungsvoll
errichtet. Der Bundesrat hat als Sitz dieses RentenausAdana,
schusses Berlin, als feinen Bezirk das Gebiet des Deutschen
Grosso-Versand von Tinten, Stempelkissen und
Reichs bestimmt, ihm ferner auch Ne Tntscheidung in allen
Schreivutensilicn.
Fällen zugewiesen, in denen cs sich um Versicherte oder
Die Zeitschrift des Vcreins
für Handlungskommis deren Angehörige handelt, die außerhalb des Gebiets des
Van. 1SS3 sollte etwas mehr auf, Sauberkeit halten!
Deutschen Reichs wohnen oder beschäftigt sind.

-

Nach langem Suchen glauben die antisemitischen
Handlungsgehilfenführcr endlich etwas gefunden zu haben,
das sich gcgcn den Zentralverband der Handlungsgehilsen
Die
ausschlachten läßt.
„Deutsche Handclswnchl", das
bom Vcrbnndsvorslchcr Bcchch
sclbst verantwortlich ge¬
zeichnete Organ des Dentschnationalcn Handlungsgchilfcnverbandcs, schreibt nämlich unterm S, Dezember 1012:
„Das ist keine Vergewaltigung,
Iu der
„Dresdener Volkszeitung" vom IS, Oktober d. I, erläßt
der
sozialdemökratische Zcntralvcrband dcr Handlnngs¬
gchilfcn dic solgcndc unglaubliche Bekanntmachung:

Nähmaschinen-Akt,-Ges. Singer u, Co,
Mehrzahl der Verkanss-Agcnlcn nnd -agentinncn
der Dresdener Filiale obiger Firma bat den Wert der
ge¬
werkschaftlichen Organisation crtannl nnd sich dcm Zcn¬
tralvcrband der Sandlungsgebilsc» angeschlosscn.
llm nbcr
die Organisation dicscr Bcrnssgrnppc liickcnlos zn ge¬
stalten, fordern wir dic organisicric 'elrbcitcrschan Trcsdens und Umgegend nnf, i» Zukunft bci 'Anschaffung cincr
Nähmaschinc odcr bci Nnchwcisuiig von Acugcschäslcn or¬
ganisierte Angestellte obiger Firina zu bcriickjichligc». Dcr
unterzeichnete Verband isl anch gern bereit, Adressen solchcr
nachzuwcisen, Tie organisicrten Angcsiellten sind fcrncr
angewiesen, ihr blau eingebundcncö Mitgliedsbuch bci sich
Die

Man achte
führen »nd auf Verlangen uorznzcigc»,
darauf, daß in den Büchcrn dic BcitragSmarlc für dcn
jeweilige» Monat geklebt ist. Auch von den Raten kassieren¬
den Angestellten verlange man dcn Nacbwcis ibrcr VcrWcnn
mnn
bandszugchörigkcit,
aus
Nichiorgniiisicrtc
stößt, kann mn» auch direkt nn die Firma zahlen,
Zentralverbnnd der Handlniigsgcbilscn,
Bez, Dresden, Ritzcnbergstrnßc 2, 2, stock.
Wenn die Arbeiter wirklich geneigt sind, der Ausfordc>
ru»g des Zentralverbandes nachzukommcn, würdc damit
dcr amcritanischcn Singcr-Kcscllschaft das Nnlniiaschincnmonopol in dcn Krciscn dcr gcwcrtschnftlich organisierien
Arbcitcr ausgeliefcrt.
Das müßte cigcnilich den Amcrika»crn cinc ncitc 'stniigc Gold wcrt scin.
sic würdcn nus
cincn crheblichcn Tcil dcs dculschen Nähmaschincnmarllcs
die Konkurrenz der deutschen Fabriken los,
strnpcllvsc
Geschästsnmerikancr wcrdcn nm solchcr geschäftlicher Vor¬
tcilc willcn dcn kleinen Führern dcs
,'!cii!ralv,'rbii»t>cs
gcrn dicscn odcr jcncn t^cfallc» tnn, der sic belobigi, von
Tic
ihrc» gcwcrkschaftliche» Ersolgc» zn rcnominicren,
sozialdemokratischen Zeitungen, die den Aufrns des :!eniralbcrbandcS Veröffentlichen, brauchcn sich ja gor leine Gcdarübcr zu machcn, daß
oaiitcn
die
dcnlschc Näbsic
iiiaschiilcnindunric schädige'», dic n» 50 0N0 Arbcitcr bc¬
schästigt, dic soziisngc» auch Icbc» wollc» n»d vielleicht
überwiege»!) Milglicdcr dcs rolc» Mclnllarbcilcrvcrbandcs
Kraft dcr iiiternationalc» Solidarität ist cS eben
sind.
bcrzlich gleichgültig, ob dic amerikanischen oder die deutschen
Arbcilcr Lohn und Brot babc».
zu

Für dic ÖnndllingSgcliilsenben'egnng iit dieses Be¬
kenntnis dcs Zentralvcrbandes znm Terrorisinns noch in
anderer Bezichnng bcdcntnngsvull,
Wcnn cr nämlich anf
dic Wcrbckrnst scincr Jdcc» angewicscn wäre, dann gäbe
05 v, L>. scincr Mitglicdcr sind
cS ibn übcrbnupt nickt.
dnrch irgcndcinc» Tcrrorismns hi»ei»gebrackt wordcn. Tie
sozialdemökratische» Ellcrn müssen ihrc Kinder zwinge»,
Ze»!ralvcrba»d bciznlrcic»,

dcm

Tic

roie»

>ionsiimvcr-

kleinsten Vcrcin bis znr Großcintanfsgcnosscnschast deutscher ,^onsnmbcrcinc hinauf, pressen ibrc Angc¬
slcllicn in dcn ^cntralvcrbaiid.
I» Hamburg ivnrocn öic
Ärbcilersrancn vor cinigc» Jahre» aufgcsordcrt, sich von

cine,

vom

Gchilfcn i» dcn Kolonial- und Fcitwarcngcichäsici:
Mitglicdsbuch dcs Ze»tralvcrba»dcs zcige» zu lassen.
Einc so jänimcrlichc nnd inncrlich krnstlosc Organisation
ivird cs in der Handln,lgSgchilfcnbcivcgnng »icnials zn
clwas bringe»."
Der gemcinc Anwurf bon „dcr ncttcn Mcngc Gold
dcr Amcriknncr" kann bei uns nur Verachtnng, nicht aber
Ucberrnschung bcrvorrufc», da wir solche Nicdrigkcitc» von
dc» Antisemiten gewohnt sind,
Hcrr Bechlv erlaubt sich
das, obwohl er als Angesrelltensübrer wissen muß, das; lvic
im vcrgangencn Jahrc eincn Streik gegcn dic Singcr Co.
in Nürnberg gcführt habc» nnd unscrc dortigen Kollcgcn
»achhcr dcutsche Nähmaschinc» verkauften, Tcr antiicmitische Patriotismus verlangt aber ofsenbar, daß man zwar
von dcn Amcrikancrn bcsscrc Löhnc crkömpscn darf, dic
dcutschcn Untcrnchmcr nbcr nngcsiöri lasscn muß.
Im übrigcn scheint es um das Wissen dcs öcrrn Bcchlb
schlecht bcstellt zn sei», sonst brauchte cr sich nicht crst von
uns belchrcn zu lassen, daß dic Singcr Co. in der deut¬
schen Stadt Wittenbcrgc einc großc Fabrik hat, also nicht
alles bon ihr in Amerika fabriziert wird.
Wohin solltc
aber die dcntschc Erportindusirie kommen, wenn dic Ameri¬
kaner keine deutschen Waren kaufen wollten?
Schlicßlich
sollte cin so großcr Geist, wic es Hcrr Bcchlp ist, auch
wissen, daß die Zähl dcr Nähmaschincnrciscndc» im Vcrhältnis zu anderen Gruppen der HandlnngSgebilsc» zu
klein ist, als daß das Vorgehen des Bezirks Dresden »nscreS
Zentralverbandes der Handlnngsgchilfcn ans Agitationsrücksichtcn veranlaßt scin könnte.
de»

das

Aus dem Zentralverbnnd
Berbandskollege Max Vohen,

der bci den Rcichs¬

vergeblich gcgen den Nationalliberalen Dr. Junck im Wahlkreise Leipzig-sladt kandi¬
dierte, ist im Dezember bei der Nachwahl im Wahlkreise

tagswahlen

im

Januar

1912

Reuß ä. L. gewählt worden.
Dic

Vertrauensmänner

zur

Angestelltenver¬

sicherung, die in den vergangenen Monaten gewählt wor,
den sind, werden gebeten, ihre genauen Ndresscn nmgchcnd
durch dic örtlichen Bezirksführcr an dcn VerbandSvorstnnd
gelangen zu lassen, soweit es noch nicht geschehen ist.

Nr. !

Handlungsgehilfen'Zeirung
Braunschweig. In der am 1. Dezember im Restau¬
Mowitt gemeinsam mit öen Mitgliedern des Lagerhaltervcrbandcs abgehaltenen Mitgliederversammlung gab
Aus ihm war zu
Kollcge Borchers dcn Geschäftsbericht.
ersehen, das, der Bezirk in jeder Beziehung erfreuliche Fort¬
schritte zu verzeichnen hatte. Den Kartellbericht gab Kol¬
lege Salge. Eine Diskussion zu beiden Punkten fand nicht
Sodann schritt man zu den Neuwahlen.
Kollege
statt.
rant

von 1 Million Mark

die Festsetzung des Gesellschaftsperr
träges, der Tarife und der Versicherungsbedingungen, ist
aber nun glücklich zu Ende gebracht, und die Hoffnung darf
wohl geäußert werdcn, daß in nicht allzu ferner Zeit die
„Volksfürsorge" mit ihrer Tätigkeit beginnen wird.

gegründet worden. Dieses Aktienkapital Vorverhandlungen,

wurde voll

eingezahlt.
Der Vorstand der „Volksfürsorge" setzt sich zusammen
aus sechs Personen, von denen zwei die eigentlichen Vor¬
standsgeschäfte führen, während vier weitere Vorstands¬
mitglieder nur im Nebenamte diese Aufgaben erfüllen. Zu
die
wurden
geschäftsführenden
Vorstandsmitgliedern
Hcrrcn A. v. Elm und Fr. Lesche (Hamburg) bestellt.
Als Vorstandsmitglieder iin Nebenamte sind von den Ge¬
nossenschasten die Herren Kaufmann und Lorenz,
von den
Gewerkschaften die Herren Paeplow und
Wentker, sämtlich in Hamburg, bestimmt worden. Der
Aufsichtsrat der „Volksfürsorge" setzt sich aus acht Personen
zusammen, von denen vier dic gewerkschaftliche und vier
die genossenschaftliche Seite repräsentieren.
Jn den Auf¬
sichtsrat wurden gewählt die Herren Bauer (Berlin),
Lei-part (Berlin), Ebert (Berlin) und Schlicke
(Stuttgart) als gewerkschaftliche Vertreter und die Herren
Junger (Berlin), Fräßdorf (Dresden), Hoffmann
(Magdeburg) nnd Dr. Aug. Müller (Hamburg) als ge¬
nossenschaftliche Vertreter,

Anzeigen

SezirKe

als Vorsitzender, Kollege Plaeszmann als
der
Die Mitglieder wcrden uni zahlreiche Beteiligung an den
Kollege Voigt als Kassierer und Kollcge
Bezirksberanstaltungen gebeten I
Salge als Schriftführer gemahlt. Zu Beisitzern wurden
die Kollegen Meyer, Oehme und Jensen, als Kartelldele¬
gierte die Kollegen Höske und Salge gewählt. Darauf
A?rlm
Mit«l iederv ersamnvAußerordentliche
wurde die Abrechnung über das abgehaltene Vergnügen
H»lNlU, lung am Donnerstag, den 23. Januar, abenidS
und
gutgeheißen.
gegeben
8'^ Uhr. in den „Musikersälen", Kaiser-Wilhelm-.
München. Die Vereinigung der Reisenden im Zen¬
Straße 18m. Tagesordnung wird in der nächsten
Nummer der Zeitung bekanntgemacht.
tralverband der Handlungsgchilfcn hielt am 28. Dezember
im „Leistbräu", Sendlinger Straße 34, eine öffentliche
und
GeldEinschreibesendungen
Versammlung ab. Herr Rechtsanwalt Nußbaum referierte
für den Bezirk Berlin sind an die, persönliche
über die Rechtsmittel der Reifenden in allgemein verständ¬
Adresse des Kollegen Fritz Schmidt, Münz«
licher Weise, zum Schlüsse aus die Notwendigkeit der Orga¬
straße 20, zu richten.
den
der
weil
Reisende sehr oft
gerade
nisation hinweifend,
Im Januar veranstalten wir, genügende Be«
««
vom Verband gewährten Rechtsschutz in Anspruch nehmen
ril. teiligung
Unterrichts-vorausgesetzt,
In der Diskussion gaben mehrere Kollegen ihre
müsse.
kurfe in Stenographie, Maschinenschreiben, Kor¬
Erfahrungen zum besten, ferner wurden Mißstände bci ver¬
respondenz, Anfertigung von Bewerbungsschreiben
schiedenen Reisefirmen zur Sprache gebracht und ent¬
usw. mit einleitendem Vor trag über die Hand¬
Mit
des
notariellen
der
Vornahme
wnrde,
Gründungsakts ist
regelmäßige Zu¬
sprechend kritisiert. Beschlossen
„Was
ist bei
habung der Stellenvermittelung:
sammenkünfte abzuhalten, um gegenseitige Erfahrungen die Gesellschaft „Volksfürsorge" ins Leben getreten. Ihre
besonders
zu beachten?"
Stellenwechsel
auszutauschen und eine festere Organisation in die Wege Eintragung ins Handelsregister kann allerdings erst er¬
Die Vorträge finden im Unterrichtszimmer des
Anmeldungen zur Vereinigung dcr Reisenden
zn leiten.
Saal),
(kleiner
Pestalozziwenn das Aufsichtsamt sür Privatversicherung den
Bildungsausschusses
und Auskünste werden erteilt im Vcrbandsburcau: Pesta¬ folgen,
ftraße 40/44, statt. Näheres über Beginn wird noch
die
und
die
SI
043.
Gefchäftsplan,
Tel.:
Tarife
Versicherungsbedingungen
lozzistr. 40/44.
Anmeldungen werden rechtzeitig
bekanntgegeben.
der Gesellschaft genehmigt und ihr die Erlaubnis zum Ge¬
erbeten.
Riesa. Jn der Mitgliederversammlung am 4. De¬
zember gab Kollege Hoffmann den Kartellbericht. Um den schäftsbetrieb erteilt hat.
Unser Verbandsbureau befindet sich im Gewerk¬
Kassierer etwas zu entlasten, wurden die Kollegin Wendt
schastshaus, Pestalozzistr. 40/44 Part. Tel. SI 043.
Dcr Antrag auf Eröffnung des Geschäftsbetriebs und
und der Kollege Klotz als Unterkassierer gewählt.
Außer¬
Sprechzeit 10—4 Uhr, ferner jeden Donncrstag
der Tarife und Versicherungsbedingungen
dem wurde cine Agitationskommission gewählt, die aus Veröffentlichung
abend 8—9 Uhr.
den Kollegen Klotz und Oehlschläger bestehen soll. Der Ge- ist nach den bereits geführten Vorverhandlungen nunmehr
werZschaftsbibliothek wurden 20 Mk. überwiesen.
am
18. Dezember von der gegründeten Aktiengesellschaft
der
auch formell gestellt worden. Selbst wenn die Erledigung
dieses Antrags keinerlei Verzögerung erfährt, werden aber
noch cinigc Wochcn verstreichen, ehe der eigentliche Ge¬
Bekanntmachungen des Vorstandes.
schäftsbetrieb der „Volksfürsorge" aufgenommen werden
Die für unser Hauptbureau ausgeschriebene Stelle
Die Gründung der „Volksfürsorge,
gewerk¬ kann. Alle die zahlreichen Freunde des Unternehmens, die haben befetzt. Den Bewerbern besten Dank.
Verficherungsaktien- ihm ihre Versicherungsaufträge zuweisen wollen, müssen da¬
schaftlich genossenschaftliche
Berlin, den 30. Dezember 1912.
Der Vervandsvorstanb.
gesellschaft" erfolgte am 16, Dezember in Hamburg vor her noch um einige Zeit zur Geduld ermahnt werden. Der
Die Gesellschaft ist mit einem Aktienkapital bedeutsamste Teil der sehr schwierigen und zeitraubenden
einem Notar.
I. A.: Otto Urban. Verbandsoorsitzcnder.
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KonsnmgenossenschaMche Rundschan.
Organ des Zentralverbandes nnd der GroßeinkaufsGesellschaft dentscher Konsumvereine, Hamburg.

Der erste Arbeiter1uge««ü Xelsneler

Die „Konsumgenofsenschaftliche Rundschau" er¬
scheint wöchentlich 23 bis 40 Seiten stark und ist das
führende Fachblatt der deutschen Konsumgenofsens
schaftsvewegung.
Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt be¬
ständig zahlreiche Stellenangebote und Gesuche, Der Preis
der Inserate beträgt 30 Pf. für die viergespaltene Petit¬
zeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen 1,6S Mk.
vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst cin
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Jungvolk
kür «Hie arbeiten«»« HugencI

Verlagsanstalt des Zentralverbandes deutscher
Konsumvereine von Heinrich Kaufmann ü Co.,

191S

Hamburg 1, Besenbinderhof
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