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«Die mittelalterliche Barbarei".
Rede des sozialdemokratischen Abgeordneten Giebel im Reichstage am 18. Januar 1913 bei der ersten Lesung des

Gesetzes über die Konkurrenzklausel der Handlungsgehilfen.

Giebel, Abgeordneter: Für die Regierung ist in

einer wichtigen Arbeitnehmerfrage wieder einmal

lediglich das entgegengesetzte Arbeitgeberinteresse aus¬

schlaggebend. Mit den dürren Worten des Herrn

Staatssekretärs von gestern Abend ist lediglich die Tat¬

sache unterstrichen worden, daß die Regierung immer

noch nicht eiue freie Würdigung für Arbeitnehmer¬

interessen besitzt, dasz sie aber desto deutlicher ein sehr

gutes Verständnis für Arbeitgeberbedürfnisse an den

Tag legt. Daher schwingt sich auch die Regierung mit

der jetzigen Vorlage zu dem mutvollcn Eutschlufz auf,
die Konkurrenzklausel für die Angestellteil nach wie

vor zu hegen und zu Pflegen und allcufalls zu ver¬

suchen, ihrer mißbräuchlichen Allwendung entgegen¬

zuwirken. Und in der Tat, es gehört Mut dazu, init

dieser kläglichen Vorlage vor die deutschen Angestellten
und vor die Oeffentlichkeit sich zu wagen. Mit deu

wirkungslosen Mitteln der Negierung wird gar nicht
einmal der schäudliche Mißbrauch getroffen, wie es an¬

geblich beabsichtigt sein soll. Ich glaube, viele von uns

werden erleben, daß in uicht allzuferner Zeit das

gleiche über diesen Entwurf, falls er Gesetz werden

sollte, geschrieben werden wird, was wir heute in der

Begründung zu diesem Entwurf über die jctzt gelten¬
den Vorschriften lesen; da heißt es:

die jetzigen Bestimmungen haben aber doch uicht
die Folge gehabt, die Kaufleute von der Verein¬

barung schr umfassender nnd drückender Kon-

kurrenzbeschräiikuugen abzuhalten.

Das ist nichts anderes als die Anerkennung eines

recht schwerwiegenden Schuldig für die Sozialpolitik,
die mau auch in dcr Konkurrcnzklauscl feitcus dcr

Regierung uud dcr Mehrheitsparteien dieses Hauses

jahrelang innegehalten hat.
Das glatte Fiasko der jetzt bestehenden gesetzlichen

Bestimmungen kann weder meiuc Partci noch dic An¬

gestelltcn überraschen. Schou iin Jahre 1897 haben
meine Parteifreunde darauf hingewiesen, daß diese
Vorschriften einfach nicht iu dcr Lage sein werden,

auch nur den mißbräuchlichen Auwendungcn der Kon¬

kurrenzklausel irgendwie entgegenzutreten. Wir waren

aber Prediger iu der Wüste und predigten tauben

Ohren. Die MehrheitSparteieu uud auch die Regierung
Wollten einfach nicht deu notwendigen gcciguctcn
Reforminaßunhmen zustimmeu-, mau wollte wieder

einmal den Pelz, des Bären waschen, ohne thu im ge¬

ringsten uaß zu machen. Damals haben auch die

Mehrheitsparteieu vollständig versagt: das Bcstrcbeu
meiner politischen Freunde, ^ hier- einmal die Grund¬

sätze ihrer Gesellschaftsordnung zugunsten der Ange¬
stellten, der Arbeitnehmer anzuwenden, nämlich den

Grundsatz der Gewerbefreiheit und der persönlichen
Freiheit, scheiterte an ihrem Widerstand.

Ich will gar nicht daran erinnern, daß unsere da¬

maligen Verbesserungsanträge abgelehnt wurden.

Aber gegenüber den Versuchen, auch jetzt wieder die

Rechtsprechung anzuziehen als einen wichtigen Faktor,
der in sozialem Sinne regulierend eingreife, möchte
ich doch darauf hinweisen, daß es schon damals gegen¬
über uuseren Bemängelungen dieser Vorschriften hieß:

die Ncchtsprcchung wcrde die Verhältnisse des Lebens

und die Rechte des Geschäftsinhabers wie des An¬

gestellten sachgemäß berücksichtigen, dadurch würden

am sichersten die Mißbräuche beseitigt, die bis dahin
^ Geschäftsinhaber getrieben hatten.

Nun aber, meiue Herren, hat die Rechtsprechung voll¬

ständig versagt. Tic Rechtsprechung hat die unglaub¬
lich hohen Strafen, bestätigt uud hat stets und ständig
den Grundsatz innegehalten, daß weitgehende und

harte Konkurrenzklauselvorschriften durchaus eine ge¬

setzlich erlaubte Handlung seiu sollten. Auch hier hat

sich wieder erwiesen, daß die Rechtsprechung nichts
anderes ist als der getreue Fridolin der Kapitals¬
interessen.

Nach 1897 ist die Ausnützung dcr Konkurreuz-
klausel' sowohl dcr Zahl nach als auch dem Au-

wendungszwecke nach ungeheucrlich gcsticgeu. Mail

hnt ciu ständiges Anwachsen der Kouvcntionalstrafcn

beobachtet. Mau hat das Koukurrenzverbot nicht mchr

auf einzelne Orte und auf einzelne Branchen be¬

schränkt, sondern ganze Branchen, die auch nur etwas

verwandt miteinander sind, wurden dem Angestellten

gesperrt; man hat räumlich das Sperrgebiet ganz

kolossal erweitert. Tadurch wurden dic Angcstelltcn
iu einen Zustand dcr Abhängigkeit und der Ohnmacht
von ihrcu Priuzipalcn gebracht, dcr jcdcr Beschreibung

spottet. Man hat fich nickt gescheut, sich für dic selbst¬
süchtigen Zweckc das Ehrenwort des Angcstelltcn ver¬

pfänden zu lasscn. Tieseu Mißbrauch hat allerdings
die Rechtsprechung in neuerer Zcit dadurch verhindert,
daß sie ohne weiteres jcdc Konkurrenzklausel für

nichtig erklärte, dic das Ehrenwort des Angcstclltcn

enthielt. Teswegcn bedeutet also die kleine Verbcssc¬

rung, die iu diefer Frage durch dic Vorlagc geboten

wird, keinen Fortschritt angesichts dcs durch die Recht¬
sprechung bereits geschasfcuen Zustandes. Wic wcit

mau dic Rücksichtslosigkeit getricbcu hat, dafür uur

ein einziges Bcispicl. Von ciucm Angcstelltcn, dcr

eiuc Konvcutionalstrafc von UM Mk. bci eincr drei¬

jährigen Spcrrzeit übernehme!! mußte, ließ mau sich
nicht nur das Ehrenwort verpfänden, sondern mau er¬

zwäng obcndrciu von dem Angcstclltcn dic Bei¬

bringung dcr selbstschutdilcrischcu Bürgschaft seiner
Mutter für die Vertragsstrafe. Man kann sich vor¬

stellen, wclche Scclcugual cs für dcu Angestellten
bedeutet haben muß. daß cr uickt uur sich selbst voll¬

ständig scincr persönlichcu Freiheit bcgcbcu mußte,

sondcru daß man gcgebcucufalls auch noch sciu altes

Müttcrlein haftbar machcu wollte für ciuc so ungc-

hcucrlich hohe Strafe vou 2UUUU Mk. (Hört! hört!

bei deu Sozialdemokratcu,) Wcnu dcrnrtigc Diugc
passicrcu, dic iu dcu Rcihcn dcr Angcstclltcn dic

Empörung lichterloh habcn aufflammen lassen, dann

muß man mit andcrcn Mittcln dagcgcn vorgchcu, als

es durch dic schwächlichen Versuche dcs uus vorlicgeu-
den Entwurfcs geschieht. (Schr richtig! bei den Sozial¬
demokraten,)

Angeblich will man, indem man die Koukurreuz-
klausel nach wic vor zulassen will, Betriebsgeheim¬
nisse, geschäftliche Kenntnisse und Beziehungen schützen,
von denen der Angestellte während seiner Tätigkeit
Kenntnis bekommen haben könnte. Das ist uur eiu

Vorwand! cs ist gar nicht uotwendig, derartige ver¬

meintliche Geschäftskeuntnisse und Betriebsgeheimnisse
zu schützen. Wcr ficht, iu 'wclchcr gcradezu aufdring¬
lichen Wcisc heutzutage dic Reklame vou jedem Gc-

schciftsmanu bctriebeu wird, Muß auch einsehen und

begreisen lernen, daß es, gar nicht mehr notwendig ist,
sich besondere Geschästskcnutnisse auf deni Umwege
über den Angestellte,! anzueignen; Bezugsquellen,

Verzeichnisse, Auskuuftcicn und dccglcichcu luclir —

alles Tiugc, die mau hcutc iu jcdciu modcrucu Ge¬

schäftsbetriebe ständig anwcndct — siud sür dic Priu-

zipalc vollständig ausreichend, sich dic Gcschäststeuut-
nissc anzueignen, um so einc wirkscimc Konkurrenz

auch gcgen andcrc Gcschästsuutcruchuicu treiben zu

können.

Abcr cs kommt ja auch uoch das Angcstclltci!-
intcresse dabci in Fragc. Das Gehalt dcs Angcstclltcn
gilt doch mir für dic Arbeitsleistung, Nur so lauge,
wic ihm das Gchalt gezahlt wird, hat auck dcr Arbcit¬

gcbcr das Rccht, ciuc bcsoudcrc Gcgculcistmig des Au-

gestclltcu zu bcanspruckcu, Tcslmlb hört jcdc Ver¬

pflichtung dcs Augcstclttcu gcgcu seinen Arbcitgcbcr
in dem Augenblickc auf, wo das Vcrtragsvcrbältnis
abläuft, wo dic Gchattszahlung aufbört, Tciu Uutcr-

nehiner fällt cs gar nicht ciu, Kcuiituissc des Auge-

ftclttcu, vou dcucu jcuce währcnd der Bcswästiguiigs-
zcit- Kenntnis crhaltcn hat,, odcr Bctl icbsvcrdessc-

ruugcu, dic allem dcm Angcstclltcn zu daukcu siud, iu

dcm Augcnblickc uicht mchr auszuuulzcn und uiedt

mchr zu vcrwcudcu, wo das Arbcitsvcrbättuis bc-

cudigt ist. Mau ficht cs als gauz sclbstvcrstäudlick au,

daß dcr Uutcruchmcr wcit über dic Vcrtragsdaucr

hinaus dic Kcuntuissc des Augcstclttcu Ucrwcrtet, der,

wcnu cr sich zum Bcispicl selbständig mnckcn will,

zwcifcllos uickt minder geschädigt wird als dcr Elwß
dcr vicllcicht fürchtct, daß gcgcu ihu dic von dcm An¬

gestclltcn ceworbcucn allgciucinen gcschästlickcu Kcuut-

nisse ausgenutzt werden. Wir können deshalb kein be¬

rechtigtes Bedürfnis für die Beibehaltung dcr Kon¬

kurrcnzklauscl ancrkcuucu.

Wcnu mau sich abcr uoch dcc Frage zuwendet:

für wclchcu Zweck wird dcuu dic Koukurrcuzklauscl
bcnulzt? —, dann fällt ohnc wcitcrcs auf, daß sic iu

der Hauptsache dazu augcwcudct lvird, um deu Kou-

turrcuzkamps dcc Uuteruclmicc uuterciuauder auf dem

Nückcu der Augcstclttcu aiiszukäiupfcii, <Schr richtig!
bci dcu Sozialdemokratcu,) Tic Koukurrcnzklauscl
soll benutzt wcrdcn, um die vorhaudcnc Konknrrcnz

abzuwchrcu uud ucuc Kout'urrcuz zu vcrhiudcru. Tic

Pctitiou, dic dcm Ncichstagc von dcm Verband dcr

Filiatbctricbe zugcgaugcu ist, ist ciu scklagcndcr Be¬

weis dafür, für wclchcu Zwcck dic Kouturrcuzklauscl

gegen dic Augcstclltcu bcnulzt wird. Mau will damit

crreickcu, daß den Augcstclltcu die Möglichkeit, wirt¬

schaftlich sctbstäudig zil wcrdcn, vollständig gciwmuicn

wird. Ta cutrüstct mau sich darübcr, daß dcr Angc¬
stclltc, dcr crst cincn Filialbctricb hock gedruckt uud

dabci Pcrsöulichc Bczichuugcii zu dcr Kundschaft ge¬

knüpft hat, deiil Gcschäft iu dcr Stadt wirksame Kou-

kurrcnz macheu könnte, wenn cr sclbst ciu Gcickäst

grüudctc. Tas bcdcutct — und dic gauzc Gcsctzcs-

vorlagc stützt sich ja auf die gleiche Anschauung — eine

Beseitigung des Rechts dcr Gcwerbcfecihcit für dic

Augestellten, so zwar, daß ich es wirklich nicht vcrstchc,
wic cinc Regierung, dic auf dem Bodeu dcr Gcwcrbc-

freihcit stchcn will, durch ciucn solchcn Gcsctzcutwurf
die Rechte der Augcstclltcu zu schützcu gcdcukt.

Eiu Beweis dafür, daß weniger für — im ^iuuc

der Regierung — zulässigc Zweckc als sür uuzulässigc
Zwccke dic Konkurrcnzklauscl heute mißbraucht wird,

ist auch ihre offenbare Handhabung als Mittcl dcr so¬

genannten Personalsperrc. Dic vcrschicdcustcn Untcr-

nehmuugen sind hcrgekommeu und haben allem ihrcn
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Angestellten die Verpflichtung auferlegt, bei bestimm¬
ten Betrieben des Ortes nicht in Stellung zu treten.

Wie das gediehen ist, dafür ziehe ich nur ein Beispiel
aus Hamburg. Im Jahre 1912 errichtet die bekannte

Warcuhausgcscllschaft Tietz in Hamburg ein Waren¬

haus; flugs kamen nun die Geschäftsleute her und

zwangen ihrcn Angestellte,! eine Koukurrlmzklausel

auf, dic sic hindcrtc, in Stclluugcn dicscs Waren¬

hauses binciuzugeheu. Ja, wo ist deun nun mit

eincm Malc das angeblich zu schützende Betriebs¬

geheimnis hcrgckommcn? Wie kann mau bei einem

derartigen Vorgang dcnn annchmcn, daß sich dahinter

das angeblich zulässige Bcstrcben verbirgt, Geschäfts-

gehcimnissc, Gcschäftskcnntnissc schützen zu wollcn?

ES baudelte fich um eiue Konkurrcnzmaßnahme auf

Kosten dcr Angcstclltcn.
Ich crinncrc weiter daran, daß auch die Waren¬

häuser iu cincr gcradczu uucrhörtcn Wcise die Kon¬

kurrcnzklauscl im Kampf gcgcneinandcr augewendet
habcu. Ta bat man dcn Angcstclltcn eines Waren¬

hauses durch Konkurrcnzklauscl verboten, bci dem

anderen WarcnhauS am Ort Stellung nchmeu zu

dürfen '.Hört! hört! bci dcn Sozialdemokraten) und

dergleichen mehr, Hicmus entsteht zunächst ciumal

dic crschrcckcude Häufigkeit. Der Prozentsatz vou

7 Proz, der Handluugsgchilfcu, dcr gestern von dem

Hcrrn Staatssekretär angczogcn wnrde, für die bereits

dic Koukurrcnzklauscl bcstüudc, ist ciuc durchaus zu-

treffcnde Ziffcr. (Hört! hört! bei den Sozialdemo¬
kraten.) Mau bcbürdet cben durchaus nicht nur An¬

gcstcllte iu Vertranensstelluttgeu mit der Konkurrenz¬
klausel; im Gcgeutcil, man verfährt rein schematisch:
mau verhängt die Koukurrcnzklausel über die Ange¬
stelltcn cincs Geschäfts ganz ohnc Ausnahme. Da¬

hinter verbirgt sich noch cin anderes Bcstrcben. Der

Angcstclltc soll zu glcichcr Zcit gcfcssclt werdcn an

dcn Betrieb, cr soll gctcttct wcrdcn, er foll von seincr
pcrson liehen Bcwcgimgsfrcihcit so viel vcrlieren, wie

es uur immcr möglich und auf diesem Wcge erreich¬
bar ist. (Schr richtig! bci dcn Sozialdemokraten.)
lind daS wird lcidcr vollständig erreicht. Wenn sich
der Angcstclltc um irgcndciue Stellung bewirbt, danu

ist natürlich dic Voraussetzung hierfür, daß er über

Brauchcnkcnntnissc verfügt, (Schr richtig! bei den

Sozialdcmokraten.) Wenn ihm nnn aber gerade die

Ausnülzung seiner Branchenkenntnisse durch die Kon¬

kurrcnzklauscl verboten wird, dann trifft mau damit

in cincr gcradczu schändlichen Weise die Eristenzmög-
lickkcit dcs Angcstclltcn, Er. wird in seinem Fort-
koimncu nicht uur ungehcucrlich behindert; er wird

auch sonst wirtschaftlich, zum Bcispicl durch länger
dancrndc Stcllcnlosigkcit, ganz ungeheuerlich ge¬

schädigt, (Schr richtig! bei dcn Sozialdcmokraten,)
Man stöhnt sonst so häusig in Prinzipalskreisen übcr

Mangel an Angcstclltcn, die mit Branchckenntnissen
genügend ausgerüstet sind. Hier mit der Konkurrenz-
klauiel sperrt man auf dcr anderen Seite die Ver-

wcndnngmiöglichkcit von Arbeitskräftcn, dic in der

Tat über geuügcndc Brauchcukcuutnissc vcrfügcu.
Tadnrcb lvird, um das nur nebenher anzudeuten,
natürlich auch das Interesse dcr Allgemeinwirtschaft
ganz ungchcncrlich geschädigt; denn schließlich hat auch
dic Gesellschaft als solche ein Interesse daran, gute, in

dcr speziellen Branchc erfahrcuc Arbeitskräfte uicht
durch derartige Privatakte von Unternehmern einfach
ausschalten zu lasscn. Weil abcr jene wirt¬

schaftlichen Schäden sich daraus für den

Angestellten ergeben, wird er natür¬

lich mehr au dcn ci uz einen Betrieb ge-

fcsscIt; cr kann nur sehr schwer heraus,
wcnu er nicht lang dauernde Stellen¬

losigkeit riskieren will. Aus dem Grunde

hat io der Prinzipal in der Koukurrenzklausel ein schr
bcgncines und tostcusrcics Mittcl, die Nngcstettteu ge¬

fügig zu machen, sic bci billigen Gchältcrn bei guter
oder, richtiger gesagt, bei grinimigcr Laune zu er¬

halten. Eiu Bcrliucr Kaufhcrr, dem einmal von

cincin Frcundc Vorhaltungen gcinacht Wurden, daß er

so ga,,', ohnc Auswahl dic Konkurrcnzklauscl gegen

sciuc Angcstclltcn gebrauche, daß cr doch dadnrch die

AngcsicUlcn an dcn Bctricb kcttc, lehnte das ganz ent-

rüstct ab uud sagte: „Ach was, ich will ja meine An¬

gestellten gar nicht fesseln, ich will mir nur Ruhe ver¬

schaffen vor den fortwährenden Wünschen nach Ge¬

haltszulage!" (Hört! hört! bci dcn Sozialdemokraten.)
Ta wird also offcu eingestanden, welche wirklichen
Zweckc man mit der wahllos verhängten Konkurrenz¬
klausel gegen die Angestellten verfolgt! Die Notlage
dcr Angestellten wird eben in jedcr Weife ausgenützt.
Ein Bewcis dafür ist noch der Umstand, daß die Kon¬

kurrcnzklauscl dcm Angestellten häufig genug erst nach
dcm Eintritt in die Beschäftigung aufgezwungen wird.

Da der Angestellte eine begreifliche Scheu hat, sich nach
kurzer Tätigkeit schon wieder auf die Stellensuche zu

begeben, so kommt der humane Prinzipal und sagt:
„Ich muß mein Geschäftsinteresse gegen künftige un¬

lautere Ausnützung schützen. Bitte, unterschreiben Sie

diese Konkurrenzklausel!" So wird der Angestellte

durch die Scheu vor einem frühzeitigen Stellenwechsel

gezwungen, die Konkurrenzklausel ohne weiteres zu

schlucken.
Man hat bei Beratung dcr jetzt geltenden Be¬

stimmungen so außerordentliche Hoffnungen auf den

8 138 dcs Bürgerlichen Gesetzbuchs gesetzt. Aber dieses

soziale Zierstück des Bürgerlichen Gesetzbuchs hat in

der Praris total versagt. Die Angestellten haben da¬

durch keinerlei Schutz erfahren; 'im Gegenteil, cs ist
in deit letzten Tagen eiue Reichsgerichtsentscheidung
durch die Presse gegangen, in der ein geradezu un¬

glaublicher Rechtsgrundsatz ueu konstruiert ist, näm¬

lich dcr Grundsatz, daß ucbcn dcr Erfüllung auch noch
dic Vcrtragsstrafc gcfordert wcrdcn kann. Ich bin

wirklich gespannt darauf, wie das Reichsgericht das

fcrtig gcbmcht hat; man wird diese Entscheidung
später einmal genauer unter die Lupe nehmen können.

Ich will damit nuv nachgewiesen haben, daß das Ver¬

trauen auf die Rechtsprechung, auf das soziale
Empfinden der Richter eine sehr gewagte Spekulation

ist, die uns nicht hindern kann, bei der Beratung in

dcr Kommission mit allem Nachdruck auf ein glattes
Verbot der Konknrrenzklausel hinzuarbeiten. (Zu-
stiiuniuug bei dcn Sozialdemokraten.) Denn nur

durch ein glattes Verbot wird es möglich sein, die

Schäden, die gewaltigen Belästigungen, das viele Un¬

heil, das ungeheuerliche Unglück, das aus der Kon¬

kurrenzklausel bereits für die Angestellten erwachsen
ist, völlig zu beseitigen.

Die Regierung ift allerdings nicht dieser Mei¬

nung; sic macht sich aber die Polemik gegen diese ein¬

mütige Forderung der Angestellten, furchtbar leicht.
Ohne den Schatteu eines Beweises, ohne jeden stich¬
haltigen Grund behauptet sic, das Verbot der Kon¬

kurrenzklausel sci einfach uicht durchführbar, das Ar-

beitgcbcrinteresse dulde es nicht. Ja, die Regierung
erklärt sogar, nach ihrer Meinung empfehle es sich
ebensowenig, die Gültigkeit einer Konkurrcnzklauscl
von cincr bestimmten Höhe dcs Gehalts abhängig zu

machen; sie sagt, jede Zahl, die man dafür ueuuen

würde, sei willkürlich. Ja, kennt denn unser Ncichs-
i'nstizamt gar nicht das österreichische Gesetz? Jn
Oesterreich ist es doch möglich gewesen, für die Ge¬

hälter bis zu 4000 Kronen die Konkurrenzklauscl ohne
weiteres zu verbieten! Von dieser Tatfache stcht in

dcr Bcgrüuduug unseres Entwurfs kein Sterbens¬

wörtchen, und ebensowenig hat der Hcrr Staatssckretär
in seiner gestrigen Rede darauf hingewicsen. Ich kann

wir nicht denken, daß dieses österreichische Gcsctz im

Ncichsjuslizamt unbekannt sein solltc. JcdcnfallS
müsseu wir — das kündige ich im Namen meiner

Frcnnde schon an — beanspruchen, daß die Regierung
nns in der Kommission eingehendes Material über die

Wirkung dieses österreichischen Gesetzes beibringt. D i e

Regierung sollte doch auch iu sozial-
politischeu Dingen etwas von der

Bünd nistreue gegenüber Oesterreich
verspüren lassen, die man in kriege¬
rischen Dingen Oesterreich gegenüber
so außerordentlich betont. (Sehr gut! bei

dcu Sozialdemokraten.)
Die Regierung meint, daß die bezahlte Karenz¬

zeit den weitaus größten Teil der Konkurrenzklauseln
erdrosseln würde, und daß namentlich die mißbräuch¬
liche Anwendung vollständig verschwinden würde.

Unsere Herren von der Regierung müssen die Fähig¬
keit besitzen, außerordentlich leicht hinwegzusehen über

die ganze Art, wie das Unternehmertum iu rücksichts¬
loser Weise seine Interessen zu wahren versucht. Die

Negierung kaun wirklich uicht hoffen, daß dnrch dcn

Entwurf, den sie lins hier präscnticrt, an dcm Zustande
von heute auch uur ein Jota geändert wird. (Sehr
richtig! bei deu Sozialdemokraten.) Ich befürchte im

Gegenteil, daß, soweit überhaupt noch eine Steige¬
rungsmöglichkeit des Mißbrauchs der Konkurrenz¬
klausel bcstcht, diese Steigcruugsmöglichkeit durch die

verschiedenen wunderschönen Bestimmungen dieses
Entwurfs geradezu an den Haaren herbeigezogen
werden würde. (Sehr richtig! bei den Sozialdemo¬
kraten.)

Zunächst der Entfchädigungsbetrag selbst. Diese
winzigen Entschädigungen werden wirklich nicht aus¬

reichen, um einen rücksichtslosen Arbeitgeber zu

hindern, die Konkurrenzklausel leichtfertig anzu¬

wenden. Aber der Entwurf häuft ja für ihn geradezu
die Milderungsmöglichkeiten. Da schafft man oben¬

drein auch noch die Aufrechnung. Wenn also der An¬

gestellte die Stellung gewechselt hat, dann soll er sich
den Teil auf den Entschädigungssatz anrechnen lassen,
der sich daraus ergibt, was er jetzt aus der Kon¬

kurrenzklauselentschädigung und aus seinem gegen¬

wärtigen Gehalte zusammengenommen mehr bezieht,
als das frühere Gehalt ausgemacht hat. Meine

Herren, ich möchte doch einmal die Frage an die Re¬

gierung richten: was meint sie denn, wann und warum

ein Angestellter seine Stellung wechselt? Doch aus

dem Grunde uud dann natürlich, wenn er die Ge¬

legenheit hat, sein Gehaltseinkommen dadurch zu

steigern. Indem man hier die Aufrechnungsmöglichi-
keit bis zu diesem überschießenden Mehrbetrage durch
den § 74« schafft, unterbindet man dem Angestellten
die Möglichkeit seines wirtschaftlichen Aufstiegs. Und

wann wechselt er denn? Er wechselt in den besten
Jahren, wenn er die beste Aussicht hat, seine rüstige
Arbeitskraft angemessener honoriert zu bekommen. Es

ist ja bekannt, daß mit dem zunehmenden Alter das

Einkommen eines Angestellten sich senkt. Die Steige¬
rung des Arbeitseinkommens wird also durch diese Be¬

stimmung dem Angestellten geradezu unmöglich ge¬

macht. Wird sie aber so hoch daß sie den Entfchädi¬
gungsbetrag des Unternehmers ausgleicht, nun, dann

braucht sich eben der Unternehmer um so weniger
zu scheuen, nach wie vor die Konkurrenzklausel rück¬

sichtslos gegen den Angestellten anzuwenden. Es ist
iin höchsten Grade unmoralisch, dem Angestellten, der

aus der Verwertung feiner Arbeitskraft ein kleines

Mehr an Gehalt als bisher bekommt, nunmehr dieses
Mehr aufzurechueu zugunsten seines früheren Chefs;
das ist geradezu unglaublich, und ich verstehe es ein¬

fach nicht, wie dic Regierung, die sich doch sonst immer

so fehr bemüht, die Angestellten bei guter Laune zu

erhalteu, die es durch diefe ohnehin sozialpolitische
Wassersuppe erreichen möchtc, die Angestellten den

Ncihcn der bürgerlichen Parteien zu erhalten, — wie

die Ncgieruug, sage ich, es sich vorstellt, daß eine der¬

artige sozialpolitische Unmoral auf die Angcstelltcn
eigentlich wirken soll. Diese Art der bczahltcn Karenz
hilft den Angestellten gegen die mißbräuchliche An¬

wendung der Konkstrrenzklausel genau so wenig wie

der Strohhalm gegen das Ertrinken, und das um fo
weniger, als der Prinzipal es in der Hand haben soll,
nach Z 73«. sür den Vertragsfall einfach auf die Kon¬

kurrenzklausel zu verzichten, um sich von der Ent-

schädigungspflicht zu befreien. Da kann jeder Unter¬

nehmer sich den Luxus gestatten, cine Entschädigung
wcit über die Sätze des gesetzlichen Minimums

hinaus, deu zwei-, drei- und vierfachen Jahresgehalts-
bctrag, zu stipulieren, und vor Ablauf der Kün¬

digungsfrist erklärt er dcm Angcstcllteu: „Ich ver¬

zichte jetzt anf die Konkurrenzklausel." Dann hat er

seinen Zweck, den er mit der mißbräuchlichen An¬

wendung erreichen wollte, glatt erreicht, nämlich für
die Dauer des Anstellungsverhältnisses sich einen ge¬

fügigen und möglichst billigen Angestellten zu sichern.
Wic. nngcsichts dicser Bestimmung mich nur von einer

Abschwächuug des Mißbrauchs gesprochen werden kann,
blcibt das Gchcimnis der Regierung.

Die vorgeschlagene Entschädigung bedeutet aber

durchaus keine Schadloshaltung der Angestellten.
Wenn cs sich um eiue Maßregel zugunsten der Ange¬
stellten, znm Beispiel in der Frage des Verbots der

Koukurrenzklausel bis zu einem bestimmten Gehalts-
minimuni, handelt, dann kommen der Regierung
allerlei Bedenken; dann sagt sie, eine solche zahlen¬
mäßige Abgrenzung würdc immer willkürlich seiu.
Aber hier in dcr Bezifferung der Entschädigungs-
betrüge für den Angestellten bekommt sie uicht diese
Herzensbeklemmungen von der Willkürlichkeit der

Zahlenfestsctzung; da nieiut man einfach, daß ein

Viertel und ein Drittel dcs Gehalts genügende Ent¬

schädigungen seien. Wir müssen fordern, daß doch
hierfür wenigstens cin Wahrscheinlichkeitsbeweis ge¬

führt wird. Das kümmert aber die Regierung uicht.
Weder alls dcr schriftlichen noch ans der mündlichen
Begrüudung ist auch nur ein Wort darüber zn ent¬

nehmen, daß gerade diese Sätze nls eine genügende,
als eine sozial gerechte Abgeltung des Schadens des

Angestellten angesprochen werden können. Wenn ein

Prinzipal ein derartig wichtiges Interesse daran hätj
über die Dauer dcs Arbeitsvertrages hinaus den An¬

gestellten in seiucr wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit
zu hindern, dann hat er dieses Interesse dem' Ange¬
stellten mindestens mit dem vollen Betrage des Ge¬

halts zu entschädigen. Ist das Interesse so groß, dann

mag als Gegenleistung sür diese wirtschaftliche Ein¬

engung des Angestellten auch das gewährt werden,
was für die Arbeit selbst während des Arbeitsver-

träges geleistet wurde.

Nun bringt aber außerdem noch Z 75b Aus¬

nahmen, die durchaus das bestätigen, was ich schon
sagte, nämlich daß niit diesem EntWurfe weder dein

Mißbrauch gesteuert wird noch eine Einschränkung der

Zahl der Koukurrenzklauseln herbeigeführt werden

kann. Es sollen nämlich diejenigen KynkurrenS'
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klauselu von Entschädigung ausgeschlossen sein, die

für die Dauer nur eines Jahres und nur für den

Umkreis von 2 Kilometer vereinbart sind. Jn der ur¬

sprünglichen Vorlage, die an die Oeffentlichkeit kam,

war der Umkreis auf einen Kilometer festgestellt.

Auf dem Wege der Beratungen zwischen der Regie¬

rung uitd den Uuternehmerinteresseu sind aus dem

einen Kilometer schon 2 Kilometer geworden; das ist

auch ein Beweis dafür, wie willig die Negierung den

Wünschen der Unternehmer entgegengekommeu ist.

Diese Beschränkung auf 1 Jahr und die Festlegung
eines Kreises von 2 Kilometer Durchmesser reicht

vollständig aus, um namentlich im Detailhandel den

Mißbrauch der Konkurrenzklauscl so wciterwuchern

zu lassen, ivie es bislang schon war. In den Klein¬

städten werden in der Regel durch den Radius von

2 Kilometer alle Geschäfte, die Angestellte beschäftigen,

erfaßt werden; denn jeder, der das kleinstädtische Bild

keuut, weiß auch, daß diese Geschäfte in benachbarten

Straßen liegen. Abcr auch iu den Großstädten, sclbst
in Berlin, wird durch diesen gewaltigen Umkreis an

dem heutigen Zustande des Mißbrauchs nichts ge¬

ändert. Ich möchte, die Herren nur einmal 'bitten,

sich die Tatsache zu vergegenwärtigen, daß sich die Ge¬

schäfte einer Branche in dcn Großstädten vielfach

räumlich immer mehr auf enge Gebiete zusammen¬

drängen; so das Zeitungsviertel in Berlin, das Kon¬

sektionsviertel in Berlin um den Hcmsvogteiplatz

herum, daun auch in Leipzig beispielsweise die Tat¬

sache, daß die Verlagsbuchhandlungen und Kom¬

missionsgeschäfte dort in bestimmten benachbarten

Straßeil liegen. Alle diese Dinge hätten doch der Re¬

gierung sagen müssen, daß natürlich cin Radius von

2,Kilomctcr in der Regel für dcn Augestellteu be¬

deutet, cutwcdcr die Branche zu wechsclu. odcr dcn Ort

aufzugeben. Nun fällt natürlich dem Angestellten der

Ortswechsel nicht so leicht, namentlich nicht dem ver¬

heirateten Angestellten. Ich gestatte mir, dic Hcrrcn
vou dcr Regierung auf die Tatsache aufmerksam zu

macheu, daß nämlich cincm Privatangestellten kcinc

Umzugstostcn gezahlt werdeu, uud daß der Auge-

ge st eilte, der infolge einer derartigen
K o u k u r r eu z k I a u s e I mit der Familie
deu Ort wechseln m u ß ,

n a t ü r I i ch i u ganz

ungeheuerlicher Weise wirtschaftlich
geschädigt wird. (Schr richtig! bci den Sozial¬
demokraten,)

So viel nur über dicse Grundsätze, die dic Ncgic¬

rung ill dcn Frageu der Eutschädiguug bringt, wobei

sic abcr gleichcrzcit wicdcr Eiucugungcu bringt, dic

uichts andercs bcdeutcu, als die Niederlcgung dcsscn,
was vielleicht uoch ill dcr Entschädigungsfragc als

kleiner Fortschritt enthalten scin könnte.

Die Neuerungen, die sonst in der Vorlagc siud, vc-

dcuten aber kcincn Fortschritt, sondcrn sie bringen in

ziemlich, erheblicher Weise ungeheure Verschlechterun¬
gen dcs heutigen Zustandes. Ich will nur auf die

eine Verschlcchtcrnng hinweisen, dic anch dic aller¬

größte Einpörung in Angestclltcnkrciscn ausgelöst hat,
uänilich daß mnn jctzt dnrch den 8 dcm Prinzipal
das Rccht dcr Wahl zwischen der Vertragsstrafe nnd

der Erfüllung offen lassen will. Das ist cine außer¬
ordentlich wcitgehende Konzession an das Unter-

uehmerinleresse. (Sehr richtig! bci deu Sozinldemo-
kratcn.) Darüber ist doch gnr kein Zwcifcl, daß die

allerwcuigstcn Angestellten imstande sind, Kouveutio-

ualstrafcu vou viclcu tausend Mark zu zahlen. Tcr

Unternehmer mnß damit rechnen, daß es natürlich
eiu frommer Wunsch ist, dicsc Vertragsstrafe jcmals
einziehen zn können. Abcr mit dcm Anspruch auf Er¬

füllung dcr Konkurrenzklauscl, der im Gegensatz zum

geltenden Recht uuu trotz vereinbarter Vertragsstrafe
soll crhoben werden könncn, hat cs das Untcrnehmcr-
tum iu dcr Haud, dcu Augcstclltcu für dic Daucr dcr

Weigerung hinter schwcdischc Gardincn zu briugcn.
(Sehr richtig! bci dcn Sozialdemokraten.) Das ist
gcradczu eiue ungeheuerliche Brutalität, das ist zu

Nutz uud Frommen dcs Unternehmertums cine mittel¬

alterliche Barbarei der nllcrschlimmstcn Art. Es ist
bezeichnend, daß cinc sogenannte moderne Regierung
es wagen kann, cinen derartigem Grundsatz, der cin

Hörigkeitsvcrhältnis dcr Angestclltcn herbeiführt, in

eilte Gesctzesvorlage hincinzubriugeu, die man im

Jahre an dcn Deutschen Reichstag bringt.. (Leb¬
hafte Zustimmung bci dcu Sozialdemokraten. — Glockc

des Präsidcuten.)

Präsident: Herr Abgeordneter, ich muß doch schr
bitten, daß Sie uicht der Regierung „Barbarei" und

„ungehcuerlichc Brutalität" vorwcrfen. (Bravo!
rechts. — Ztirufc von deu Sozialdemokraten.)

Giebel, Abgeordneter: Es ist zweifellos ein Zu¬
stand mittclaltcrlichcr Hörigkeit, wic cs iit einem Falle
in Berlin praktisch geworden ift, daß eine Ange¬

stellte, die gegen die Konkurrenzklausel verstoßen hat,

gemäß Z 8M der Zivilprozeßordnung gezwungen

wurde, sür die Dauer dicscs Verstoßcs entweder zehn
Mark täglich zn bezahlen odcr im Nichtznhlungsfalle
einen Tag Haftstrafc dafür zu verbüßen. Tie Mög¬

lichkeit von Haftstrafcn, die zum Schrcckeu der Auge¬

stellten der Entwurf ungcheucrlich erweitern will,

müßte im Gegentcil radikal beseitigt werden. Der

Reichstag wird cs hoffcntlich ablchncn, jene Wahlfrci-

hcit zwischen vereinbarter Strafe und Erfüllung, wic

es dcr 8 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorsieht, hicr

für das AngestclltenverhältniZ zu schassen.

Trotzdem der Entwurf unverhüllt zeigt, wie sehr

wenig soziale Einsicht für die Notlage der Augcstellten
bei der Aufstellung des Entwurfs mitgesprochen hat,
wic vielmehr das Unternehmerinteresse ausschlaggebend

war, ist es um so mehr interessant, daß felbst gegen

diesen schwächlichen Versuch das Unternehmertum der

verschiedensten Lager Sturm gelaufen ist. Da war es

im Hanfabund der Herr Kommerzienrat Schmal, der

dort gegen diesen Gesetzentwurf scharfzumachen ansing.

Im Zentralverband deutscher Industrieller war es der

Herr Kommerzienrat Vorster, der auch sagte, hier sei
etwas in Gefahr, die Unternehmer müßten die Augeu

offenhalteil, damit nicht etwa ihre Interessen durch

diese Frage lädiert werden könnten. Für die falsche

Behauptung der Harmonie der Interessen im Arbeits¬

verhältnis der Angestellten zu den Prinzipalen ist
gerade dieser Vorgang ein außerordentlich interessan¬
ter Beweis. Die Angestellten werdcn Wohl auch all¬

mählich dahinter kommen, daß gerade der Streit um

die Konkurrenzklausel, die eine der schäbigsten Aus-

bcuterpraktiken ist, der handgreifliche Beweis ist für
die Uuausgleichbarkeit der Jnteressengegcnsätzc zwischen
Angestellten und Prinzipalität in allen Arbeituehmer-

frageu.

Wcnn man so in kurzcn Zügeu die Regierungs¬
vorlage uachprüft, und wenn namentlich auch festzu-
stcllcn ist, daß die Entschädigungsfragc namcntlich iu

der gctroffcncn Form durchaus nicht geeignet ist, dic

mißbräuchliche Anwendung der Konkurrenzklausel zu

inhibieren, dann bleibt natürlich kein anderer Schluß

übrig, als alle diese Schwierigkeiten durch ein glattes
Verbot der Konkurrenzklausel zu lösen. Ich habe nn

anderer Stelle kurz darauf hingewiesen, daß ernsthafte
Gründe gegen ein glattes Verbot nicht bestehen.

Wir sind aber auch der Ueberzeugung, daß es

uicht uur darauf ankommt, ein Verbot der Koukurrenz-
ktauscl für die Handlungsgeiülfen zu schaffett, sou-
deru dnß es auch notwendig ist, dieses Verbot für alle

Angestellten nnd für alle Arbeiter zu schaffen, (Sehr

richtig! bei den Sozialdemokraten.) Gegen technische
Angestellte, sogar gegen gewerbliche Arbeitcr wird dic

Konkurrcnzklauscl noch vicl rücksichtsloser angewcndct
als gcgen dic Hnndlungsgchilfcn, Man befürworict
jctzt viel die Errichtung cincs einheitlichen Angc-
stclltenrcchts; nuch juristische Personengrnppcn habcn
sich dnfür ausgesprochen. Ter Reichstag hat hier die

Gelegenheit, dieses einheitliche Angestelltenrecht gerade
mit dieser Frage zu beginnen. (Sehr richtig! bei den

Sozialdemokraten.) Alle Augcstclltcu sind au ciuer

einheitlichen gleichen Lösung dieser Frage interessiert.
Ans diesem Grunde Wird auch der Reichstag iu der

KMiimissionsberatung Ursache haben, die Frnge zu

ventilieren, ans diesem Spczialgesctz eiu allgemciucs
Gcsetz fiir alle Angestellten zu machen.

Wie sehr anch gegen Arbeiter die Konkurrenz¬
klausel mißbräuchlich angewendet wird, dafür haben
in früheren Jahren meine Fraktionskollegen Heine
und Stadthagen wiederholt Beweise erbracht; selbst¬
redend Muß auch hiergegen vorgegangen werdeil.

Nach alledem bringt also der Entwurf keinen Fort¬
schritt; er schlägt absolut fnlschc Wcgc ein, und er ist
nuch iii dcr Vcrfolgung seines Weges mehr als un¬

zureichend. Er ist deshalb ungeeignet, die Uebel-

stäude zu beseitigen, die sich durch die Anwendung der

Konkurrenzklausel herausgebildet haben. (Sehr richtig!
bei den Sozialdemokraten.) Der ganze Entwurf, wic

er vorliegt, ist wirklich uichts anderes als die recht
durchsichtige Politik der kleinen, aber absolut wir¬

kungslosen Geschenke; cs ist das die Politik der Weißen
Salbe. (Sehr richtig! bci den Sozialdemokraten.)
Ich glaube, mnu hat sich bci allen Reichsämtern fuder¬
weise die Weiße Salbe anfahren lassen, die man bci

jcdcr Gelegenheit au Arbeiter und Augestellte iu gleich
generöser Weise abgibt. Man wird sich aber schwer
täuschen, wenn man glaubt, durch solche Mittel die

Angestelltcn in ihren berechtigten Bestrebungen nach

Schutz gegen die Auswüchse der kapitalistischen Gesell¬
schaft in irgendetwas aussöhnen zu können niit diesen
Zuständen. Die Regierung sollte einmal die Hcmd-
luugsgchilfeuzeitnngeu zur Hand nehmen und sollte

lesen, was nicht nur die gewerkschaftlichen Haudlungs-

gehilfenorgauisationeu, sondern auch die übrigen Ver¬

einigungen der Haiidlungsgehilfen zu diesem geradezu
kläglichem Entwurf sage,,. Ich glaube, die betreffen¬
den HandluugSgehitfeuzeitungeu stecken sich unsere

Herren Negierungsmänuer nicht hinter den Spiegel.
Ich trage Bedenken, die Acußcrungen auch nur im

Auszuge wiederzugeben; ich fürchte, dabei nochmals
niit unserem Herrn Präsidenten in Konflikt zu

kommen. Die Angestellten bilden sich trotz aller Ver-

schleierungsbestrebuugeu eben über die Dinge mehr
und mehr eine selbständige Meinung; sic werdeu das

um so leichter tun können, als sic auch sonst aus der

Handlungsweise dcr Regierung ersehen, wie zwischen
Angestellten und Prinzipalen mit zweierlei Mas; ge¬

messen wird. Tie Regierung bat es sür ganz selbst¬

verständlich gehalten, deii Gesetzeutwurf zuvor crst
nochmals zur Begutachtung mehreren Unternehmer-

organisationeu zu Präsentieren; man hat es aber nicht
für nötig gehalten, über diesen Geselzentwnrf auch ein¬

mal Augestelltenvertreter zu boren. l2ebr richtig!
bci den Sozialdemokraten,) Später baden sich dann

allerdings andere Instanzen aufgemacht und haben

versucht, nachträglich eine Aussprache zwischen der Re¬

gierung und den Angestellten herbeizusübre». Ich
habe da die bekannten Nouemberronferenzen iin Äuge,
wo dic Rcgicrungsvertreter ihren Eiuslnß ans die An¬

gestelltenvertreter geltend zn machen und ilmen be¬

greiflich zu machen versuchten, daß das Verbot einfach
nicht zu erreichen wäre. In, ist denn das eigentlich die

vielgepriesene Unpnrtcilichkcit der Regierung nnd

ihrer Beamten? Tic Hcrrcn sollten such besser einmal

den Unternehmern Vortrüge halten nbcr dic Unsittlich-
keit und Verwerflichkeit dcr Konknrrcnzklnnscl. TaS

wäre zweifellos angebrachter. Sie sollten sich be¬

mühen, ans der Unternehmerseite Verständnis dnsiir

zil crwcckc», wie unsittlich es ist, in der bentigen
ernsten Zeit der wirtschaftlichen Kämpfe, in einer

Zeit, wo an fich schon die Eristeuz der Angestellten

sehr gedrückt uud außerordentlichen Erscbütteruugeu

ausgesetzt ist, durcb derartige Vertrngsninßnaluneu iu

geradezu unabsehbarer Weise die Erislenzanssichten
der Angestellten zu beeinträchtigen. Es ist das ein

Feudalismus, wie er hier in Handel und Judustrie

gegen die Angestellten geschaffen ist, der dringend der

Abhilfe dnrch den Reichstag bedarf, 'Namentlich aber

erhebe ich namens meiner Freunde aufs allerschärfste

Protest dagegen, daß man nicht anch die Angestellten
über den Entwurf gehört hat. Es ist dns cine schwere
Versündigung gegen die Arbcitiiehmcrintcrcsscn, wenu

in derartigen aktuellen Fragen nur die Unterneinuer

gehört werden, es aber geflissentlich uuterbleibt, die

Angestellten über ihre Wünsche und ihre Auffassuug
dcr Dingc ebenfalls zn hörcn,

Tic Kommission, deren Einsetzung wir in Stärke

von 21 Mitglicdcrn beantragen, wird also einc sebr

gründliche Arbeit an dieser neuen Gesetzesvorlagc

vornehmen müssen. Soll aus dieser Vorlage überhaupt

irgendein reformerischer Fortschritt herausspringen,
dann ist eine« radikale Knr nötig an Hnnpt und Glie¬

dern, Wir werdcn vcrsuchcu, im Interesse der An¬

gestellten diese Vorlage so zn gestalten, daß den berew-

tigten Wünschen und Fordcrnngcn dcr Angcstclltcn

Gcnüge geschiebt. Wir wünschen uur, daß auch die

Mehrbeitsparteieu des hohen Hauses an dieser Neform-

arbeit teilnehmen, Tann wird es möglich seiu, nicbt

Stück- und Flickwcrk zn schaffen, sondern ein Gesetz

entstehen zu lassen, das wirklich geeignet wäre, Besse¬

rungen gegenüber den ungeheuerlichen Schädigungen
der Koiikurreuzktauscl herbciznführen. (Brnvo! bei

den Sozinldemokrnten.)

ic
Anfang Tezember 1!)12 wurde die Mitwelt durch

die Nachricht beglückt, daß — „weil ein Verbot der

Konkurrenzklausel vorläufig uicht zu erreichen sei" —

die Vertreter folgender Vereine:

Deutscher Verband kaufmännischer Vereine in

Frankfurt n, M., Verband reisender Knuslente in

Leipzig, Teutscher Bankbeamtenverein in Berlin, die

beiden Verbände weiblicher Angestellter, Verband

katholischer kanfmännischer Vereine in Eisen, Ver¬

ein der deutschen Kaufleute iu Berlin, Verein für

Haudlungskoiilmis von 1838, Verband dentscher

Handlungsgehilfe,!, zn Leipzig usw.

mit dem Hansabuud und audereii Unternehmerorgani-

satiouen einem „Vermitteliingsvorschlag" vereinbart

hätten.
Ueber dieses Verrätcrstückchcn jcncr Vcrcine sind

die Angestellten so empört, daß die Tcilnchincr dcr

Konferenz jetzt beigehen, ihre Veranstaltung — die sie

ersh mit großen Worten in die Welt hinausposaunten
— als etwas ganz Unbedeutendes hinzustellen.
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Die Zeitschrift des Vereins für Handlungskommis
von 1858, der „Handelsstand", schreibt unterm 1. Ja¬
nuar 1913:

„Tie Konferenz war eine vorbereitende; die an

ihr Teilnehmenden waren in ihren Entschließungen
vollkommen frei, durch ihre Reden oder Abstimmun¬
gen banden sie in keiner Wcise die Organisationen,
denen sic augchörcn. Andcrc Darstellungen in der

Presse entsprechen nicht dcn Tatsachen."

Diese schwindelhafte Entschuldigung weisen wir

ganz entschieden zurück. Tie führenden Personen von

Vcrcincn, die sich nls solchc iu dcr Oeffcntlichkeit bc-

zcichncn, sind eben keine Privatpersonen. Das sind
keine gewöhnlichen Müller oder Schulze, sondern die

Oeffentlichkeit wird natürlich aus der Haltung vou

Pcrsoncn, dic ihr Ansehen ihrcr Führerrolle in der

Organisatiou vcrdankcn, dic sic vcrtrcten, höher be-
wcrtcu als die Meinung solchcr Kollegen, die uicht als
Vertrauensmann vieler ihrer Berufsgenossen bekannt

siud.
Ter Vercin dcr deutschen Kaufleute

sucht sich zu rechtfcrtigcn, indcm scin Vcrtrctcr auf der

Konfcrcnz nns schreibt:
Berlin S. 14, dcn 6. 1. 1913.

Redaktion dcr „Handlungsgehilfcnzcitnng".
Hier NW. 23.

Holsteiner Nfer 16.

>>n dcr „H«ndlungsgchilscnzcitung" uerwciscn Sie

darauf, dnsz dcr Vcrcin dcr dcutschcn Knnslcutc an dcn

Bcrntnugcn einiger Hnndlungsgehilfenvcrbände mit Ver¬
tretern von Arbcitgcbcrvcrbändcn nbcr die Ncurcgclung
dcr Konkurrcnzklauscl tcilgcnoinmen habc. Gleichzeitig
mit diesem Hinweis beschuldigen Sie unseren Vcrcin dcs
Bcrratcs dcr HandlungSgchilfenintcressen.

Wir teilen Ihnen hierzu mit, daß dcr Untcrzcichnetc
nn dcn Verhandlungen teilgenommen, scincm Bedenken
gcgcnübcr dcn Bcschlüsscn Ausdruck gcgcbcn und nnscr
Vcrcin sclbst scinc Unterschrift zu den Beschlüssen nicht
gegeben Hut.

Wir übcrlasscn Jhucn, von dicscr Mitteilung Gebrauch
zu machen.

Hochachtungsvoll
Ncdnktion dcr „Kaufmännischcn Rundschau",

Gcorg Borchnr'dt,

Anch das ist cinc mißglücktc Ausrcde, Tcr Verein
dcr dcntschcn Kaufleute hat sich beteiligt, hat mit

geholfen, dic Konferenz überhaupt zustande zu bringen,
Tas hättc er trotz seiner Zuneigung zum Hansabund
lasscn sollen, znm mindesten hätte er sich von der Kon¬

ferenz entfernen, vou ihr öffentlich lossagen sollen, als
cr snli, wic dic Karrc licf. Ta er das nicht getau hat,
hcißt es: M itgcgaugeu ,

m i t g c f a n g e u
,

mitgeklungen. Im übrigen glauben wir gern,

daß der Vcrcin dcr deutschen Kauflcutc deu Vcrmittc-

lungsvorschlag nicht unterschrieben hnt. So etwas

macht man nicht schriftlich, cbcnsolvcnig wic dcr Ver¬

brecher am Ortc dcr Tat scinc Visitenkarte zurückläßt.

Di!S vcrslchmlttgsgksctz fjir AngMtc ülld

die Mahln..
(Ein Rückblick,)

Tcr nntionalliberale Abgeordnet« Dr, Bennicr

hattc nicht unrecht, als cr am 5. November 1912 im

prcußischcn Abgcordnctcuhnuse deni Sinne „ach
ausführte, daß wohl noch kein Gesetz in so liederlicher
Wcisc zusammengeleimt wordcn ist wie das Bersiche¬
rungsgesetz für Angestellte. Tr. Bcumer hat das

zwar als Vertreter der Unternehmer und anderer Jn-
tcrcsscntcn gesagt, cs trifft dies aber auch vom Ange-
stclltcustaudpunktc aus zu. Für dic Unstimiuigkcit
dcs Gcsctzcs cinigc Bcispielc:

In dicsem am 5, Dezcmbcr 1911 im Reichstag
verabschiedeten uud zum 1, Januar 1913 voll in Kraft
gesctztcn Gesetze heißt cö in, 183, daß übcr dic

VcrsiÄernugsbciträge durch Marken quitticrt weröc.

Am 17. Mai 1912 fand jedoch cinc vom Direktorium
der Reichsversichcrungsnnstalt für Angestellte einbe¬

rufene Konferenz von Angestelltenvertretern statt, in
dcr dcn Versammelten mitgeteilt wurde, daß die vor-

gcschricbcnc Mnrkcuausgabe nicht stattfinden könne,
weil das Ncichspostamt, wenn dic Hilfe der Postan¬
stalten in Anspruch genommen werde, dafür eMe
jährliche Entschädigung von Millionen Mark ver¬

lange. Da die Mühlen dcr Bureaukratie langsam zu
mahlen pflcgcn, hnt mau dies nicht v o r der Verab-

schicdnng dcs Gcsctzcs wissen können. Infolgedessen
machte die Neichsversicheruugsanstalt sofort von dem

Z 181 Gebrauch, der die Ermächtigung gibt, eine
andere Ouittungsleistung zuzulassen. Der Angestellte
erhält nach dicscr Anordnung kcinc Ouittungsmarken
von ihr, sondern nnr eine Quittung von dem Unter¬

nehmer, bei dem cr beschäftigt ist. Ob dieses Ver¬

fahren dem Sinne des tz 184 entspricht, ist fraglich.
Daher will man fich dazn bequemen, für solche Fälle

Markeu zu verausgaben, in denen es besonders ver¬

langt wird. Jn dem Gesetz waren Beitragsstcllen
vorgesehen, die die Verteilung der Beitragsmarken
und die Entgegennahme der Beiträge bewirken sollten.
Da nun keine Marken verausgabt werden, sondern
das gesamte Beitragswesen durch den Postscheckverkehr
geregelt werden soll, konnte die Reichsversicherungs¬
anstalt, entgegen dem Wortlaut des Gesetzes (tz 186)
und feiner Begründung, keine Beitragsstellen einrich¬
ten. Sie ist daher aus den Einfall gekommen, sich
durch amtliche Bekanntmachung selbst,, als Beitrags-
stclle' einzusetzen. Das Gesetz schreibt in 195 vor,
daß iu gcwisseu Fällen die Versicherten alljährlich ihre
Versichcruugskarte an dic Reichsversicherungsanstalt
einzusenden haben. Noch ehe das Gesetz voll in Kraft
getreten ist, hat die Reichsversicherungsanstalt diese
Bestimmung wieder aufgehoben, indem sie auf dcn be¬

treffenden Formularen die Anmerkung anfügen ließ:
„Die Reichsversichcrungsanstalt verzichtet auf die Ein¬

sendung." Als weitere Kuriosität, von denen sich noch
mehrere anfügen liehen, fei erwähnt, daß im Gcsetz
die Bildung vou Rcntennusschüsscn vorgesehen ist.
Jn tz 124 wird es untersagt, die Rcnteu-

ausschüssc mit der Ueberwachung der Beitrags-
entrichtuug zu betrauen, in tz 214 aber wird bestimmt,
daß die Reichsversicherungsanftalt dic Rentenaus¬

schüsse damit beauftragen kann, die rechtzeitige und

vollständige Entrichtung der Bciträge zn übcrwachcn.
Die Unstimmigkeiten erklären sich daraus, daß das

Gesetz noch Ende 1911 mit aller Hast fertiggestellt
wurde, mn bei den Reichstagswahlcn 1912 für dic

Regicrungspartcien als Wnhlködcr zu dienen.

Das Gesetz bestimmt fcrncr, dnß der Reichs¬
kanzler nach dcn im Gesetz sclbst gegebenen Grund¬

sätzen cine Wahlordnung für die von dcn Versicherten
und von den Unternehmern zu wählcndcn Vcr-

t r a u c n s m ä n n c r zu erlassen hat, Tiefcs Wahl¬
system ist russisch iu jeder Beziehung, obwohl die Pro¬
portionswahl vorgeschricbcn ist, Wahlkreise sind die

Bezirkc dcr „untcrcn Verwaltnngsbchördcn". Jn
der Regel sind iu jedem Wahlkreise sowohl von

dcn Untcrnchmcrn als auch vou dcn vcrsichcrtcn
Angcstclltcn jc drci Vertrctcr nnd sechs Ersatz¬
männer zn wählcn. Das Gcsctz crniächtigt dic

obcrstc Vcrwaltuugsbchördc, in dcn Großstädten dic

Zahl dcr Vertranensmänucr unter bcstiniiutcn Vor¬

aussetzungen etwas zn erhöhen. So siud iu Bertiu

je 19, iu Hamburg jc 19, iu Köln, BrcSlau, Dresden,
Leipzig jc 7, in Frankfurt je 6 Vertreter von dcn

llntcrnclmiern und von dcn Vcrsichcrtcn zu wählen.
Jn den anderen Großstädten sind eS noch weniger.
Die Vertrauensmänner, dic nnch wciblichcu Gcschlcchts
scin könncn, habcn in ihrcm Wahlkreise bestimmte,
Funktionen anszuübcn. Sic sind aber zugleich dic

Wahlmänner für dic Bcisitzcr zn dcn Rcntcuaus-

schüsscu, dcn Schiedsgerichten, zu dcm Obcrschicds-
gcricht und zu dem Berwaltungsrat, Die Vcrwal-

tnngsratsmitgtieder wählen die uichtbeamtctcn Mit¬

glicdcr für das Direktorium, Da im Teutschen Reich
nach amtlichen Mitteilungen, weil dic Zahl dcr länd¬

lichen Wahlkreise sehr groß ist, in etwa 1399 Krcisen
der untcrcn Verwaltungsbehörden Vcrtrauensmän-

ncr zn wählen sind, so ergibt sich, daß dic übergroße'
Mehrheit dcr versicherten Angestellten bci der Bil¬

dung dcr Ncntenausschüssc, dcs Schiedsgerichts, des

Obcrschiedsgerichts, des Verwaltungsrats und des
Tircktorinms völlig einflußlos ist. Die versichertem
Augestclltcil sind hauptsächlich in den Großstädten und
in dcn ittdnstricrcichcn Gcgcudcu kouzcntricrt. Für
den Kreis jeder unteren Verwaltungsbehörde sind
von den Angestellten drci Vertraucusmänucr zu

wählen, mag die Zahl der dort wohuhaften Versichcr-
tcn auch noch so klein scin. Jn dcn Großstädtcn
aber soll die Znhl dcr von dcn Augcstclltcu All wählen¬
den Vertrauensmänner immer nur für jc 19 999 im

Wahlkreise ansässige Versicherte um einen einzigen
erhöht werden. Das Wahlrecht der großstädtischen
Angestcllten ist also unendlich viel geringer als das
der ländlichcn Angcstcllten, Tas schlimmste aber ist,
daß in vielen ländlichen Wahlkreisen nach den jetzt
vorliegenden Nachrichten überhaupt keine Ver¬
trauensmänner gewählt worden find; es verlautet,
daß dic Negierung die Vertrauensmänner zu ernennen

beabsichtigt. Das kann nach tz 152 ohne weiteres,
außerdem aber ja auch in der Weise geschehen,
daß der Landrat bei sich eine Kandidatenliste (3 Ver¬

trauensmänner, 6 Ersatzmänner) einreichen läßt. Die

Abstimmung der Wähler ist nämlich nach dem Gesetz
überflüssig, wenn nur eine Liste eingereicht worden

ist. Jn der „Leipziger Volkszeitung" vom 4. Ja¬
nuar war angeregt worden, man möge im Reichstage
den Reichskanzler fragen, wieviel Wahlen tatsächlich
ohne die Einmischung der Landräte usw. stattge¬

funden haben, da bis in die zweite Hälfte des Dezem¬
ber 1912 nur aus etwa 759 Wahlkreisen Ergebnisse
vorlagen. Demnach würde es in mehreren hundert
Wahlkreisen von den Regierungsbehörden abhängen,
wer als Vertrauensmann zu „wählen" ist. Sicher ist,
daß durch die Wahlordnung Zustände herbeigeführt
wordcn siud, die auf die Dauer ganz unmöglich bei¬

behalten werdeu können. Der fortschrittsparteiliche
Abgeordnete Wein Hausen hat inzwischen eine

solche Anfrage an den Reichskanzler gerichtet.
Die Zurücksetzung der großstädtischen Wahlkreise

trifft auch die Unternehmer. Dicse fühlen es aber

wcniger, weil sie ja untcr sich in ihren Zielen einig
sind und den Kampf nicht gegeneinander führen. Den

Unternehmern hat es der Reichskanzler bequem ge¬

macht. Sie brauchen sich nicht nach der Wahlurne zu

bemühen; sie können schriftlich abstimmen. Gott

bewahre Herrn v, Bethmanu Hollweg vor dem Ver¬

dacht, daß er dics deswegen angeordnet habe, damit

bei dcr Wahlfaulheit der Unternehmer nicht etwa die

sozialdcmokratischeu Geschäftsleiter bei der Verhält¬
niswahl ciuc größcre Anzahl von Mandaten erringen.
Im Versichernngsgesctz stcht, daß als Vertreter der

Versicherten nur solche Angestellte gewählt
werdcn können, die nicht zugleich Arbeitgeber sind.
Der Reichskanzler hat aber eigenmächtig angeordnet,
daß als Vertrctcr der Unternehmer uicht auch solche
gcwählt werdcn dürfen, die zugleich Versicherte sind.
Das Ergebnis hiervon war, dnsz den Leitern der Kon¬

sumvereine, der sozialdemokratischen Parteidruckercicn
uud dcn bcamtcten Vorständcn dcr Gewerkschaften
das Wahlrccht als Untcrnchmcr genommen wurde,
obwohl sie im Sinnc dcs Gcsctzcs Untcrnehmcr sind.

Bci den Wahlcn der Vertrauensmänner, die im

Herbst 1912 stattgefunden haben, gingen die, Angestell¬
ten im großen uud ganzen in zwci Hcerlagern vor, auf
der einen Seite der Hauptaiisschuß fiir die Pensions-
Versicherung dcr Privatangcstclltcn, auf der anderen

dic Freie Vereinigung für dic soziale Vcrsichcrung der

Privntaugestcllten, dic das Sondcrversicherungsgesetz
bekämpft und dafür einen Ausbau der Rcichsversiche-
rungsordiiuug gefordert hatte. Ter Hnuptausschuß
lvurde vom Verband Deutscher Handluugsgehilfen zu

Leipzig uud vom Tcutschuntionnlcn Hnndlungsge-
hilfeuverbaud geführt, ihm gehörten, außerdem eine

ganze Reihe reaktionär gcrichtctcr Augestelltenorgani»
sationc» an, dnrnntcr der Wertuieisterverband. Den

Frcicn Vcrcinigung war dcr Zentralverband dcr

Handlnngsgchilfcn uud dcr Vcrband der Bureauaugc-
stclltcn angcschlosscn, nnßcrdem wnrcn in ihr vereinigt
etliche bürgerliche Organisationen, darunter der Bund

der technisch-iudustricllcu Beamten. Es sind im

Teutschcu Rcichc iu dcn Krciscn, wo sich beide Par-
teicu gcgcnübcrstandcn, sür dcn Hnuptausschuß etwa

189 999 Stimmen, für dic Freie Vereinigung unge¬

fähr 89 999 Stimmen abgegeben. Dabei muß man

aber berücksichtigen, daß die Vereine, die dem Haupt¬
aiisschuß angehören, sich rühmten, 799 999 Mitglieder
zn haben, wogegen dic Frcic Verciniguug nur 55 999

hat. Nachstehend die Ergebnisse aus den 15 größten
Städten des Deutschen Reichs, dcnen die Nachbar¬
wahlkreise des dazn gehörenden Wirtschaftsgebiets hin-
zugezählt siud:

«ttUvl- ffrcicVcr- midcro

m,5-schi,b cimgmig Slinimcn

Bcrlin, Eharlollenbnrg, Lich¬
tenberg, Ncutölln, Niedcrbarnim,
Oberbnrnim, Schöneberg, Span¬
dau, Teltow, Wilmersdorf . . 17672 21734 843

vamburg, Altona, WandSbek,
"

Harburg 882« 437« 153

München, Stadt nnd Land . . 3077 332g —

Leipzig, Stadt nnd Amtshaupt¬
mannschaft 9278 3101 —

Dresden, Stadt nnd beide Amts-

hauptmannschaften 7631 17615 —

Cöln 4052 1948 234
Breslau 4317 1934 186

Frankfurt a. M 4766 1463 —

Düsseldorf, Stadt und Land . 3728 1S60 —

Nürnberg 3237 1391 —

Hannover und Linden .... 4236 2311 —

Essen, Stadt und Land .... 3977 966 2042

Chemnitz, Stadt nnd Amtshaupt¬
mannschaft 3021 1711 —

Stuttgart 3228 1417 79S

Die Freie Verewigung erzielte diese Erfolge, ob»

Wohl sie von ihren Gegnern ständig nls „die So¬

zialdcmokratie" hingestellt worden ist.
Die Niederlage des fortschrittsfeindlichen Haupt¬

ausschusses ist noch größer, als sie auf' den ersten
Augenblick erscheint. Sie ist dadurch verschleiert
worden, daß Organisationen bci ihm Unterschlupf
suchten, dic mit den dort führenden Verbänden in

wesentlichem gar nicht cines Sinnes sind. Der Zu¬
sammenschluß mit ihm geschah, weil das Gesetz bei
der Verhältniswahl „verbundene, Listen" zuläßt. Das

heißt, von den am Wahlkampfe beteiligten ParteiW
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können mehrere beantragen, daß sie den übrigen Par°
teien gegenüber, soweit es sich um die Verteilung der

Mandate handelt, als eine Liste gezählt werden. Aus
diese Weise wird den nichtverbundenen Listen gegen-
über die Stimmenzersplitterung vermieden, von der

unter Umständen der Verlust eines oder einiger Man¬

date abhängen könnte. Da ist nun die traurige Tat¬

sache zu verzeichnen, daß sich die bürgerlichen Vereine

der weiblichen Angestellten mit dem Deutschnationalen
Handlungsgehilfenverband und anderen Organisa¬
tionen im Hauvtausschuß verbündet haben, die, weil

fie mit ihren Anschauungen iu der Vergnugenheit
wurzeln, die Frauenerwerbsarbeit bekümpsen und den

Frauen auch die politischen Rechte verwehren. Soweit

es fich um die unaufgeklärten weiblichen Angestellten
handelt, könnte man dieses Bündnis mit der Un¬

wissenheit entschuldigen. Aber es haben auch hervor¬

ragende Führerinnen der bürgerlichen Frauenbewe¬
gung an diesem widernatürlichen Bündnis mitgewirkt.
Was soll man dazu sagen, daß in ein und derselben
Versammlung der antisemitische Reichstagskandidat
Thomas, der im ersten Berliner Reichstagswahlkreise
aufgestellt war, mit einen? Fräulein Israel auftrat,
um nachzuweifeu, daß die weiblichen Angestellten deu

Hauptausschuß wählen müssen. An den Stimmen-

zahleu des Hauptausschusses haben die weiblichen An¬

gestellten einen großen Anteil, in manchen Orten,

zum Beispiel in Königsberg, bilden sie sogar die

Mehrheit. Die Führerinnen der weiblichen Angestell¬
ten erklären ihr Bündnis mit dem Hauptausschutz da¬

mit, daß sie hoffen, mit seiner Hilfe in den Schieds¬
gerichten, und im Verwaltungsrat einen Sitz zu be¬

kommen. Um das zu erreichen, schanzten sie ihm
Dutzende von Mandaten als Vertrauensmänner zu.

Die Organisationen der Freien Vereinigung
hatten nicht einzelne Listen aufgestellt, die sie unter¬

einander verbanden, sondern sie reichten überall nur

eine genieinsame Liste ein.

Das Gesetz und die Wahlen haben eine vorzügliche
Gelegenheit geboten, unter den Angestcllten gewerk¬
schaftliche Aufklärungsarbeit zu verrichten. Bei der

Besprechung des Gesetzes mußte natürlich, auch gesagt
wcrdcn, wie sehr darin die Angcstcllteu als Unmün¬

dige behandelt werden. So ist es nicht ein Kampf¬
mittel gegen gewerkschaftliche und sozialdemokratische
Gedanken geworden, sondern es hat vielmehr die so¬
zialdemökratische und gewerkschaftliche Ideenwelt in

den Kreisen der Angestellten gefördert.

Wc KinnO mit WmnlMscrlt
SMenWands.

Mit der Firma Hermann Tietz in Stuttgart
mußten wir uus schou im Jahre 1911 befassen,
weil dic Arbeitsordnung sehr rigorose Bestimmungen
enthielt. Jede kleine Verfehlung konnte danach mit

sofortiger Entlassung bestraft werden, der Angestellte
mußte sich im Krankheitsfalle von dem Vertrauensarzt
der Firma untersuchen lassen und andere solcher
„schönen Dinge" gab es in der Arbeitsordnung. Unsere
Kritik in unserer Zeitung brachte es zustande, daß die

Arbeitsordnung geändert und in manchen Punkten
verbessert wurde, offenbar hatte die Firma Tietz er¬

kannt, daß die Arbeitsordnung nicht mehr in die

jetzige Zcit paßte.
Aber auch die neue Arbeitsordnung zeigt noch

mauchc Bestimmung, die fehr hart und unsozial wir¬
ken knuu, darunter Bcstimmungcn, die von manchen
Firmcn nnf Veranlassung dcs Zentralvcrbandes der

Handln,,gsgehilfcu bereits abgeschafft worden sind,
weil man sich überzeugen lassen mußte, daß sie über¬
flüssig siud und die Angestellten so hart treffen, daß
die Arbeitsfreudigkeit uud damit das Interesse der

Firma Icidct, Solange, die Arbeitsorduung human
gehnudhabt ivürde, waren eS die Angestellten der
Firma Tietz zufrieden, als aber yb November 1912

plötzlich die Handhabung der Bestimmungen der Ar¬

beitsordnung in kleinlicher uud schikanöser Weise er¬

folgte, da erinnerteil sich die Angestcllten an den Zeu-
tralverbaud der Handluugsgehilfcu uud verlangten
seinen Schutz und seine Hilfe. Es zeigte sich, daß die
ausgestreute Saat Früchte getragen hatte, daß die An¬
gestellten volles Vertraueil zu unserem Verbände ge¬
wonnen hattcn. Als wir dic Angestellten zur Abwehr
dcr harten Bestimmungen zusamuicuriefeu, kamen sie,
so daß in einer überfüllten Versammlung am 5. De¬
zember im Saale des „König von Württemberg" in
voller Einmütigkeit eiuc. Protcstresolution angenom-.
men wurde, die die Vertreter unseres Verbandes mit
weiteren Verhaudlungen beauftragte.

Diese Verhandlung snnd am 19. Dezeuider statt.
Bevor cö abcr noch dazu kam, zeigte es sich, wie das
einmütige Verlangen des größten Teiles der Auge¬

stellten nach Beseitigung der schikanösen Handhabung
der Bestimmungen der Arbeitsordnung der Firma
klargemacht hatte, daß hicr cine Aenderung dringend
notwendig war, sollte nicht die Erbitterung unter den

Angestellten noch stärker und damit die Abwehr
noch kräftiger werden. Es sei anerkannt, daß die

Gefchäftsleitung diese Erkenntnis sofort in die Tat

umsetzte, es lvurde sofort die frühere milde

Handha b u ng angeordnet.

Dadurch ist das Strafgeldersystem wieder be¬

deutend gemildert worden. Jn der Verhandlung
wurde uns dauu seitens der Geschäftsleitung zugesagt,
daß unsere Vorschläge, eine weitere Mäßigung der

Strafen betreffend, berücksichtigt werden.

War somit die eine Forderung der Angestellteil
im wesentlichen erfüllt, so erreichten wir auch die Zu¬
sage, daß dic Bcstimmnng, als Strafe auch eilte

Verkürzung der Urlaubszeit eintreten zu

lassen, nicht in Anwendung kommen foll, was eincn

Fortschritt darstellt. Jn einer Zeit, die daran geht,
den Urlaub gesetzlich festzulegen, wic es iu Oesterreich
schon geschehen ist, ist eine solche Strasbestimmung im

höchsten Maße unsozial und Wert, zu verschwinden.
.

Die Angestellten forderten weiter die Gehalts¬
zahlung in Krankheitsfällen. Hierzu er¬

klärte die Geschäftsleitung, daß auch in Krankheits¬
fällen das Gehalt gezahlt werden soll bis zur Dauer

von sechs Wochen, doch müsse sie sich vorbehalten, bei

zweifelhaften Krankheitsfällen von Angestelltcn in

gekündigter Stellung von einer Gehaltszahlung nb-

zuseheu. Wir können den Angestellten, die sich in

gekündigter Stellung befinden, nur raten, sich sofort
an uns zu tuenden, wenn ihnen das Gehalt nicht ge¬

zahlt wird, wir werden alles aufbieten, um den Kol¬

legen oder Kolleginneu zu ihrem Rechte zu verhelfen.
Wir sind überzeugt, daß, wenn etwa ein solcher Fall
eintreten sollte und er gründlich geprüft wird, wir die

Firma überzeugen können, daß ihr Mißtrauen uube-

rechtigt ist.
Es ist weiter eine Einwirkung auf die Aufsichts-

iustanzen zugesagt worden in dem Sinne, daß eine

gerechte und lmmaue Behandlung der Angestellten er¬

folgen soll, die seitens einiger Herren zu wünschen
übrig ließ. Um den Angestellten nach Möglichkeit ihr
Recht und eine gleichmäßige Behandlung zu sichern,
wird der Geschäftsleiter eine Sprechstunde einführen,
während deren er für jeden Angestellten persönlich
zu sprechen sein wird.

Die Angestellter! der Firma Hermann Tietz iu

Stuttgart haben durch den Gang der Ereignisse ge¬
sehen, daß bei einmütigem Znsammenwirken, sofern eine

kraftvolle Organisation dahintersteht, Fortschritte zu

erzielen sind. Ter Anfang ist gemacht, aber viele?

bleibt noch zn verbessern, vor allem die Gehaltsvcr-
hältnisse bedürfen dringend der Verbesserung. Sollen

aber weitere Erfolge erzielt werden, so muß jeder
Angestellte der Firma darauf hinwirken, daß der letzte
Satz der am 5. Tezember v. I. angenommenen Re¬
solution zur buchstäblichen Wirklichkeit wird: Die

Anwesenden verpflichten sich, darauf
hinzuwirken, daß sich alle AngesteIlten
im Zentralverband zusammenschlie¬
ßen! sie erblicken in diesem Zusammen¬
schluß die einzige Möglichkeit, eiue

Besserung ihrer wirtschaftlichen Lage
herbeiführen zu können. Eins ist dann aber

noch notwendig, daß die Angestellten der Firma einig
bleiben, daß sie das Geineinsame ihrer Interessen sich
stets vor Angen halten, nur dann können sie durch
solidarisches Zusammenwirken es dem Verband er¬

möglichen, auch weiterhin erfolgreich ihre Interessen
zu vertreten. Darum auf, ans Werk! Jeder Kollege,
jede Kollegin agitiere für den Verband! Beitritts¬

erklärungen sind zu richten an Kurt Schimmel in

Stuttgart, Böhmisreuteweg 45

»

Die Angestellten der Firma Hugo Landauer
in Karlsruhe wandten sich an uns, weil die Be¬

stimmungen der Arbeitsorduung sehr rigoros gehand¬
habt, vor allem die Geldstrafen iu ein kleinliches
System gebracht wurden. Die Hauptforderung der

Angestellten aber war die Erreichung der Gehaltszah¬
lung iu Krankheitsfällen bis zur Dauer von 6 Wochen
laut tz 63 des Handelsgesetzbuchs. Eiue sehr zahlreich
besuchte Versammlung beauftragte den Zentralver¬
band, mit der Firma in Unterhandlung zu treten,
was auch sofort geschah.

Wir erreichten eine Milderung der Strafen und
konnten in der Versammlung, iu der wir über die

Verhandluug berichteten, den Angestellten bekannt¬

geben, daß wir ihre wichtigste Forderung, die Ge¬

haltszahlung im Krankheitsfalle, bei der Firma er¬

reichen konnten.

So sind durch das einmütige Zusammenwirken
eines Teiles des Personals und durch die Unier<

stntznng, die die kraftvolle Organisation unseres Zen¬
tralverbandes ihnen angedeihen lassen konnte, die

Wünsche der Angestellten durchgesetzt wordcn. Diese
Erfahrung müssen sich die Angestellten der Firma
Landauer znnube machen, Sollen auch fernerhin ihre

Wünsche und Forderungen durchgesetzt werden, so
müsseu sie die Kraft und die Macht de? Zeutralver-
baudes der Handlungsgehilsen durch ihren Beitritt
stärken. Dann lvird der Verband in der Lage sein,
auch fernerbitt ibre Forderungen wirksam vertreten

zu können. Ein jeder Angestellte der Firma schließe
sich dem Vcrbaudc cm, denu Einigkeit macht starr!
Beitrittserklärungen sind zn richten an Franz
Köberlin iu Karlsruhe,, Schiitzenstr. 1'.

H. K.

Scyillann K NkiMlUlll ni Kcnmz.
In Nummer 25/1913 der ,.Hm,dIungsgel,ili.m»

Zeitung" bcrichtctcn ivir von ve>icbiedenen Mißsländcn
im Arbeitsverhältnis bei dieser Firnm. Unserem Ber-

bande war gemeinsam mit dem Transporlarheilerver-
bände in einer am 3. Dezember im „Eolossenm"
abgehaltenen überaus zahlreich besuchte,, Perso¬
nal v e r s a in in l n n g der Anftrag eileilt lvoroen,
mit der Geschästsleitniig zwecks Mstellnng der Misz¬
stände zu verhandeln. Diesem Än'lrage sind ivir so¬

sort nachgekommen und es hat diesernaid niit der

Firma eine Zusamiuenknnit stattgefunden, in weicher
wir die verschiedenen Wünsche der Angenellten vorge¬

tragen und uiii Berüclsichtigung ersucht liaden. Herr
N e u in a n n

,
der Inhaber des Waren«

h auses k e h r t <e aber den H e r r e n sl a u d -

Punkt heraus! Nachdem wir gemeinsam mit

dem Vertreter des Transportarheite, ve> bmides hereils
über drei Zlnnden verbandelt ballen, erklärte er

plötzlich, daß er es überhaupt ablelme, seinen Angc-
stellten auch nur die geringsten Zngesiändnisse zu

machen! Was von den Angestellten über die Behand¬

lung durch Herrn Neumanu behauptet worden ist,
wurde von diesem einfach abgestritten, Vo,, den Ver¬

tretern der genannten Verbände wnrde Herr Neu-

mann weiter ersucht, daß diejenigen seinev Anae-

stellten, die sehr trotz jahrelanger Täligkeit bei der

Firma ein Gehalt von 19, 15, 59 Mk, imv, erhallen,
iii Zukunft besser entlohnt lverden. An Hand des uns

vou der Firma vorgelegten l^ehälterbuches kouuieu

wir uus davon überzeugen, daß es sich hier um eine

ganze Anzahl derartig „fürstlich" entlohnter Ver¬

käuferinnen handelt. Wie stellt sich nnn Herr Neu-

man» dazu? Er meint: „Ja, die Angestellten, die ein

derartiges Gehalt bei mir beziehen, sind keine geiidten
Verkäuferinnen, nein, das sind nnr V o l o n t ä -

r i n neu! Tic sind nicht zu gebrauchen, dic sind mir

mehr Gehalt nicht wcrt." Herr Neumann, dem wobt

selbst dämmerte, wic erbärmlich niedrig ein Teil

seines Personals eutlobut wird, bezeichnet diele 18, 1!)

und 29 Jahre alten Angcstclltcn, die bereits 1, 5 uud

6 Jahre im Berufe stehen und als durchaus perfekt im

Verkauf angesprochen werden müssen, einfach als Vo-

lontärinnen. Das Zugeständnis einer besseren Be¬

zahlung machte er nicht. Auch verhielt er sich zu der

Forderung auf Bezahlung der Iledersinnden ab¬

lehnend. Es ist nämlich wiederholt vorgekommen,
daß, wenn es einmal in einer Abteilung des Waren¬

hauses Heymann u. Ncumann notwendig war, länger
als üblich zu arbeiten, einfach das gesamte Personal
zur Nacharbeit beordert wurde, olme daß, wie es doch

ganz selbstverständlich sein sollte, hiersnr eine Ent¬

schädigung gewährt wurde. Hier erklärt Herr Neu¬

mann „mit dem sozial empfindeuden Herzen", ivie er

sich bezeichnet: „Wenn ich meinem Personal dic Sonn¬

tagsruhc gewähre, nehme ich für mich olme weiteres

das Recht in Anspruch, zu verlangen, daß cs alltags
ohnc Gewährung eincr Ertraentschädigung länger
arbeitet" und damit bafta! Aber weiter! Ein Teil

der Angestellten erhält heute eine Mittagspause vou

2 Stunden, während der andere Teil sich mit

1A Stunden begnügen muß. Hier ivürde gewünscht,
daß allen Angestellten eine Mittagspause von 2 Stun¬

den bewilligt werde. Lieber Leier, denkst Du, Herr
Nenmann hätte hier ein Zugeständnis gen,acht?
I hcwahrc! Ja, wenn daö Personal dann auf scinc
Vesperzeit verzichten würde. Abcr so? Ncin, die

Schädigung, dic hierdurch eintreten würde, könne die

Firma unmöglich tragen. Das Nachmittagsgeschäft
würde angeblich stark nnter diesen, Zugeständnis
leiden! Wer lacht nicht ob solcher Behauptuugeu?
Die Sitzgelegenheit, die gesetzlich voigefchriebcn ist, ist
im Wnreuhause Heymann n. Neu,nanu zwar vor¬

handen. Herr Nenmann versteht es «her schon, mit

diesem „gesetzlichen Eingriff in das freie Arbeitsver-
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haltnis zwischen Unternehmer und Angestellten" fertig
zu werden. Verschiedentlich hat er nämlich Angestell¬

ten, von denen er sah, daß sie, wenn mal kein Kunde

zu bedienen war, von dcr Sitzgelegenheit Gebrauch

machten, gcgeuübcr erklärt: „Weun ich das noch ein¬

mal seh, fliegen Sie raus." Aber, obwohl uns dies

von eincr gauzen Anzahl Kolleginnen unter Namens¬

nennung berichtet wordcn ist, bezeichnet Hcrr Neu-

maun auch dies als „Lügen"! Ueber die gesctzlichc
Bestimmung, scinc,i in Kündigung besiudlichen An¬

gestellten Zeit zwecks Aufsuchung einer neuen Stellung
geben zu müssen, glaubt Herr Neumanu sich ebenfalls

hinwegsetzen zu können, oder er gewährt, wenn er zu¬

fällig einmal guter Laune ist, cine halbc Stunde oder

40 Minuten hierfür. Wie bereits gesagt, erklärte

Herr Neumann, nachdem ivir über 3 Stunden mit ihm
verhandelt hatten, daß er überhaupt nicht daran denke,
auch nur das geringste zu bewilligen. Nach dieser Er¬

klärung brachen wir die Verhandlung ah, indem wir

Hcrrn Ncnmann darauf aufmerksam machten, daß cr

sich dic Konsequenzen aus seinem Verhalten selbst zu¬

zuschreiben habe. —

Ganz geheuer scheint dcr Firina aber doch nicht
zumute gcwcscn zn scin. Zum 12. Tezembcr
hatten wir nämlich cinc wcitcrc Personalversamiuluug
nnbcraumt, iu wclchcr über das Resultat der Ver¬

handlungen Bericht erstattet werdeu sollte. Was tat

aber die Geschäftsleituug? Flugs wurde angeordnet,
daß das Pcrsonal nach Schluß dcr Gcschästszcit im

Warenhaus zu blciben bnbc, da hicr ciuc Vcrsamm-

luug stattfinden solle. Und was wurde dcn Auge¬

stellten uuu alles Schönes von dcm Herrn H a m m e r,

Persoualchcs von Heymann n. Nenmann, erzählt. Von

dcn verslirten „sozialdeniokrntischen" Vcrbändc», von

den Hetzern und Wühleru, vou deu Leuten, dic sich
von dcn Mitgliedsbeiträgcn mir eiuc schöne Rcntc

beschaffen wollen usw. Einen Druck, nicht iu die Ver¬

sammlung dcs Zcntralvcrbandes zu gchcn, wolle cr

ja beileibe nicht auf dic Angestclltcn ansiibcn. Ja,
wcnn unscr Zcntralvcrband so wie der Verband dcut¬

schcr Handluugsgehilfen (Sitz Leipzig) aufgetreten
wäre, dann wäre ihm Herr Hammer günstiger gesinnt.

Dcr Verband deutschcr Handlungsgehilfen hatte
nämlich inzwischen — cincs seincr Mitglicder, das in

unserer Versammlung geredet hatte, war deswegen
von dcr Firma eutlasscu worden — seinerseits eine

Versammlung veranstaltet, zu der er auch das wcib¬

lichc Pcrsonal einladctc, aber nur als Zuhörer! Jn
dicscr Versammlung gcwährtc nun dcr Vcrband

dcutschcr Hanötungsgchilfcn seinem cntlasscnen
Mitglicde nicht etwa die nötige Unterstützung; cs

wnrdc vielmehr au das Kanfmannsgericht ver-

wicscu, Tafür gab man aber dcm Personalchef
Hammer Getegcnheit, sciuc Firma rednerisch
ini bcstcn Lichte erstrahlen zn lasscn. In dcr

Gauzcitschrift „Hansa" vom l, Jannar 1913 be¬

stätigt sich dcr Verband dcutschcr Handlungsgehilfen
ausdrücklich, daß die Firma Hcymann u.

N c u in a n n sehr znsricdc u mit i h in i st.

Für dic Judnsrolle, dic der Verband dcntschcr Hand¬
lungsgehilfen gespielt hat, wird er wohl auch von dcr

Firma die üblichen Silberlingc crhaltcn.
Trotz dicscr Machenschaften war die von unserem

Zentralverband der Handlnngsgchilscn anberaumte

Bcrichtcrstattnngsvcrsamnilung vom 12. Januar doch
von cincr ganzen Reihe von Angcsrellten bcsucht, vor

allem, wenn mau berücksichtigt, daß dcr Pcrsonalchef
sclbst Posto gefaßt hattc, um zu schen, wcr unsere Ver¬

sammlung aussuckeu würdc. Tcr Berichterstatter
Kollcgc K u o st gcißctic denn auch scharf das ganz un-

sozialc Verhalten dcr Firma, besonders den schroff
ablehnenden Standpunkt dcs Hcrrn Neumaim. Frau
S t c i u b a ch legte den Anwcscndcn sodann dcn Wcrt

dcr Organisation dar; dic Ausführungen wurdcn mit

lcbhastcm Bcifall ctttgcgcttgcnommcn. Jnsbesonderc
wurdcn dic Angcstclltcn dcs Warenhauses Heymann
u, Neumnnn ersucht, sich durch kcine Verleumdungen
und Verdächtigungen gegcn dcn Zcntralvcrband der

Handlungsgehilfen abhalten zu lasse», ihm beizu-
trcte». Nachdcm die Vcrsammluug hierauf uns und

dcm Tentschcn Transportarbeiterverbaud den Austrag
gegeben hatte, nach wie vor mit aller Energie auf die

Durchführung der beschcid'cncn Forderungen der Au¬

gcstclltcu hinzuarbeiten nnd vor allem die Kousu-
mcntcn, besonders dic organisicrtc Arbeiterschaft auf
das augcstclltcnfeindlichc Vcrhnltcn dcs Warenhauses
Hcymann u. Neumnnn hinzuweisen, erfolgte Schluß
der Versnmmlnng. — Nnchdem bereits in letzter Ver¬

sammlung ein großer Teil der Kolleginnen und

Kollcgcn die Mitgliedschaft erworben hatte, ließ sich
auch in dieser Versammlung wieder eine ganze Anzahl
aufnehmen. —

Au den Kolleginnen nnd Kollegen der Firma
Heymann u. Neumcmn liegt es jetzt selber, dafür mit

zu sorgen, daß hinter ihre berechtigten Forderungen
der nötige Nachdruck gesetzt wird, indem sie, soweit
noch nicht geschehen, restlos der allein für sic in Frage
kommendem Organisation, dem Zentralverband der

Haudlungsgehilfeu beitreten. W. K.

Jur Lage der Angestellten

Die Anstellungsverhältnisse im Hansabunde.
Dcr Zentralverbnnd dcr Handlungsgchilfen hattc für den

17. Januar die Angestcllten dcs Hansabundes zu einer

Bctricbsbcsprcchnng cingeladcn, um sich mit ihncn über

dic: „ArbcitSbcrhältnissc im Bctricbc dcs Hansabundcs" zu

untcrhalten.
Dcr Hansabund ist seinerzeit unter großem Tamtam

gegründet worden, um angeblich die Interessen sowohl der

Unternehmer wie auch der Arbeitnehmer zu vertreten. Wie

cr in Wirklichkeit die Interessen! dcr Arbcitnchmcr vertritt,

gebt zur Genüge aus scincr Stellungnahme in der Kon¬

kurrenzklauselfrage hervor. Nun sollte man aber meinen,

dasz im Betriebe des Hansnbnndcs selbst vorbildliche
Zustände herrschen. Jn dcr Praris sicht cs aber ganz

anders nus. Dic Gchältcr kann man höchstens mit „sehr
mäßig" bezeichnen. Abgcschcn von dcn Hcrrcn dcr Gc-

schäftstcitung betragen sie zirka 100 bis IM Mk. monatlich.
Wie es nbcr mit der Pcrsunnlbchandlung aussieht, zeigt
zur Genüge dcr Fall M acri n n s. Man hat dicscn Hcrrn
— dcr Mitglicd dcs Zcntratbcrbändcs dcr Handlungs-

gchilscn ist — fristlos cntlasscn, wcil cr Untcr¬

schristen für cinc P « tition nm T c u c r n n g s-

zulagc im Betriebe gesammelt bat. Auf cinc

Beschwerde' seinerseits nn dns Präsidium dcs Hnnsnbundcs
hnt Hcrr R icßcr vcrsügt, dnß ihm, nbcr nnr nus nicnsch-

lichcr Erwägung hcrnns, dns Gchnlt bis zum Ablnus dcs

Kündigungstermins bewilligt nnd anch noch dic ihm rccht-

mäszig zustehende Weihnachtsgratifikation gezahlt würde.

Der Hansabund hat natürlich absolut kein Recht, cinen

Angcstclltcn fristlos zu cntlasscn, nnr wcil cr sür ciuc

Teuerungszulage — die übrigens dcm Pcrsonal im Jnhre

borhcr bewilligt worden wnr — Unterschriften sammelt.
Tcr Rcscrcnt

- dcr Betriebsversammlung, M. Hirsch-
fcld, gab dcn Angcstclltcn dcs Hansabundcs den Rnt, sich

zu orgnnisiercn, nnd zwar im Zcntralvcrband dcr Hand¬

lungsgchilfcn; dcnn nur dic gcwcrkschnstliche Organisation
ist in dcr Lage, die Jntcrcsscn dcr Angestclltcn zn vcrtreten.

Nnch dcm Vortrage versuchten Hcrr Dr. Ehrlich,
Redakteur dcs Hansabundcs, und Hcrr Wolff, Agitator
dcs Hansabundes, das Vcrhnltcn dcS Hcrrn Tr. Klccfcld
mit dcsscn Tcmpernmcnt zu entschuldigen. Sic bedauerten

den Fall MacrinuS, was sie jedoch nicht abhielt, cinc Ver»

trauensrcsolution für Hcrrn Tr. Kleefeld vorzuschlagen.
Hcrr Wolff meinte, dnsz der Zcntralvcrband an dic Lei¬

tung dcs Hansabundcs hcrnntretcn sollc, die gewiß zu

ciner Verhandlung bcrcit sci. Als jedoch dcr Vcrseunm-
lungslcitcr crkläric, dah dicscr Wcg im Einverständnis mit

dcn Angcstclltcn gcgnngcn wcrden solle, machten die ge¬
nannten Herren Ausslüchtc und meinten, dnsz nnch den im

Ncfcrnt angeblich gcgcn dic Leitung des Hansabundcs gc-

richtctcn persönlichen Angrifscn dnvon nun nicht mehr die

Rcdc scin könnc! Osfcnbnr bekamen die Hcrrcn Angst
vor ihrcr eigenen Couragc. Tie Zumutung, in Gcgenwart
so cifriger Verteidiger der Leitung dcs Hansabundcs einc

Abstimmung über eine Vertrancnsrcsulution für ebcn dicse
Lcitnng vorzunehincn, lvurde abgelehnt. Die Angestellten

sehen ans diesen sonderbaren Arbeitsverhältnissen im Be¬

triebe dcs Hansabundcs, was sic von diesem zu erwarten

haben. Mögen sie, dcm Rate des Referenten folgend, sich
im Zentralverband dcr Handlnngsgehilfen organisieren,
um ihrc Ncchtc zn wahren.

„Tie Auergesettschaft als moderne Sklaven¬

haltern!" war das Thema cincr vom Zentralverbnnd dcr

Hnndlungsgchilfcn znm 14. Januar nach dcr „Ncucn Phil¬
harmonie" seinbcrnfencn öffentlichen Vcrsammlung, die

von zirka 2000 Personen bcsucht war. Veranlassung zu

dieser Versammlung hatte die Auergesellschaft (Deutsche
Gasglühlicht-Aktiengesellschaft) gegeben durch die Maß¬
regelung dcs Vertrauensmanncs vom Zentralverband
dcr Handlungsgehilfen. Tcr gcmnßrcgcltc Vertrauens¬

mann hatte die Interessen seiner Kollegen wahr¬
genommen, indem cr gcgen cinc Reihe von Mißständen
iin Betriebe dcn Kampf aufnahm. Die Direktion der

Auergesellschaft rächte sich an ihm in rücksichtsloser Weise.
Der Betreffende hatte 4^ Jnhrc zur bollsten Zufrieden¬
heit der Firma gearbeitet. Anfang Dezember gab cr der

Firma dic Absicht Zünd, sich zu verheiraten, man möchte
ihn zu diesem Zwcck beurlauben. Die Firma erklärte sich
init dicscr Absicht sehr unznsricdcn: Mit, 17S Mk. könnc

doch gerade ein junger Mann auskommen, aber mit einem

solchcn Gehalt nicht heiraten. Statt dem tüchtigen Mit¬

arbeiter cinc Zulage zu geben, überreichte mnn ihm die

Kündigung nnd stellte ihn zur Disposition und min hatte

er sofort Urlaub. Einc größere Rücksichtslosigkeit kann

man. sich nicht ausdenken.

Jn der Registratur beschäftigt man die Angestcllten
im achttägigen TnrnuS 14 bis 16 Stunden täglich und

zahlt dafür Löhne von 80 bis 90 Mk. Ein Kontorist, der

schon 2 Jahre im Wochenlohn tätig ist, erhält scinc „An¬

stellung" mit 8S Mk. Monatsgehalt. Dic Auffassung, daß
man mit 17S Mk. nicht heiraten solle, ist ja das Einge¬
ständnis, daß nuch dieser Lohn nicht cinmnl ausrcicht, eine

Familie zu ernähren. Den Angestellten lvird verboten,

eine Nebenbeschäftigung auszuüben, Sie sollen, dcr Firma

für diese unzureichenden Löhne ihre ganze Arbeitskraft
verkaufen. Von einem Abteilungsvorsteher steht dagegen

fest, dasz er des Sonntags als Aushilfsschaffner bei der

Straßenbahn dient nnd einmal sogar von cinem Ange¬

stellten, ein Trinkgeld nahm.
Ein Diskussionsredner teilte in der Versammlung mit,

daß die Firma in diesem Jahre bei cincm Aktienkapital
bon 6,6 Millionen Mark 8,3 Millionen Mark Gratisaktien

nnd außerdem 2S Proz. Dividende verteilt. Ein Tcil dieser
Gewinne würdc ausreichen, die Gehälter der Angestellten

zu verdoppeln. Er meinte: die Angestellten sollten einmal

ihrc Interessen so wahrnehmen, wie dic Aktionäre ihre

Profite und sollten Solidarität üben und dcr Dircktion

erklären^ cntwcdcr cS wird anders, oder ivir arbeiten

morgen nicht' mehr weiter. — Die Versammelten nnhmen

einstimmig folgende Ncfolntion an: „Die heule in der

„Neuen Philharmonie" von mehr als 2000 Personen be¬

suchte Versammlung nimmt mit Entrüstung Kenntnis von

dcm brutnlcn Eingriff dcr Aucrgcscllschnft in dic persön¬

liche Frcihcit ihrcr Angcstclltcn. Sie brnndniartt ins¬

besondere die sofortige Entlassung cincs Angestellten, der

gcradc im Begriff stand, sich zu verheiraten. Die angcb-

lichc Sorge der Auergesellschaft um dns Wohl des Ange¬

stellten, der nnch Ansicht der Gesellschaft mit dcm von ihr

bezogenen Gchalt eine Familie nicht 'ernähren könne, bil¬

dete den Borwand für fcinc Entlassung, die nach Ueber¬

zeugung der Vcrsnmmcltcn in Wahrheit znrückznführcn
ist auf scinc Tätigkeit für dic Gcwcrkschnst. Tic Vcrsnm¬
mcltcn vcrpflichten sich, lcbhnft für dcn Jcntrnlvcrband dcr

Handlungsgchilfen, als ihre Interessenvertretung, zn agi¬
tieren, nm für die Zukunft derartige Anschläge auf das

Koalitionsrecht der Angestellten mit Entschiedenheit zurück¬

weisen zu können.

Ueber die Tarifverträge im Handelsgewerbe

bringt bns in Düsseldorf erscheinende Organ der Ge¬

schäftsinhaber „Dcr Dctaillist" unterm 28. Dezem¬
ber 1912 cinen längeren,Artikcl, in dcm auch dic Tarif¬

verträge besprochen werden, dic dcr Zcntrnlvcrband der

Handlungsgchilfcn mit Konsumvereinen nbneschlosscn hat.
Der „Detaillist" behauptet, daß man aus diese» Tarifver¬
trägen nicht schließen dürse, ihrc Durchsührung sci im

Handclsgcwcrbc überhaupt möglich; cr bcgründct dics ivie

folgt:

„Die Tätigkeit cines Angestcllten odcr ciner Ver¬

käuferin in cincin Konsumverein ist aber nun schließlich
doch cinc ganz andcrc als in cincm osfcncn Ladcngcschäft.
Dcnn in den Konsumvereinen erfordert diese Tätigkeit mehr
mechanischc und einfache Dienstleistungen; die Znhl der

zum Verknus gelangenden Artikel ist beschränkt, ihr Preis
ist meist sür längere Zeit gcrcgclt; da cs sich vorwicgend
um einfache Bedarfsartikel handelt, so bedarf es keiner

besonderen Beobachtung dcs Marktes, der Mode oder des

Geschmacks, Dic Individualität des Angestcllten tritt in

solchcn Gcschäftcn vollständig zurück. Hier kann nlso cine

Tnrisicrung noch vicl chcr stattsindcn, als iit cincm Gc¬

schäft, dcsscn gnnzc Tätigkcit auf cin fortwährcndcs Stu¬

dium des Marktes angewiesen ist, dessen Hauptaufgabe
eben darin besteht, den ständig wechselnden und immcr an¬

spruchsvoller werdenden Geschmack des Publikums auf
raschestem, bestem nnd billigstem Wege zu befriedigen."

Also der „Detaillist" meint, dnß der Verkäufer oder

die. Verkäuferin cincs privaten Ladengeschäfts viel schwie¬

rigere Arbeiten zu verrichten haben, als diejenigen eines

Konsumvereins. Da möchten wir uns die Frage erlauben,
ob dies auch der Grund dafür ist, daß die privaten Ge¬

schäftsinhaber ihre Angestellten vielfach vicl schlechter be»

zahlen als die Konsumpcreine?
Die Behauptungcn dcs „Dctaillistcn" find in ihrer

Allgemeinheit nicht zutreffend; wenn sie es aber wären,

müßte das für die beteiligten Angestellten erst recht ein

Anlaß sein, bie miserable Bezahlung mit Hilfe der Gewerk¬

schaft zu regeln, um cine angemessene Entlohnung herbei»,

zuführen.

Stellenschwindel im Handelsgewerbe. Ueber

dieses Thema sprach Anfang Januar Kollege Bechert»
München in einigen vom Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen in Berlin, Hannover, Chemnitz nnd

Dresden einberufenen öffentlichen Versammlungen. Ein¬

gangs seiner Ausführungen gab der Redner cinen Ucbcr¬

blick übcr dic verworrenen Zustände, wic sie heute auf dem

Gebiet der kaufmännischen Stellenvermittelung herrschen,
und wies im besonderen nuf die Verhältnisse bci den pri-
vnten Stellenvcrmittlern hin. Dicscn ist zwar durch das

Gcsetz vom 2. Juni 1910 über die Stellenvermittler das

Handwerk einigermaßen gelegt worden. Es haben aber

doch einige Vermittlcr verstanden, das Gesetz zu umgehen.
So habe z. B. der „Bureauverband Reform" in Essen Ke«
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rcits vor Inkrafttreten dcs genannten Gcsctzcs beschlossen,
sein bisheriges Gcschäft, was ans dcr Herausgabe einer

aus wertlosen Zeitungsausschnitten zusammengestellten
Vakcmzenlisle bestand, aufzulösen und dafür einen „kauf¬
männischen Verein" zu, gründen, da den Vereinen ja das

Gesetz dic Stcllcnbermittclunn. offcn läßt. Es entstand der

„Knufmäiinisch-technischc Hilfsvcrein" mit cincm Hcrrn
Schcifcr in Esscn nn dcr Spitze., Herr Schäfer ist kürzlich
wegen Knutionsschwindel verhaftet wordcn. Jn allen

größeren Städten, so auch in Dresden, entstanden „Vercins-

filialen", die an die Meistbietenden verpachtet wurdcn.

Die „Vcreinsbeamtcn" erhaltcn für ihre Bemühungen laui

Vertrag sämtliche „M i t g l i c d e r b e i t r ä g e". Die

Tätigkeit der Filialen bcstcht darin, durch Inserate in den

Tagcszcitungc» Äen Prinzipnlen dic Benutzung dcr kosten¬
freien Vermittelung zu empfehlen nnd stellungslose Hand¬
lungsgehilfen aufznfordcrn, sich sür angeblich vorhandene
offene Stellen zu melden. Den sich Meldenden, es sind
mcist unorganisierte Kollcgcn und jungc Kolleginnen, be¬

denket man, daß man erst einmal „Mitglied" wcrden müsse
bci cinem sofort zu zahlenden „Jahresbeitrag" von 12 MZ,
Bci dcn ärmsten dieser nrmen Tcufcl ist man anch mit dem

halben Jahresbeitrag zufrieden, zuzüglich 'SO Pf. „Verzug-
gcbühren". Dafür erhält das nunmehrige „Mitglied" ein

„Statut" nnd dns Versprechen, ihm eine Stellung nachzu¬
weisen. Jn fast allen Fällen blcibt es beim Versprechen,
Die -Geschäftsstellen befassen sich aber nicht nur mit der

„Stellenvermittelung", sondern erteilen auch, sofern dies

gewünscht und vor allem bezahlt wird, ihren Opfern „kauf¬
männischen Unterricht". Wie es mit diesem bestellt ist, er¬

sieht man daraus, daß die Münchner Geschäftsstelle von

cinem ehemaligen preußischen Unteroffizier geleitet wnrde,
der natürlich nnch kaufmännischen' Unterricht gab. Dieser
Herr bezahlte 'dafür, daß cr dort „Vcrcinsbeamter" werden

durste, 4«g« Mk, an die Zentrale in Essen. Inzwischen ist
dic „Existenz" des Unteroffiziers a. D. durch den Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen vernichtet worden, der die

Polizei auf diesen „Verband" aufmerksam machte. Das

gleiche Schicksnl widerfuhr der Münchner Geschäftsstelle des

„Kaufmännischen Unterstittznngsvereins", der genau die¬

selbe menschenfreundliche. Tätigkeit entfaltet. Dieser „Ver¬
cin" wurdc in Bcrlin von drci Damen gegründet und unter¬

hält ebenfalls in verschiedenen Städten Geschäftsstellen,
Welch lukratives Geschäft der Stcllenschwindcl ist, beweist
dns Einkommen, der ehemaligen Gcschäftsführerin in

München. Sie „verdiente" in einem Jahrc 40U0 Mk, Der
Redner wies noch darauf hin, daß sich infolge des Ein¬
greifens des Zentralverbandes der Hnndlungsgehilscn nun-

nichr dic Staatsanwaltschaft mit diesen Vereinen befasse,
und forderte zum Schluß die Einführung einer rcichsgcscy-
lichcn, einheitlichen Stellenvermittelung.

Eine Weihnachtsgratifikation besonderer Art
hat die Firma Mctzclcr i» Co. A.-G., Gummiwarenfabrik
in München., ihrem kaufmännischen Personal zukommen
lassen. Ausgcrcchnet am 24. Dezember wurde nämlich fol¬
gender Ukas erlassen:

„Trotz aller Ermahnnngcn ist «unser Personal bis jetzt
nicht zum gewissenhaften Arbeiten zu erziehen gewesen.
Wir haben alles mögliche bcrsucht, jcdoch nie war cin dau¬

ernder Erfolg auszuweisen und immer und immcr wicdcr
kamen großc Vernachlässigungen, vor. Wir haben «ns

daher entschlossen, sür begangene große Leichtsinnsfehler,
grobe Unachtsamkeiten und Nichtbeachtung der von uns hin¬
ausgegebenen Instruktionen Strafgelder einzu¬
führen. Die Strafsestsetzung erfolgt von der Dircktion
aus, Am Schlüsse jcden Monats wird die Strafe am

Salär abgezogen. Von jcdcr Strafe erhält die Kasse und
Personalabteilung Mitteilung. Die Personalabteilung hat
für jcdcn Angestellten im Personalhcfter ein besonderes
Blalt aiiz^ilege»^ in welches hineinkommt: 1. der Tag, an
dem die Strafe entstanden ist; 2. der Betrag, mit welchen!
dcr Betreffende bestraft wurde; 3. der Grund, warum der
Bctrcsfcnde bcstrnft wurdc. Dieser Personalbogen dient
zur Bcurtcilung dcr Strashöhe. Dic Kasse hat dcn Strnf-
zcttcl fortlaufend zu numerieren und unter der fortlaufen¬
den Nummer in einem Buch die Strafnummer, das Datum
den Namen und den Betrag einzutragen. Jährlich am
-IU. Dezcmbcr Hai die Kassc übcr dic zurückbehalten««,
Strafgelder Abrechnung zu erteilen. Die Strafgelder gc-
hören. dcr Gesamtheit dcs Personals, welches jährlich am
15, Dezember über die Verwendung dcr Strafgelder zu ver¬
fügen haben wird. Tnö Pcrsonal wird Wert darauf legen,
die Strafgelder zu wohltätigen Zwecken zu verwenden.
Tic Direktion wird erfreut sein, wenn recht selten von

Strafgeldern Gebrauch gemnckit werden muß. Dic ohnc
Widerspruch erfolgte Bekanntgabe dieser Instruktion ist
glcichbcdcutcud mit dcr Anerkennung dcs Strafgelder-
Wesens von sci ten des Personals."

Wenn dieser Erlaß am 31. Dezember erschienen wäre,
würde cr leichter zu verstehen sein, weil man dann an¬

nehmen könnte, seine Urheber haben ihn in dcr Silvcstcr-
stimmung vcrfaßt.

Sozialpolitische Angelegenheiten
Ueber d,e Errichtung einer Fortbildungsschule

für weibliche kaufmännische Angestellte wurde am
20. Dezember 1912 in dcr Stadtbcrordnctcnversammlung zu
Elberfeld beraten. Unser Kollege Ullcnbanm
führte bci dieser Gelegenhcit aus: -

„Meine Hcrrcn! Unsere Stcllung zu dcr Errichtung
von Fortbildungsschulen, für weibliche kaufmännische An¬
gestellte ist Ihnen ja bekannt. Sat doch mein Kollegc Soff¬
mann bei den verschiedensten Etntsbcratungen eine solche
Schule bcrcits gefordert und hat fcrner ebenfalls der Ver¬
band, dem ich angehöre, der Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen, bereits am 10. Jnnnnr 131« eine Eingabe
an die Stadtverwaltung gemacht, die die Errichtung dcr
Fortbildungsschule wünscht. Dic Bcgründung dcr Not-
wendigkcit dcr Errichtung ist uns Frcundcn dcr Snche ja
schr leicht gemacht wordcn dank dcn vortrefflichen Aus¬
führungen der Hcrrcn Profcssor Genscl nnd Dircktor
Docrr. Ich habe diesen Ausführungen wenig hinzuzufügen.
lW» machen, eben von unserem Standpunkt nus iin Er¬

werbsleben keinen Unterschied zwischen weiblichen und

männlichen Angestellten; wir fordern gleiche Pflichten,
gleiche Rechte, selbstverständlich nnch gleiche Bezahlung, Da

ist es selbstverständlich, daß wir dasjenige, was wir der

männlichen kaufmännischen Jugend haben angedeihen lassen,
nämlich die Errichtung der kaufmännischen Fortbildnngs-
schule, auch unbedingt dem weiblichen Teil dieses Erwerbs¬

zweiges angedeihen lassen müssen. Es kann heute nicht
mehr dcr rückständige Standpunkt betont werden, lvie cs

früher hieß, dic weiblichen Angestellten hätten im Handels¬
gewerbe nichts zu suchen, die seien überflüssig, odcr wic

der Deutschnationale Verband sagt, die Francnarbeit habe
im Handelsgewerbe gar keine Existenzberechtigung, Ich
glaube, wir alle sind überzeugt, daß heutzutage dic weib¬

lichen Arbeitskräfte unbedingt in unserem Handclsstandc
notwendig sind, daß sie insbesondere im Detailhandel not¬

wendig sind, und wenn das der Fall ist, müsscn wir auch
sür die Ausbildung der weiblichen Angestcllten sorgen. Wir

wissen, wie cin großer Teil der Unternehmer gerade im

Kaufmannsstande gewissenlos die jüngeren weiblichen
Kräfte nur als Ausbeutungsobjektc betrachten nnd sich nm

die weitere Ausbildung nicht bekümmern.

Hier muß darum unbedingt dic Kommune, hier mnß
die Verwaltung eingreifen. Die Notwendigkeit dieser Aus¬

bildung ist, wie vorhin bekundet worden ist, sowohl von der

Handelskammer wie auch von dem Kuratorium anerkannt

und betont worden. Ans allen diesen Gründen möchtc ich
die Herren Kollegen bitten, für die Errichtung dieser Schnlc
zu stimmen. Wir sehen, daß in allen bedeutenden Fabrik-
und Handelsstädten, die nns gleichwertig sind, diese Schulen
schon eingerichtet sind. Neuerdings hat auch Berlin die

Errichtung einer Pslichtfortbildungsschule für weibliche
kaufmännische Angestellte beschlossen, und zwar wird diese
auch am 1. April'eröffnet werden. Ich bitte, sich diesem
Vorgehen anzuschlicßcn, damit Elberseld aus diesem Ge¬

biete nicht zurückbleibt, damit wir ans sozialpolitischem Ge¬

biet auch wieder einen Schritt vorwärts kommen."

Am Schlüsse der Sitzung stellte der Vorsitzende fest, daß
ein grundsätzlicher Widerspruch gegen den Fortbildnngs-
schulzwcmg sür weibliche Angestellte während der Verhand¬
lungen nicht geltend gemacht worden sci.

Die Unternehmer haben die größten Anstrengungen
gemacht, ihre B e t r i e b s p e n s i o n s! a s s e n als Er-

satzinstitutc für die Angestelltenversicherung zur Aner¬

kennung zu bringen. Sicriür ist folgendes Rundschreiben
des Verbandes Sächsischer Industrieller cin Bcwcis, das im

Oktobcr 1912 verschickt morden ist:
Verband Sächsischer Industrieller.

Vertraulich!
Dresden, Datum des Poststempels,

'

Chrisrianstr, 1, l.

An unsere Mitgliedsfirmen!
Betr.: Ersatzkassen zur

Privatbeamtenversicherung.
Wie uns vertraulich mitgeteilt wird, werden

voraussichtlich der Zn lassung von Ersatzkassen
seitens dcr Rcichsvcrsichcrungsnnstall sür Angestellte großc
Schwierigkeiten gcmnchr wcrdcn. Es crschcint uns deshalb
geboten, rechtzeitig Gcgenmaßregcl» zu ergreifen.

Um dicsc vorbereiten zu können, bitten wir Sic er¬

gebenst. falls Sic einc Ersatzkassc beim

Bundesrate nnznmeldcn beabsichtigen
oder hierfür schon Schritte eingeleitet
haben, uns Ihre Satzungen einzusenden,
sowie die Zahl dcr Mitglicdcr und die Ver¬

mögenslage ausführlich anznge,ben ,
d n -

mit wir in dcr Lage sind, die Kassen auf
die Voranssctz u n gcn znr Zulassung zu
prüfen und eventuell wcitcrc Maßnahmen, wic dic

Gründung eincs Rückversichcrnirgsvcrbandes gemäß
K 375 Abs, 2 des Vcrsichcruiigsgcsctzcs für Anacstelltc zu

crwägcn.
Wir wärcn im Hinblick auf dic Dringlichkeit dcr An-

gclcgcnhcit für cinc möglichst umgchcndc Er¬

ledig ring sehr verbunden.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Verband Sächsischer Industrieller,

Tr. Jcbanncs März, stcllv, GcschäftSführcr.
Tas Direktorium der Rcichsversicherungsanstalt für

Angestellte hat sich dcn Wünschen dcr Unternehmer will-

sährig gezeigt nnd z. B. dic Kruppsche Betriebs-

pcnsionSta s s c nicht nnr als Ersatzin.stitut ancrkannt,
sondcrn dic bci dicscr Vcrsichcrtcn als Mitglicd cincr Pri¬
vaten Lcbc»svcrsichcr»>rgsgcsellschast bchandclt!

Die Ueberwachung der Schutzbestimmungen für
Handclsnngestcllte. Auch dcr Bczirk Düsseldors nnscr.es
VcrbandcS hat aus den Reihen seiner Mitglicder eine

Schutzkommission gebildet, dcr dic Ausgabe zufällt, dic be¬

stehenden gcsctzlichcn Schutzbestimmungen für Hnndclsangc-
sielitc zn überwachen. Jn der Zeit vom 15. November bis
2«. Tczcmbcr 1912 wurden 67 Uebertretungen der Schutz-
bestiminuttgcn sür Handelsangestelltc von der Schntzkom-
mission scstgcsicllt. Es wurden in diesen Fällen 1S7 kauf¬
männische Angestellte gezählt, darunter 1«5 weibliche, die
von ihren Prinzipalen über die erlaubte Arbcitszcit hinaus
beschäftigt wurden. Bis tief in die Nacht hinein, bis 1 nnd
2 UKr nachts und auch noch später konnte man Abend sür
Abend beobachten, wie die Angestellten fronen mutzten, wo¬

gegen Hunderte, ja sogar taufende ihrer Kollegen ohnc
Stellung und Brot sind. Die Schutzkommission verwarnte
24 Geschäftsinhaber; gegcn folgende Firmen mußte An¬

zeige erstattet werdcn:

Otto Meß, Koloninlwarenhandlung, Schadowstraße;
Otto Lenz, Kolonialwarenhandlung, Klosterstr. 45;
Panzer, Delikatessenhandwng, Graf Adolfstr. 18;
Bcrtn Hermes, Kolonialwaren, Bolkcrstrasze;
Julius Michaelis, Butterhandlnng, Schadowstraße;
H, vnn den Berg, Schrcibwarcnartikel, Schadowslr, 5S;
Gottfried Dawcckc, Spielwaren, Graf Adolfslraßc,

Die Polizciverwaltung hatte auf Veranlassung unserer
Schutzkommission die Beamten angewiesen, auf Ucbcrtretun-

gcn'der. Schutzbcstiinimlngcn im Händelsgewcrbe schars zu

achten, was sie auch am 4, Dezember durch die Düsseldorfer
Tagcsprcssc bekannt gab. Trotzdem fanden unscre Kollegen
von, der Schutzkommission nicht immcr das crsorderliche
Entgegenkommen seitens dcr Bcnmtcn.

Das beweist wobl wicdcr einmal znr Genüge, wie be¬

rechtigt der Ruf dcr Haiidclsniigcsiclltc» nnch staatlichen
Sandclsinspcktorcn isi, Dic Verbällnisse könnicn besser
sein, ivenn sich dic Angcilclltcn einheitlich dcm

Zcntralvcrbnnd dcr Saudlungsgchilfcn anschlichen würdcn,
um so aus dcm Wege dcr Sclbithilie diesen unwürdigen
Arbeitsberhältnisscii cin Endc zn bcrcitcn, Mitteilungen
für dic Schutzkommission sind zu richtcn an Karl Schmidt
in Düsseldorf, Knrlstr. 10« III,

Aus dein Zentlulvel biind

Bochum. Am 12, Jannar fand im Hot:! Rheinischer
Hof die criic Mitgiiedcrbcrsnnimliiiig iiatl, an der sich auch
dic vom LagcrballcrvcrhniiS übcrgeir.elcncn Kollegen be¬

teiligte», Nachdem die Kollegin Sachse den Vcichäftdl'erichk
gegeben hatte, wurde dic Neuwahl des Vorstandes vorgc-
nommen. Der »c>ic Vorband benebi iiunmcbr aus fol¬

genden Personen: l, Vorsitzcnder Kollege Nam!, 2, Vor¬

sitzende Kollcgin Lochet, Kassierer Kollcgc Leinweber,
Schrififülircr dic Kollcgc» Scblavvcr und Brandt, Bcisitzcr
die Kollegen Odenwald und Sachse, Revieren die Kollegen
Struckiiinnn und Gampcrl,

Ehemnih. In der am 5, Januar im VolksbauS

Colosseum abgcbaltcncn Geucralversammlung gnb Kollcge
Landgraf dcn Jahresbericht. I» dcr Bericblszcil wurdcn
unter anderem acht öffentliche Versau,mini,gen, zwanzig
BctriebSdesprcchnngen, eine Jabrcöbmwl- und zcbn Mil-

glicdcrvcrsnmmlungcii nbflcbnltcn und ciuc grostc Anzahl
Flugblätter und Broschüren verteilt. Tie Tätigkeit der

Schntzkommission wnr ebenfalls ciuc auhcrordcuttikb rcgc.
Auch in sozialpolitischer Hinsicht entwickelte der Bezirk im

verflossenen Jnhrc eine umfangreiche Tätigkeit, ES wurdcn

vcrschicdcnc Eingabcn au dic Stadlvcrirnlii'.ng gcrichtci.
Bci dcn Wahlen znm KaufmaimSgericbt baiie unser Ver¬
band eincn guten SlimmcnznwachS zn verzeichnen. Tcr

MitqlicdcrzuwackS war cin gnicr. Tic. Einnnbmcn beir»-

gen 4490,2« Mk.. wovon 21 l 1,1« Ml. nn die Sa »vt lasse nb-

gelicfcrt wurdc», Tcm Kassierer, Kollegen Ect.ird!, ivurdc

ans Antrag des Koilca.cn Mittler Entlastung erteil!. Tcr

Kollege Landgraf wnrde einstimmig nls Bevellttiachiigicr
wiedergewählt. AIs Kassicrcr ivurdc Kollege Eckardt eben¬

falls einstimmig wicdcrgcwäbli, Fcrncr wurden noch fol¬
gende Kollegen in den Vorstund gewählt: Eidam, Qelsuer,
Müller, Wolfs und Rochring. Die Versammlung wnblte

außerdem cincn Ausschuß vou füiif.zcbu Kollcgcn, Als

Kartelldclcgicrlc wurdcn dic Kollcgcn Lnndgrar und Nöhlcr
gewählt,

Düsseldorf. In der am 2, Januar im VollSbause ab.

gehaltenen Generalversammlung, dic von etwa hundert Per
soncn besucht war und an der zum erstenmal dic vom Lagcr-
lialtcrvcrbaiid übcrgctrclcncn Kollcge» tcilnabmcn, gab
Kollcgc Schröder den Gcschäflsbcricbl für das Jabr Utt2.
Tie Neuwahl des VorsiandcS zeitigte iolgendrö Ergebnis:
l. Vorsitzender Kollcge school, 2. Vorsitzender Kollcge Auer¬

bach, Kassicrcr Kollcgc Nonn, Schrififülircr dic Kollegen.
Schmidt und Dcnsc, Bcisitzcr dic Kollcgcn Hintcrbrandncr
nnd Hilbringbaus. Als Rcvisoren wurdcn gewäblt die Kol¬

legen Wonnert, Scebnch und Wonsienscld. ^»s Kartell
wurden delegiert dic Kollegen Teufe, Endcrlciu nnd school,

Elmshorit. Jn cincr nin 3, Ja»nnr im Lokal von

Hinrichs, Pclcritrnßc, ciuvcrufcuc» Versammlung würbe

ciiti neucr Bczirk unscrcs Vcrbandcs ins Lcbcn gerufen,
Gnnbcamicr Kollcge Knon-Hambnrg setzte an Sand des

Statuts Zwcck und Zic! dcs Verbandes auseinander. Er

forderte dic nnwcseiidcu Kolleginnen uud Kollege» zum

Schlüsse auf. sich »nch Kräften nn der weiteren Ausge¬
staltung dcs nenen Bezirks zu beteiligen. Insbesondere
ift es Aufgabe eines jcdcn MiigiicdeS, in Frcimdcs- und

Bekanntcnkreisc,i ncne Kampfer sür nuscre gute ^achc z>u

gewinnen, Adressen von kaufmännischen Augestellten, die

unserem Verbände sciilicr noch nicht angeboren, sind dcm

Vorstände nufzugcben, damit diese zum Beitritt veranlaß:
wcrden lönucn, Tic rtnsfübrunge» wnrdc» intt »chtüchcm

Jntcrcssc cntgcgcngcnommc». Bei dcr bicrani vorgcnom-
mcncn Wabl wurden folgcndc Kollcgcn in dcn ^refr..nd be¬

rufen: Borsibcndcr Karl Michcl, Kassicrcr ?nkob Schröder,

Schriftführerin Frida Mobr. Rcbisorcn Anna Helms und

Johann Knicpcr. Tic regelmäßigen, Mitgliederversamm¬
lungen sollen an jcdcm crstcn Mittwoch im Monat im Lokal

von Hinrichs, Pctersiraßc, abgehalten wcrdcn, wo auch Mit.

glicdsbciträgc entgegengenommen ivcrdcn. Es ivurdc

darauf hingewiesen, daß es Pslicht cincs jeden Mitgliedes
ist, bci allen Veranstaltungen dcs VerbniibcS zn erscheine»,

Flensburg. In dcr am «, Jnnnnr im Gcwcrtichafts-
Knnsc abgebaltciic» Miiglicdcrvers.nuuilnug gab der

Kassicrcr dc» Bericht übcr das vierte Quartal 1912, Jbm
wurde auf Antrag dcr Revisoren Enilniiung erteil!. Tic

Ncuwahl deS Vorstandes ergab folgende? Resultat: 1, Vor¬

sitzender Kollegc Sörcnscn, 2. Vorsitzcnder Kollcgc sap.

Kassicrcr Kollegc Pctcrscn und schristsübrer Kollege Pabst,
Als Rcvisorc» wurdc» die Kolleginnen Ocima»» n»d

Glüsi»g gcwäblt, Tic Mitglicdcrvcrsamtnlnitgc» sollen ttir

dic Foigc stets nin zwcitcn Montag im Monat »aitfiiidcr,,

Königsberg. Unscrc Generalversammlung sand am

8. Januar in „Schlewinskys Gesellschastsbans" stntt. Vor

Eintritt in die Tagcsordnuug begrüßte Kollcgc Wcilschat
dic vom Lagcrhnltcrvcrband übcrgelrctcncn Kollege», So¬

dnnn wurde dcr Jahresbericht gcgcbcn, Tic Einnahmen
und Ausgaben betrugen insgesamt 856>« Mt„ wovon

529,98 Mk. an, den Hauptborstand abgcfübri wurden. Tcm

Kassierer wurde Entlastung crteilt. Bci dcn nun folgcndcn
Vorstandswahlen wurde Kollcge Wcitschat als Vorsitzcnder
wiedergewählt. Nougcwählt wurdcn als zweiter Vorsitzen¬
der Kollcgc BorowSlii, >nls Kassicrcr Kollegc Härtung. «IS

Schriftführer dic Kollcgc» Schisfcr und -tibbc, als Karicll-

dclcgicrlcr Kollcgc Svrunl, als Rcvisorcn dic Kollcgcn
Skirrn und Ohncscit, Es wurdc bcschlosscn, dic Vcrsamm-

Iiingcn für dic Folgc am crstcn Mittwoch jeden Monats
stattfindcu zu lassc».
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Sagan. Am 12, Januar fand im Gasthaus zum

Dentschen Reich die konstituierende Versammlung des Be¬

zirks sagan statt. Die Wahl dcs Vorstandes ergab folgen¬
des Resultat: Kollcgc Sternitzkc wurde znm Vorsitzenden,
Kollcge Müllcr zum Kassierer, Kollegin Kothc als Schrift-
führcri» und die Kollegen Woitkowiak und Kunze als Bei¬

sitzer gewählt. Als Kartclldclcgicrtc wurdc der Kollege
Feiler und Kollcgin Härtel, als Revisoren die Kollegen
Feldt und Pilz gewählt. Daraus berichtete Gaubeamter

Wachsner-Breslau übcr die Kündigung dcs Tarifs mit dem

Konsumvcrcin und besprach dic aufzustellenden Forderun-
gcn, Seinen Ausführungen mnrde zugestimmt,

Stettin. Jn der am 3, Jannar im Volkshans nbgc-
baltencn Generalversammlung wurde dic Ncuwahl des Vor¬

standcs vorgenommen, Sie ergab folgendes Resultat:
1, Vorsitzender Kollegc Mantbe, 2. Vorsitzcnder Kollege
Heiden, Kassicrcr Kollcge Kühl, Schriftführer dic Kollcgcn
Peschke und Tallmann, Kartelldelegierte die Kollegen Storch
und Heiden. Hierauf erstattete Kollege Storch Bcricht über

cinc Konferenz der örtlichen Vorstände der Gewerkschaften.
Der Beschluß dieser.Konferenz, pro Monat für jedes Mit¬

glied 10 Pf. an einen gemeinsamen Fonds abzuführen,
wnrde gutgeheißen.

Genassenschaftliches

Ueber die genossenschaftliche Warenerzeugung
durch die G r o ß e i n k a n f s g c s c t l s ch a f t deutschcr
Konsnmvcrcinc macht dic „Konsnmgcnossonschaftliche
Rundschau" folgende Angaben: 'Dic Sciscnfa b r ik i n

Gröba ist so stark bcschäftigt, daß der Ban cincr zweiten,
ebenso leistungsfähigen Seifenfabrik in einem anderen

Teile Teutschlands nicht mehr länger ausgeschoben werden

kann. Im Jahre 1913 wird mit dcm Bau der zweiten
Seifenfabrik in Düsseldorf begonnen werden.

Im vorigen Jahre wurde das Lagerhaus in, Riesa
iu Benutzung genommen, fcrncr in Gröba das neue

Lagerhaus, in dem auch ein großes M anufaZtu r-

warcn lagcr nntcrgebracht ist. Einc Anzahl weiterer,
für das Gelände in Gröba in Aussicht genommener

P r od u k t i v b c t r i c b c ist in der Ausführung begriffen,
und cs wird nicht mchr allzulange dauern, bis das gesamte
dorr znr Verfügung stehende Areal bebant ist. Auch die

Vorarbeiten znm Bau cincs ncncn großcn Lagcr-
h c> uses in H cimbu r g sind im vorigen Jahrc erheblich
gefördert worden. Mit der Ausführung dieses Projekts
ivird wobl auch in der nächsten Zcit begonnen werden. Die

Inbetriebnahme der Zündholzfabrik
b »rg fand im Herbst vorigen Jahres statt.

t n

Am

lauen-

Januar

1913 ging die Nordhäuf er Ka u ta b a I a rb e i t er-

g c n o sf e nfcha f t mit allen Aktiven und Passiven an

die Großeinkaufsgesellschaft deutscher Konsumvereine über.

Zigarren und Kautabake werden demnach von der Jahres¬
wende nn in dcn eigenen Betrieben dcr Großeinkaufsgesell¬
schaft deutscher Konsumvereine hergestellt. Die Erzeugung
von Rauchtabak ist wohl nur noch einc Frage der Zeit, so
daß die genossenschaftlich organisierten, Tabakgemeßer binnen

kurzem ganz unabhängig von privaten Unternehmungen sein
könncn, wenn sie das wollen, d. h., wenn sie ihre Tabake

den Genossenschaften entnehmen. Alles irr allein wird man

sagen dürfen, daß die günstige Entwicklung, deren sich die

deutsche KonsumHenosscnschaftsbewegunV erfreut, «uch der

Großeinkaussgcscllschaft deutfcher Konsumvereine zugute
gekommen ist. Für sie ist das Jahr 1912 ein gutes Fahr
gewesen, dcsscn geschäftliche Resultate von der gesamten
Gcnossenschastsbewcgung mit,großer Befriedigung entgegen-
gcnommcn wcrden können.

Literatur

Inventur, Bücherabschluß und Bilanz. Ein

Führer zur Bilanzsicherheit von Max Busse, (Band VII

von Violets Globus-Bücherei.) Verlag von Wilhelm Violet

in Stuttgart, Oktav, 251 Seiten mit Anhang: 2 Tabellen.

Das vorliegende Werk bildet eine Ergänzung nicht nur

zu desselben Verfassers „Vollständiger kaufmännischer Buch¬
führung", sondcrn zu jedem Lehrbuch der Buchführung
überhaupt.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitgliedcr wcrden um zahlreiche" Beteiligung an den

Bezirksderanstaltung.cn gebeten!

Berlin Donnerstag, den 23. Januar, abends 8>4 Uhr,
in den „Mnsikersälen", Kaiscr-Wilhclm-Str. 18in:

G e n c r a l - B e r s a m m l u n g. Tagesordnung:
1. Geschäfts- und Kassenbericht. 2. Neuwahl der

Ortsberwaliung, des Aktionsausschusses, der Revi¬

soren und dcr Vororts-ötgitatiönskommissiön. 3. Vcr-

balidsangclegcnhciten. Eintritt nur gegcn Mitglieds¬
buch.
I u g c n d a b t e i lnn g. Sonntag, 26. Januar:
Vormitkagsausflug nach Tegel—Heiligcnfce. Treff¬
punkt: Pünktlich 9 Uhr an der Endhaltestelle der

Straßenbahn in Tegel. Gäste willkommen.

Zu den Vorträgen der H u m b o l d t - A ka d c-

m i e und «?er Frcicn Hochschule sind Hörer-

Anmberg-Snchholz.

karten zu ermäßigten Preisen im Verbandsbureau,:

Münzstr. 20, zu haben. Es stnd uns von der Hum¬
boldt-Akademie besondere Pr ei s er-

mähigungen zugestanden worden. Die Hörer¬
karten kosten für nnfere Mitglieder und dcren An¬

gehörige für Doppelreihe 4 Mk., für , einfache Reihe
2 Mk., für die Halbreihe 1 Mk., anstatt 8, 4 und
2 Mk. Die Karten Wnnen nur im Verba n d s-

bureau abgeholt werden. Ein Versand kann

nicht erfolgen.
Oeffentliche Bibliothek und Lesehalle
zu unentgeltlicher Benutzung für jeder¬
mann: SO., Adalbcrtstr. 41. Geöffnet werktäglich
von !M, bis 10 Uhr abends, an Sonn-,und Feier¬
tagen von 9 bis 1 und 3 bis 6 Uhr. Jn dem Lese¬
saal liegen zurzeit 60S Zeitungen und Zeitschriften
jcdcr Art und Richtung aus.

Dienstag, den 21. Januar,
abends ^',9 Uhr: Versammlung

im „Deutschen, Kaiser" in Buchh,olz. Tagesord¬
nung: 1. Vortrag des Kollegen Lähner-Chemnitz;
2. Verbandsaugelegenheiten. Gäste willkommen.

Zlngol^ai'is Donnerstag, den 30. Januar, abends

MsslUVUls. 9 Uhr: Mitgliederversammlung im Volks¬

haus, Flingerstraße. Tagesordnung: 1. Kassenbericht
vom 4. Quartal 1912. 2. Referat des Kollegen
Herbert v. Mayenburg über: „Die Kündigungsfrist
im Handelsgewerbe". 3. Verschiedenes.

Donnerstag, den 23. Januar, abends

8V2, Uhr, im Gewerkschaftshaus, Pestalozzi-
straße 40—44: Mitgliederversammlung. Tagesord¬
nung: 1. Die Konkurrenzklausel eine Fessel für die

Angestellten. 2. Kautionsschwindler vor dem Mün¬

chener Kaufmannsgericht.
Die Generalversammlung unseres Bezirkes
findet statt am Donnerstag, den 13. Februar, im

Gewer'kschaftshaus. Eventuelle Anträge hicrzu
müssen 8 Tage vorher eingereicht werde».

Der Faschings ball in dcr „Tonhnllc" fällt in

diesem Jahre aus. Statt dessen: Fcrschings-
sonntag (2. Februar), nachmittags 3 Uhr ab:

Faschingsunterhaltung in Plnncgg, Gasthof Volin.
Dic U n t c r r i ch t s k u r f c mit cinleitcndcm Vor¬

trng: „Was ist bei Stellenwechsel besonders zu be¬

achten?" beginnen am Freitag, den 31. Januar,
abends 8^, Uhr, sm Unterrichtszimmer, Pestalozzi-
straße 40—44, pari. Die näheren Bedingungen zur

Teilnahme an dcn Kursen wcrden an diesem Abend

bekanntgegeben.

»»»»»>»»,

vsr erste Nrbsltsr»

Zügen«! - K»IsneI»r

ein MmsnseK

?ür «tie srdeiieneks 5ugen«I

1S12
KeicKKsItüger deSeKreneier

un«» untsrkslisn«t!er Vext ü

Viele gute I>Iustrsti«nen

«ersusgegsdsn von «Isr ZeentrsSsisIIe kür «iie

Gut suLgeststtet SS Pf,
2u deiisnei. «iurkk Vs>Ksdu«KKsnettungei.

» » » » > t^» » » » » » » » S » » «

O.m.d.Ii.

Konsumgenossenschastliche Rilndschan.

Organ des Zentralverbandes und der GroßeinKanss-
Gesellschaft deutscher Konsumvereine, Hamburg.
Die „Konsumgenossenschaftliche Rundschau" er¬

scheint wöchentlich 28 bis 40 Seiten stark und ist dns

führende Fachblatt der deutfchen Konsumgcnosseil-
schaftsbewcgnug.

Im Inseratenteil cnthält der Arbeitsmarkt be-,

ständig zahlreiche Stellenangebote nnd Gesuche. Der Preis
der Inserate beträgt 30 Pf. für die viergespaltene Petit¬
zeile. Abonnementspreis dnrch die Post bezogen 1,65 Mk.

vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verlagsanstält des Zentralverbandes deutschcr
Konsumvereine von Heinrich Kaufmann K Co.,

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

Verbandsmitglieder!

Vergeht nicht, dem Verbände

jeden Wohnungswechsel stets so»
gleich anzuzeigen.

lehrt in leichtverständlicher,
gründlicher und bequemer Weise die welt¬

berühmte Methode Tousfaint-Langenscheidt. Verlangen Sie
'

von uns heute noch die Einführung Nr. 48 in den Unterricht der Sie

interessierenden Sprache. Wir fügen dieser kostenlosen Sendung
außerdem ein Gratisexemplar unserer hochinteressan¬

ten, illustrierten Broschüre „Fremde Sprachen
und ihre Erlernung" bei.

Das Verslcheli

tritt am 1. Januar 1913

in Kraft. Die Ausgabe des Gesetzes mit Erläu¬

terungen von Gustav Äoch, M. d. N., ist zum

Preise von 1,50 Mk. nebst 10 Pf. Porto zu be¬

ziehen durch den

ZcntraloerIllllldderHalldlNgggehllstn
SerUn UM 23. Holftewer Ufer Z6.
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