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Die Merftangeftellten
in Kiel.

In Kiel sind es drei große Betriebe, die die

Mchrheit alter am Orte tätigen Jndustrieangestellten
beschäftigen. Es sind dies die Kaiserliche

Werft (K. W.), die Germania-Werft Krupp

(G.-W.) und die HowaIdts - Werk, e (H.-W.).

Wohl auuähcrud 2000 Personen an BUreäst-

pcrsoual und sonstigen Angestcllten wandern jeden

Morgen zu ihren Arbeitsstätten und es ist von Wert,

dic wirtschaftlichen Verhältnisse einer so großen Schar

vou Angestellten keimen zu lernen.

Um nun mit einem Betriebe zu beginnet:, nehmen

wir die K. W., den staatlichen Betrieb. Als

mustergültig kann man nun allerdings uichts auf

dieser Werft bezeichnen, was fiir die Angestellten iit

Frage kommt. Di« Aufangsgehälter betragen 100 Mk.

monatlich, stcigcnd alle zwei Jahre um 10 Mk., bis

zur Höchstgrenze von 1S0 Mk. Daß derartige Löhne

in einer Stadt wie Kiel durchaus unzureicheud sind,

braucht ja gar nicht besonders betont zu werden und

so sollte mau denke», daß mau iu diesem Staats¬

betriebe die Vcrgüttstigungcn, die man den Ange¬

stelltcn iu Privatbctricbeil gesetzlich festgelegt hat, deu

hier beschäftigten völlig gleichartigen Angestellten

ebenfalls zubilligt. Aber weit gefehlt. Einem

Haildclsangestclltcu steht während einer Krankheit

sür dic Dauer vo» scchs Wochcu das Gehalt zu, auf

dcr Reichswerft schließt man einen Vertrag mit seinen

Angestellte» (die allerdings keine „Handlungsgehilfe!!"
im Sinnc des Gesetzes sind, dcnn dic Rcichswcrft ist

ja kci» Hanoctsuntcruchuicu) und dicscr Vertrag ge¬

währt mir Gehaltszahlung für die Dauer vou vier

Woche»; die Küudigungszeit ist vier Wochen, uicht

eiu Monat. Die neuesten Dienftverträge scheiden die

Angestellten in zwei Klassen, in solche, die vcrsichc-

ruugSpflichtig sind im Sinne dcr Augcstclltenvcrsiche-

ru»g. und solche, dic nicht unter dieses, Gesetz fallen,

Ganz abgesehen von dcir unmoralischcll Wirkungen

(Neid, Kriecherei, Schmarotzcrhnftigkeit, um in die

„höhere Klassc" aufzurücken), dokumentiert sich diese

Mnßuahmc dcr Behörde als ganz gewöhnliches

Herumdrücken um die Bezahlung dcr Beiträge, zum

Schaden der Angestellten. Bei Stellenwechsel nus

cinem Privat- in den Reichsbetricb verliert also die

untere Klassc ihre Ansprüche aus der bisherigen an-

gestclltenvcrsicheruiigZpflichtigeii Beschäftigung, oder

meint etwa die hohe, Ncichsbchörde, die Angestellten
könnten bei den kärgliche», Löhnen die ganzen Bei¬

träge aus eigener Tasche bezahle», um diese Versiche¬

rung freiwillig fortzusetzen?

Auf dcr Kaiserlichen Werst gibt es erstens B e -

amte. Diefe arbeiten, weil sie Beamte siud, pro Tag
eine Stunde weniger, und zweitens gibt es auf „freien
Dienstvcrtrag Angestellte". Wie frei nun ein, solchcr

Dienstvertrag zwischen dcn Kontrahenten geschlossen

wird, zeigt so recht ein Rundschreiben der Werftver¬
waltung bei Einführung der letzten „freien Dicnstver-
trcige", in dem es hieß: „Wer diesen Vertrag uicht
unterzeichnet, dem wird zum uächsteu Termin ge¬

kündigt." Sollte jemand vielleicht über die Anord¬

nungen der vorgefetzten Behörde seine eigene Mei¬

nung laut werden lassen, der kann bestimmt auf
Strasversetzung, wenn nicht gar auf seilte Entlassung

rechnen. Und Wohl in kcincm Betriebe ist die Ge¬

sinnungsschnüffelei so verbreitet wie gerade hicr. Aber

wo wäre es auch besser möglich; sitzen doch iu den

Bureaus außer denen, die mit ihrem kargem Gehalt

alles bestreiten Müssen und dabei sehr leicht,zum Nach¬

denken, über ihre mißliche Lage kommen, eine ganze

Anzahl Leute, ausgediente Militärpersonen usw,, die

ihre Pensionen beziehen und hier nun als Lohndrücker

und Schmarotzer wirken. — Aber gibt es denn nur

schlechte Seiten anzuführen, nicht auch etwas Erfreu¬

liches zu berichten? Toch! Denn wonach so mancher

Angestellte sich schilt, nach Ferien, — das habe» alle

Angestellte» der Kaiserlichen Werft: Allc Angestellten,
die sieben Jahre bei ihr beschäftigt sind, erhalten
vier Tage Ferien jährlich. Welch eine Wohltat!

Lautes allgemeines Loben über dic Weitsichtigkeit und

das soziale Verständnis unserer Reichsmariuebchörden
kaun man deswegen überall hören.

Nach diesem in großen Umrissen gezeichneten
Bild aus den Augestclltenverhältnisseu des staatlichen
Betriebes kau» sich nuu jeder, auch dcr mit nicht allzu

lebhafter Phantasie Begabte, ein Bild machcn, wic es

bei der Germania-Werft und bei den Ho-
Waldts-Werken aussieht. Wir finden in diesen
Betrieben Anfangsgchälter von 90 Mk. uicht selten;

wir finde» ferner Leute, die scit 1003 dort beschäftigt

siud, noch das fürstliche Gchalt von 125 Mk. pro

Monat verdienen. Die Zulagen sind hier für dic

Angestellten so „individuell", daß die Durchschnitts-

löhne 120 Mk. bis 13« Mk. betragen, daß cs aber zum

Beispiel bci Krupp Werkstattschreibcr gibt, dic, mit

vierzehntägigcr Kündigung angestellt, 40 Pf. pro

Stunde bezahlt erhalten.

Traurig, das ist das Eudurteil, welches man

fällcu muß übcr die Vcrbältnisse der Wcrftangc-

stclltc». Höchst vcrbcsscrllirgsbcdürftig sind dicsc auch

schou darum, wcil ciu großer Tcil scinc ihm ver¬

bleibenden frcien Stunden dazn verwenden muß,
auderwärts etwas zu verdienen. Als Musiker, Kellner

usw. trifft mau Zonn- und Wochentags solchc Angc¬

stclltc tätig, losgerissen von der Familic, behindert in

Körper-, Kultur- und Gcistespflcgc, abgcstnmpft

gegen ihrc eigentliche mißliche Lage. Da wird es

cndlich Zeit, daß dicscn Angestellten mit grellstem

Licht ihre so sehr verbcsscrungsbedürftigeu Verhält¬

nisse bclcuchtct wcrdcn, daß ilmeu gezeigt wird, wic

und wo dcr Hebel angesetzt werden muß.

Nur dcr Zusammenschluß aller Augcstclltcu kann

hier helfend eingreifen. Unscrc Arbeitgeber ver¬

einigen sich um ans ihrcn Arbeitern und ihren
Warcuabiiclmieru sovicl wic möglich herauszuschlagen.
Die industrielle Arbeiterschaft hat sich zusammenge¬

funden und durch Zusaiumcnschlnß und ciniiiütigcs

Handcln dic schönsten Siege crruugeu. Und wir

müssen uns auch organisieren! Allerdings uicht in

Gebilden wie dem „Verein dcr Burcanaugestellten der

Kaiserlichem Marinebetriebc" oder in angeblichen

„nationalen Vereinen"/ die unter dcm Protektorat

lind Obcraiifsicht der Werftverwaltuilg stehen. Nein,

einzig und allein in eincr frcien Gewerkschaft, die frei

ist von jeder Rücksichtnahme auf vorgesetzte Personen
und Behörden, die frei die Interessen der Augestellten

wahren kaun — und als solchc kommt nur der

Zcntralvcrband der Handlnngsgchilfcn in Frage.

Was wir von einer Organisation verlangen:

Vertretung« er Interessen der Ange¬

stellten, das finden wir im Programm des

Zentralverbandes der Haudlungsgehilfeu. Alle

anderen Handlungsgehilfenverbände verfolgen Neben¬

zwecke als Hauptzwecke, und das, was wir als einzigen

Zweck betrachten, ist bei denen nur Phrase, Schlag¬

wort zum Mitgliederfang.

Darum breche sich cndlich bci dcn Wcrftangc-

stellten die Erkenntnis Bahn: Wollen wir uns helfen,

dann müssen wir uns im Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen vereinigen. S. O.

Warenhaus Theodor Althoff in Essen.
Die Konzentration iin Handel und in der In»

dustric bringt es notwendigerweise mit sich, daß der

Angestellte immer mehr und i»chr in die Hörigkeit
des Uiitcriichiiicrtiiiiis gerät, ^ic ist cs scrncr, die

scine Tätigkeit, dic cr früher zum Teil nach scincm

eigenen Denkvermögen und Willen entsprechend ge¬

stalten konnte, herabsinken ließ zn dcr eng begrenzten,
mit Vorschriften gcspickten und ini voraus genau auf

die Minute anskalknticrtcn Maschiucnarbcit. Und

von der rnfsiiiicrt ausgcklügcltcu „Bctricbsorgani-

sation" großer industriellcr Werke haben auch die

Kauf- und Warenhäuser gelernt. Ist dic bci ihnen

eingeführte auch anders dcr Form »ach, — a» Härte»
und unnötige» Vorschriften stcht sic jcncr uicht »ach.

Vor einigen Monaten cröffnctc dic bctnnnte

Firma Theodor Althoff auch in Essen cin

großes Warenhaus, Durch pomphafte Jnscratc i»

dcn TagcSzcitinigc» Ivurdc» Huudcrtc von Vcrkäufc-
riiiiien sowic sonstiges Laden- n»d Koutorpcrsvual gc-

sucht. Ein Teil von ihncn verficl allerdings bald dcm

bekannten Schicksal der bci Warcnhauscrösfuuugc» ucu

Eiugestclltcn: sie wnrdcn, als nach dcn erstell Wochen

sich wic üblich dcr Ansturm des Publikums gclcgt

hatte, auf die Straße gesetzt. Und dic bci dcr Firma
verbleibenden Angcstclltcn „erfreuen" sich dcr Vor-

tcilc! cincr Betricbsorgnnisation, dcrcn Bestimmungen
und Vorschriften in dcr 30 wcitcn n»ifassc»dc» Gc-

schäftsordmulg ci»c» gcramuc» Ptatz einnehme».

Jcdc Tätigkeit dcs Angestellte!!, sci sie auch dic ge¬

ringste, scin Vcrbalte» i» nnd außer dci» Hansc ist

vorgeschrieben und unterliegt dcr Kontrolle dcr Gc-

schäftslcitung. Alles ist auf die Miniitc präzisicrt,
10 Minute» vor Bcgiuu dcr Arbcitszcit müsscu dic

Augcstclltcu im Hause sei» und sofort ibrc Kvu-

troll marke abgcbcn. Vor Eintritt i» das

G e s ch ä f t s l o k a l haben sic cinc zweite

M a r k c » k o n t r o l l c zu Passicrcu, dic 2 Miuutcu

vor Beginn der (Geschäftszeit gesttilchsen wird. Wcr

dic Markciikontrollc bis dabin nicht passiert bat, gilt

als vcrspätct. Und allc Vcrspätnngc» wcrdc» selbst¬

verständlich mit G c l d st r a f e » gcaluidct, dic „znr

Turchführuug ciucs gcrcgcltc» Gcscllüftsbctricbcs"

ciilgcführt sind und für Verspätungen bis zu Mi¬

nuten 10, bis zu l5 Miuutcu 20 uud übcr l^> Miuutcu

ö0 Pf. bctrngcu. Außerdem wird sür je zclm Vcr-

spätuugc», die sich der Ailgcstclttc im Laufe cincs

Jahrcs zuschulde»! tommcu bißt, ciu Tag von dcn

Fcricn gekürzt. Tic Gcwäbriing dcr Fcric» selbst

ist natürlich eiuc freiwillige Pcrgimstigimg der Firma

und dcr Angcstclltc, dcr vor Ablauf dcs Gcschäfts-

jnhrcs scine Stcllc aufgibt, bat auf Vcrlangcu das für

dic Fcricn gczahltc Gchalt znrückznzabtcn! - Abcr

dic Firma Theodor Althosf will ibrc» Angcstclltcn

auch beweisen, daß sic „modern" ist. Zic schnf eine

Einrichtung, dic ja mitunter rccht notwendig und

nützlich sein kann, — vorausgesetzt natürlich, daß

auch dic Angcstclltcn cin Wörtchcn darin mitzu-

rcdc» habc». Gcmciut ist dic B cschwcrdcto m -

Mission, die den Zwcck hat, Beschwerden dcs Pcr-

so»als gegen ihre Vorgesetzten zu Priiscn. Abcr das

Wort „Parität" schcint nicht im Althosfschc» Lcrito»

zu stehe» und so wird dcnn bestimmt, daß dic Bc-

schwerdekommissiou sich zusammensetzt aus zwci Mit¬

gliedern der G e s ch ä f t s l c i t u n g und drci vom

Personal gewählten R a y o n ch e f S. Es stcht dcm

Angestellten, der sich mit dcr Eutschciduug dieser

..Kommission" uicht einverstanden erklärt, allerdings

noch eiue Art Berufung offen, die schriftlich bcim —

Chef anzubringen ist. Tieser entscheidet dann cnd-

gültig.
Auch die Kleiduilg ist gcuau vorgcschricbcu,

und wer vom weiblichen Personal wochentags in
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farbiger Kleidung erscheint, wird „zum Zwecke der

Umtleiöuug" wieder nach Hanse geschickt. Die da¬

durch versäumte Zeit wird selbstverständlich als Ver¬

spätung angesehen und als solche bestraft. Und Weiße

Blusen (hochgeschlossen!) dürfen nicht eher getragen

werden, atS bis seitens dcr Geschäftslcitung die Er¬

laubnis dazn erteilt ivird. Als cinc Miisterleistvng
muß dic Bestimmung dcs 8 3 der Geschäftsordnung
angcsehen werd«', lic uuter den Angcstcllteu deu

kriminalistischen und — dcnunziatorischen Sinn

wecken soll. Es wird dort bestimmt, daß derjenige,
dcr ciucn D i c b st a h tseitensder K u u d s ch a f t

meldet, cinc P r ä iu i c v o n 1 M k. und IU Proz,
vom Werte dcr entwendeten Warc, derjenige jcdoch,
dcr cincn Tiebstahl cincs Augcstclltcu,
und beträfe cr sclbst nur Eßwarcu, meldet, eilte solchc
von 10 Mk. uud 10 Proz. vom Wert dcr entwendeten

Ware enthält! —

Wir wollcn cs nns für hcutc versagen, wcitcr

nuf die „Vorschriftcn" und „Bestimmungen" cinzu-

gchcn, dic bei der Lektüre der Althoffschcn Geschäfts-
orduuug iu schier endloser Reihenfolge nn unserem,
Auge vorüberziehen. Wir haben nnr cinigc markante

Beispiele herausgegriffen, um zu zeigen, welcher
Geist durck diese Geschäftsordnung wcht. Und man

Wird cs vcrstchcn, wcnn wir den Satz im Schlußwort:
„Das iu jcdcr Hinsicht mustergültig nusgcstattetc
Haus soll uickt nur nack außen cin glänzcudcs
Monumcut, sondern auch im Innern ein Musterbe¬
trieb scin", mit Kopfschüttcln lesen. Warum wird

dann, wenu der Betrieb ein Musterbetrieb sein foll,
den Angcstelltcn vorgeschrieben, daß sie übcr ihr Ge¬

halt und etwaige Zulagen strengstes Still-

schwcigcn bewahren müssen? Tcr Ausfluß ciues

guten Gewissens ist diese Bestimmung jedenfalls nicht.
Und das „Mustcr"warcnhaus Theodor Althoff schellt
sick nicht, Lehrmädchen zwei Monate zur Probe
ohnc Vergütung anzustcttcn! Tiescr Betrieb,
dcr ein Musterbetrieb sciu will, bcschäftigt iu der

Lcbensmittcl- und anderen Abteilungen Lehrmädchen,
dic im c r st c n I a l, r z e h n

,
im zweiten Jahre

füufze h n und ini dritten Jahre zwanzig
M a r t monatlich verdienen. Das ist iu drei Jahren
ein Einkommen von 42 0 Mk,! (Der Konsum¬
verein „Eintracht" in Essen zahlt einer ungelernten
Verkäuferin in dem gleichen Zeitraum
1 7 9 4 M a r k

, also 1 3 2 4 M a r k m e h r!)
Hier sollten die Besitzer des Warenhauses

Tbeodor Althoff, ein Konsortium, dem die frommen
und frömmsten Reichen ( man munkelt sogar von geist¬
lichen Würdenträgern) angehören, zuerst Wandel

schaffen, statt mit Vorschriften und Paragraphen jede
Regung dcr Angestellten zu verfolgen und sic zu

willenlosen Maschinen herabzudrücken. Und dies wer¬

den nnch die Althoffschen Angestellten bei einem

Kampfe zur Besserung ihrer Lohn- uud Arbeits-

beditiezüngen nicht, vergessen,
Geinhrlick ist der staubbedeckte Bureaukratismus,

gco.en dessen Paragraphenwirtschast man so oft mit

Recht gelvettert, aber gefährlicher ist der organisierte
Bureaukratismus der „Betriebsorganisation", der

rücksichtslos alles zu Boden tritt, was an Rechte und

Freiheiten mahnt. —

Wer mithelfen will, hier Wandel zu schaffen, dcr

unterstütze nicht durch Mitgliedschaft die Harmonie¬
verbände, deren Wirken dank ihrer Auffassung vom

gegenseitigen Verhältnis zwischen Prinzipal und.An¬
gestellten immer auf das Wohl des ersteren hinaus¬
läuft, — noch halte er sich in falsch verstandener
„^tandesehre" abseits von jeder Organisation,
sondern er stärke die Reihen des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen, um durch ihn für eine Besserung
seiner Lebenslage und die seiner Staudesgenossen er¬

folgreich zu kämpfen.
Die Geschäftsstelle in Essen-West, Gervinusstr. 54

1 Tr,, nimmt Beitrittserklärungen entgegen und ist
jederzeit zur Erteilung von Rat und Auskunft bereit.

?. ?bck.

Der abgelehnte Kausmannsgerichtsbeißher.
Vor einiger Zeit war ein Gehilfenbeisitzer des

Kaufmannsgerichts in Breslau abgelehnt worden,
weil er außerhalb des Gerichts die Funktion eines

örtlichen Vertrauensmanns unseres Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen ausübte und die Klägerin des

fraglichen Rechtsstreites ebenfalls Mitglied dieses Ver¬

bandes war. Das Landgericht hat damals den Ab-

lehilungsautrag mit folgender Begründung zurück¬
gewiesen :

Der Umstand, daß der abgelehnte Beisitzer dem

gleichen Jntcressenverbaude wic die Klägerin ange¬

hört, und daß er durch seine Wahl zum örtlichen Vor¬

sitzenden dieses Verbandes für besonders geeignet be¬

funden worden ist, die Interessen der Handlungsge¬
hilfen in diesem Verbände zu vertreten, kann gegen die

Unbefangenheit des Beisitzers, der ja gerade aus den

Kreisen der Handlungsgehilfen zum Mitgliede des

Kausmannsgerichts gewählt worden ist, nicht mit Er¬

folg ins Feld geführt werden. Es ist nicht ohne wei¬

teren Anlaß anzunehmen, daß die Zugehörigkeit zu

dem gleichen Verbände den Beisitzer bestimmen könnte,

uneingedenk des von ihm geleisteten Beisitzereides ein¬

seitig und parteiisch zugunsten der Klägerin die Sache
und Rechtslage im vorliegenden Prozesse zu beurteilen.

Dagegen hat, wie wir bereits mitgeteilt haben,
im November 1912 das Landgericht I in Berlin

das gegen einen Gehilfenbeisitzer des Berliner Kauf-
mannsgerichts gerichtete Ablehnungsgesuch für be¬

gründet erachtet, weil der betreffende Gehilfe
(Bankbeamte) eine führende Rolle in einem Bank¬

beamtenverein einnahm. Jn dein betreffenden Rechts¬
streite handelte es sich um die dem Kläger vor¬

enthaltene Gratifikation, und die Organisation, der

der Kaufmannsgerichtsbeisitzer angehörte, hatte sich
schon früher in der Gratifikationsfrage anf einen

Standpunkt festgelegt, der der Rechtsanschauung des

Klägers entsprach.

Das waren die Ablehnungsgründe. Wir haben
sie bereits als nicht stichhaltig bezeichnet, kommen

aber auf die Sache zurück, um auf die eingehenden
und vortrefflichen Ausführungen zu verweisen, die

hierzu Dr. Baum-Berlin in Nr. 6 der Monats¬

schrift „Das Gewerbe- und Kaufmannsgericht" ge¬

macht hat. Der Genannte schreibt u, a.:

„Dem Richter steht, wie jedem Staatsbürger, das

Recht zu, fich eine Meinung zu bilden und dieser
öffentlich oder privat Ausdruck zu verleihen. Ebenso
darf er natürlich auch irgendwelchen Vereinigungen
und Koalitionen angehören, wie dies die Verfassung
jeden: Staatsbürger gestattet. Demgemäß ist es nach
konstanter Praxis des Reichsgerichts kein Ablehnungs¬
grund, wenn sich der Richter bereits in einem srüheren
Urteil über die zu behandelnde Frage in einem ab¬

lehnenden nachteiligen Sinne ausgesprochen hat. Eben¬

sowenig kann ein Richter abgelehnt werden, weil cr sich
bereits iu entschiedener Weise, sei es amtlich, sei es

literarisch oder parlamentarisch über die Rechtsfrage
ausgesprochen hat. Das Landgericht Breslau hat mit

Recht in einem ähnlich liegenden Fall die Ablehnung
eines Beisitzers für unbegründet erachtet, die darauf
gestützt wurde, daß er Vorsitzender des Angestellten¬
verbandes sei, dem die Klägerin angehöre. Geht man

von diesen Grundsätzen aus, die ja auch das Land¬

gericht in der zitierten Entscheidung anerkennt, so ist
eigentlich nicht ersichtlich, aus welchem Gruude trotz¬
dem das Landgericht dazu kommt, die Ablehnung für
begründet zu erklären. Ist der Richter nicht befangen,
ivenn er felbst öffentlich mit der größten Schärfe einen

bestimmten Standpunkt eingenommen hat, fo muß
doch das Gleiche noch viel mehr gelten, wenn es sich
nur um den Standpunkt eines Verbandes handelt,
dem der Richter, wenn auch in leitender Stellung
angehört. Hat der Richter in einem Urteil bereits eine

bestimmte Ansicht ausgesprochen, so ist mit ziemlicher
Sicherheit zu erwarten, daß er fie bei dem nächsten
gleichliegendeu Fall nicht ohne weiteres fallen lassen
wird. Der entgegengesetzte Zustand würde sogar zu

den unerträglichsten Konsequenzen sichren, denn ein

unaufhörliches Hin- und Herschwanken der Gerichts¬
praxis bedeutet erhebliche Nachteile für das Wirt¬

schaftsleben. Mit Recht erwartet man von dem Rich¬
ter, und zwar von dem Einzelrichter wie vom Kollegial-
'gericht, haß er die auf Grund wohlgedachter Er¬

wägung gefaßte Rechtsanficht nur dann aufgibt, wenn

besonders erhebliche und schwerwiegende Gegengründe
geltend gemacht werden.

Ebenso wird auch ein Richter, der literarisch oder

parlamentarisch — wie unterstellt werden muß, unter

gewissenhafter Prüfung aller bisher für oder gegen

eine Anficht geltend gemachten Gründe — sich nach
einer bestimmten Richtung ausgesprochen hat, nicht
ohne weiteres seine Meinung ändern, wenn ihm ledig¬
lich nur die schon bekannten Gegengründe gegen seine
Meinung vorgetragen werden. Dies gilt besonders in

solchen Rechtsfragen, wo sich schließlich beide Rechts¬
ansichten mit guten schon mehrfach wiederholten Grün¬

den rechtfertigen lassen, und wo eben schließlich weiter

nichts übrig bleibt, als sich für die eine Meinung zu

entscheiden. Ich erinnere an die bekannten Streit¬

fragen betreffs des Zurückbehaltungsrechts gegenüber
unpfändbaren Forderungen oder der Rechtsgültigkeit
von Verträgen, die die Gehaltszahlung im Krankheits¬
fälle ausschließen. Wollte man den Richter, der sich
literarisch oder parlamentarisch ausgesprochen hat, für

befangen erklären, so würden gerade die besten und

sachkundigsten Elemente von der Rechtsprechung aus¬

geschlossen sein. Wer ein zusammenfassendes Werk

über Hcindlungsgehilfenrecht oder Recht des Arbeits¬

vertrages oder einen Kommentar zum Gewerbe- und

Kaufmannsgerichtsgesetz geschrieben hat, könnte dann

überhaupt nicht mehr Richter sein, weil er sich ja in

allen in Betracht kommenden Fragen festgelegt hat.
Die Unhaltbarkeit einer solchen Nechtsauffafsung

liegt auf der Hand. Ebenso würde aber auch tatsächlich
das gesamte Gewerbe- und Kaufmannsgerichtsverfah¬
ren unterbunden werden, wenn die Ablehnung darauf
gestützt lverden könnte, daß cin Beisitzer Vorstandsmit¬
glied eines Verbandes ist, der eine bestimmte Recht-
sprechuug durchsetzen will. Wenn der Gefetzgeber die

Beisitzer der Gewerbe- und Kaufmannsgerichte von den

Jnteresfeutengruppen im Wege der Verhältniswahl
wählen läßt und hierbei die Wahl auf gebundene
Listen, die von bestimmten Gruppen vorher eingereicht
werden müssen, beschränkt werden kann, so will er eben,
daß die Interessenten sich organisieren und die Orga¬
nisationen sich an den Beisitzerwahlen beteiligen. Daß
die Organisationen aber im Interesse ihrer Mitglieder
bestimmte Zwecke verfolgen, daß sie bestrebt sind, Ge¬

setzgebung und Rechtsprechung im Sinne ihrer Zwecke
zu> gestalten, liegt ohne weiteres im Charakter jeder
Jnteressenorganisation. Im Interesse der Gewerbe-

und Kaufmannsgerichte liegt es, daß zu Beisitzern die

fähigsten und tüchtigsten gewählt werden. Jede Or¬

ganisation wird aber auch diejenigen, die sie für die

tüchtigsten hält, gleichzeitig zu Leitern und Führern
wählen. Erklärt man die Organisationsvertreter in

den Streitfragen, die Organisationsforderungen be¬

treffen, für befangen, so schließt man also die Besten
nnd Tüchtigsten vom Richternint aus. Daß die von

einer Organisation gewählten Beisitzer die Sach- und

Rechtslage naturgemäß stets etwas unter dem Gesichts¬
winkel ihres Jnteressenkreises ansehen werden, ist un¬

vermeidlich, Dics liegt aber im Wesen der Institution
der Gewerbe- und Kaufmannsgerichte, bei denen sich
eben die Anschauungen der von den Beisitzern ver¬

tretenen Interessentenkreise die Wage halten und durch
den unparteiischen Vorsitzenden ausgeglichen werden

sollen." ,
,

Der IM M-gertrag.
Nach den Bestimmungen des Z 850 der Zivil¬

prozeßordnung besitzt der Gläubiger eines Ange¬
stellten das Rccht, eine Pfändung cines über IM

Mark hinausgehenden Betrages des Gehaltes vorzu¬

nehmen. Jn Praxis stellt sich die Sache dann so, daß
der Angestellte von seinem Gehalt pro Monat nur 125

Mark ausgezahlt erhält, während der überschießende
Betrag an den Gläubiger abgeführt wird.

Inwieweit es bei den heutigen teuren Zeitlänfen
möglich ist, mit diesen paar Mark etwa eine starke
Familie zu ernähren, braucht wohl nicht erörtert zu

werden. Auf alle Fälle' wird alsdann bittere Not

ständig zu Gaste sein. Um die an dem Mißgeschick
und meist unverschuldeten Unglück des Schuldners
vollkommen unschuldigen Familienangehörigen vor

Not und Sorge zu schützen, wird deshalb von ein¬

sichtigen Chefs oft mit den Ehefrauen oder eineur

sonstigen Familienangehörigen des Schuldners eiu

Vertrag geschlossen, traft dessen ein bestimmter Be¬

trag direkt an diese abgeführt wird, der schuldnerifche
Angestellte aber nur die unpfändbaren 1500 Mk. als

Entgelt! bezieht. Diese Abtretung des überschießenden
Betrages wirkt naturgemäß benachteiligend für den

Gläubiger und es sind derartige Verträge deshalb
als angeblich gegen die guten Sitten verstoßend in der

Regel angefochten worden.

Die Rechtsprechung des Reichsgerichts zu dieser
Materie war schwankend. Der eine Senat erblickte in

solchen Verträgen keinen Verstoß gegen die guten
Sittcn, der andere fand darin eine arglistige Täu¬

schung der tatsächlichen Vermögenslage.
Da ist es nun vou Interesse, ein am 29. No¬

vember 1912 ergangenes, also ganz neues Urteil des

höchsten Gerichtshofes kennen zu lernen, das die

Gültigkeit des 150» Mk.-Vertrages voll anerkennt.

Die Sache lag wie folgt: Eine Firma hatte eine

ausgeklagte Forderung gegen den Handlungsgehilfen
D. in Köln, der bei einer Kölner Gesellschaft ange¬

stellt war. Nach den Anstellungsbediugungen bezog
er 1500 Mk. Gehalt, während die Gesellschaft, solange
D. in ihren Diensten stand, jährlich 2700 Mk. in

Monatsraten an die Ehefrau zu zahlen hatte. Die

Firma pfändete nun die Gehaltsausprüche D.s, soweit
sie 1500 Mk. überstiegen und ließ sie sich zur Ein¬

ziehung überweisen. Sie klagte dann gegen dic Kölncr

Gesellschaft den Betrag von 300« Mk. ein. Diese
Klage beantwortete die Gesellschaft mit einer Fest-
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stellungsklage dahingehend, daß der Klägerin An¬

sprüche gegen sie nicht zustehen.

Nachdem Land- und Oberlandesgericht die Wider¬

klage, unter Bezeichnung des Vertrages als „Schein-

Vertrag", abgewiesen, knin die ^ache an das Reichs¬

gericht.
Erst der höchste Gerichtshof hat festgestellt, daß

die Widerklage berechtigt ist. Das Urteil des

VII. Senats sührt aus, daß von einem Scheinvertrage

keine Rede sein könne. Der Wille der Parteien sei

dahin gegangen, daß der Angestellte D. einmal 1500

Mark Gehalt und zweitens einen Anspruch dahin

haben sollte, daß der Prinzipal seiner Frau einen ge¬

wissen Betrag gewährt. Auf den Inhalt dieses An¬

spruches komme es gar nicht an. Es ist unrichtig,

wenn das Berufsgericht annimmt, daß den Ange¬

stellten ein Anspruch von 4200 Mk. erwachsen sei und

daß davon nur 2700 Mk. an seine Frau gezahlt wer¬

den sollten. Er hat nur einen Anspruch daranf, daß

seiner Frau irgend etwas Bestimmtes zugewiesen
wird. Ein Vertrag dieses Inhalts aber verstößt nach

der Ansicht des Gerichts durchaus nicht gegen die

gutcn Sitten. Es solle ja lediglich für den nötigen

Unterhalt D.s und scincr Familie gesorgt wcrdcn

und dics sei nach keiner Richtung hin sittenwidrig.
Die Anfechtung dcs Vertrages konnte die Klägcrin

höchstens gegenüber der Ehefrau nicht aber gegen¬

über der Beklagten als Prinzipalin erklären. —

Dieser Ansicht des Gerichts ist natürlich nur zu

folgen, damit es endlich aufhört, daß Angestellte ihre

Arbeitskraft verschenken müssen, daß sie endlich in die

Lage kommen, fie so zu verwerten, daß ihre Familien

dadurch vor dem Aeußersten geschützt werden.

M o e l I e r.

Wir möchten zu diesen Ausführungen unseres

Mitarbeiters bemerken, daß durch jenes für den An¬

gestellten günstige Urteil doch kein befriedigender

Nechtszustand geschaffen wird. Denn der geschilderte

Ausgang der Sache war nnr möglich, weil erstens der

betreffende Angestellte geschäftsgewandt genug war,

um zu wissen, wie man solche Sachen einfädelt, uud

zweitens sein derzeitiger Prinzipal sich darauf einließ.

Gewöhnlich ist das aber anders und deswegen mnß

immer wieder gefordert werden, daß die Pfändnngs-

grenze des Gehalts (jetzt 1500 Mk.) gesetzlich erhöht
wird.

Wer zahlt die Beiträge?
Der Teutschnationale Handlungsgehilfen-Verband

hat au die Uliternehmerorganisationen ein Rund¬

schreiben gerichtet, in dem er sie ersncht, bei ihrcn Mit¬

gliedern darauf hinzuwirken, daß sie die vollen

Beiträge sür die Angestelltenversichcrnng iibcruehmeu.

Ti>e M o ,, n t s s ch r i s t d c r H a n d e l S r a m m e r

zu Tiisseldorf nnd die „D eutschc Arbeit¬

geber-Zeitung" siud boshaft geuug, deswegen

aus der „Teutschen Handelswacht" vom

20. Angnst 1010 solgende Sätze abzudrucken:

„Damit ist oder anch die Frage, ob die Angestellten den

ans sie entfallenden Bcitragsanteil von 4 Proz. „nuf sich

nehmen können oder wollen", für fast die Hälftc aller

Privatangcstclltcn im bejahenden Sinnc entschieden.
Dic handlnngsgchilfcn wisscn zu gut, wclche großcn

Vortcilc ihncn, ihrcn Angchörigcn und vor nllcm ihrcn

Hiiitcrblicbcnc» dic staatliche Pensions- und Hintcrblie-
bcncilvcrsichcrnng bringcn ivird, ivenn sic nnch dcn Fordc-
rnugcn dcS Hnuptnusschnsscs gcschnffcn wird, nls dnsz dic

Hnndlnngsgchilscn nicht gcrn bcrcit wärcn, dic crfordcr-
lichcn Lnstcn nus sich zu „chmcn.

Dic Hnndlungsgchilfcn wissen nbcr nnch, dnsz sich solchc
scgcnörciclien Einrichtnngen nicht nus dcr Lust grciscn
lnsscn, sondcrn dns; dnfür von dc» Vcrsichcrtcn in ihrc»
gcsnndcn Jnhrc» dc» crwnrtctc» Lcistungc» cntsprcchcndc
Anfwcndnngcn gcmncht ivcrdcn müsscn, Dns Bewusstsein,
für scinc und scincr Fnmiiie Ziikllnft verniitwortlich zu

sei», für sie nbcr künstig dnrch dcn Bcitrng znr sinnt-
lichcn Pcnsivnsvcrsichcrung wcnigstcns nuuähcrnd hm-
rcichcnd gcsorgt zu hnbc», lässt jcdc» dcnkcndcn Hnnd-
lu»gsgchilsc» die damit für ih» vielleicht persönlich ver¬

bundenen „Entbchriingcn" gewiß leicht ertragen.
Hnnd aufs Herz! Wie mnnche Mnrk jährlich wird

gcrndc nuch in nnscrcm Stnndc nusgcgcben für scichtc Vcr-

gnügungen, für Bier, Tabak und ähnliche, nicht gerade zum

Lebensunterhalte notwendige Gcnnßmittel, daran mögen
dic Hnndlungsgchilfcn dcnkcn, wenn sie von ihrcn Prinzi-
pnle» die Frnge vorgclcgt crhaltcn, ob sie dic ncne Belastung
nuf sich nchmcn könncn und wollcn.

Wir sind gewiß, dic Antwort dcr Handlungsgchilfcn
wird dnnn in gnnz nndcrcm Sinnc nusfnllen, nls sic die
Hnndclsknmmcrn durch ihre Fragestellung zu erreichen
hoffen.

Dnnn durchkreuzen wir nicht nur die Pläne der

Handelskammern und ihrcr Trnvnntc», sondcr» die Hn»d-
ltlilgsgehilfe» befinden dnmit nuch cinc wcit l,öhcre'A»f-
fnssuiig ihrcr sittliche» Pflichten gegenüber sich selbst, ihren
Angehörigen und ihrem Voltc, als sie die von ödcm mnte-

rialistlschc» Geiste durchwehte Umfrage der Prinzipals¬
vertretungen erkennen läßt."

Diesen Ausführungen stellen dann die beiden ge¬

nannten Unteriiehiilerzeitschriften folgende Sätze aus

dem neuerlichen deutsch nationalen Ver¬

ba u d s r u n d s ch r e i b e u nn die Unternehmer

gegenüber: .

„Die Beschräntnng dcr ^irmn nuf dic gcsctzlichc Vcr-

pslichtung bcdcntct für dic Angcstclltcn cine niwcrschuldctc
Kürzung ihres Einkommens nm cincn Bctrng, dcr für
cincn Handlnngsgchilfcn immcrhin beachtlich ist. Es liegt

nuf dcr Hnnd, daß cs wcnig angcnchmc Gedanken sind, mit

dcncn Ihre Angcstclltc», die doch Ihrc Mitnrbcitcr si»d,
ciiic solche Mi»dcr»»g ihrcr Bczügc cntgcgcnnchmcn. «sic

ivcrdcn cs vittcr cmpfindcn, dnß das Jnkrnfttrctcn cincs

ncucn Gcsctzcs, dcssc» Wcrt doch nuch vom Prinzipntsstand-
punkt nicht unterschätzt werden darf, als erste Folge die

stärkere Betonung des reinen Ncchtsstandpunktcs gezeitigt
hat."

Vom Stnndpuiikte dcr Unternehmer aus muß

der innere Gegensatz dieser beiden Aeußerungen cinen

geradezu groteske» Anblick bieten. —

Der Verband der deutschen Schuh-
und Schäfte-Fabrikanten hat seinen Mit¬

gliedern folgendes Rundschreiben zugehen lassen:

Offenbach a. M., den W. Januar 1913,
An die Herren Mitglieder!

Betr. Privatbeamten-Versicherung.
Dcr Deutschnationale Handlungsgchilfcnverband wen¬

det sich init cincin nmfangrcichcn Rundschreiben an dic

Arbeitgebcrvcrbnndc, mit wctchcm cr dicsclbcn zu bcstimmc»

versucht, nebe» dcm, dc» Arbcitgcbcr» durch dic Vcrsichc-
rungsgesetze auferlegten Pflichtteil auch nuch die laut den

Bcstimmuilgc» dcs Gesetzes vo» den Angestclltcn zu zah¬
lenden Beiträge zu übernehmen. Er verurteilt in diesem
Rnndschreiben dic von dcn Jndnstriellcn-Verbändcn ge¬

faßten Beschlüsse, wclchc dcrcn Mitglicdcrn dic Vcrpslich-
tung auserlegt, sür nlle Angestelltenversicherungen nur den

Anteil zu übernehmen, welchen dns Gesetz ihnen auferlegt.
Demgegenüber fehen wir uns veranlaßt, darauf hinzu¬

weisen , daß dcr in unserer Generalversammlung des

Jahres 1911 in Dresden gefaßte Beschluß, wonach von

»»seren Mitgliedern dcr nnch dcm Gesetz von dcn

,A n g cstclltcn zn t r n g c » d e Antcil
"

der Bei -

trägc unbedingt in Ä b z u g, g e b r a ch t wcrdcn

foll, selbstverständlich auch heute noch zu respektieren ist.
Wir möchtcn nicht verfehle», darauf hinzuweisen, daß

dic Uebernahme dcr ganzen Beitrüge seitens dcr Arbcit¬

gcbcr zwcifcllos schr wcitgcbcndc Konsequcnzcn »nch sich
zichcn und schr bald dic Vcranlnssnng zu Bcstrcbnngcn
nnch crhöhtcn Lcistnngcn und dcmgcmnß anch zu wcitcr er¬

höhten Beiträgen zur Angcstclltcnversichcrung scin ivürde

Hochachtungsvoll!
Vcrband dcr Dcutschcn «schuh- und Schästc-Fabrikantcn,

E. Wnllcrstcin, Vorsitzcndcr. H. Lippert, Gcncrnlsckrctnr,
Der Vorstand des Stuttgarter Bnch,-

h ä n d l e r u c re i u s hat seinen Mitgliedern ge¬

schrieben:
Stuttgart, dcn 28. Tczcinbcr 1912.

Nach cincm ivcitcrcn Beschluß der Önuplvcrsnmmlung
teilen wir Ihnen mit, dnß die diesigen großen Firmen
beschlossen hnve», vci dcr »c»c» Angcfrclltcnvcrsichcrung
nnr dcn gcschlichcn Antcil der Beiträge selbst zu trngen
»»d dc» die Angcstclltc» trcffcnden Teil vom Gehnlt zu
kürzen. Der glei ch ,» äßig c » B c h n n d l ii n g >v cgcn

cnipsehlcn wir. dieses Verfahren nicht nnr bei der Angc-
stclltcnvcrsichcrnng, sondcrn nnch vci dcr Nrnnkcn- nnd Jn-
vnlidcnvcr»chcr»»g — bcsondcrs vci dcn »e»ei»trete»dcn
Viitnrvcitcr» — anzuivcudcn.

Dcr Vorstand dcs Stuttgnrtcr Buchhändlcr-Vcrcins.
(gcz.i M. Holland, Vorsitzcndcr.

Also Wen» es eino Maß,ial»»e gege» die An-

gcstelltc» betrifft, sind die Geschäftsinhaber znr

„gleichmäßigen Bebandlnng" bereit. Sonst nicht! —

Einige Gehilfenzeitnngen nennen solche Prinzi¬
pale, die tatsächlich den vollen Beitrag zahlen.
Abcr was will das bcsagen, da nicht dnfür garantiert
wird, daß sich der Geschäftsinhaber dnrch Nichbg«-
wnhrung oder verspätete Gewährimg vo» Zulage»
schadlos

Die erste Kritik.
Nach dem Inkrafttreten dcs Versicherungsgesebes

für Angestellte bat der Reichstag am 0. Febrnar 1913

zum erstenmal daran «ritik geübt. Wir geben nach¬
stehend dic wichtigste,! Anssiibrnngen der einzelnen
Redner wieder:

Trimborn (Zentrum):
Bci Ausführn»« dcs Gcsctzcs ist, wic sich dns cr-

wartcn licß, cine vcrschicdcnc Anffnssung dcr untcrcn Vcr-

waltnngsbchördcn übcr dic Vcrsichcrungspflicht
einzelner A n g e fr c l l t e r in wcitcm Umfnngc zutage
gctrctcn. Ans dicscm Anlnß sind großc Mciniings-
vcrschicdcnheitcn erwachsen, nud dns Echo bezüglicher
Klngc» ist auch n» mich gclniigt, öS sind mir Beschwerden
zugetrngen wordcn, daß viclfnch die Stuhlmeistcr in dcn

Wcbcreien. dic Polierc, dic Stenothpistcii nicht als An¬

gestellte im Sinne dcs Vcrsichcrnngsgcsetzcs ancrknnnt

wordcn sind. Jnsbesondcrc hat dcr bekannte Werk¬

meister Verb and, dcr in Düsseldorf seinen Sitz hat,
lebhafte Klngcn nach dcr Richtung hin geführt. Er be-

ynnptct, dnß bei gewissen ArbeitgcbcrgLpppen das Bestreben
bestände, bcstimmte Angcstclltc in gehobener Stellung aus

dcr Vcrsichcrimg nuszuschaltc», (Hört! hört! im Zentrum.)
Ich will aus einem Briefe, dcr «n mich gerichtet worden

ist, cinigc Stellen verlesen:
„Einzelne Fabrikanten der Textilindustrie, besonders

der säMfHen, Haben sich zu einem Ring zusammen¬

geschlossen, um die Verficherungspflicht der Web- und

Stuhlmeistcr zu umgchcn."
Es lvird dann in ccm Schrcibcn darauf hiugcwiescn,

dnß im intcrncn Fnbrikbctricb dic Untcrncbmer Wcrt

darauf lcgcn, dnß dic Wcrkmcister, die Stnhlmeisier, die

Abteilnngsvorsteher gcgcnübcr dcr Massc dcr Arbcitcr das

Jutcrcssc dcs Arbcitgcbcrs vcrtrctc», währciid man, lvo es

sich nm die Versicherung handle, dicsc gehobenen
Stcllnngcn nicht gcltc» lnsscn wollc, Eö ivird dann ivcitcr

gcklngt: Fabritantc» dcr Eiscnindnslric, abcr anrb andcrcr

Jndnstric» lasscn dc» Tilcl Wcrtiiicisicr vcrschivindcn und

nc»»c» dic Lcntc »nr mehr Vorarbeiter, Wcitcr wird

gesagt: Währcnd dic gchobenc Stellung früher dadurch zum

Ausdruck kam, daß die Bctrcfscndcn Monats- odcr Wochcn-

lohu crhicltcn, wcrdc» sic jctzt »ur »och »nch «tnndcn-^odcr
Akkordlohn bczablt, um so narli alißc» bi» zil crkcnncn zu

gcbcii, daß cs mir Arbcitcr sind. Es ivird bcbanptct, daß
das alles geschähe, um diesc Arbeiter aus

der Angestelltenversichernng hinauszu¬

drängen, Wcnn das richtig ist — dcr Wcrkmcistcr-
vcrbnnd ist cin nngcschcncr Vcrband, und scincn Zu-

schriftcn kann man immcrhin cinigcs Vcrtrnuc» cntgcgcn-

bringc» —, so lvürdc meines Erachtens cin derartiges

Verfahren nicht zu billigen scin, und die Behörden hätten
allen Grund, hicr dic Augcir aufzumnchc» und nach dcm

Rechten zn schcn,
'

(Sehr richtig! im Zentrum.) Ich halte
cs gcrndc ini gcgcmvärtigcn Stndinm der Einsübrnng dcs

l^cjetzcs nnd bci dcr gcschildcrtcn Snblngc für noilvcndig,

nliSdrücklich darauf hiiizuivciscii, daß Ivir in dcr Kommission

bcsondcrs Wcrt darauf gclcgt habcn, daß dic Wcrkmcistcr,
die Stilhlmeistcr, Abtcilnngsvorstchcr, »»d wic dicsc ge-

hobciic» Griippc» allc hcißc,i, als »»tcr das Gcsctz fallcad

zn crachtcn sind.
Ich hnbc, nls ivir dns Aiigcslclltcnucrsjchcrlingc-gcsctz

in dcr Kommission berieten, und dcr Eifcr, das Gcsctz zu¬

stande zn bringen, auf allen Seiten dieses Hauses so groß
war, mich im Privntgcspräch wicdcrbolt dabin gcnnßcrt:
Wcnn cs cininnl zur Aussührnng dcs Gesetzes komnii, nnd

wenn es nns Beznhlc» gcht, dnnn wenden ivir »och viele

abfällige Bemerkungen über das Gesetz zn hörcn hnbcn;
und die jctzt so allgemeine Bcgcistcrnng für
das Gcsetz wird abflauen. lSchr richtig! im

Zentrum.) Mcinc Hcrrcn, dic Richtigkcit dicscr Propbc-

zciung — cs gchörtc dnzn übrigcils kcinc großc Propbclcn-

gnbc, sondcrn nnr ciitc gcwissc jlciiiltiiis dcr :»c»schlichc»

Verhältnisse — ist heute schon vollständig zutage gctrctcn.
Es wird schon schr vicl übcr dns Gcsctz ge¬

schimpft, nnd, was charakteristisch ist, i» wcilc»

Kreisen, dic früher immer auf dns Zuslnndekommcn dcs

Gcsctzcs gedrängt habe», kann man jctzt schon das Bcslrcbcn

bemerken, sich vo» dem Gcsetz zu befreie». Solche

Shmptome müssen hicr festgestellt wcrdcn. Ich habc nbcr

andcrcrscits in dcn Privatgcsprächen damals »icht unter¬

lassen, zu sagen: die Strömling gegen das Gcsctz ivird

sichcr stark lvcrdc», abcr nach gcraumcr Zcit ivird schließlich

doch dns Gesetz in seinen Wohltaten anerkannt wcrdcn;

cs wird damit gchcn wie mit dcm allgemeinen Jnvalidcn-

bersicheruligsgesetz. Welche Kritik hat dieses Gcsctz er¬

fahre», u»d wie stark waren die Widerständc in dcn crstcn

Jnhrcn seiner Einführung! Ich sclbst hnbc später bci dcr

crstcn Ncform des Jnvalidenvcrsichcrnngsgcsctzcs in dcr

Kommission gehört, wie aus Provinzc», ivo frühcr übcr

das Jnvalidenversicherungsgesetz ungemein abfällig ge-

urtcilt wurde, ausdrücklich berichtet wurde: hcutc sei das

Jnvalidenversicherungsgesetz das populärste von allen

sozialen Gesetzen. Ein derartiger Umschwung Ivird sich

auch in dcr Beurteilung der Anigestclltcnvcrsichcrung voll¬

ziehen. Aus diesen Ersahrungen hernuö möchte ich mahnen,

gegenüber ben Schwierigkeiten, die sich jctzt bci der Ein¬

führung des Gcsctzcs crgcbcn, doch ruhiges Blut zu be¬

halte».
Alle» dcn Nörglcrn, dic sich jctzt von allc» Scitcn

mcldc», möchtc ich i»S Gcdächtnis rnscn, lvie eigentlich
das Gesetz entstunden ist. Das ist nicht etwa die Ein-

gelniiig eincr vorübergehenden gesetzgeberischen Launc gc-

wcscn, sonder» das wnr ci» schr wohlübcrlcgtcr Schritt.
Scit 19V2 ist dic Angcstclltcnvcrsichcrllngsfragc im Reichs¬

tag fortwährend erörtert worden. Die Ncgicrnngcn habcn

dcm Ncichstag im Laufe dcr Jnhre zwei große Denkschriften

übergebe». Sämtliche Parteien hnbe» fort »»d fort dc»

Erlaß dicscs Gcsctzcs bcfürwortct. Es sind zahlrcichc Rc-

solntioncn, Jntcrpcllntioncn nnd Rcdcn zngnnstcn dcs Er-

lasscs dicscS Gcsctzcs crfolgt. Es lngcn Anträge vcr-

schicdcner Pnrtcicn vor, i» dcncn es hicß: noch in dicscr

Scsfion muß dns Gcsctz vorgclcgt ivcrdcn. Mcinc Hcrrcn,

allcs das möchte ich in Erinnerung bringcn. Schließlich

ist dnS Gesetz »in 5. Tczcinbcr 191t cinstimmig angcnommcn

lvordc». Ich kann mir nickt dcnkcn, dnß cS jctzt Pnrtcicn

gebcn soll, dic — dnrs ich cininnl dcn Ausdruck gcbrnuchcn
— gcwissermafzcn kuciscn »nd jctzt nicht dabci gcivcsc» scin

wollc». Das Vcrhaltc» dicscr Pnrtcicn ivürdc angcsichts

dcr cbc» gcschildcrtcn Vorgänge einer vcriiichtcndc» Kritik

sichcr sci».
Gcgcnüber der Erscheinung einer gcwissc» Rcaktion

möchtc ich, ivic cs bci Beratung dcs Gcsctzcs von alle»

Seitc» dieses hohe» Hauses geschchcn ist. noch cininnl mcine

Meinung dahin aussprechc», daß dic Einführung dcr An-

gestellteiwcrsicherulig cine großc soziale Tat, cin bedeut¬

samer Fortschritt war. — Mnn solltc sich dic Freude an

diesem Fortschritt, dcr übcr cincr Million Angestellten

zugute kommt, nun nicht durch die großcn Schwierigkeiten

vergällen lassen, die bei der Einführung des Gesetzes nu»

einmal selbstverständlich und unvermeidlich find. (Sehr

richtigl links. — BravoI im Zentrum.)
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Giebel (Soz,):
Iil scincn Ailsführungen hnt dcc Herr Abgcordnctc

Triinborir aus die vielfache Mißstimmung hingewiesen, dic

in den Angestelltcnkrcisen, auch in der breiteren Oeffcnt-
lichkcit über das neue Gcsctz entstandcn ist. Er suchte dies

damit zu erklären, dasz die Schwierigkeiten bei der ersten

Einführung dcs Gcsctzcs zur llnzufriedenhcit geführt
hätten, Tcm möchte ich widcrsprcchcu, Tic Unzu-
fricd eiche it ist infolge dcr Mißstimmung
über dic ungenügenden Leistungen dcs

Gesetzes entstanden und übcr dic sonst
noch sehr häufig in dcm Gcsctz anzutreffen¬
den Mängel, Es wird daher Aufgabe des Reichstags
scin, daraus zu drängen, daß so bald als möglich cinc cnt-

schcidcndc Rcform dcs Gcsctzcs hcrbcigcführt ivird. Ich
mag hcuic darauf nicht nähcr cingchcn. Ich will auch zu
den vom Herrn Abgeordneten Trimborn vorgetragenen
Streitfällen ans Anlaß dcr Vcrsichcrnngspflicht kcinc wei¬

teren Ausführungen machcn. Ich mnß allcrdings sagcn,
daß dic Auslcgnng dcs Bcgrisfs dcr Bcrsichcrnngspslicht
bzw, der von ihr erfaßten Angestclltenkrcisc vielfach außer¬
ordentlich engherzig ist, nnd daß darüber in dcn brcitcstcn
Schichten der Angcstelltcn tiefgehende Mißstimmung ein¬

standen ist. Ich könnte die Beispiele dcs Hcrrn Ab-

gcordnctcn Trimborn durch cine ganze Anzahl vermehren,
will aber mit Rücksicht ans die Geschäftslage dcs Hauses
darauf verzichten.

Was mich veranlaßt, zu reden, sind die Vorgänge in
dem crsten Jahr dcr Tätigkeit des beamteten
Direktorium s. Ich möchtc daran crinncrn, daß, als
im borigen Jahre der erste Etntsvoranschlag dcn Rcichswg
bcschästigtc, damals auch bom Rcgicrungstische ans crklärt

wurdc, dic Aufgabe des beamteten Direktoriums solle
darin beruhen, die Vorarbeiten zu leisten, um den Vorstand
des Direktoriums dcr Reichsbcrsichcrungsnnstalt übcrhnnpt
einmal zu schaffe»; man müssc cine Wahlordnung erlassen,
inan müsse mit Bebördcn in Verbindung trctcn, kurz nnd

gut alle die vorbereitenden Arbeitcn erledigen, die für dcn

Aufbau, dcn Herr Abgeordneter Molkenbuhr im Auge hatte,
notwendig seien. Danach lonr also das Aufgabengebiet dcs

Direktoriums eigentlich ziemlich eng umgrenzt. Es sollte
die Handlungen vornehmen, nm dic Hcranziehnng der

nichtbeamtcten Mitglicdcr dcs Direktoriums in dic Wcgc
zu leiten. Es ist aber die Befürchtung meines Partei-
sreuudes Molkenbuhr vollständig in Erfüllung gegangen.
Dic beamtetcn Dircktions Mitglied er

hab eil ihrc Tätigkeit weit darübcr hinaus
crstrcckt; cs sind schr viclc Maßnahme» gctrosfen, die

nicht nur ich, sondern mit mir auch die vielen Tausende
und Abertausende der Pribatangestellten im Reiche außer¬
ordentlich bedauern, und die wir nicht unwidersprochen
passieren lassen können.

Ich will nicht crst cingchcn aus dcn sondcrbarcn
sozialen Gcist, dcr in der Fcstlcgung der A n st e l l u n g s -

bedingungcn für die vielen H rinderte von

Angestellten der nenen R e i ch s v e r s i ch c-

rungsa n sta l t sich bckundct; ich will auch nicht eingehen
'darauf, ob cs denn wirklich notwendig wnr, ohne jede
Rücksicht nns dic weiblichen Angcstclltcn cine Frnge in der

Vcrsicherungsknrte übcr das Vorhandcnfcin von Kindcrn

so zu formulieren, daß durch deren Beantwortung für die

'unverheirateten weiblichen Personen sicherlich ein sehr
heikler, persönlich unangenehmer Zustand geschaffen ist.
Ich glaube, mit etwas mchr Rücksichtnahme anf diese soziale
nnd psychologische Scitc für dic wciblichcn Vcrsichcrtcn
würdc es doch wohl möglich gewesen scin, hier cinc ge-

fchicktcrc Formulierung zu finden und dann zu demselben
Zweck zu kommen, den man damit bercchtigtcrwcise ver¬

folgte, nämlich die Feststellung der ansprv.chberechtigten
Nachkommenschaft, Hoffentlich nimmt die Neichsvcrsiche-
-rungsanstnlt auf den vorgetragenen Wunsch der weiblichen
Versicherten die erforderliche Rücksicht,

Aber auf einen Vorgang muß ich noch näher eingehen,
und der betrifft den Erlaß des preußischen
Handelsministeriums auf Veranlassung des Di¬
rektoriums in Sachen des Heilverfahrens. Wir
waren überrascht, neulich eine Bekanntmachung zu lesen,
daß für alle Anträge, die die Angestellten auf Uebernahme
bon Heilverfahren stellen, die Angestelltcn selbst die Hälfte
der auf 6 Mk. festgesetzten Gebühr des Arztes hierfür, also
8 Mk., zu tragen hadert sollcn. Man wird nicht erst hinzn-
znsügcn brnnchen, daß dcr Zwcck dicscr Ucbung dcr war,
damit die Angestellten zu hindern, Anträge ans Heil¬
versahren zu stellen. Gewiß, diese 3 Mk. neben den hohen
Beiträgen, die die Angestellte heute bei den wirtschaftlich
teuren Verhältnissen arg belasten, noch zu bezahlen, wird

sehr, sehr "iele Angestellte abhalten, Anträge auf Heil¬
verfahren zu stellen. Aber nicht nur, daß das antisozial
ist; ich stcllc fcst, daß das mit dem ganzen Gesetz in cincm

offenbaren Widerspruch steht, (Sehr richtig! bei den

Sozialdemokraten,) Es läßt sich auch nicht eine einzige
Bestimmung dcs Gcsctzcs dafür anzichcn, dic Angestcllten
mit den ärztlichen Gebühren für Begutachtungen für Heil-
vcrsnhrcnSnnträgc gnnz odcr nnch nur tcilwcife zu belasten.
Ich verweist ans die jnhrzchntclnnnc Prnris der Jnbnliden-
versichernngsnnstnlten, Aiemnls ist man auf die Idee ge¬

kommeil, hier eine partielle Abschiebung solcher Gebühren
ans die Versicherten vorznnehmen. Trotz alledem

nnd ohne daß in dem ncncn Gesetz selbst
einc Bestimmung dafür steht, ist durch diesen
verwnltungsbehördlichcn Akt cinfnch dekretiert wordcn:

Tu Angcstelltcr hnst 3 Mk, zu bcznhlcn, wcnn du cincn

Antrag auf Heilverfahren stellen willst. Damit entkräftet

man fehr stark den Eindruck und die günstige Aufnahme
des Gesetzes in denjenigen Kreisen, die sich schließlich noch
mit dem Heilverfahren trösteten. Die unbedingten
Freunde dieses Gesetzes haben gerade anch im abge¬

schlossenen Wahlkampf das Heilverfahren als eine ganz

besondere soziale Errungenschaft für die Angestellten ge¬

feiert, und hier verwässert man nun diese soziale Er¬

rungenschaft, indem man sagt: Hn, wcttn du von dem Heil¬

verfahren Gebrauch machen willst, dann, bitte, zahle dafür
dic ärztlichen Gebühren.

Abcr eine airdere Erfahrung aus dem Wahlkampfe
bzw. aus dcm Abschluß dcr Wahlen will ich doch bei dieser
Gelegenheit vortrngen. Nnch der Auskunft, dic das Rcichs-
nint dcs Innern — eins die Anfrage dcs Herrn Kollegen
Wcirihausen — gcgcbcn hat, sind in 811 Bczirken Wahlen
zustande gekommen. Hier waren die Organisationen der

„Frcicn Vereinigung" in 322 Bezirken beteiligt; sie er¬

zielten hier mit 89 669 Stimmen 208 Vertrauensmänner.,
der Hnuptnnsschnßverbände 198 590 Stimmcn und 834 Vcr-

traucnsmänncr. Wir haben bekanntlich das Ver¬

hältniswahlsystem; aber dic Art, ivie dies System
durchgeführt ist, verfälscht eigentlich wieder den Willen

dcr Wähler und dnmit das richtige Verhältnis nach den ab¬

gegebenen Stimme», Während nämlich auf den Ver¬

trauensmann der Freie» Vereiirignng im Durchschiiitt
388 Stimmcn cntfnllcn, kommen nuf cincn Vcrtrnncns-

mann vom Hauptausschuß 238 Stimmen, Das ist cin er¬

heblicher Stimmcnuntcrschied, der beweist, daß die heutige
Regelung dcs Verhältniswahlsystems durchaus nicht als

eine ideale angesprochen! ivcrdcn kann. Es erklärt sich das

zunächst daraus, daß bcispiclsweisc in dcn östlichen Pro¬
vinzen dcs prcußischcn Staates insgcsamt 1584 Vertraucns-

männer zu wählen wnrcn. Die zwölf Großstädte mit mchr
als 125 999 Einwohnern — nnd in diesen zwölf Groß¬
städten der östlichen Provinzen dcr Monnrchic wohnt auch
die größcrc Mchrznhl dcr vcrsichcrungspslichtigcn Privat¬
angcstclltcn — wähltcn hicrvo» insgcsnmt nur 126 Vcr-

traucnsmänuer, währcnd dic übrigc» Bczirke, also die

provinziellen Teile, insgesamt 1458 Vertrauensmänner zu

wählen hatte».
Wie sehr hierdurch die Angestellten in

dcn grüß ereil Städten benachteiligt wer¬

dcn, dafür nur wcnigc Znhlcn. Tcr Regierungsbezirk
Königsberg hat bci 679 999 Einwohncrn 84 Vcrtrnucns¬

männcr zu wählen; Berlin mit über 2 Millioncn Ein¬

wohnern wählt aber nur 38 Vertrauensmänner und ist
demzufolge gegen den Regierungsbezirk Königsberg ganz

nngehcnerlich im Nachteil. Schlimmer bald liegt dic Sachc
noch hinsichtlich dcr Groß-Bcrlincr Krcise Niederbnrnim

und Teltow. Dic bcidcn Krcisc habcn zusammen mchr
Einwohnerzahl als dcr Regierungsbezirk Königsberg und

haben trotzdcm nur 12 Vertraucusmänncr gcgen 84 im

Ncgicrungsbczirk Königsberg. Dicscs ungleiche Verhältnis
entsteht daraus, dnß mau ga»z mechanisch für jeden Unter-

bezirk ciner Verwaltungsbehörde je 3 Vertrauensmänner

der Angestellten und der Arbeitgeber hat wählen lassen.
Dadurch sind natürlich dic Bezirke mit einer größeren
Dichtigkeit der Privatangestellten ganz wesentlich benach¬
teiligt wordcn, Hicr hätte man abcr schon jetzt einen ge¬

rechteren Ausgleich schaffen können, wenn man von Z 145

Abs. 3 Gebrauch gemacht hätte. Dieser Paragraph be¬

rechtigt die Behörde, Wahlkreise zusammenzulegen, wenn

sic allzu dünn mit Angestellten besetzt sind. Man hätte
auch die Anzahl der Vertrauensmänner in diesen kleineren

Kreisen verringern können. Hiervon ist aber kein Gebrauch
gemacht worden. Man ist auch nicht dazu übergegangen,
die Zahl der Vertrauensmänner in den Kreisen mit In¬
dustriezentren, z. B. in Oberschlesien, im Ruhrrcvier, oder

auch in Kreisen wie Teltow und Niederbarnim zu steigern.
Alles das hat man unterlassen, angeblich weil, wie man

sagte, eine größere Anzahl Vertrauensmänner notwendig
gewesen ist. Dieses Bedürfnis darf aber nicht dazu führen,
nunmehr den Grundsatz der Verhältniswahl über den

Haufen zu rennen, und es wird deshalb notwendig sein,
bis zur nächsten Wahl unter allen Umständen eine ent¬

sprechende Aenderung vorzunehmen.
Wir müsscn um so mehr auf diese Aenderung hin¬

drängen, als heute die Landratsämtcr einen außerordent¬
lichen Einfluß auf die Zusammensetzung der Vertrauens¬

männer ausüben können. Sie haben dort, wo keine Wahlen
zustande kommen, Vertrauensmänner zu ernennen, und

da es sehr viele solcher Bezirke gibt, hängt davon natürlich
auch der Ansfall der Beisitzerwnhlcn zil den übrigen Or¬

ganen der neuen Neichsversicherung in recht wesentlichem
Maße ab. Es wird also auch hier notwendig
sein, unter allen Umständen Abhilfe zu

schaffen, damit die nächste Wahl den

Grundsatz der Verhältniswahl klarer zum
Ausdruck kommen läßt, (Sehr richtig! bei den

Sozialdemokratcn,)
Nun habe ich ein Ersuchen an das Direktorium zu

richten; es lehnt sich an an die A u f n a h m e a n t r ä g e, die

jetzt, wie wir hören, in einer Zahl von fast 1,25 Millionen

bcreits beim Direktorium eingelaufen sind. Das Reichs¬
amt des Innern hat an Hand dieser Aufnnhmennträge das

beste Mntcrinl über die sozialen und wirtschaftlichen Ver¬

hältnisse der Privatangestellten, das man jemals zusammen¬
tragen kann. Dieses Material, das in außerordentlich
zuverlässiger Weise namentlich auch über die Gehnlts-
verhältilisse Auskunft gibt, bitte ich dringend, niit mög¬
lichster Beschleunigung zu ciner Statistik zu ver¬

arbeiten und den deutschen Privatangc¬
stcllten zugänglich zu machen. Wir hatten bis¬

lang nicht die Möglichkeit zu derartig umfassenden Fest¬

stellungen. Selbst die Enquete vom Fahre 1993 brachte,
sowcit ich mich erinnere, nur r«nd 169 990 oder 179 009,

(Zuruf vom Bundesratstisch) — also sogar nur 160990

Fragebogen zusammen. Hier haben wir das Zehnfache
und haben damit eine vorzügliche Gelegenheit umfassender
Klärung der sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse der

Privatangestellten. Ich hoffe, dnß namentlich auch dieses
Ersuchen von dcn bchördlichcn Instanzen berücksichtigt
lvcrdc» lvird.

v. Westarp (kons.):
Mir sind besonders aus den Reihen der öffentlich«

rechtlichen Körperschaften Klagen über die Ungewiß»
heil des jetzigen Rechts zustand es zugegangen;

so von öffentlichen Fcucrsozietäten, dic überzeugt sinb, daß
ihnen dic Befreiung ihrer Angestclltcn zusteht und auch zu¬

gesprochen werden wird, die aber einen Bescheid nicht er¬

halten können nnd gezwungen sind, jetzt zum 15. Februar
zum erstenmal dic Bcitrcigc zu zahlen. Dieser Zustand der

Nechtsnnsichcrhcit macht keinen erfreulichen Eindruck. Ich
glaube, wir haben'lins doch die Frage vor¬

zulegen, ob wir.mit dem Gesetz nicht doch
etwas, ich will nicht sagen voreilig, aber

unvorsichtig vorgegangen sind, ob Wirklich
alle Rechtsfragen, die in der schwierigen Materie ruhen,
a»sreichend gercgclt sind. Abcr gcrndc um diefen Eindruck

zu beseitigen, ist es erwünscht, «daß das, was zur Her¬
stellung klarer Rechtsverhältnisse zu geschehen hat, recht bald

und energisch durchgeführt wird.

Dann habe ich für die Geschäftsgebarung der
N c i ch s b c r s i ch c r u n g s a n sta l t noch cinen Wunsch
vorzutragen. Es fließen bei ihr bekanntlich riesige Kapi¬
talien zusammen, die aus dem gan'zen Deutfchen Reich nach
Berlin gehen und Jahr für Jahr 159 und mehr Millionen

betragen. Mein Wunsch geht nun dahin, daß die Versiche¬
rungsanstalt bei der Verwendung dieses Geldes, ich möchte
sagen, möglichst dezentralisierend verfährt, daß sie nicht
die große Ansammlung von Mitteln dnzu benutzt, um

speziell Bcrlincr Krcditbcdürsnisse zu befriedigen. Ich
mcine, die Bundesstaaten und die entfernter liegenden

Provinzen haben auch Anspruch darauf, daß diese Mittel,

ihrem Kreditbedürfnis entsprechend, ihnen zu gute kom¬

men, nnd daß nicht dic Ansammlung dieser Gelder zu

eincr Fördcrnng dcs Großkapitalismus, zu ciner Kon¬

zentration voil Großkapital verwendet wird, sondern, daß
die Gelder nach Möglichkeit auchan Existen¬
zen des Mittelstandes geleitet werden. Das

macht vicl Mühe und Arbcit, Eine kleine Hypothek macht
untcr Umständen dieselbe Arbeit wie ein großes Darlehn,
aber ich glaube, die Versicherungsanstalt darf diese Arbeit

und Mühe nicht scheuen. Sie wird dabei auch in bezug

auf Sicherheit und Verzinsung gute Geschäfte machen.

Jedenfalls würde das soziale Interesse nicht

gewahrt, wcnn dicse Mittcl znr Fördcrnng des Groß¬

kapitals dienen würdcn. Ich will damit durchaus uicht

zuin Ausdruck bringen, daß ich in dieser Beziehung Miß¬
trauen zur Versicherungsanstalt habe. Es liegt sür mich
keinerlei Anhalt vor, weshalb ich befürchten müßte, daß
anders verfahren werde als so, wie ich vorgetragen habe.

Trotzdem halte ich cs nicht sür unnötig und unnütz, diesen

Wunsch zum Ausdruck zu bringen.

Wie mau sieht, warten die Unternehmer schon auf

den Kredit, der ihnen aus den Verficherungsgeldern

hypothekarisch gewährt werden wird. Sie bekommen

billige Hypotheken und nach s 226 des Versicherungs¬

gesetzes das Reich einen Abnehmer für schlechtverzins¬

liche Staatspapiere.
Da sieht man doch, für wen die Angestellten««-,

sicherung vorteilhaft ist!

Die Konkurrenzklausel in der Reichstags-

iii.

Berlin, den 5. März 1913.

Beschränkung der Wirksamkeit des Wettbewerbverbots.

Das Wettbewerbverbot soll künftig nur dann

wirksam sein, wenn der Angestellte aus freiem Willen

das Dienstverhältnis löst. Daher sind Bestimmungen

für den Fall notwendig, daß der Geschäftsinhaber das

Dienstverhältnis gelöst hat.

Auflösung des Dienstvertrags durch vertragswidriges
Verhalten des Geschäftsinhabers.

Der Geschäftsinhaber kann das Dienstverhältnis
mittelbar oder unmittelbar lösen. Beide Fälle wer-,

den im Z 75 des Handelsgesetzbuchs behandelt.

Mittelbar hat der Geschäftsinhaber den Dienst¬
vertrag aufgelöst, wenn er durch vertragswidriges

Verhalten dem Handlungsgchilfen Grund gibt, das

Dienstverhältnis gemäß den Vorschriften der ZK 70,
71 des Handelsgesetzbuchs aufzulösen. Nach Z 70 kann

jeder Teil das Dienstverhältnis ohne Kündigungsfrist
kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Wird

die Kündigung dnrch vertragswidriges Verhalten des

anderen Teiles veranlaßt, so ist dieser zum Ersatz des

Schadens verpflichtet, der durch die Aufhebung des

Dienstverhältnisses entstand«» ist. Z 75 führt nls

einen wichtigen Grund, der den Handlungsgehilfeg
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zur Kündigung ohne Kündigungsfrist berechtigt ^

sofern nicht besondere Umstände eine andere Beurtei¬

lung rechtfertigen — namentlich an:

1. wenn der Handlnngsgchilfe zur Fortsetzung
seiner Dienste unfähig wird:

2. wcnn der Geschäftsinhaber dns Gehalt odcr
den gebührenden Unterhalt nicht gewährt'.

3. wenn dcr Geschäftsinhaber den ihm nach Z 62

vblicgenden Verpflichtungen zum Schutz der

Gesundheit seiner Angestelltcn nachzukommen
Verweigert;

4. wcnn sich dcr Geschäftsinhaber Tätlichkeiten,
erhebliche Ehrverletzungen odcr unsittliche Zu¬
mutungen gegcn dcn Handlnngsgchilfcn zu¬

schulden kommen läßt oder es verweigert, den

Handlungsgehilfen gegen solchc Handlungen
eincs nndcrcn Angestcllten odcr cines Fa¬
milienangehörigen des Geschäftsinhabers zn

schützen.

Nach dem jctzigen s 75 kann der Geschäftsinhaber
im Falle ciner solchen mittelbaren Auflösung dcs

Dienstvertrages Ansprüche aus dem Wettbcwcrbverbot

nicht geltend machen.
Diese Bestimmung ist berechtigt, da das Wettbe¬

werbverbot nach dem jetzigen Recht eine ein¬

seitige Verpflichtung des Angestellten ist, den Ge¬

schäftsinhaber dagegen zn keiner Entschädigung ver¬

pflichtet. Demgemäß ist die Nichtigkeit des Wettbe¬
werbverbots nach dein jetzigen Gesetz stets ein Vorteil

für den Angestellten.
Anders verhält es sich aber bei dem Wettbewerb¬

verbot, wie es jetzt geändert werden soll,
also bei dem Wettbewerbverbot, sür dessen Dauer der

Angestellte nach seinem Austritt aus dem Geschäft
cine Entschädigung erhält. Hier hat die Unwirksam¬
keit des Wettbewerbverbots zugleich die Folge, daß
die Ansprüche des Gehilfen auf die Entschädigung weg¬
fallen. Das kann für den Angestellten uachteilig sein.
Ein Angestellter kann z. B. Gelegenheit haben, eine

günstige Stelle in einem Konkurrenzgeschäft zu be¬
kommen. Er geht aber nicht darauf ein mit Rücksicht
anf das Wcttbewerbverbot. Knrz darauf zwingt der

Geschäftsinhaber den Angestellten zum Austritt aus

dem Gcschäft. Der Angestellte weiß, daß er auch jetzt
ohnc das Wettbewerbverbot eine günstige Stelle in
einem Konkurrenzgeschäft nicht finden kann. Daher
ist cs für ihn am vorteilhaftesten, wcnn das Wcttbe¬
wervverbot wirksam bleibt und er dafür den Anspruch
auf die Entschädigung behält.

Aus diesen: Grunde haben die Regierungen in
ihrcm EntWurfe vorgeschlagen: der Angestellte soll
entscheiden können, ob das Wettbewerbverbot wirk¬
sam bleibt odcr nicht. Und zwar solltc das Wett¬
bewerbverbot wirksam bleiben, wenn nicht der Ge¬
hilfe vor Ablauf von zwei Wochen nach der Kündigung
schriftlich erklärt, daß er fich nicht an die Vereinbarung
gebunden erachtet.

Es muß jedoch befürchtet werden, daß es ein An¬
gestellter, der durch vertragswidriges Verhalten des
Geschäftsinhabers zum Atistritt aus seiner Stelle ge¬
zwungen wird, in feinem Aerger und in seiner Sorge
um eine neue Stelle nur zu leicht versäumen werde,
die Erklärung über die Nichtigkeit des Wettbewerb-
Verbots in der vorgeschriebenen Zeit abzugeben.

Aus diesem Grunde beantragte der Antisemit ge¬
mäß einer Anregung des Deutschnationalen Hand¬
lungsgehilfenverbandes, daß das Wettbewerbverbot
unwirksam gemacht wird, wenn der Geschäftsinhaber
das Dienstverhältnis gelöst hat. Der Antrag war aber
unannehmbar, weil er in dem oben angeführten Falle
die Angestellten schädigt.

Die Sozialdemokraten hatten zunächst dasselbe,
wie der Antisemit beantragt. Um aber jede Schädi¬
gung der Angestellten zu vermeiden, zogen sic dcn
Antrag zurück und schlugen dafür vor, daß in jenen
Fällen der Angestellte das Recht haben
soll, zu bestimmen, o b das Wettbewerbverbot wirk¬
sam bleiben soll oder nicht, dnß aber — hierin weicht
der Antrag der Sozialdemokraten von dem Regie-
rnngsentwurf ab — dann, wenn der Angestellte keine
Erklärung abgibt, das Wettbewerbverbot nichtig
ivird. es also nur seine Wirksamkeit behält, falls dcr
Angestellte dies deni Geschäftsinhaber vor Ablauf
eines Monats — statt zweier Wochen, wie es im Ent¬
wurf hieß — nach der Kündigung schriftlich erklärt.

Tie Bedeutung dieser Aendcrnng liegt dnrin, dnß
der Angestellte, der in der Aufregung meint, dns
Wetibcwerbverbot sei jetzt hinfällig geworden, uicht
geschädigt ivird. daß aber der, der Wert auf dic ihm
für die Dauer des Wettbewerbverbots zustehende Ent¬
schädigung legt, sich diesen Anspruch erhalten kann.
Die Sozialdemokraten konnten dann auch nn der Hnnd

von Fällen aus dem Geschäftsleben nachweisen, daß
diese Regelung den Verhältnissen der Angestellten am

besten entspricht. Trotzdem lehnten die Vertreter des

Zentrums, der Konservativen, der Fortschrittlichen
Volkspartei und zwei der Nationalliberalen den An¬

trag der Sozialdemokraten ab und nahmen die Fas¬
sung des Entwurfs an niit der Aenderung, dnß die

Frist für die Erklärung — gemäß der Anregung der

Sozinldemokrnteu — von zwei Wochen ans cinen

Monat verlängert werde.

Auslosung des Dienstvcrtrngcs dnrch Kündigung
seitens des Geschäftsinhabers.

Unmittelbar löst der Geschäftsinhaber dns Dienst¬
verhältnis durch Kündigung. Auch in diesen Fällen
sollte nach dem Entwurf das Wettbewerbverbot nur.

dann unwirksam werdcn. wcnit der Gehilfe in der Frist
ivie im vorigen Fall schriftlich erklärt, daß er sich an

die Vereinbarung nicht gebunden erachte. Ausge¬
nommen waren aber hiervon die Falle, daß fiir die

Kündigung ein erheblicher Anlaß vorliegt, den der Ge¬
schäftsinhaber nicht verschuldet hat, oder daß sich der

Geschäftsinhaber bei der Kündigung bereit erklärt,
während der Tauer der Beschrnuknng dem Geliilscu
die vollen von ihm zuletzt bezogenen vertrngsmäßigen
Leistungen zu gewähren.

Die Sozialdemokraten hatten nuch für diese Fülle
benutragt, dnß der Angestellte nur durch ieinc aus¬

drückliche Erklärung die Wirksamkeit des Wettbewerb-
Verbots aufrecht erhalten könne. Tic Mehrheit ließ
sich wiederum nicht dvrauf eiu, sondern nahm den
Wortlaut des Entwurfs an. Mithin ist in diese,? Füllen
die Wirksamkeit des Wettbewerbverbots in derselben
Weise geregelt wie in den Fällen der mittelbaren

Lösung des Dienstverhältnisses dnrch den Geschäfts¬
inhaber.

Auflösung des Ticnstvertragcs dnrch vertrags¬
widriges Verhalten des Angcstelltcn.

Gibt der Gehilfe dem Geschäftsinhaber dnrch
vertragswidriges Verhalten Grund, das Dienstver¬
hältnis gemäß den Vorschriften der §Z 70 und 72 auf¬
zulösen, so bleibt nach dem Regierringsentwurf zwar
das Wettbewerbverbot gegen den Gehilfen in Kraft,
der Gehilfe hat aber keinen Anspruch auf die Ent¬

schädigung. Als ein wichtiger Grund, der den Ge¬

schäftsinhaber zur Kündigung nach Z 70 berechtigt,
ist es nach Z 72, sofern nicht besondere Umstände eine

andere Beurteilung rechtfertigen, namentlich anzu¬
sehen :

1. wenn der Gehilse im Dienste untreu ist oder
das Vertrauen mißbraucht oder die in bezng auf
eigene Geschäfte ihm obliegenden Pflichten verletzt;

2. wcnn er seinen Dienst wahrend einer den

Umständen nach erheblichen Zeit unbefugt verläßt
oder sich beharrlich weigert, seinen Dienstvervflich-
tungen nachzukommen;

3. wenn er . . . durch eine längere Freiheits¬
strafe oder Abwesenheit ... an der Verrichtung
seiner Dienste verhindert wird;

4. wenn er sich Tätlichkeiten oder erhebliche
Ehrverletzungen gegen den Geschäftsinhaber oder

dessen Vertreter zuschulden kommen läßt.
Die Sozialdemokraten hielten den bürgerlichen

Parteien vor, daß ein Fehler wie wiederholte Ver¬

spätung Grund zur Entlassung nach § 72 geben kann,

Jn diesem Falle ist die kündigungslofe Entlassung
schon an sich eine schwere Strafe. Daher liegt keine

Veranlassung vor. die Strafe noch dadurch sehr zu

verschärfen, daß dem Angestellten die Entschädigung
für die Einhaltung des Wettbewerbverbots entzogen
wird. Die Sozialdemokraten beantragten für diese
Fälle, daß der Geschäftsinhaber die freie Wnhl hnbeu
soll, ob das Wcttbewerbverbot wirksam bleiben soll
oder uicht; will aber der Geschäftsinhaber den Ange¬
stellten von dcn Konkurreuzgeschäfteu fernhalten, legt
er also Wert auf die Wirksamkeit des Wettbewerbver¬

bots, dann foll er auch die Entschädigung zahlen.
Bezeichnend ist, daß der Antisemit gemäß einem

Vorschlage des Teutschnationalen Handlungsgehilfen¬
verbandes dic Aufrechterhalwng der viel zu harten
Bestimmung im Regierungsentwurf beantragt hatte.
Anch dic anderen bürgerlichen Parteien lehnten den

Antrag dcr Sozialdemokraten ab nnd nahmen dcn

Entwurf an. Sie fügten ihm hinzu, daß der Anspruch
auf Entschädigung nur dann wegfällt, wenn dns Ver-

tragsverhnltnis aus den angeführten Gründen nnch

wirklich gelöst wird. Dies ist nur eine klarere Fassung,
der Sin» der Bestimmung bleibt unverändert.

Verzicht auf das Wettbcwerbberbot.

Nach dem Entwurf sollte der Geschäftsinhnber
dns Rccht haben, unter gewissen Uniständen nachträg-
lich auf das Wettbewerbverbot zu verzichten. Das

Zentrum war geneigt, auf diesen Vorschlag einzugehen,
falls folgender Antrag angenommen wird:

Der Gehilfe kann, nnch während dcr Dauer des

Dienstverhältnisses, die. Aushebung des Konkurrenz-
Verbots verlangen, wcnu er nachweist, daß der Prin¬
zipnl nn dessen Anftechterhnltung kein erhebliches
Interesse mehr bat.

Die Sozinldeuiotrateu nud ebenso einige andere
bürgerliche Abgeordnete wiesen nach, daß dieser Zusatz
iu Wahrheit sehr genüge Bedeutung haben würde.
Dagegen ist ein Vcrzicbt nuf dns Wcttbewerbverbot,
wenn er einseitig vom Geschnstsinlinber ausgeht und
den Wegfall dcr Entschndignng znr Folge bat, unter

Umständen sehr unchteilig für den Angestellten,
Schließlich lvurde denn auch der Zusatz des Zentrums
und dic Bestimmung des Eutwurfs angeleimt.

Dic Ausnahmen für dic Beschränkungen dcs

Wcttbcwcrbvcrbots

werden gestrichen. Mitbin gelte,, die Beschränkungen
anch für die nnßerbnlb Enrovns beschäftigten Ange¬
stellten nud sür dic Angestellte,, mit melir nls 8000
Mark Inlircsarbcitsc,,Igelt, Ebenso ist die sogenannte
kleine >!oiiturreuztlnuiel beseitigt.

Iu unsere» Bericht zn 8 74 », soweit cs sich um
die H ö l, e d e r E n t s cli ii big» » g handelt, lint sich
inwfcrn cin Verteilen ciiigesclilicbe», nls dnrin eiu
fortschrittlich-,,ationnllibernler Antrng erwähnt ist,
der sich auf einen anderen Parngraplien bezielit. Die
betreffende Ttelle des Berichts muß richtig lauten:

Hvhc dcr Entschädigung,
Nach dem Entlvurf sollte das Wettbcwcrbverbot

i» den zulässigen Fällen nnr dann verbindlich sein,
wcnn fich dcr Prinzipnl verpflichtet, fiir die Dauer
der Beschul»knng cinc Entsctiädignng z» ',ablcn, die
sich sür das erste Jahr mindestens nns ei» viertel
der von deni Hnudluiigsgeliilfc» zuletu bezogen«,
vertragsmäßigen Leistungen belnnsl.

Tie Sozialdemokraten hatte» bcantragt, daß die
Eiitschädigiiiig auf den v o I l e » B e t r a g der Leistun¬
gen erhöht wird. Denselben Antrag stellte dnnn auch
der Antisemit; er wurdc nngeuoiumen.

Die Kommission stimmte einen, Antrage des
Zentrums zn. dnß sich die Entschädig,,,,» nuf 1 ^

, er¬

höht, wen» dcr Gcbilfe durch das Wettbewerbverbot
zum Wechsel des Geschäftszweiges »der zur Verlegung
seines Wohnsitzes in einen anderen Ort gezwungen ist.

Der Stand dcr KonKnrrknstlansklbkratnngcn.
Die Reichstagskommission hnt bislicr folgende

Beschlüsse gefaßt:

'Eine Vereinbarung zwischcn dcm Prinzipal »nd dein
Handlungsgehilse». wclchc dcn ,5a!idlungSgcl»lfen für dic
Zeit nach Bccndigung des Ticnstvcrhälmisscs in seiner
gewerblichen Tätigkeit beschränkt lWcttbcwcrbvcrbotl. be¬
darf dcr Schriftform und dcr Aushändigung cincr vom

Prinzipal untcrzcichnctcn, dic vcrcinbartcn Bestimmungen
enthaltenden Urkunde nn den Handlnngsgehitsen,

s 74.-!,

Ein Wcttbcwcrbucrbot ist nnr zulässig znm ^chnve
cincs wichtigen gcschästlichcn JntcrcsscS dcs Prinzipals
gcgcn Verwertung wesentlicher Geschäfts- und Betriebs¬
geheimnisse, sofern der Handlungsgehilfe während seincr
Beschäftigung Einblick in solche hnt.

In der Vereinbnrnng mutz sich der Prinzipal der-

Pflichten, für dic Tnucr der Beschrnntnng einc Enrsclindi
gung zu znhlen, die mindestens den Betrag der vom >>and,

lungsgehilfen im letzten Jnhre empfangenen Bczüge er¬

reichen musz. Ist der Gehilse durch das Konkurrenzvcrbot
zum Wechsel des Geschäftszweiges oder zur Verlegung
seines Wohnsitzes in cincn nndcrcn Ort gczivungc», so cr-

höht sich dic Entschndignng »ni cin Viertel.

Tic Vereinbarung ist insoweit unverbindlich, als die

Beschränkung unter Berücksichtignng der gcwäbricn Ent

schädigung und im Verhältnis zu dein berechtigten geschäft¬
lichen Interesse dcs Prinzipals nach Ort, Zcit odcr Gegen¬
stand eine unbillige Erschwerung dcs fvortkommens des

Gchilfcn enthält,
Tic Beschränkung dars nicht nnf cincn Zeiiranm von

mehr als einem Jahre von der Beendigung des Tienstver-
hältnisscs nn crstrcckt werdcn,

Dic Vcrcinbnrnng ist nichtig, wenn dic dem ,v?and-

lungsgchilfcn zustchcndc» jährlichen vertragsmäßigen
Leistungen dcn Bctrng von ^,1«,» Ml, nicht iibcrncigcn.
Nichtig ist sie fcrncr, wcnn sich dcr Prinzipal dic Erfüllnng
auf Ehrcnwort odcr nnlcr nlnilichen Versicherungen vcr^

sprechen läszt, oder Ivenn der i^cbilic zur Zcil des r,b-

fchlusscs minderjährig ist, Aiwiig ist nur,, dic Vcrcin¬

bnrnng, durch dic. ci» Trilicr nn «tclie des ,<>nndlnngs-
gehilsen odcr neben il»n Perpflichinngen übernimm, in

bezng ans cin Wcttbcwerbvcrboi gegcn dc,, Handinngs-
gchilscn.

Unberührt bleiben die Vorschristen des S l:Z> des Bür¬

gerlichen Gesetzbuchs über dic Nichtigkeit von Rechts¬
geschäften, dic gcgcn dic guten eitlen versioszen.
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8 74b.

Dic nnch 8 74a Abs. 2 dein Handlungsgchilfcn zu gc-

währciidc Entschädigung ist nin Schlüsse jcdcs Monats zn

znhlcn,
Gerät dcr Prinzipal init dcr Zahlung in Vcrzng, so

stehen dein Hnndlungsgehilscn dic Rechte nus 8 326 des

Bürgcrlichcu Gcsctzvnchs mit dcr Mnßgnbc zn, dnsz cr ohnc

Bestimmung cincr Frist von, Vcrträgc znrücktrctcn dnrs.

Soweit die dem Gehilsen zustehenden vcrtrngsmäßigcn

Leistungen in cincr Provision oder in anderen wechselnden

Bezügen besteben, sind sie bei der Berechnung der Ent¬

schädigung nach dein Tiirchschnill der legten drei sichre in

Ansatz zu bringcn. Hat dic sür die Bczügc bci dcr Bc¬

cndigung dcs DienstvcrKältnisscs mnßgcbcndc VcrtrngS-

bestimmung noch nicht drei Jnhrc bestnnden, so crfolgt der

Ansatz nach dem Durchschnitt des Zcitrnuiils, sür dcn dic

Bcstimmnng in Kraft wnr.

soweit Bezüge zn,n Ersntzc bcjondcrcr 'Ansingen

dicncn sollen, die infolge der Dienstleistung entstehen,

bleiben sic nutzer Ansatz.

§ 74c.

Der Handlungsgehilse muh sich auf die fällige Ent¬

schädigung anrechnen lnsscn, was cr wnlirciid dcs Zcit-

ranmcs, sür dcn dic Entschädigung gczablt ivird, durch

niiderwcitc Vcrwcrtung scincr Arbcitskrnst crwirbt odcr zil

erwerben böswillig unterläßt, soweit die Entschädigung
unter Hinzurechnung dieses Bctrnges dcn l^fachcn Bctrng

dcr zuletzt bon ihm bezogenen vcrtrngsmäßigcn Lcistungen

übcrstcigcit ivürde, Bci der Anrechnung blcibt jcdoch ein

Vicrtcl dcr Entschädignng anßcr Ansntz. Für dic Tnucr

dcr Verbüßnng cincr Frcihcitsstrafc kann der Gchilsc cinc

Entschädigung nickt bcrlnnncn,

Ter Gehilfe ist vcrpftichtct, dcm Prinzipal auf Er¬

fordern über dic Höhe seines Erwerbes Auskunft zu er¬

teilen,

8 75,

Gibt dcr Prinzipal durch vcrlrngswidrigcs Vcrhaltcn

ocm Handlungsgehilfcn Grund, das Ticnstverhältnis gc¬

mäß dcn Vorschristen der ZjK 7l), 71 aufzulösen, so wird

cine Vereinbarung dcr im 8 74 bczcichncten Art unwirk¬

sam, wenn der Gehilfe vor Ablnnf eincs Monnts nach dcr

Kündignng schriftlich crllnrt, daß cr sich nn die Vercin-

barnng nicht gcbnndcn crnchtc.

I» glcichcr Wcise ivird dic Vereinbarung durch Erklä¬

rung des Gehilfen nnwirksnm, ivenn der Prinzipal dns

Dienstverhältnis kündigt.
Gibt dcr Gchilsc dcm Prinzipal dnrch vertragswidriges

Vcrbnltcn Grund, das Tienstvcrhältnis gemäß den Bor-

schristcn der 88 7i>, 72 nnfzulöse», so bnt er, falls ans dicscm

Eirunde dnS Vcrtragsvcrhältnis gclöst ivird, keinen An¬

sprach nns dic Entschädigung.

8 75 i.

Aus cinc Vcrcinbnrnng, durch dic von dcn Vorschriftcn
dcr K8 74 bis 75c zum Nachteil dcr öaiidlungsgchilfen ab-

gewirben ivird, kann sich dcr Prinzipal nicht berufen. Das

gilt insbcsondcre von solchen Verciiibnrungcit, dic cine

Umgebung dcr gcsctzlichcn Vorschristcn übcr das Mindest-

innß der Entschädigung durch Verrechnungen oder auf

sonstige Wcise bczwccken.

Noch nicht beraten hat die Reichstagskoiiiinission

folgende Regiernngsvorschläge:

5 75 cl.

Hat dcr Handlungsgehilfe für dc» Fall, dnß cr dic

in dcr Bcrcinbnrnng übcrnommene Verpflichtung nicht

erfüllt, eine Strnfe versprochen, so knnn dcr Prinzipnl An¬

sprüche nnr nnch Mnßgnbc dcr Vorschristcn dcs Z 340 des

Bürgerlichen Gesetzbuches gcltcnd machcn,

^i't die Bcrbindlichteir der Pcrcinbarniig nicht dnvo»

nbbüiigig, daß sich dcr Prinzipal znr Zahlung cincr Ent¬

schädigung nn dcn Gehilfe,, verpflichtet, so knnn der Prin¬

zipnl, ivenn sich der Gchilfc ciner Vertragsstrafe dcr nn

'Abs. i bezeichneten Art untcrworfcn hat, nur die verwirkte

Strafe verlangen; dcr Anspruch nnf Erfüllung odcr aus

Ersny cincs wcitcrcn «chnocns ist ausgeschlossen.

Tie Entschädignng, dic dcr Hnndlungsgehilfe aus

Grnnd der Vorschriften der KZ 74 bis 756 für die Zeit nnch
dcr Beendigung dcs Ticnstvcrhältnisscs bennspruchcn knnn,

gcbört zu den Ticnsrbczügcn im Sinnc dcs § Li Nr. 1 dcr

Vi0nt»rsordnnng.
Tcr Anspruch auf die Entschädigung kann zum Zweckc

dcr Sichcrstcllnng odcr Befriedigung eines Gläubigers crst

dann gepfändet ivcrdcn, wcnn dcr Tng, nn dcm sie zn

entrichten wnr, nbgclnusen ist, ohnc dnß dcr Gchilfc sic

eingcfordcrt hat. Tie Pfändung ist jcdoch zulässig, sowcit
dic Entschädignng nllcin odcr zusammen mit dcn in den

55 t, 3 des Gcsctzcs, bctrcffcnd die Bcschlagnnhmc dcs Ar-

bcits- oder Tienstlohnes, bczcichnctcn Bczügcn die Summe

von fünszebnbnndcrt Mnrk für dns Jahr überstcigt. Die

Vorschristcn dcs § 2, dcs 8 4 Ar. 2, 3 nnd des § 4^ dcö

bezeichnctcn Gcsctzcs sindcn cntsprcchcndc Anwcndung,

8 76 Abs, 1.

Tic Vorschristcn dcr §§ 6« bis 03, 74 bis 75e gcltc»

nnch sür Hnndliingslchrlingc.

Es ist an der Zeit, dcn Reichstag zu drängen, daß

er den ,Uünkiirrenzklansclgesetzentwiirf noch vor den

Zoiuiiierferien crlcdigt.

Znr Lage der Angestellten

Eldorado. Im „Bcrlincr Tngcblntt" wurde kürz¬

lich »nlcr Chissrc cinc gcübtc S t c n o t y p i st i n vcr-

Inngi, dic g r ü ndli ch nrbcitct »nd gutc n f -

fnssnngsgnbc besitzt; crivünscht ivnr höhcre

M ä d ch c u s ch u I b i l d u n g. Llusdrücklich wird in

dem Inserat erwähnt, daß Bewcrbungcn mit übcr 100 Mk,

Gehaltssordcrung nicht berücksichtigt werden. Dafür aber

hattcn dic Bcwcrbcrinncn dic Genugtuung, in einer

Aktiengesellschaft beschäftigt zu werden,.

Die Aktiengesellschaft, die das fürstliche Gehatt bis zu

100 Mk. für cinc geübte Stenpthpistin mit höherer

Mädchcnschulbildung auswirft, und die sich so schamhaft

liinter dcr Chissrc verbirg!, ist die Poldihüttc,

T i c g c l g u h st n h l f a b r i k in Bcrlin, Köpcnickcr

Strnßc 113.

Hoffcntlich hnbcn sich nicht allzuviel Bewerberinnen

gcfnndcn, dic sich nach dcn „Flcischtöpfcn" dicscr Akticn-

gcscllschnft schncn, t^.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Das einheitliche Angestelltenrecht. Als im

vorigem Jnhrc dcr Dcnt s ch c Juri st cntn g sich für dic

Vercinhcitlichung dcs Ncchts übcr dcn D i c n st v c r -

trag dcr einzclnc» Schichtcn dcr Privntnngcstellten nus-

sprnch, schrieb die „Deutsche Handelswacht", das Organ des

Deutschnationnlcn Handlungsgehilfen-Verbandes, unterm

5. Oktobcr 1012:

„Dcr s ch iv c r c Thcntervurh n n g ist gefallen.
Wir haben nlso jctzt cine große Pnusc, u»d dic Hnndlungs¬

gehilfe» können in Ruhe der Dinge warten, die

dn kommen werdcn. Potthoff abcr soll sich vorsehen, daß

»icht aus scincm Schauspiel, „Einheitliches Privnt-

angcstclltcnrccht" gcgcn seinen Willen ein L n st s p i e l

wird,"

Inzwischen hnt dcr Reichstag am 22. Jnnunr dic nnch-

stchcndcn Resolutionen verschiedener Parteicn ange¬

nommen:

Nr. 203, A lbrccht und Gcnosscn (Sozinldcmokrnten):
Tcr Reichstag wolle bcschlicßcn: die verbündeten

Regierungen zu ersiichc», möglichst noch in dicscr Session
einen Gesetzentwurf vorzulege», durch den zur leichte¬

ren Schaffung cincs einheitlichen Privat-

n n g c st e l l t e n r e ch t s zunächst in dcr Gewerbeordnung

s) für die tcchnischcn Angestellten in Industrie, Lcmd-

wirtschnst uiid in Staats- nnd Gcmeindebctricbcn,

sowcit sic hier auf private» Dicnstvcrtrcig angestellt

sind,
b) für die Bureauangestellten in landwirtschaftlichen

nnd gewerblichen Betrieben und in sonstigen Unter¬

nehmungen und Verwaltungen

gleiche odcr ähnliche Vorschriftcn vorgcschcn

wcrdcn, wie sie für die Handlungsgchilfen

gelte n,

Nr. 217, Dr. Schnedler und Genossen (Zentrumspartei):

Tcr Rcichstag wolle beschließen: die verbündeten Rcgic-

rungcn zu crsuchcn, dem Reichstag tunlichst bald cincn

G e s c tz c » t w u r s vorzulegen, wclchcr bezüglich der

Gchiiscn der Rcchtsnnwältc, ^iotnre nnd Gerichtsvollzieher
übcr die Arbeitszeit, die Kündigungsfristen, die Sonntags¬

ruhe, die berufliche Aus- und Fortbildung die gleichen
oder ähnliche Schutzvorschriften Vorsicht,
wic sic. dns Handelsgesetzbuch und die Gcwcrbcordnung hin¬

sichtlich dcr Hnndclsnngestclltcn cnthält.

Nr. 241, B n s s c r in n n n und Genossen iNntionnllibcrnle):

Der öicichstag ivollc beschließen: die verbündete Negie-

liingcn um Vorlcgung von Gcsctzcntwürscn zu crsuchcn,
worin die jetzt iin Bürgerlichen Gcsetzbnche, Handelsgesetz¬

buche, der Gewerbeordnung und nndcrcn Einzclgcsctzcn

cnthaltcncn sozinlrcchtlichcn Bcstimmungcn z u s n m in c n-

gcfnht wcrdcn und ein einheitliches, den Forde¬

rungen dcr ncuzcitlichcn Vcrhältnissc cntsprcchcndcs

P r i v a t b c n in t c n r c ch t für die knufinännischcn Ange¬

stclltcn, fcrncr für die tcchnischcn Angestclltcn insbesondere
untcr Regelung der Bestimmungen übcr dic Konkurrcnz¬

klauscl, Regelung dcr Arbcitszcit, Stnudcsvcrtrctung gc-

schnsfcn ivird.

Nr. 244, Bnsscr in nnn und Genossen (Nntionnllibcrale):

Der Reichstag wolle beschließen: die verbündeten Regie¬

rungen zu crsuchcn, dcm Reichstag tunlichst bald cincn

Gcsctzcntwurs vorzulcgcn, wclchcr bezüglich dcr Gehilfen
dcr Rcchtsanwälte, dcr Rcchtsagentcn, Notnrc und Gerichts¬

vollzieher, ferner dcr Bcnmtcn und Angcstclltcn bon Ver-

sichcrungsgcscllschaftcn nuf Gegenseitigkeit, von Vereinen,

'Auskunfteien, von Bücherrevisoren, Konkursverwaltern und

Zcntralbuchführungsbctricbcn übcr dic Arbeitszeit, dic

Kündigungsfristen, dic Sonntagsruhc, dic bcruflichc Aus-

und Fortbildung dic glcichcn odcr ähnliche
S ch n tz v o r s ch r i f t e n v o r f i e h t, wie sic das Handcls-

gcsetzbnch und die Gewerbeordnung hinsichtlich dcr Hnndcls-

angcstclltcn cnthält.
Nr. 274, Br andh s lOppcln) und Gcnosscn (Polcn):

Dcr Reichstag ivollc bcschlicßcn: dic vcrbündcte Regie¬

rungen nm Vorlcgung von Gcsctzcntwürscn zu crsuchcn,

wclchc durch Zusammenfassung und Ausbau der iu dcn vcr¬

schicdcnc» Rcichsgcsctzcn übcr dic kaufmännischen, tech¬

nischen und anderen Privatangestellten enthaltenen Vor¬

schriftcn cin möglichst einheitliches, dic neuzeitlichcn

soziale» Anforderungen berücksichtigendes Privat¬

beamten r e ch t schaffen.
Dic Bcstrcbnngcn um die Vercinhcitlichung des Privat-

nngeiiclltcnrcchts im sozialen Sinne sind cine erliste Sache,

der sich die Parlamentarier nicht entziehen können, nbcr

da dcr Tculschnntionalc Hnndlungsgchilfen-Vcrband hier¬

bei dcn Narren spielt, cntbchrt sic tntsächlich anch ciner be¬

lustigenden Seite nicht.

Die liberalen Parteien iNntionallibcrnle und

Fortschrittliche Volkspartci) habcn sich bci dcn Reichs-

tngsvcrhnndl»»gc» übcr dic Konkurrenz¬

klausel die Znfricdcnhcit dcr Untcrnehmcr crworbcn.

Die „Tcxtilwochc" schreibt in Nr. 3/1013:

„Neben den liberalen Parteien des Reichstags, deren

Wortführer bei ausgesprochener sozialpolitischer Ge¬

sinnung sich am meisten den Wünschen der

Prinzipals chaft zugänglich gezeigt haben,

dürften die übrigen bürgerlichen Parteicn in diesem Sinne

zu bcarbcitcn sci»."
Also niich dcs Wohlwollens der anderen bürgerlichen

Pnrtcicn sind sich die Unternehmer sichcr.

Gegen die Konkurrenzklausel richteten sich die

vom Zcntrnlvcrband der Hnndlungsgehilfe» in Karls¬

ruhe, Meuselwitz, Mülhausen i. E„ Riesa,

Mainz und Straßburg einberufenen Proteftver-

snmmlunge», in dcnen längere Eingnbcn an den Reichstag

bcschlossc» wordcn sind.

Die Errichtung einer Pflichtfortbildungsschule

für Handlungsgehilfinnen habcn die städtischen Kol¬

legien in Elberfeld znm 1. April d. I. beschlossen.

Das Ergebnis der Wahlen zur Angestellten»

Versicherung liegt nunmehr vor. Wie nicht anders zu

erwarten war, sind auf feiten der Angestcllten die Beisitzer

zum Verwaltungsrat, Rentenausschuß und

den Schiedsgerichten sämtlich dem Hauptaus-

schuß zugefallen.
Dic Freie Vereinigung für die soziale

Versicherung der Privatangestellten stellt

zum Verwaltungsrat und Rcntcnausschuß je einen ersten

und zweiten Ersntzmnnn und zum Schieds- und Ober»

schiedsgericht je cinen zweiten Ersatzmann.
Wenn irgend etwas, so ist dieser Ausfall der Beisitzer-

Wahlen geeignet, die Ungerechtigkeit der bisherigen Wahl-

krciscintciluilg zn beweisen. Wie wir fchon früher mit-

iciltcn, hnt dic Freie Vereinigung in den von ihr erfaßten

310 Wahlkreisen über 80 000 Stimmen erhaltcn, während

der Hnuptausschuß in den gleichen Wahlkreisen uoch nicht

einmal 200 000 Stimmen auf sich zu vereinigen ver¬

mochte. Wieviel dcn im Hauptansschuß zusainmen-

geschlosscncn Verbänden übcrhnnpt Stimmen zugefallen

sind, ivnr bisher nicht zu ermitteln, dn sie sich alle wohl¬

weislich hüteten, die Stimmcnzahl bekanntzugeben, und

lediglich mit der Znhl der ihnen zugefallenen Vertraucns-

und Ersatzmänner prnnkten, ganz gleichgültig, ob der ein¬

zelne Vertrnuensmnnn mit ein paar hundert oder mit ein

pnnr Stimmcn gcwählt worden war. Es ist aber anzu¬

nehmen, daß dic Gesamtzahl der für die Vcrbändc des

Hnuptnusschusses nbgcgcbencn Stimmen kcincsfnlls mehr

als 250 000 beträgt. Die Zahl der für die Freie Vereini¬

gung abgegebenen Stimmen verhielte sich dann zu dcr für

den Hauptnusschuß abgegebenen ungefähr wie 1 :3, wäh¬

rend nach dcm Ergebnis der Bcisitzerwnhlen die Zahl der

Vertrauensmänner sich ivic 1 :14 stellt. Es genügt, diese

beiden Proportionen miteinander zu vergleichen, um die

ganze Benachteiligung dcr zum großen Tcil in den Ver¬

bänden der Frcien Vereinigung zusammengeschlossenen, in

Großstädten und Industriezentren wohnhaften Angestellten

gegenüber denen dcs flnchcn Landes nachzuweisen

Dic Reichstagsheuchler. Dcr Vorsitzcnde dcs Vcr¬

bandes Dentscher Hnndlungsgchilscn, Hcrr Juscf Reis, hnt

in scincm Vcrbnndsorgnn (Nr. 4/1013) cincn Artikcl gcgcn

die nntiscmitischen Hnndluugsgehilfen geschrieben, in dein

cr dicscn zuruft:
„. . . nnd solchc politische Kinder scid Ihr nuch nicht,

dic Vcrsichcrungcn dcr Pnrtcircdncr in dcr crstcn Lcsinig

für bare Münzc z» nchmcn ..."

Also Hcrr Ncif spricht cs ganz osscn ans, dnß mn»

dc» Mchrhcitspnrtcicn nicht glnnbcn darf, wns sic sngcn,

wcil sic hinterher wahrscheinlich anders handeln. Tn

ivcrdcn ja Basscrmann, Trimborn usiv. schr crfrcut scin.

Aus der Angeftkuteu-Semgung

Der Bund der kaufmännischen Angestellten hat

nach dcm Bcricht, dcr in dcr Gciicrnlvcrsammliing im

März 1013 gcgcbcn wurdc, im Jnhrc 1012 folgcndc Ein-

nahmcn nn Bciträgcn crziclt:

im erste» Vierteljahr 4100 Mk. zirka 608 Mitgl.

„ zweiten „
4648 „

^
„

741 „

„
dritte» „

3827
„ „

«38 „

„
vierten „

3785 „ „
630 „

Dcr Kasscnbcstand betrug Ende 1012 673,05 Mk., die

Schulden bclicfcn sich auf 15 243,41 Mk.

Am 28, Februar 1013 sollc» 052 Milglicdcr vorhniidcn

gcwcsc» scin.

Die «tandesbczeichnung. Dcr Vercin sür Hand¬

lungskommis von 1858 (Bczirk Drcsdcn) hnt vom sächsischen

Ministerium des Jnncrn folgcndcn Bescheid erhaltcn:

„Auf Ihre Eingabe wcgcn der iswndcsbczcichnniin,

nls Kaufmann i in b >c hördli ch c n V c r t c h r betr.

wird Ihncn eröffnet, dnß das Ministerium dcs ,J»»cr»

sich n»ch »ach andcrwcitigcr Euwägnug »icht i» dcr Lage

gesehen hat, von der in dicscr Bczichung an dic Krcis-

hnuptmannschnftcn crlassenen und auch dcn Stnndes-

äinlcr» zugcfcrtigtcn Vcrurdnung vom 5. Dezember 1010

wicdcr abzugehen. (Anm, der Redaktion: Tnnach war

cs verboten, Handlungsgchilfcn nls „Knusle»tc" in amt¬

liche Register einzutragen.) Den» cinc gcnnne Be¬

zeichnung der im Handclsgewerbe angestcllten Pcrsmicn

nach ihrcr speziellen Stcllung in dcn polizeilichc» Melde¬

bücher» und Answcispnpicren, sowie in den slnndcsnmt-

lichc» Registern lind Bcscheinigniigcn crschcint im all-

gcmeincn behördlichen Interesse notwendig.

Im übrigen werden dic kaufmännischen Angestcllten

hierdurch nicht gehindcrt, im geschäftlichen, und

privntcn Vcrkchr dic Bezeichnung „Kaufmann"

zu führen.
Ministerium dcs Innern,

(gcz.) Vitzthum."
Dic Zeitschrift dcs Vcrcins für Handlungstoininis voil

1858 bcmcrlt dnzn nntcrm 15. Fcbrnnr 1013, dn nuilmchr

feststehe, dnß sich im bürgerlichen Verkehr jeder

„Kaufmann" nennen, könne, dcr cs wollc, bedürfe es

weiterer Eingaben nicht. Als „Kaufleute" hätten dic 6Ser

auch ohne den ministeriellen Bescheid wissen sollcn, daß

es den Behörden ganz gleich ist, und auch gleich sein muß,
wer sich im privaten Vcrkchr „Kaufmann", „cingcbildcter

Fatzke" odcr sonstwie nennt.
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Aus dem Zentralverband

Wegen Stoffandrnngs haben in der vorigen
Nninmer verschiedene V e r s n in in l u n g s b e r ich t c

zurückbleiben müsscn,
lieber die K o n k n r r c n z k l n u s c l v c r s n in in -

lungcn können Ivir nur dnnn einen besonderen Bericht
bringen, ivenn dnbci übcr besondere Vorkoinmnisse (Ver¬
halten ,dcr Gcgncr nsw.) Äcitteillingen zu machen sind.

Jn vielen Bezirken ist über die V o l k s f ü r s o r g e

gesprochen worden; es ist nns unmöglich, nun aus den

einzelnen Orlen Berichte' zu bringcn, in dcncn scdcsmnl
das Wcscn dicscr Voltsfürsorge geschildert ivird. Wir

hatten schon seit längerer Zeit dic Absicht, eincn Werbe-
nrtitel übcr dic Volksfürsorge zn bringcn, doch hnbcn wir
cs immer wieder verschoben, weil wir cs zu dem Zeitpunkte
tun wollten, wenn die behördliche Genehmigung der neuen

Versicherung vorliegt.
Den neu errichteten Vcrbnndsbczirlcn bemerken ivir.

dnsz dic Redaktion, die ja auf eine gewisse Stetigkeit und

nuf ein bestimmtes System (um nicht dns mißverständliche
Wort Gleichmäßigkeit einzuwenden) in der Berichtcrstnttnng
halten muß, ihnen trotz guten Willens nicht immer alle

Wünsche crfüllcn kann.

Wer Vcrsnmmlungsbcrichte anfertigt, beschreibe nnr

cinc Scitc dcs Pnpiers, Mittcilungen an die Ncdnktion

dürfen nicht, nuf solchen Briefbogen vermerkt werden, die

sich noch mit anderen Verbändsangelegenhciten beschäftigen.
Schließlich scheint cs uns uicht richtig zu sein, daß

diejenigen Versainmlnngsbcrichtscinscndcr, dic sich nm

mehr odcr wcniger lange Zcit verspätet hnbcn, dafür noch
grobc Bricfc an dic Redaktion richten.

Vamberg. Am 4. März fand hier unscre erste Zcchl-
stcllenvcrsnmmlung statt, in der auch Kollcge Koym-Frank-
furt n. M, nnwcsend war. Es wurden bestimmt: Kollege
Vöhnlein als Znhlstellenleiter, Kollege Förtsch vom Lnger-
hnlterverband als 1. Beisitzer und Kollege Wirthmann als

L. Beisitzer und Revisor. Jn eincr kurzen Ansprache führte
Kollegc Kohn, dcn Wert der Organisation klar vor Augen;
er berichtete serncr über den dem hiesigen Konsumverein
einzurcichcndcn Tarifentwurf, dessen einzelne Punkte und

Forderungen cinstimmig beschlossen wurden,

Berlin. Am IS, Februar fand dic Fortsetzung der

Generalversammlung stntt. Herr Unger sprach über: „Dic

wirtschnstlichc Entwickelung und die Privatangestellten."
Eine Diskussion wurde nicht gewünscht. Jn die Vorort-

ngitationskommission wurden elf Kollegen gewählt, als Ob¬
mann Kollegc Willc. Als Lcitcr der Jndustricsektion
wnrde Kollcge Langhaus bestätigt. Der Bezirk Süd-Süd¬

ost ist geteilt wordcn, in Süden und Südost. Als Bezirks¬
führcr für Süden wurde Kollege Torgler bestätigt, gleich¬
falls bestätigt wurden für Treptow-Baumschulenweg Kollege
Hilbig und für Weißensce Kollege Zieger. Jn Wilmers¬

dorf, Adlcrshof nnd Reinickendorf haben noch keine Wnhlen
stattgefunden. Bci dcr Bcstätignng des für Chnrlotten-
bnrg gewählten Bezirkssührers kam cs zu cincr lcbhnftcn
Tcbattc, Dicse Angclcgciihc.it wurde dann dem Vorstand
übcrwicscn. Jn dcn Aktionsausschuß wurden die Kollegen
Rogon, Hirsch, Lockhoff, Fritz Schmidt, Hugo Cohn, Eich-
ncr und Pladcck gcwählt. Zu dem Bcricht der vorigen Mit¬

gliederversammlung ist hinzuzufügen, dntz Kollege Benkert
nls Knrtclldclcgicrlcr gcwählt wurdc. Kollcge Beck wurdc
als Leiter für die Sektion der Lagerhalter bestätigt.

Bremcrhaven. In der am 24. Januar im Hause
dcr Baugcnusscnschast „Eintracht" abgchaltcncn Gcncral¬
vcrsammlung gab Kollegc Secliger den Jahres- nnd Kollcge
Bülthuis dcn, Kassenbericht, Die Neuwahl dcs Ortsbor-
stnndcs ergab folgcndcs Resultat: 1. Vorsitzcndcr Kollege
Panl Secliger, 2, Vorsitzender Kollege Heinrich Bülthuis,
Schristsührcr die Kollegen August Lange nnd Wilhelmine
Bergmann, Dcr Kollege Hans Geisel wurde zum Kartell-
delcgierten gewählt. Revisoren sind die Kollegen Adolf
Hartmann, Heinrich Pahl und die Kollegin Helene Leser.
Dcr vuni Kollegen Karl Berger gestellte, Antrag: Vegefack
vom Bczirk Brcmerhnvc» abzutrennen und dort cinen

fclbständigcn Bczirk zu bilden, wird dem Vurslnnd zur Er¬
ledigung überwiesen.

Buer i. W. Eine Vcrsammlung dcr in Bncr und
Umgegend wohncndcu Mitglieder des Zentralverbandes,
die am 2, Fcbruar stattfand, nahm nach einer lcbhnftcn
Diskussion dcn vom Kollegen von Mnhcnburg-Tlisscldorf
bcgründeten Antrag, für Bncr cincn, Bezirk zu gründen,
einstimmig nn. Zum Bczirksführer wurde Kollege Wil¬
helm Knssing, Buer. Essencrstr. 84, gewählt, Schrift¬
führerin ivurdc die Kollcgin Mnrtha Meißner, Kassierer
Kollegc Elscnbnch,

Chemnitz. Am 4. Febrnar fand im Volkshaus
„Kolusscum" unscre Mitgliederversammlung statt, in der
Redakteur Karl Meyer das Thema „Gluube und Wissen¬
schaft" behandelte, wosür ihm lebhaft« Beifall gezollt
wurdc. Kollcgc Gcurg Landgraf verurtciltc scharf dic Be¬
strebungen dcr Gegner, bcsondcrs des Leipziger Vcrbandes,
dic dnvnnf gcrichtct sind, dic Wnhlen znm Knufmnnns-
gericht nur nllc tz Jnhrc vot,zunchmcn. Ferner nahm cr

scharf gcgc,: dic Handelskammer Stellimg, die in dcm
Kaisergeburtstagsbrief, dcn sic nn die Arbeitgeber richtete,
dieselben aufforderte, die vollen Beiträge für die Ange¬
stellten nicht zu bezahlen,

Cottbus. Hier fand nm 18. Februar eine Ver¬
sammlung unserer Einzclmitgliedcr statt. Es wurde bc¬
schlossc,,, eine Zahlstelle unseres Verbandes nm Orte ins
Lcbcn zn rufcn, Kollegc Lcnschncr ivurdc als Zahlstellen-
lciter gewählt. Kollege Wiachsner-Breslau machte sodann
vcrschicdcnc Vorschläge für dic künftigc Agitation, dencn
nllscitig zngcstiinmt ivurdc,

Dresden. Am li. Fcbrnnr tngtc im großcn Snnlc Lcö
Volkshnuscs dic Generalversammlung des Bezirkes Dres¬
den, Vor Eintritt in die Tagesordnung hieß dcr Vorsitzcndc
dic vom Lngcrhaltcrbcrband übcrgctrctcne» Kollcgcn ivill-
kvmmcn. Gnnlcilcr Ncuring vom Fnbrikarbcitcrverbnnd
referierte sodann übcr dnö Thema: „Die neuesten An¬

schläge der Reaktion auf das Konlitionsrecht." Redner
schilderte ausführlich die fortwährenden Bemühungen dcr

Untcrnehmer nnd ilner Hclfcrshclfer in den Parlamenten,
das Vereinigungsrecht der Arbeiter und Angestellten zu
verkümmern. Er schloß seine interessanten Ausführungen
mit der Aufforderung an dic Anwesender!, stets auf der

Hut zu sein und nicht nur den Machenschaften des Unter¬

nehmertums entgegenzutreten, sondern nuch für den weite¬
ren Ausbni, dcs Koalitionsrechts und dcr Arbeiterschutz-
gesctzgcbung zu kämpfen. Kollcgc Böhme erstattete dcn Be¬

richt voin vierten Quartal 1012, wobei er einen Rückblick
nuf dic Wahl der Vertrauensmänner zur Angestelltenver-
sichcrung wars. Außer fünf öffentlichen Versammlungen
und ctwa zwanzig Sitzungen nnläßlich dcr Vcrtrnucns-

männcrwnhl wurden eine Mitgliederversammlung und
12 Sitzungcn abgchaltcn, Dcr Bezirk hnt einen Mitglicdcr-
znwnchs von 83 Kollcgcn nnd schloß mit 1183 Mitglicdcr,,
ab. Im Jahrcsbcricht licß dcr Berichterstatter die wich¬
tigsten Geschehnisse dcs verflossenen Jahres Rcvue pnssic-
rc», so die ,Nnnsmnnnsgerichtswnhl in dcr Amtshnnpt-
iiinnnschnft Dresden-Altstadt nnd den in Bcrlin nbgc-
hnltenen Vcrbnndstng, Tcr Bczirk belciligte sich zahlreich
nm Bczirkstag in Mcißen »nd vcrnnilnltele acht Mit¬
glieder- und zwnnzig Bczirksversnmmlungcn, Zur Er¬

lcdigung der Verwaltungs- und anderer Angelegcnhcile»
machten sich drciunddreiszig Sitzungen notwendig. Tie

Mitglicderbcwcgung gestaltete sich wic folgt: Tie Zahl dcr

Mitglicdcr betrug Ansang 1912 1095 und Ende 1012 1183,
so daß cinc Zunahme von 178 Mitgliedern zu verzeichnen
wnr. College Böhme schloß seinen Bcricht mit nncrkenncn-
dcn Worten für dic tätig gewesenen Mitglieder und der

Aufforderung, daß sich zu dem immer noch kleine» Hänslcin
tätiger Mitglicdcr im ncucn Jahre Weitcrc gcscllcn
möchtcn, Tcr von dcn Rcvisorcn gcitclltc Antrag ans Ent¬

lastung dcs Knssiercrs fand Annalnnc. 'Als Bevollmäch¬
tigter wurde einstimmig Kollcge Böhme wiedergewählt.
Wiedergewählt wurden als Verwnltungsinitglieder die

Kollegen Eichler, Löhrig, syrbe, Tzschorn, Schäfer, Werner
und dic Kolleginnen Gläser, Griesbnch, Hahn nnd Hcllner.
Reu wurdcn die Kollegen Bölniicr, Schubert uud Vogel
von der Sektion dcr Filialleiier in die Verwaltung ge¬
wählt. Weiter wnrdcn dic Kollegen Berndt, Eichlcr und
Ende als Rcvisorcn und kollcgc Scidcl als Mitglied der

Bibliothekkommission gcwählt. Tie Kollcgcn Böhmc, Grün-
dcl und Ozschorn wnrdcn in dns Trcsdcncr, die Kollegen
Böhme, Frenzel »nd Gleisbcrg in dns Mügcliicr und

Kollcge Eschc» in das Pirnacr Kartell delegiert. Der
Sektionsvoritnnd dcr Filiallcitcr fetzt sich ans dcn Kollcgcn
Böhmer, Hösg?», John, Kirchhofs, Lnngc, Schubert, Schulze,
Vogcl »nd Walter zusammen.

Abrechnung fiir dns

Einnahme: Ml,
'

An «assenbestand lZlv.21 >

„
4«U Beiirägc. s 2— M, 812.— ,

„
S«4

„ „ 1,50 „ 546.— !
„

1W8
„ „ 1,2« „ I245,S«

'

„
15«

., ,.
1—

„ Z54?,— ,

1.8
., „ 0,8« „ 7,80

„ Tuplilalc I,— !

„ Broschiircn 3,80 ^

„ Lcrgnügung^übcrichünc 144,0«

„ Diverse «,24

Sa, 5524721

4

Per

Quartal 1912.

Ausgabe:

Agitation

Mk,

1t8,4?
114,29
802,90
48«,—

Vcrbandsorqan
Berwaltung, sachl, , , .

versönl., ,

Gewerlschartskartelle,
Arb„Sekr., Bibliolhek, 150,48

Stellenlosen - Unterftlirz, 8lU,S«
bar nn dic Haupilassc, 2,95,84
Kaiienbenand 1429,13

Sa, 5S24,2l

Jahresabrechnung 1912.

Einnahme: Ml,

An Kallenbcstand 1084,98 !
„

1434 Beiträge ü 1,20 M, 1720,80

.,
4598 „ „ 0,^0 „ Lli75,2«

.,
73« ., „

2—
„ 1478,—

„
SS5

„ „ 1,50 „ 897,50 !

„
2021

,, „ 1,20 ,. 2425,20 i

I 22 ^ I 0^0 ^ 13L« !
„ TupIüaieii.Wicdcreiiitr, 5,40

„
5727 Orisbciir, d0,20M. 1145,40

„ Broslliiiren 52,30
„ Diverse 155,4«

Ausgabe: Mk,

Per Agitation iiuS.87
BcrbandSorgnn 270,05
Verwaltung, snchl.

„ vcrsvnl, , ,

Gewcrlschastskartelle,
Arb..Sckr„ Bibliothek,

:!NI^>.5,l

1850,

445,28

Stellenlosen-Unterstüi!, l23«,2«
bar an dic Hauptkasse
Kassenbestand

U727,40
1429.13

Sa. 15525,44

In der am s. Februar im großcn Saale des Volks-
hnnses nbgchnltcnen Mitglicdcrvcrsnmmlung wnrcn gcgcn
400 Bkiiglieder nnwcsend. Vor Eintritt in die Tngcsord-
»iing ehrte die Vcrsnmmlung dns Ableben der Ncitglieder
Olgn Blnimer u»d Ar»o Schinieder durch Erheben von
den Plätzen, Herr Sekretär Kirchhof referierte sodann
übcr „Tie Schäden dcr kapitalistischen Volksversicherung
und ihre Reform dnrch dic Volksfürsorge". Der Redner

erledigte sich seincr Aufgabe in vortrcfflichcr Weise. Dic
Aufmcrksnmkcit. mit wclchcr dic Anwesendcn den intcr-
cssnntcn Ausführiiiigc» folgte», sowie dcr lebhafte Beifall
und dic sich n» dns Gehörte anschlicßcnde Diskussion zeig¬
ten, dnß großes Interesse für die von den Gewerkschaften
und Genossenschnftcn gegründete Versicherungs-Aktienge-
fcllschnft vorhnndcn ist.

Elmshorn. Am 2. Mnrz fand unsere Mitglicdcr-
bcrsnmiiiliiiig stntt. Kollcge Knüst-Hninburg hielt einen

Vortrng über: „Wie vertritt dcr Zcntralvcrbnnd die Jn¬
tcrcsscn dcr Hnndlungsgehilscn". Dns Referat wnrdc mit

lebhaftem Beifall begrüßt, Kollege Bornholdt crstattcte
danach den Bericht über die Tätigkeit des Gewerkschnfts-
knrtells, Weiler wnrdc ein Beschluß gefaßt, dic Mit¬

gliederversammlungen regelmäßig nm ersten Montng im
Monnt stattfinden zu lassen, nnd zwar dic Hnuptversnmm-
lungen abwechselnd in Elmshor», Uetersen, Pinneberg »nd

Barmstcdt. Ab 1, April soll ein Loknlbeitrng bon 10 Pf,
pro Monat erhoben werden. Er soll lediglich znr Deckung
der Agitationskosten dienen. Mit einem Appell zur wei¬
teren regen Arbcit für unseren Verband wurde dic Ver¬

sammlung geschlossen.

Gern. Jn der am S. März nbgehnltenen Mitglieder¬
versammlung erstattete Kollcgc Opitz dcn Bericht von der

Vorständckonsercnz und Kollege Neupert den Kartellbcricht,
Tnnn hiclt Kollcge Neupcrt dcn zweiten Teil dcs Vor-
tragcs übcr: „Die Entwickelung dcs Handels im Mittel-
alter". Dcr Vortrag wurde beifällig aufgenommen. Als

Mitglicdcr dcr Schntzkommission wnrden die Kollegen
Nonck nnd Wille gcwählt. Ans dcn Entwurf dcs Orts¬

gesetzes über die Regelung dcr So»»tngsr»he im Hniidclö^
gewerbe ging Kollcgc Ovitz näher ein.

Guben. Am 0, Fcbrnnr fnnd im Rcstaurant Prcifz
die erste Mitgliederversammlung dcr nenen ^/.ihliiclle üatt.
Kollcgc Wachsncr-Brcslnu bicl, einen Vortrag über: „Wie
können dic kaufmännische»! Angciiclllcn ihrc wirtschaitlichc
Lngc vcrbcsscrn^" F„ dcr Tistnsiion sordcrtc College
Fleiiiming die 'Aiiivescnden zu ciiriger Agitnlion auf. Bei
dcr nnn folgcndcn Wabl dcs Voriiandcs wnrdc College
Flemming zum Vorsivcndcn, Kollege Bauer zun, Schrisl-
führcr gcivnbl:, AIs »nrielidelegicrie lvurde» die Kollcgcn
Flcmmiug l,nd Fricdemann bestimmt,

Halle a. T. Tic Monntsvcrsnmmlung vom 5. Acärz
hörie einen Vortrng dcs Vwllcgen Möller über: „Bank »nd
Börse", Ter Referent eruiere den Bcisnll der Versniiunel-
ten, Beschlosic» lvurde die 'Abbalinng von lliucrrlckts-
tursc», Z»r Ergänzung dcr 'Agilntionskommiffion ivcrdcn
dic Kollcgc,i P, und E, gc,vnkli, Kollcgc Friedrich gab
cincn Bcricht dcr «oniilngsrnhciiberivachniigskummission,
'Am zweiten l7sterfeicrtng soll cin Änsflug'unch Mcrse-
bnrg iinitfindcn, ivozn stnrlc Bctcilignng crlvnrtct wird.

Hainburg, ^n der ^ahresveriannninng an: ». Fe¬
bruar gab «ollcgc i^nilininnn den Bcricht über dns l>',e-
ichäftsjnhr 1!'l2, Es fnndcn 01 Sitznngcn nnd nnßcrdcm
1 I Bclricbsucrsnnimliingen iin,,, '.l'ichrele Tniifvcrträge
sind zustnndc gekoinmen. Tie ^lellenuermittelnng brachte
viel Arbcit mit sich. Es wurden insgesamt 213 Bewerber
nntcrgcbrnchl, außerdem ü>2 Vcrtä»icrini,c» in Genossen¬
schaften, Tie Miiglicdcrbeivcgnng gcsialieic sich folgen¬
dermaßen: Bci Beginn des ^nkrcs bnttcn ,vir 2235, »nd
am Endc 2084 Aliiglicdcr, Tic :n>nnb„ic betrug also 449

Mitglicdcr, Tic öffcntlichc Agiialion ivar sebr lcbbnft,
Knrz nach Eröffnung des Reichstags hielten wir cine
öffcnilichc Persnmnilung ab, in dcr Acichstngsnbgcordncter
Tr, Onnrck über: „Wns sördern dic Hnndclsniigc»cllten
von dcm ncncn iticichslng:" sprarb. Eiiic Reibe von

öffcntlichcn Vcrsammlniigcn besäiliitigte» siä, mir dcr
Sonntagsruhe. Es ivurdc Scliung gcnomnicn gcgen den
unzulänglichcn Entwurf cincs ürisstnlnts übcr dic Sonn-
tagsrnbe, den dcr Senar der Bürgerschaft unterbreitet
halte. In eincr Warenbansaugciielllcnvcrsanimluug re-

fcrierlc dic Kollegin Fricdlniider. Fcrncr fand cine gn!
bcsnchic Versammlung der Spedilionsnngcstcllicn iuni,
Tcn wesentlichsten Tcil unserer Arbeitskraft nahmen jedoch
dic. Wahlen znr 'Aiigcstcllienveriichcruiig in Anspruch, dic
nns cincn gutcn Erfolg brachicn. »ollcgc »obn gab dcn

Kasscnbcrichl, Tic Einnnbmcn bciicfe» iirb ant I, 707,0»
Mark. Am Jahresschluß war cin Kaifeiibesinud von

2218,71 Mf. vorbanden. An die Bcrichle Iniipüe iiä, einc
lcbliaflc Tisiüssion, a» dcr sich dic >,ollcgcn Wagner,
Killv, :t^>zi^,^ ,,„^> Brettschneidcr beteiliglcn, ^n dcr

Hanptsachc wnrde die Notwendigkeii cines driiicu Bcaintcn
cröriert nnd dic Griiiidnng von Brauchenscliiuuen gefor¬
dert,' Auf Antrng der Revisoren lvurde dcm Kollegen
Kohn Decharge erieilt. Tanach ivnrde» dic Vabic» vor-

gcnommcn, dic folgendes Resnltat hatte»: ;'!n,n Vorsitzen¬
den lvurde Kollege Guttmann. znin zwcitcn Vorsitzen
den Kollegc Möllcr, zum Kassierer Kollege Kobn
und nls erste Schriftführerin Kollegin Rcpkc einstimmig
wiedergewählt. Die Kollegin Wcgbrod ivnrde als zweite
Schriftführerin und dic Kollegen >,»blo,v »nd ^nntzcn nls

Beisitzer gcwäbll, ;(ii Revisoren wäblte die Versnmmlnng
dic Kollegen Lienan, Hcrinanu Schmidt nnd Johannes
Schröder, Dic Bezirksführer nnd Sektionslcitcr wurden

nach den Vorschlägen der Bezirke >»>d Sektionen bestätigt.
Hierauf wurde dcr Kartellbericht gegeben. Ueber den An¬

trng ans Schaffung eines Snnlbnuwuds wurde lebhaft dis¬
kutiert. Er wurde schließlich gegen wenige stimmen an-

gcnommc». Tie Versammlung nnhin dann noch cine Re¬

gulierung dcs GehnltS dcs Kollcge» Gilitmann vor und

bcschloß, die Angcstclltenbeisichernngsbciträge für dic Vcr-
baiidsbcnmtc» a»f dic Vcrba»dstaise zu übernehmen,

Hameln. In der aiii 20, Jnnnnr im (^ewerkschafrs-
haus' abgebaliencn Gcncralvcrsammlung ivurdc die Neu¬

wahl dcs OrtsvorfiaudcS vorgenommen. Als Vorsitzender
tvuldc Kollcgc Jahr, nls Knssicrcr Kollcge Rcincckc, als

Schristsührcrin Kollcgin Hollcwcdc, als !!icvisorci! die

Kollegen Görber und Tillner gewählt. Als Gewerkschaft
kartelldclegierkc wlirden die Kollcgcn Müllcr und Jahr gc¬

wählt. Tic Mitgliedcrocrsammlungcn sollcn für dic Folgt
am letzten Sonntag im Monni, nachmittags 3 Uhr,
stattfinden,

Hannover. Jn dcr am 4, Fcbruar im Gewerk-

schaftshause abgehaltenen Generalversammlnng begrüßte
Kollcge Lürssen die von, Lagcrbaltcrvcrband übcrgctrctcne!'.
Kollegen und erstattete darauf dcn Geschäftsbericht
den im lctzlcn Jalirc abgchaltcncn zwölf Milglicdcrbcr-
sainmlnngcn wurdcn scchö Referate gcbalicn. Ter Vor¬

stand hat scinc Arbeit in zwölf Sitznngcn crlcdigi, Kollcge
Moritz crstattct sodann dcn Kasscntericht. Tas lctztc
Quartal bilanzicrt mit cincin Betrage bon 544 Mk. Tcr

Kassicrcr wird bis zur nächitcn Milglicdcrvcrsnmmlnng
deii Mitglicdcrn cincn vcrviclfältigrcn Kasscnbcrich!
liefcrn. Dic bcidcn Rcvisorcn bcantragcn, dem »aiiiercr

Entlastung zn erteilen. Der Antrag ivird angenommen.
Nach kurzer Debatte ivird sodann Kollege Lürssen als

Vorsitzcnder wiedergewählt. Die wcilercn Wnhlcn crgcbcn
den Kollcgcn Moritz nls Knssicrcr, Kollcgcn Kübne nls

crsten Schriftführer, Kollegen Wnhnschnsse als zweiten
Schriftfübrer, dic Kollegen Glaser, Frickc, Melier, Heile
und dic Kollcgin Sorge nls Beisitzer, dic Kollegen Möllcr,

Hampsch nnd Ast als Rcvisorcn, Ans Anlrng dcs Kollcgcn
Kühnc ivcrdcn dic Revisoren dcm Vorstnnde zngczäül:,
Als Knrtclldcicgicrte werde» die Kollcgc» Lürssc» lind
Dcrheibcr gclvählt,

Hof i> B. I,» der um 1,:, Februar nvg^l'alicncn
Gcncrnlvcrsnmmlung gab ^iollelie 'Albert dcn Jabresbcrich:,
Als Bezirlssübrer wnrde »ollcgc Albert ivicdeigcivnblt,
als Beisitzer wählte die Versammlung den Kollcgcn Wi:ng
und dic Kollcgin Löbncr, als Schriftfübrer die Kcllegcn
Slrößncr nnd l^rbbiird!. Tns 'Amt eines >i>!rielldclegicr:en
Ivurdc nncdcr deni »ollcgcn Aibert über,?ngen,

Magdeburg. In der am 5, Fcbruar im ..Sachsen«

Hof" abgebaliencn Milglicdcrvcrsamnilnn,! bielt College
Bach cincn inlcrcssanic,, Vorlrag über dos Leben und'
Wirlcn dcs Tichtcrs »onrnd Dcnblcr. Ans dem vom

Kassierer Markini gcgcbcncn Knsscnbcricht. sür 1012 ging
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bcrvör, dnsz dic Einnahmen 2206,40 Mk.- betrugen, wovon

die Snuptlnssc 1371,89 Mk. erhielt. Auf Antrag des

Kollegen Geißler wurde dem Kassierer Entlastung erteilt.

Einen, Antrage, die Versnmmlnngcn stets nm erstcn Dicns-

tng im Monnt stnitfindcn zti lnsscn, lvurde zugestimmt.

Mülhausen i. Elf. In dcr nm 12. Jnnnnr «b-

gchaltcncn Gcnernlversammliing nnirdc Kollege Vocgtlin
als erster Vorsitzender, Kollcge Tanncr als zwcitcr Vor-

sibcnder, dic Kollcgc» Lcskowiisch nnd Petcr als Schrist¬

sührcr und Kollege Bavot als Kassierer gewählt. Als

Kartelldelcgicrtc sollcn dic kollcgcn Tanncr und Acttcr

fnngiercn.

München. In der am IS. Februar im grotzen Saale

dcs Gewerkschnftshnnscs abgehnltcnen ordentlichen Gene-

rnlversnmmlung gednchtc dcr crstc Vorsitzende Kollcgc Rnn-

schcr zunächst dcr im Lnufc des verflusscncn Jahrcs ver-

storbcncn Aiitglicdcr, dcrcn Andenken die Anwesenden dnrch

Erheben von den Sitzen ehrten. Ans dcm hicraus crstnttc-
ten Geschäftsbericht ging hervor, daß dic Mitglicdcrznhl
im letzten Jnhre nm 154, von 1356 Mitgliedern auf 1510

stieg.
'

Es wurden zivölf Mitglicdcrversnmmlunge», zch»

Bezirks- »nd 62 Bctricbsvcrinmmlnngc», sowic 26 Aus-

schnßsitzuiigcn nbgehnltc». Dcm vom Kollcgcn Bcchcrt

gcgcbcncn Knsscnbcricht is, solgcndcs zn cntnchmcn: Die

Abrechnung vom vicrtcn Vicrtcljnhr 1912 wcist nn Ein-

nnhmcn 6187,11 Mk. nns. An dic Hnnptknssc ilt Bcrlin

nnirdcn bar abgeführt 2532,10 Mk,; nit Stcllcnloscnuntcr-
slübung gclnngtcn 782,60 Mk. zur Auszählung. Tcr

>tnssenbcitnnd nin Vicrtcljnbrsschlnß bctrug 690,17 Mk. Tic

Gcsnmtnbrcchnnng für 1012 vcrzcichnct cinc Jnhrcscin-
»abmc von 20 664,16 Ä!t. gcgcn 17 1SU,8V Mk, ini Vorsahrc.
Tcr Hnnptknssc lvnrdcn 01S7,76 Btt. übcrwicscn. Dic

Ausgabcil für Stellcnloscnlintcrstützung stclltcn sich nuf
2579,45 Mk„ bisher insgcsnmt 7636,35 Mk. Nnmcns dcr

Revisoren bestätigte Kollege Attirriger die Richtigkeit dcr

Abrechimng, wornus dcm knssicrcr einstimmig Entlastung
erteilt lvurde. Den Bericht der Telcgicrtc» zum Gcwcrk-

schaftsvcrci» crstattcte Kollcgc Sommcrcr. I» dcr Dis¬

kussion empfahl Kollcgc Fritsch cine größcrc Tcilnahmc nn

dcn Vcrnnstnltlingcn dcs Bildnngsnusschusscs dcs Gcwcrk-

schnftsvercins. Ein 'Antrag des bischerigen Ausschusses ans

Schaffung cines erweiterten Ausschusses, beslchcnd n»s dcm

cngcrc» Ausschlltz, dc» Vorsitzcndcn dcr Brnnchcnscktionen
nnd dcu Vcrtrnucnslcntcn der verschiedcncn Stadtbczirke
ivnrdc eilistiinmig nngenomlncn. Zum crstcn Vorsitzcndcn
ivurdc hicrnuf Kollcgc Zocltsch, zum zwcitcn Vorsitzcndcn
kollcgc Zicglcr gcwählt. Kollcgc Zocltsch sprach dcm zu-

rürtiretcudcu bisbcrigc» Vorsibcndc» Rauschcr Worte dcr

Ancrleunung für scinc langjährige crspricfzlichc Tätigkcit
lintcr ,-juitimmnng dcs Auditorinms ans, Zu weitcrcn

Funktionärcn dcs cngcrc» Ausschusscs wnrdcn gcivählt dic

Kollcgcn I, Mürrigcr, Rauschcr, Schlappcit, Tcmmel nnd

zu >inrtclldclcgicrtcn dic Kollcgcn Bcchcrt, Fischer nnd

Sommcrcr.

Raurel i. Wests. Am 0. Febrnar fand cinc Ver¬

sammlung statt, in dcr' Kollcge v. Mnpenburg-Düsscldorf
cincn kurzen Ucbcrblick iibcr den Erfolg dcr lctztcn Tnrif-
bcivcgnng der Gcnosscnschnftsangcstclltcn gab. Als Lciter

dcr Zahlstelle ivurdc hierauf Kollcge Paul Krause,,
Hnbingshorsr bei Rnurel, Bülowstrnßc 7, gcwählt.

Sornu. In linscrcr crslcn Mitglicdcrvcrsnmmlung
am 5. Fcbruar sprach .Vlollcgc Wachsncr-Brcslan iibcr

Zivcäe nnd Ziele unscrcs Vcrbnndcs, Als Znhlstellenleiter
und Knrtclldclcgicrter wurde College Vi'iclisch gcwählt,

Tpremberg. Am 7, Fcbrnnr fnnd hicr cinc Vcr¬

sammlung statt, in dcr Kollcgc Wnchsncr-Brcsln» übcr dns

Tbcmn, „Was tut dcn Hnndlungsgchilfcn not?" rcfc-
ricrtc. scine Ausführungen fnndcn nnch bci den dcr Vcr-

fammlung bciwuhncndcn „Lcipzigcrn" Zustimmung. Einige
Aenaufnahmcn konnten crziclt wcrdcn, Kollcgc Marlcs

ivurdc zum Leiter dcr Zahlstelle gcwählt.

Stastfurt. Am 19, Fcbrnnr snnd im Ncstnnrnnt

„Hofjngcr" dic crslc Vcrsnmnilnng dcr nencn Znhlstelle
Sinßsnrt statt. Kollege Richard Weißpslog ivnrde znm

^orsibcndcn, Kollcgin Vogel und Kollegc Frommhold als

Beisitzer, Kollcgin Trabant und Kollegin Krüger als Revi¬

soren gewählt. Es wurde fcrner dcr Anschluß dcr Znhl-
sicllc nn das örtliche Gewerkschaftskartell beschlossen.

Wnldenburg. In dcr am 2. Febrnar abgchaltcncn
Mitgliederwersnmmlnng wurdc Kollcgc Mniwald als Vor-

sivcndcr, Kollcgc 'Aligust Ludwig nls Knssicrcr und Kollcgc
Pohl nls schristsührcr gcwähl't. Kollcgc Wnchsner-Bres-

lnn sprnch über dic Notwendigkeit cincs Tnrisabschlusses
mit dcm Konsumvcrcin, Ter von ihm begründete Ent¬

wurf fand die Znstimmnng dcr Vcrsnmmlung.

Weistenfels a. «. Jn dcr Monntsversnininlung nm

5. März hielt Kollege Lähncr-Ehemnitz cincn Vortrag
übcr, „Dcr vcrcinbartc Lohn- und Arbcitstnrif für Ver¬

käuferinnen mit den größeren Thüringer Gcnossenschns-
ten". Hierzu wnrde beschlossen, diesen auch der hiesigen
Konsnmgcnossenschnft zur Durchführung zn unterbreiten,

und als Verhnndlungssührcr nußer dcm Gauleiter Kol¬

lcgcn Lähner dcr Kollcge Gicßclcr und Kollegin Pcin-
hardt bcstilnmt, lintcr Orgnnisntionsnngelegcnhcitcn
lunrdc beschlossen, dnß cine Verschmelzung der Zahlstellen

Weißenscls nnd Nnumburg nicht tunlich crschcint, beide

Ortc sollcn nach ivic vor selbständige Zahlstellen bleiben.

abteil u n g. Sie setzte auf Girokonto um im Kredit

156 877100.73 Mk. gegen 97 242 189,85 Mk. im Vorjahr,

also 59 634 919,88 Mk. oder reichlich 61 Proz. mehr; im

Debet 154 537 935,10 Mk. gegen 05 489 351,139 Mk. im Vor¬

jahr, also 59 048 583,80 Mk. odcr fast 62 Proz. mehr.

Dieses allgemeine Wachstum dnrs die deutschen Ge-

nosscnschnften mit berechtigtem Stolz ersüllcn. Während
die englische Großeinkaufsgesellschaft im 19. Jahre ihres

Bestehens cs erst «uf 83 Millionen Mark Umsatz gebracht

hatte, wciit die dcntschc »ach ilennzehnjähriger Tätigkeit
bcreits 136 Millioncn Mark aus. Das eröffnet die schön¬

sten Aussichten sür die Zukunft.

Literatur

Soeben ist im Verlage von I. H. W. Dietz Nachf. in

Stnttgart erschiene», Die Mutter als Erzieherin.
Kleine Beiträge zur Praxis der proletarischen Haus¬

erziehung von Heinrich Schulz. .Dritte, unveränderte

Auslage.
Nicht gclchrtc AbKnNdlnngcn übcr crziehcrische Pro¬

bleme will dns Büchlein darbieten, sondcrn knrzc, cinfnch

gcbnllenc »nd lcichtverstäiidlichc Rntschlägc nnd Winke nus

der Prnris dcr häuslichem Kindererziehung für dic

Praxis. Tcr Verlag hat zwei Ausgaben her¬

stelle» lnssc», ci»e kartonierte und cine Ausgabe im Ge-

schcnkcinbnnd. Dic knrtonicrtc Ausgnbc kostct 50 Pf., die

Ansgnbe inl Gcschenteinbnnd 75 Pf. Dns Büchlein eignet

sich gnnz vortrefflich als Fcstgcschcnk.

Dic Mitglicdcr lverden ;„u zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksdcranstaltung.cn gebeten!

Im März fällt die Mitgliedcrvcrsammlung
Grofz-Berlins aus. Dic nächste außerordcnt-

lichc Mitgliederversammlung findet nm 10. April

statt, Tagesordnung wird in der nächsten Nummer

der Zcitung bcknnntgcmncht.

Wohnungswcchscl ist umgehend dem Berbands¬

bureau mitzuteilen. — Einschreibe- und Geldsen¬

dungen sind an die persönliche Adresse des Kollegen

Fritz Schmidt zu richten.

Donnerstag, den SO. März, abends 8^2 Uhr:

Jnduftriescktio». Marinehaus, an der Jannowitzbriickc. 1. Licht-

bildcrvortrng des Hcrrn E. Jacobh: „Samburg und sein

Welthandel". 2, Geschäftliches, 3, Verschiedenes. GSste. haben

Zulritt, Mitgliedsbücher mitbringen,

Mittwoch, den 19. März:

Bcz, Neukölln. Fimltionarschung, Restaurant Buchheister, Boddin»

sirnszc 4, t, Vortrng, 2, Abrechnung, 3, Vcrbands-

nttgclegcnhoitcn,

Redaktionsschluß für die nächste Nummer der Handlungs¬

gehilsen-Zeitung :

27. März morgens.

Die Entwicklung der Groszeinkaufsgesellschaft
deutscher Konsumvereine im Jahre ISIS war eine

überaus glänzende. Der Warenumsatz stieg von

109 605 460,39 Mk. auf 135 907 173,21 Mk„ also nm

26 301 703,82 Mk. — rund 24 Proz. Der Umsatz dcr

Zignrrcn- nnd T n b n k f n b r i k c n erhöhte fich vo»

2 692 608,25 Mk. aus 3 365 528,24 Mk., also um 672 919,99

Mark — 25 Proz, Aehnlich entwickelte sich dic Seifen¬

fabrik. Sic steigerte ihren Umsatz von 4 863 904,30 Mk.

auf 5 530 737,66 Mk., also um 675 833,36 Mk. — fast
14 Proz. Ganz gewnltige Fortschritte machte die Ban k-

5>
Kiel

Mittwoch, den 1». März ISIS,

nbcnds präzise 8^ g Uhr, in der „Harmonie",

Kiel, Faulstraße (großer Saal)

Öffentliche Uechltmlmg
der Kaufmännischen Angestellten

sämtlicher Werften.

Tagesordnung:

1, Vortrng dcS Hcrrn Dr. Rudolf Breitscheio-Berlin:

„Gegensätze in

der Angeftelltenvewegung".
2, Freie Aussprache.

: Eintritt frei! -

Bezirk Groß-Berlin.

am 21. März 191»

Rahnsdorf-Ravensiemer Mühle-
Friedrichshagen.

Treffpunkt: 2 Uhr nachm. Bahnhof RcchnSdorf

(Strecke Erkner). Wanderung durch dcn Köpcnickcr

Wald nach Ravensteiner Mühle (ca. 1>/g Stunden),

Kaffeerast Spiele :: Verlosung.

Nachzügler
fahren bis Hirschgarten odcr Friedrichshagcn nnd

erreichen in ca. 20 Min»ten Ravensteincr Mühlc.

Fahrpreis: Schles, Bahnhof —Rahnsdorf 30 Pf,

Schles. Bahnhof—Friedrichshagcn 2« Pf.

Bester Z»g ab Schles. Bahnhof 1 Uhr 23 Min. nachm.

ab Stralau-Ruminelsburg 1 Uhr 27 Min, nachin.

Korporasiori dei'ttsufmsrmsctiZfi v/oki öek'Ii^

üsnckelsHocKrKiiK öerlm
0»s VeriüeleKnis cker Vorlesungen unck Ileduvgen im Lommersemesrer >9lZ nebst Lrunckenübersienr

ist erscbienen unä Kann 2inn preise von Z« pfg. clurck den Verlag von OIZOKO IZt-IlViZ«, SlMl.IiV VV. ZS,
«der vom Sekretariat cler rlanclels-ltocksekule Lerlin (Lerlin L. 2, Lpsnäauer Strasse l) bezogen verclen.

Lrsre ImmsrriKulstion: Dienstag, clen 15 ^pril Leginn cker Vorlesungen unck vebungen: Donnerstag,
äen 24. /lpril. ««Ktor: prot. Dr. /i, Sin 2.
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Die „nonsumgenossenschafkl. Rundschau"

erscheint wöchentlich 28 bis 40 Seiten

stark und ist das führende Aachvlatt
der deutschen Konsumgenossenschafts»

bemegung. ::

Im Inseratenteil enthält der Arbeits-

markt beständig zahlreiche Stellen¬

angebote und -gesuche. Der Preis der

Inserate beträgt 30 Pf. für die Vier-

gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis

durch die Post bezogen 1,6S Mk. viertel¬

jährlich. ::
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