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Ziele Uttd Wege der Haudlungsgehilfeu
und die Bankbeamten.

Wie heißen die Ziele, nach dcnen dic kans-

männischcn Angestelltcn streben? Wir wollcn uns

wirtschaftlich freimachen, um cinc bessere Bezahlung
erreichen zu können. Ter Kampf n m h ö h erc

Gehälter ist überhaupt nur aussichts¬

reich, wcnn dic Angcstclltcn bis zu

eincm bestimmten Grade von der Macht
des Unternehmers befreit sind. Um

diese Ziele hnt der Zentralverband dcr Handlungs¬
gehilfen, ebenso wic die Handarbeiter in mühseliger
Arbcit gestritten, und wenn bis heute die gewerb¬
lichen Arbcitcr größere Erfolge crrcicht
haben als dic Haiidlungsgchilfcn, so erklärt sich das

nicht zum wenigst«! daraus, daß sie ihre G e -

wcrkschaftskämpfc schon seit vicl

längerer Zeit führcn. Schon vor- mehr als

hundert Jahren kämpften dic Arbcitcr gegcn dic

Handwerksmeister nsw., obwohl damals strcngc gesetz¬
liche Vorschriften gegen dcn Streik vorhandcn waren.

Und die ncucre Gewerkschaftsbewegung der Arbcitcr

ift nun auch schon fünfzig Jahre alt. Man kann also

wirklich sagen, daß die Position, die sich die Organi¬
sationen dcr gewerblichen Arbeiter erruugeu haben,
der Erfolg zähcr und ununtcrbrochencr Kleinarbeit ist.

Trotzdem gibt cs noch immer kanfmämnschc An¬

gestellte, die der Meinung sind, sic könnten das, was

andcrc Berufe durch langwierige Kämpfe sich cr-

ftritten, im Handumdrehen erzielen. Ans dieser Auf¬
fassung heraus war dcr Bund dcr kanfmännischen An¬

gestellten geboren: seine Schöpfer glaubten, in kurzer
Frist uud ohne nennenswerte Opfer mehr zn erzielen,
als es dem Zentralverband der Handlungsgehilfen
bisher vergönnt war. Inzwischen hat sich freilich
herausgestellt, daß dics eine völlige Verkennung der

Sachlage war, und es wird heute von keinem ver¬

nünftigen Mcnschcn mehr bestritten, daß die Schaffung
des Bundcs der kaufmännischen Angestclltcn cin Fehl¬
griff gewesen ist.

Aber man hat daraus nicht die notwendige Lehre

gezogen, denn nicht lange danach entstand im vorigen
Jahre der Allgemeine Verband dcr dcut¬

schcn Bankbeamten, der für scin Spezial¬
gebiet in kürzerer Zeit mchr schaffcn wolltc, als der

Zentralverband der Handlungsgehilfen bis dahin

Kisten konntc. Ta dic neue Bankbeamtcnorganisation
zugleich auch entschicdcn gegen cinc ältere Branchcn-

organisation ankämpfte, fand sic tatsächlich nntcr dcn

cngcrcn Bcrnfsgenossen SiMpathien — doch mnß

heute schon gesagt wcrden, daß dic Aussichten des All-

gcmeinen Bcrbandcs der deutschen Bankbcamtcn

nichtsdestoweniger fiir die Zukunft keineswegs
fehr rosig sind.

Als der Bund dcr kaufmännischen Angestclltcn
gegründet wurde, übernahm cr in dcr Hauptsache die-

sclbcn sozialpolitischen Forderungen, die von anderen

Organisationen, insbesondere von nnscrcm Zcntral¬
vcrband der Handlungsgehilfcn schon viel früher auf¬
gestellt wordcn waren. Tcr Allg cm eine Vcr¬

band der dcutschcn Bankbcamtcn aber

macht in dcr Frauenfrage dcm Umstände cinc Kon¬

zession, daß cs in dieser Beziehung scincn cngcrcn Be¬

rufskollegen an Aufklärung mangelt. Oder kurz ge¬

sagt, er schloß sich in dieser Angelegenheit dem

Standpunkte dcs Deutschnationalcn Handlungsge¬
hilfenverbandes an, und so konnte scin Vorstand auf
cine Anfrage wie folgt antworten:

„Wir werdcn die Frauen ebenfalls in nnscrcm Vcr¬
band organisieren und dafür Sorge tragen, daß dieselben
in gleicher Weise honoriert werden wie die männlichen
Kollegen. Da die Frau bekanntlich 40 Proz. weniger leistet
als der Mann, so wird dic Frauenfrage sich auf dicse Wcise
ganz von felbst lösen.. Es wird kein Direktor cine Frau
fürbcryin. engagieren, wenn er,. ihr bei' halber Arbeits-

lcislung das glcichc Gchalt wic dcm männlichcn Angcstcllte»
zahlc» muß."

Tas ist abcr nicht dic einzige Unklarheit im Pro¬

gramm dcs Allgcmcincn Vcrbandes der dcutschcn
Bankbcamtcn. Er hat sich nämlich in wichtigen

Punkten nicht dcn Ausfassungcn, dic im Tcnlschen

Reiche untcr den gewerkschaftlich gcsonncncn Angc¬

stelltcn vorherrschend sind, angcschlosscn, Sondcrn cr

hat hinsichtlich der Lösung dcs Tienstvcrhättnisses nnd

der Entlohnung ohnc weiteres dcn Standpunkt kopiert,
auf dcn sich dcr Reichsvercin dcr Bank- und Sparkassen-
bcamtcn O c st crrcichs gestellt hat, d c r n u r ö i c

zc> hlrcichercn Bcamtcn dcr Aktienban¬

ken usw,, nicht aber die A n g c st c t I t c n dc r

P r i v a t b a n k i e r s o r g a n i i i c. r t. Einc wich¬

tige Anfgabc dcr Gewerkschaftsbewegung ist, dic

wirtschaftlichc Eristcnz ihrcr Bernfsgcnosscn zn

schützen, sic' vor Maßrcgclungen durch dic Geschäfts¬

inhaber zn bewahren. Tic gewerblichen Arbcitcr cr¬

rcichcn dics bei ganz k u r z c n K ii ndig n n g s -

fristen durch die Macht i h r c r O rgani -

satio n, und anch das Bestrebcn des Zcntralvcrbandcs
der Handlungsgehilfen gebt dahin, scine Mitglicdcr
vor Maßrcgclung zn schützen, nötigensalls abcr, wcnn

cinc solchc Maßregelung nicht zn verhindern ist, das

betrcffcndc Mitglied dnrch dic Organisation ander¬

weitig uutcrznbringcn. Tcr Allgemeine Vcrband dcr

dentschen Bankbcamtcn will das anders machcn. Nicht

cr will dcn cinzclncn Kollcgcn schützen und vcrsorgcn,

sondern cr verlangt dics vou dcm G c f c tz g c b c i",

er wünscht, daß nach fünfjährigcr Dienst¬

zeit dic Entlassung cines Kollegen nnr mit Zu¬

stimmung des Angestclltcnausschusscs erfolgeu kann

nnd daß sie nach zc h n j ä h r igcr Tä t igkcit
nur noch wegen schwerer und böswilliger Pflichtver¬

letzung ausgesprochen werdcn darf. Im Zusammen¬

hang damit möchte er, daß das „automatische Zeit-
avancement" eingeführt werde, über das die „Zcit¬

schrift des Reichsvcreins dcr Bank- nnd Sparkassen-
bcamten Oesterreichs" in Nr. 7, 1912, schrcibt:

„Wir haben das automatische Zcitavaucement als die iin

modernen Großbctricbe einzig gerechte ^-orm der

Borrückung, dic bis dahin in unscrc in V c rufc
völlig nnbctannt Ivnr »nd nls absolut »nd»rch-
fübrvnr gnlt, gerade in jenen Anstalten dnräigcscl?!, die das

zahlrcichstc Bcamtcnpcrfoncil beschäftige», Dicsc grnnd-
lcgciidc Acuerung, die dc» Vcnintcn ivcnigstcns i»ncrbnlb

gewisser Gicuzen vo» Willtürlichteitc» unabhängig macht,
hat sieb ansgczcichnct bcivährt."

Es Wäre nun Aufgabc dcr ncncn Bantbcamic»-

organisation gcwescn, dcr Ocsfcntliclstcit plausibel zu

machen, warum gcradc das Bcispicl cincr östcr-
rcichischen Organisation dcr gcsamtcn dcntscbcn
Angcstclltenschaft znr Richtschnur dicnen soll. Tic

ncnc Bankbcamtcnorganisation fordert nämlich zu¬

gleich auch das cinhcittichc Angcstclltcnrccht, und man

muß doch annehmen, daß sic hicrbci ihrc m Stand¬

punkt zum Tnrchbrnch verhelfcn will. Statt dieser ilm,

oöliegcndcn B«vcisführnng vcrlangt der Allgcmcinc
Vcrband der dentschcn Bankbcamtcn in scincr Zcit¬
schrift unterm 5, Mai 1913 den Bcwcis, „warum das,
was sich in Oesterreich als richtig crwiesen hat, in

Deutschland falsch scin soll". Ticscn Bcwcis vcrlangt
dic ncuc Bankbcamtcnorganisation im Anschluß an

cine Mitteilung, daß von cincr österreichischen Bank

cinc Gehaltsstaffel festgelegt worden ist, nach der dcr

Höchstlohn nach 36jährig er Tätigkeit er¬

reicht wird.

Die Fragc ist nun: Werden die A n g c st c l I-

ten durchdie bedingungsweise Uukün d-

barkeit desDicn st Vertrages uud durch
dicscs „a u t o m a t i s ch e Z c i t a v a n c e m c n t"

wirtschaftlich freier und zu gcwcrk-
schaftlichen KämPfcn befähigter, als

c s o h n e d i c s d e r F a l l s e i n w ü r d c. Dr. Pott¬
hoff hat sich vor einiger, Zeit mit. dieser Frage be¬

schäftigt n»d hat sic vc r i, c i n t. Er bat seinc

Ausführungen in dic Zormcl zusammengefaßt: Es iit

cin Widerspruch, mit Arbcitcrtattik Bcamtcnpolitit'

trcibcu zu wollcn. Er tagte, cs erscheine ilm, ividcr-

sinnig, „mil gcwcrkschaitiichcn, Viampsc von dc» Ar¬

bcitgcbcr» nnmiltclbar cin Veamtcnvcrlmltuis zu cr>

zwingen. Dcnn in de », A u g c » bli ct c ,
in dem

dic lange ,«ii„digi,»gsfrisl, das Zcitavaneenient, die

Pcusioiisbcrcchtignug vereinbart iind. iit die

Ztrcitiuöglichtcit so gnt lvic aiisgcichso'ic,,. dmüt

abcr die Rüstung dcs eine» Vertraasgcgncrs be.

sciligt, der Tarifvertrag nnaeichülst".

Zo iagt Tr, Poltlivss, Er wirst also dein All-

gcmcincu Vcrband dcr dcutschcn Banibeamten vor,

daß dicscr sich nicht wclir b a s l, sonder» d n r ch

d i c Ä r t icincr Forderungen wclir l o s macht. Eine

sachliche Antwort bat Potilioss von diesem niel,i er-

lialtcu, man bat sieb damit begnügt, ilni m ve>däcli-

ligcn. Prüscn ivir »>>» einmal in allei^ :>,»!'>: und

Sachlichkeit, ob Pattlioss reclii iiai oder nicht.

Tcr tijcwcrticiiaitstaiiips ivird dann am leicii

lcstcn Autlaug siiidcii, wcnii die Intcreiien der b»

tcitigtcn Aiigcstclltcn m ö g l i ch st gIei ei' a rtig

sind und wcnu ibrc wirtichaftlichc ^,'agc iiäi ii» großen
und ganzen » i ck t w c icntli cli i> » ieri ä, e ide!

und wenn dicjcuigcn, die von den, >!am>nc nich,! nn-

mittclbarc Ersolgc zu crlvarte» i,e,ben, lvciiiaiteiis

indirctt davon :i>i,Kcii crzielcii iveide,,. Dis „anio«

niatischc Zcitavanccment" abcr, dureb das fieii die ^istic

dcs Einkommens n a ch d c r T a „ e r d c s Tien st -

vcrtragcs richtct, mnß in Verbindung init der

gcfordcrtcn bcdingtcn U >i 1 ü » d b a r lcit d c s

D i e ii st vcrt r a g c s scit e n s d e s P r i n z i -

pals dazn sichren, daß dicicnigcn Angcstclltcn, dic

schon Iciilgerc Zeit in dcm Bctricb bcschästigt sind, dem

Gcwcrtschaftstampfc immcr abgciicigtcr werden.

Dcun jc I ä n g c r sic im Betriebe Ivaren, desto größer
muß ihr Verlust sciu, wenn sic bei cinem nngiinsiigen

AnSgangc dcs >!ampics ' in ciiie,,i andcrcn Betrieb

wieder nach dciii aulamaliichcn. Zcitavanccincn.I van

vor» ansangen müssen. Wer schon in wichen

Bctricbc,i tälig gciucscn ist, wo sich dic Enlloimnng
in dcr Hanplsackc nach dcr Taucr des Tiensiver.

Iragcs richtct, dcr lvciß ganz gcnau, daß dieicr Um-

stand wcscntlich dazu bcilrägt. dic Angcstcllteu üuer

Tircttion gegenüber bcschciden zu machen, ja manche

wcnig gefestigtem Raturcn ivcrdcn dadurch geradezu

zu >lricchcrn, nm allcs zn vcrmcidc», lvas ilirc ^tc!-

luiig aufs Spiet fetzen könnte. Tas automatische Zeit»
avanrcmcnt hat also dicsclbcn Wirkungen wie bisl'er

dic bctanntcn Bctricbspcnsionskasscn dcr großcn in-

dnstricllcn Wcrtc.

Im übrigcit ist cs fiir a b s e l, b a r c Zeit
auch cinc ganz aussichtslose F o r d c r u n g ,

daß dcr Gcsctzgcbcr dic ilntündbartcil dcs Ticnstvcr-

trageS garaiiticrcn soll, T a r auf d ü rfcn di c

A n g cstclltcii n i ch t w a r t c ii. Tic Rcchnniig
mit lintüiidbartcit dcs Ticnstucrliagcs niid dcm

„automutischcn Zeitavanccniciit" bat aber auch inso

fcrn cin Loch, a!s dcr ciiizelnc Angcstctltc gar keine

Garantie dafür bat, daß cr nicht durch einc Fusion
odcr cincn Konkurs usiv. stellenlos wird. Den Allgc¬
mcincn Verband dcr dcutschcn Bantbcamtcn kümmert

das frcilich nicht, er tragt seinen Namcn übrigens
ganz mit Unrecht, da scin Programm ausschließlich

auf die augeublicklichcn Vcrhciltnisse der Berliner

Großbankcu zngcschnittcu ist.

H a t c. s dcn n ü b e r h a n Pt ei » c n S inn
,

daß das H ö ch st g c h a l t nach cincr D i e n st -

zeit von npehrcrcn Jahrzchntcn er¬

reicht wird? Glaubt man dic Solidarität dcr

Angcstclltcn zu fördcrn, wenn sic im Bctricbc setzen
müsscn, daß ihrc Kollcgcn, dic kcinc wichtigcrcn Ar¬

beiten verrichten, nur Weil sic cinc größcrc
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Zeitlang da sind, desto besser besoldet lverden? Jst
es nicht sin gewerkschaftlicher Grundsatz, für

gleiche Arbeit gleichen Lohn zu for¬

dern? Die österreichische Bankbeanitenorganisatiou

rühmt sich zwar, daß die Einführung des „automa¬

lischen Zeitavancements" ein Erfolg ihrerseits sei.

Nun, das „automatische Zeitavancement" ist untcr

den kanfmännischcn Angcstelltcn Deutschlands längst

bekannt gewesen, wenn eS auch nicht gesetzlich odcr

durch Tarifvertrag festgelegt war, sondern von dem

Untcrnchmertnm willkürlich gehandhabt wcrden

konntc i abcr darauf kommt cs in dicscm Znsammen-

hange auch nicht an. Jedenfalls war bei dem

„automatischen Zcitavanceinent" klar zu beobachten,

daß dic länger beschäftigten nnd dahcr besser

bczahltcn Angestcllten auf die Verbesserung
dcr untcrcn G e h a I t s k l a s s e n gar keinen

Wert legten und die in den unteren Gehalts¬

klassen befindlichen Angestellten fich über ihre gegen¬

wärtig schlechte Bezahlung mit der Hoffnung auf die

einstige bessere Zukunft trösteten. Die Wirkung dieser

Gehaltszahlungsmethodc kann sonach für die Ange¬

stcllten keine günstige sein, und wenn die österreichische
Bankbcamtcnorganisation sich rühmt, das „autonia-

lisehc Zcitavanccment" in den dortigen Betrieben sehr

iehncll eingeführt zn haben, so ist das voll-

sländig zu begreifen: Wenn man von den

Unternehmern nicht eine allgemeine Erhöhung des

gcgcnwärtig gezahlten Lohnes verlangt, sondern von

ihm beansprucht, daß cr eine Gehaltszahlungsmethode

einführt, die geeignet ist, dem Solidaritätsgedanken
der Angestellten untereinander Abbruch zu tun, so ist

cs wirklich nicht zu verwundern, daß dcr Unternehmer

schleimigst davon Gebrauch macht.

Im gewerkschaftlichen Interesse liegt cs aber,
dic Angcstelltcn wirtschaftlich freizumachen nnd sie

dadurch zum gewerkschaftlichen Kampfe zu befähigen.

Durch dic gcfordcrtc Unkündbarkcit des Tienstver-

tragcs und durch das „automatische Zcitavanceinent"
will man dcn: einzelnen Angestellten etwas

bictcui durch diese unterschiedliche Behandlung der

Angestellten erschwert man es aber, sie als Ge-

s a mtheit mobil zn machen.

Um etwaigen Einwänden zu begegnen, wollen

ivir bcmcrkcn, daß auch unser Zentralverband der

Handlungsgehilfen damit hat rechnen müssen (ins-

bcsondcrc in seinen Tarifverträgen), daß im Handels-

gcwerbe bei der Gehaltszahlung das Dienstalter be¬

rücksichtigt wird. Das hat bis zu einem bestimmten
Grade anch seine Berechtignng; aber wir können das

„automatische Zeitavancement" in dem Sinne der

österreichischen Bankbeamtenorganisation dem Ge-

lvcrkfchaftsgedanken nicht für förderlich ansehen.

Bci näherer Betrachtung der Sache ergibt sich,

daß dis Gründung des Allgemeinen Verbandes der

deutschen Bankbeamten weder für die Bankbeamten

sclbst noch für die Gesamtheit der Angestellten von

Nntzcn geworden ist, ini Gegenteil, fie hat dazu beige¬

tragen, diejenigen zu verwirren, die sich
allmählich mit dem gewerkschaftlichen Gedanken zu

bcfrcnndcn begannen. Und die ncne Bankbeamten-

organisntion selbst — darüber hätten sich ihre
Gründer von vornhcrein klar werden müssen — wird

niemals cine Macht sein, die dem Großkapital

imponiert. Die Möglichkeit, von den Unternehmern
als Macht anerkannt zu werden, hat sich die Bank¬

bcamtcnorganisation von vornherein verscherzt, weil

iic sich von der übrigen Gewerkschaftsbewegung abge¬

sondert und isoliert hat. Der Allgemeine Verband der

dcutschcn Bankbcamtcn treibt also nnr eine schädliche

lvcwcrkschaftszcrsplitterung. Diejenigen Angestellten

aber, denen daran liegt, durch unermüdliche und zähe

Aufklärungsarbeit zu erreichen, was nun einmal

durch Augenblicksagitation nicht zu erlangen ist, laden

wir cin, dem Zentralverband der Handlungsgehilfen
bcizutreten.

gas Gefängnis sür Handlungsgehilfen.
Der Reichstag hat noch den Gesetzentwurf über

die Wettbewerbverbote (Konkurrenzklausel) der Hand-

tiingsgehilfen zu erledigen. Leider ist nicht zu er¬

warten, daß die bürgerliche Mehrheit des Reichstags

das neue Gesetz so machen wird, wie es die Ange¬

stellten fordern, nämlich, daß der Reichstag alle

Wcttbewerbverbote für unzulässig erklärt.

Immerhin ist es ein Fortschritt, daß die Kommission

die Wettbewerbverbotc nur bei Angestellten mit einem

Arbeitsverdienst von mehr als 3000 Mk. das Jahr

zugelassen, die Dauer des Wettbewerbverbots auf ein

Jahr nach dcr Lösung des Arbeitsvcrhöltuisses be¬

schränkt und dic Unternehmer zu einer wirklichen

Entschädigung an dic Angestellten für die Zeit ver¬

pflichtet hat, in der die Angestellten das Wettbewerb-

verbot einhalten.

Außerdem soll aber das neue Gcsctz eine schr bc-

denklichc sozialpolitische Verschlechterung bringen. Sic

bezieht sich auf die Folgen, die für den Hand¬

lungsgehilfen durch ein Zuwiderhandeln
gegen das zulässigeWettbewerbver-
boteintrcte n. Das geltende Recht (s 73, Abs. 2

des Handlungsgesctzbuchs) bestimmt hierüber:

Hnt der Handlungsgehilfe für den Fall, dnß er die in

der Vereinbarung übernommene Verpflichtung nicht erfüllt,
eine Strafe versprochcn, so knnn dcr Prinzipal nur die ver¬

wirkte Strafe verlangen; der Anspruch auf Erfüllung oder

auf Ersatz cincs weiteren Schadens ist nusgcschlosscn.

Demgemäß kanu nach den gerichtlichen Entschei¬

dungen dcr Geschäftsinhaber bci Wcttbcwcrbvcr-

botcn ohnc Vertragsstrafe dcn Angestelltcn auch znr

Erfüllung zwingen: er kann ihn dnrch das Ge¬

richt znm Austritt aus seiner neuen Stellung auf-

forderu untcr Androhung einer Geldstrafe bis zu 1M9

Mark oder einer Haftstrafe bis zu 6 Monaten für den

Fall der Zuwiderhandlung gegen die Aufforderung,
Das Gericht kann ihn zu diesen Strafen für jede

Zuwiderhandlung gegen die Aufforderung verurteilen,

jedoch darf die Gesamtstrafe 2 Jahre Haft nicht über¬

schreiten.

Allerdings schließt Z 888 der Zivilprozeßordnung
einen solchen Zwang zu „Leistungen von Diensten aus

einem Dienstvertrage" ans. Die Rechtsprechung hat
aber diese Bestimmung nicht auf das Wettbewerbver¬

bot angewendet, weil es sich hier uicht um eine

„Leistung" aus dem Dienstvertrage handele.

Die Bestimmung des s 888 der Zivilprozeßord¬

nung haben im Jahre 1898 die Sozialdemokraten be¬

antragt. Zur Begründung wiesen sie, wie es im

Kommissionsbericht heißt, darauf hin,

. . . daß cs dcn heutigen freiheitlichen Anschauüngen kaum

entsprechen dürfte, jemand durch Geldstrafe odcr durch Haft
in seinem Dienste festzuhalten.

Dies hat damals auch die bürgerliche Mehrheit
anerkannt.

Ebensowenig aber ist es für eiue freiheitliche
Anschauung erträglich, daß ein Angestellter oder Ar¬

beiter durch Geldstrafe oder gar durch Haft aus einer

Arbeitsstelle getrieben werde. Daher forderten jetzt
die Sozialdemokraten mit Recht in der Reichstags¬

kommission, daß die Geschäftsinhaber gegen die Ange¬

stellten, die entgegen dem Wettbewerbverbot gehandelt

haben, nur auf Schadenersatz klagen
können. Die bürgerlichen Parteien stimmten jedoch
den Antrag nieder und beschlossen nach dem Re¬

gierungsentwurf, daß der Geschäftsinhaber in allen

Fällen, in denen der Angestellte das Wettbewerbver-

bot nicht einhält, auf Erfüllung klagen kann — also

auch in den Fällen, in denen dies bereits

nach dem geltenden Recht ausge-

schlössen ist: in den Fällen mit einer Vertrags¬

strafe.

Nach den? geltenden Recht ist bei der Konkurrenz¬

klausel die Vertragsstrafe „der Preis, um den der An¬

gestellte fich seiner Verbindlichkeit entledigen kann".

(Erläuterung zu Z 75 in der Ausgabe dss Handelsgesetz¬

buchs von Dr. A. Düringer, Reichsgerichtsrat in Leipzig
und Dr. M.Hachenburg usw., II. Auflage, Bandl, Seite

469.) Diese Auffassung von dsm Verhältnis des An¬

gestellten zu deni Wettbewerbverbot war vor 16 Jah¬
ren bei der Beratung dcs neuen Haudclsgesetzbuchcs
in allen Kreisen so selbstverständlich, daß die Regie¬

rungen bereits in ihrem Entwurf die Klage auf Er¬

füllung ber den Wettbcwerbverboten mit Vertrags¬

strafe ausgeschlossen haben. Damals hat auch
keine Partei, kein einziger Redner im Reichstage

dieser Verbesserung widersprochen. Jetzt dagegen
wollen die Regierungen und die bürgerlichen Par°

teien die damalige Verbesserung wieder beseitigen und

den unerhörten Grundsatz in allen Fällen durchführen,

daß der Angestellte durch Haft bis zu zwei Jahren aus

ciner günstigen Arbeitsstelle Vertrieben werden kann,

wenn er sich — vielleicht durch die Not ge«

zmungen
— auf ein Wettbewerbverbot einge¬

lassen hat.
Und wie wirkt die Verschlechterung? Der Ange¬

stellte kann felbst bei bestem Willen oft nicht übersehen,

wclche Stellen das Wettbewerbverbot ihm tatsächlich

verschließt. Das Wettbewerbverbot soll nach den neuen

Vorschlägen nur zulässig sein

. . . zum Schutze eines wichtigen geschäftlichen Interesses
des Prinzipals gegen Verwertung wesentlicher Geschäfts-
nnd Betriebsgeheimnisse, sofern der Handlungsgehilfe
während seiner Beschäftigung Einblick in solche hat.

Es ist insoweit unverbindlich

... als die Beschränkung nnter Berücksichtiguitg der ge¬

währten Entschädigung und im Verhältnis zu dem berech¬

tigten geschäftlichen Interesse des Prinzipals, nach Ort,

Zeit oder Gegenstand eine unbillige Erschwerung des Fort¬
kommens des Gehilfen enthält.

Hiernach ist es nicht leicht, zu beurteilen, o b cin

Wettbewerbverbot überhaupt zulässig ist und — wenn

ja — inwieweit es unverbindlich ist. Die An¬

sichten hierüber können sehr auseinandergehen.
Nach gewissenhafter Prüfung kommt z. B. ein

Angestellter zu der Ueberzeugung, daß von den ihm

angebotencn Stellen eine nicht unter das Wettbc¬

wcrbverbot fällt. Er schlägt die anderen Stellen

aus, zieht mit seiner Familie nnter hohen Kosten nach

auswärts, nm in dic ncuc Stelle einzutreten. Jetzt

erfährt der frühere Prinzipal dic neue Stelle des An¬

gestcllten. Dcr Herr behauptet, der Angestellte dürfe

nach dem Wettbewerbverbot iit der neuen Stelle nicht

tätig sein. Jir dem Prozeß schließen sich die Gerichte

dieser Auffassung an. Tic Folgc davon ist, daß dcr

Angestellte fich nicht einmal durch eilten empfindlichen

Schadenersatz von den Verpflichtungen des Wettbe¬

werbverbots befreien kann, sondern daß sein früherer

Arbeitgeber ihn durch Haft bis zu zwei Iah»

ren aus seiner neuen Stelle bringen kann — ohnc

Rücksicht darauf, daß der Angestellte auf diese Wcise

vielleicht wirtschaftlich zugrunde gerichtet wird.

Das unerhörte Verfahren ist sogar in solchcn

Fällen möglich, wo der Angestellte diesem Wettbewerb-

verbot keine größere Bedeutung beigelegt hat, weil

für den Fall des Zuwiderhandelns eine verhältnis¬

mäßig geringe Vertragsstrafe angesetzt ist. Der Angc¬

stcllte hatte sich dem Wettbewerbverbot gefügt in der

Meinung, er könnte ja bei einem Stellenwechsel mög¬

lichst eine andere Stelle suchen, als die, auf die sich

das Wettbewerbverbot bezieht-, finde er aber eine

solche nicht, dann zahle er die Vertragsstrafe und

könne dann jede günstige Stelle annehmen. Nach

scincm Austritt aus der bisherigen Stelle aber sicht

cr zu seiucm Schrccken, daß er arg getäuscht worden ist:

der frühere Prinzipal beansprucht die Vertragsstrafe

nicht, sondern vergewaltigt ihn durch die angedrohte

Haftstrafe.
Eine solche Verschlechterung ist jetzt unerträglich.

Sie muß unter allen Umstäliden verhindert werdcn.

Die SanKbeamten nnd die Fortschrittliche
Volkspartci.

Als im Herbst 1912 nach den Mitteilungen dcs

Allgcmeinen Verbandes der deutschen Bankbeamtcn

drei seiner Mitglieder von der Allgemeinen Deutschen

Kreditanstalt gemaßregelt worden waren, da brachte

sich die Fortschrittliche Volk spart ei in

empfehlende Erinnerung, indem sie unter der Firma

„Reichsverein liberaler Arbeiter und Angestellten"

folgenden Brief schrieb:
„An den

Allgemeinen Verband dcr Deutschen
Bankbeamten,

Berlin SW. 68, Fricdrichstraßc 201.

!cni unserer Sitzung vom 12. v. M. haben wir uns mit

dem Maßrcgelungsfall dreier Ihrer Mitglicder in Leipzig

beschäftigt. Wir möchten nicht verfehlen, Ihnen unscrc

Entschlicßung in folgendem ergebenst mitzuteilen:

Als Arbeitnehmer-Organisation dcr

Fortschrittlichen Volkspartei halten wir

es für unsere selbstverständliche Pflicht, gegen jede Beein¬

trächtigung dcr dnrch dic Verfassung gewährleisteten Koa¬

litionsfreiheit mit aller Energie Front zu machcn. Sie

können deshalb auch iu dem vorliegenden Falle unserer
vollen Sympathie und Unterstütznng versichert sein. Wic

lvir ja auch in unserem Programm den freiheitlichen Aus¬

bau aller öffentlichen Einrichtungen und die Schaffung
eines sozialen Arbeitsrcchts fordern, so werden wir auch

durch die Tat alle dahingehenden Bestrebungen mit größ¬
tem Nachdruck zu verwirklichen trachten.

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns zu den Ver¬

anstaltungen Ihres geschätzten Verbandes, sowcit es sich
um allgemein interessierende sozialpolitische Dinge handelt,

rechtzeitig Einladungen Ankommen lassen würden, damit

lvir in der Lage wären, einen Vertreter unscrcr Organi¬

sation zur Stellungnahme in der Diskussion zu entsenden.
Wir empfehlen uns Ihnen

Mit vorzüglicher Hochachtung

Ncichsverein liberaler Arbeiter und Angestclltcn.
Fr. Wilhelm, Schriftführer."

Die Fortschrittliche Volkspcrrtei will es aber auch

mit der anderen Richtung nicht verderben, und daher

hielt der fortschrittliche Reichstagsabgeordnete Wein-

Hausen Ende April 1913 bei dem Deutschen

Bankbeamten verein einen Vortrag, über den

die „Bankbeamten-Zeitung" vom 16. Mai unter an»

dercm wie folgt berichtet:

„Das Hauptgewicht liegt jedoch in der Frage, wo ist
der Erfolg? Und da müsse Redner doch sagen, daß cr sich
von den reinen radikalen Kampfgewerkfchaften nichts ver¬

spräche. Dic Verschiedenheit des Milieus, aus dem sich
die Bankbeamten rekrutieren, sei eine zu große, und es sci

daher unmöglich, die Bankbeamten in eine einseitige
Kampslinie zu bringen. Auch lasse sich bei den Bank¬

beamten ein Streik viel weniger durchfrchreNz da die den-<
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selben gegenüberstehende Organisation dcr Arbeitgeber
wohl bon nllcn Gewerben die kapitalkräftigste sci. lind

das habe sich immcr gezeigt: Wo kein Kapital vorhanden
war, konnten Lohnknmpfe mit Erfolg durchgeführt wer¬

den; da, wo aber eine große, kapitalkräftige Arbcitgebcr-
gcwcrtschaft gegenüberstehe, sci fiir eincn Strcit dcr Boden

ganz ungeheuer schwierig nnd wenig aussichtsreich. Auf
dein Wege dcS Kampfes sei dnhcr für dic Bankbcamtcn

nichts herauszuschlagen, dnhcr müsse man dic Taktik wäh¬
len, die der Deutsche Bankbcamtenverein seit jeher befolgt
habe. Ausschlaggebend seien nun einmal die Erfolge,
und da müsse rückhaltlos anerkannt

werden, daß diese beim Deutschen Bank¬

bcamtenverein vorhandcn seien. Ans

diesen Erfolgen müsse mnn erkennen, dnß cr nuf dem

richtigen Wege sei. Niemand sei unfehlbar, Bedingung
sei, mit der Zeit vorwärts zn strebe» und stcts dic Wege
einzuschlage», die sich als die richtige» erwiese» hnbe».
Aus freier und objektiver Beurteilung
k o in m e er z u in Ncsultnt, daß di e Ge -

famtrichtung des Deutschen Bankbenm-
ten Vereins für die Organisation der

Bankbcamtcn dic, gegebene sci.
Stürmischer Beifall lohnte dcn Ncfcrcntcn für seine

so überaus interessnnten nnd glänzenden Ausführungen.
In seinem Schlußwort hob Herr Reichstagsabgeord¬

neter Wcinhnnsen herbor, daß die Frage, ob man streiken
solle odcr »icht, uns jetzt nicht beschäftigen möge. Tie

Hnuptdiskussio» müsse sich darum drehen, ob wir Erfolge
erzielen wolltcn oder nicht, und ob wir vorwärts kommen

wollten. Und da müsse er aber doch besonders
hervorheben, daß der Deutsche Bankbe¬

amte n verein das Recht habe, sich als Ge¬

werkschaft zu betrachten nnd so zu nennen!

Nicht Schlagworte feien die- Tätigkeit einer Gewerkschaft,
sondcrn reale Stnndesnrbeit. Und diese leiste der Teutsche
Bankbeamtenverein in vollstem Umfang."

Die Fortschrittliche Volkspartei ist neben den

Nationalliberalen immer die Vertreterin des mobilen

Kapitals gewesen und ist es noch, ebenso wie die kon¬

servativen Gruppen andererseits die Vertreter des

Agrarkapitals sind. Es ist daher kein Wunder, daß
der Wortführer der Fortschrittlichen Volkspartei die

Angestellten von einer entschiedenen Vertretung ihrer
Interessen abzuraten sucht.

Wo aber die Fortschrittliche Volkspartei künftig
wieder unter dem Schafspelz „Reichsverein liberaler
Arbeiter und Angestellten" auftritt, da gebe man ihr
die richtige Antwort.

Die gewerkschaftliche Richtung
und der Verband deutscher Handlungsgehilfen.
Ter Verband deutscher Handlungsgehilfen hat

seinen Jahresbericht für 1912 veröffentlicht. Darin

sagt er über die O r g a n i s a t i o n s st r ö nt u u g e u

unter deu Angestellten (Verbandsblätter Nr. 8):
Auf der audcren Seite hat die letzte Zeit, und be¬

sonders das Berichtsjahr, lebhafte Vorstöße der gewerk¬
schaftlich radikalen Richtung in der Ange¬

stelltenbewegung zu verzeichnen. Der stärkste An¬

trieb kommt hier von der S o z i n l d e m o k r n t i e. Nach¬
dem schon 1911 die Sozialdemokratie auf dem Gewerk¬

schaftskongreß in Dresden und auf dem Parteitag in Jena
die Radikalisierung der Angestellten als notwendig be¬

zeichnet hatte, und nachdem der sozialdemökratische Partei¬
tag in Chemnitz im September 1912 eine Reihe bon An¬

trägen, dic planmäßige Agitation unter dcn Angestellten
verlangten, durch Bcschluß im Sinnc der Antragsteller er¬

ledigt hatte (siehe Vcrbandsblätter bom IS. Oktober 1912),
war überall ein stärkeres Anziehen der sozialdcmokratischcn
Werbung uni dic Angestellten wahrzunehmen. Am augen¬

fälligsten zcigtc sich das in der Anteilnahme der sozial-
demokratischen Agitationskräfte an dcr Einwirkung auf die

Vertrauensmännerwahlen zur Angestelltenversicherung, dic

kurz nach dcm Chcmnitzer Partcitngc stnttfnndcn. Die so-
zialdemokratischcn Gruppen bildeten eincn stark hcrbor-
trctcndcn Einschlag in dcm Bestände dcr Freien
Vcrcinigung. Kurz zuvor, am 10. Scptcmbcr 1912,

hatten sich die bcidcn auf frcigcwcrkfchaftlichcm (sozinl-
dcmokratischem) Bodcn stehenden Handlungsgchilfeiibcr-
bnndc, dcr Zcutralbcrband dcr Handlungsgehilfen und -ge¬

hilfinnen nnd dcr Verband der Lagerhalter und Lager-

hnlterinncn, fusioniert, um die Aktionskrnft der frcincwerk-
schaftlichcn Richtung zu verstärken. Auch von hier aus

waren nun die kaufmännischen Angestellten stärkeren Ein

Wirkungen ausgesetzt.
Neben diesen sozialdcmokratischcn Bestrebungen lief

parallel die andere radikale Richtung, die sich als „neu¬

tral-gewerkschaftlich" bezeichnet nnd deren Haupt

sächlichster Vertreter der „Bund der technisch-industriellen
Beamten" ist. Dcr bon dicsem Bunde unternommene Ver¬

such eincr Radikalisierung der kaufmännischen Angestellten,
dcr in dcr Gründung dcs „Bundcs dcr kaufmänni¬

schen Angestellte n" seinen hauptsächlichsten Ausdruck

fand, kann zwar vorläufig als gescheitert angesehen wer¬

den, dc^nn dieser Bund ist bis jetzt aus dcn Anfangs,
schwicrigkciten nicht herausgekommen. Einc Krisis zu An¬

fang deS Berichtsjahres scheint ihn unmittelbar vor die

Auflösung gebrncht zu haben, jedenfalls hat er in den zwei

Jahren seines Bestehens keine nennenswerten Fortschritte

erzielt. Er zählte am St. Dezember 1312 nur 892 Mit¬

gliedcr, davon wohnten 253 in Berlin. Dngcgcn ist untcr

dcn Bankangcstcllten dcr in mancher Hinsicht merk¬

würdige Vorgang zu verzeichnen, daß aus dem mchr äußcr-

lichcn Anlasse eincs Streites zwischen dcr größten Bank¬

bcamtcnorganisation in Deutschland und cincr radikal gc-

richtcten östcrrcichischcn Organisation dic Gründung cincr

gewerkschaftlichen Bankbeamtenorganisation in Deutschland
init Erfolg »ntcr»ommen worden ist. Dieser neue Verein,

„Allgemeiner Vcrband dcr dcutschcn Bankbcamtcn", hat cs

in kurzer Zcit bcrcits auf cinigc tausend Mitglieder ge¬

bracht.*) Hicr scheint der Erfolg auf einer organisatorischen

Abtrennung der Unterschicht von der Mittel- und Oberschicht
der Bankangestellten zu beruhen, wofür im großen Bank-

'gewerbe ja allerdings infolge der weitreichenden Arbeits¬

teilung und Mechanisierung der Arbeit günstige Bedin¬

gungen vorhandcn sind.

Tie Ansicht, daß eine getrennte Organisa¬
tion der Unterschicht der kaufmännischen Ange-

stelllen allgemein anzustreben sei, hat auch ihre Vertreter,

sie ist aber falsch und liegt nicht im Interesse des Standes,

auch nicht im Interesse dcr Unterschicht sclbst, dcnn dcr Zu¬

sammenhang des Siandcs wird zerrissen und dadurch dic

Kraft der ganzen Standesbewegung vermindert. Die los¬

getrennte Unterschicht würde sehr schnell dcr Prolctari-

sierung nnd Radikalisierung verfallcn, wcil dic besten Wcge

zum Aufstieg sich ihr verschließen würden. Mit der Tren¬

nung würde man also den vorher bezeichneten radikalen

Bestrebungen in die Hände arbeiten. Aber gewerkschaft¬

lichen Radikalismus haben wir immer für dic Angestellten

ebenso abgelehnt, wie wir ihn für die Arbeiter verständlich

finden. Die Arbeiter haben kein anderes Mittel, vorwärts

zu kommen, als die Macht ihrer einheitlichen Masse ein¬

zusetzen, also das einzusetzen, was sie stark macht. Die

Angestellten haben weder die Masse noch die Einheitlich¬

keit, sie brauchen aber auch diese gewaltsame Ein¬

wirkung nicht, dcnn neben all dcn Hilfsmittel» der Or¬

ganisation, wie öffentliche Kritik dcr Zustände, Eingreifen

der Verbände in bestimmten Fällen, Erkämpfung zweck¬

mäßiger Gesetze und gesetzlicher Einrichtungen — noch ganz

abgesehen von Selbsthilfeanstalten aus eigenen Mitteln,

wie das Kassenwesen — haben wenigstens dic kaufmänni¬

schen Angestcllten, im Gegensatze zu dcn Arbeitern, die Aus¬

sicht, daß sie mit den zunehmenden Kenntnissen, Erfah¬

rungen, Fähigkeiten nnd mit Hilfe planmäßigen Stellen¬

wechsels, oft aber auch ohne diesen, im Einkommen steigen.

Diese Möglichkeit besteht, und sie ist der normale

Weg, auf dem sich die Einkomm ensent Wicke¬

lung des größten Teiles der Angestellten

vollzieht. Hier liegt der psychologische Unterschied, dcr

Unterschied der Stimmung und Stellung der kaufmännischen

Angestellten zum Streik gegenüber der — für sich ebenso

berechtigten — Auffassung der Arbeiter. Die technischen

Angestellten stehen aus naheliegenden Gründen der Auf¬

fassung der Arbeiter etwas näher.

Für die kaufmännischen Angestellten wäre der gewerk¬

schaftliche Radikalismus also eine ganz unnütze Belastung,
er ist aber auch als Prinzip unfruchtbar, denn er macht

zum Dauerzustände, was seiner Natur nach immcr nur

vorübcrgehcnd sein darf: dcn Kricg. Er macht jede Ver¬

ständigung unmöglich, die Siandesbcwcgung würde durch

ihn in Trümmer gehen. Tic Standesbcwegnng wird von

den großen Verbänden getragen, die unter Umständen dic

Verantwortung für ein Verhandeln und Nachgeben auf sich

zu nchmcn bereit sind. Die großen Verbände könncn sich
dcn prinzipicllen Radikalismus ebensowenig leisten, wic

ihn dic Sozialdcmokratie sich leisten könnte,, wenn sie zur

ausschlaggebenden Stellung gelangte. Das zeigt sich überall

da, wo radikale Richtungen auf cinem beschränkten Gebiete

zum Ucbcrgewicht und damit zur Verantwortung gelangen.
Nur kleinere Gruppen, die nicht Träger dcr Stnndesbcivc-

gnng und folglich nicht verantwortlich sind, könncn radikal

scin. Dnß sclbst ein schroffer Rnoikcilismus immerhin auch

gute Wirkungen haben kann, soll dabei nicht verkannt

werdcn: cr kann auf der einen Seite die Gewissen wach¬

rufen, die in Gefahr sind, sich einschläfern zu lassen, auf

dcr andcrcn Scitc zcigt er dencn, die vernünftige Formen

nicht bcwilligcn wollcn, was untcr Umständen kommen

könnte. Im ganzen bleibt er vergleichbar dem scharfe»

Gewürz a» eincr Speise: als geringer Zusatz von guter

Wirkung, für sich allcin aber unbrauchbar, ja verderblich

Er ist in dcr S t a n d e s b c w c g u n g cin brauch¬

barer Einschlag, aber er ist nicht die Standcs-

bcwcgung sclbst.

Wir quittieren gern über das Zugeständnis, daß
die gewerkschaftliche Richtung ein brauchbarer
Einschlag in der Bewegung der kaufmännischen
Angestellten ist. Da wir dein Verband deutscher
Handlungsgehilfen früher nur als gewissenlose

Hetzer erschienen, zu deren Bekämpfung er die!

Unternehmer zu Hilfe rief, so ist diese Wandlung ein

untrügliches Zeugnis für die Wcrbekraft unserer ge¬

werkschaftlichen Ideen. Wir hoffen aber, daß sich recht
bald die volle Erkenntnis Bahn bricht, daß die gewerk¬

schaftliche Richtung nicht nur ein brauchbarer

Einschlag, sondern daß die ganze Bewe¬

gung gewerkschaftlicher Natur werdeu

in u ß.
DaS letztere streitet der Verband deutscher Hand-

lnngsgehitfen zwar ab, aber mit Gründen, deren

Fadenscheinigtcit die Bcrnssgcnosscn bald erkennen

müsscn. Wie lächerlich ist dock dic Ansicht, dic Ange¬

stellten brauchten keincn Gcwcrkschaftstampf, wcil „sie
mit den zuncbincndcn Kcnntnisscn. Erfabrnngcn,
Fähigkeitcn und mit Hilfe planmäßigen Stellen¬

wechsels, oft aber auch ohne dicscn, im Einkommen

steigen"! DaS würde hcißen, die kenntnisreichen, er¬

fahrenen nnd fähigen Angestellten werden gnt bezahlt!
diejenigen, die schlecht bezahlt werden, sind dnmm nud

faul. So liegen die Dinge aber gar nicht, sondern
die Handlnngsgehilsen werdcn allgemein Zil

schlecht bezahlt, auch die kenntnisreichen und cr°

fahrcnen.
Und dann: Wir wollen durch gewerkschaftliche

Kämpfe eine gutbezahlte und sichere Eriitenz — der

Verband deutscher Handlungsgehilfen ist gegen die

gewerkschaftliche Richtung, hält aber planmäßigen
Stellenwcchsel für angebracht. Wir sagen, g e m e i n -

sames Gegenübertreten der Angestelltcn gcgen dcn

Prinzipal — der Verband deutscher Handlungsge¬
hilfen will, daß der einzelne Angestellte immer dns

Risiko des Planmäßigen Stellenwechsels ans sich nimmt.
Gilt den Unternehmern das planmäßige Stellen-

wechseln als besondere Empfehlung?

Zn cincr ausführlicheren Erörterung der Auf¬
fassung des Vcrbandes dcntschcr Handlnngsgchilfcn
wird sich Gelegenheit bieten.

*) Anmerkung der Redaktion der „Handlungsgehilfen-
Zeitung": Der Allgemeine Verband der deutschen Bank¬

beamten hat seine wirkliche Mitgliederzahl noch nicht ver¬

öffentlicht.

Angestellte und GcillerKschastsKanlpf.
Die Handlungsgehilfenvereiue bebaupteu alle von

sich, daß es ihr Ziel sei, dic wirtschaftlich? Lage der

Angestclltcn zu vcrbcsscrn. Durch eine mciir sebr ge¬

schickte Reklame versuchen sie, dies dcn Berufsgenosseu
glaubhaft zu machen. Sie wandeln sich freilich in

ihrem Charakter oft merkwürdig schnell. Ein Ialir-
zehnt hindurch bat z.B. der sich jetzt am weitesten rechts

bewegende Dcutschnationale Handlungsgeliilfenver-
band radikalere sozialpolitische Theorien vertreten,
als die liberal gerichteten kaufmännischen Gebilfen-

vereine, die damals noch nicht ganz von dcr Anschau¬
ung abgekommen waren, daß sich in den sreien
Arb e i t s v e r t r a g der Gesetzgeber nicht hinein¬

mischen solle. Ich habe wiederholt daraus liiiige--
wiesen, daß infolgedessen der Bnnd dcr techuisch-in-
dustriellen Beamten in sozialpolitischen Berinsfragen
äußerlich gar nicht entschiedener iein konnte, als es

der Dentschnationale HandlungSgehilsen-Verband ge-

wese n ist. In diesem Sinnc hatte eiu Verwattnngö»
Mitglied des Deutschnationalen Handlungsgeliilfei!-
verbandcs ganz recht, als es 1906 erklärte, dcr (damals

noch ganz junge) Bnnd dcr tcchnisch-indnitriellen Be¬

amten sei für dic Techniker dasselbe, lvic der Teutsch'
nationale Vcrband für dic taiifiuanniichcn Angestell¬
ten. Diese beiden Organisationen beiven

es vortrefflich verstanden, dcr Unzufriedenheit über

die mißliche Lage ihrcr Bcrnssgcnosscn Ausdruck zu

geben, nnd diese Unzufriedenheit in sozialpolitüche For¬
derungen umzumünzen — ohne dabei das Wesen
der kapitalistischen Wirtschaftsordnung, der Aus¬

nutzung dcs Angestellteu durch das Uurcrnelniiertnni,

zn bekritteln, und olme den Angestellten grundsätzlich
klarzumachen, daß sic mit den Arbeitern cinc Kleisie

bilden, dic ihre Interessen im Kampfe gegen die Unte>>

nehmer kl risse wahren mnß. Das war anfänglich
ihre Stärke insofern, als sie infolgedessen weniger
Aufklärungsarbeit zu verrichten brauchten, sich vielmcbr
darauf beschränken konnten, die unter dcn Angcstclltcn
ohnehin vvrhandcne Unzufriedenheit dazu zu bcnutzcn,
sie in größcrcr Zahl fiir fich zn gewinnen. Daraus

entwickelte sich aber auch bald eine innere Schwäche.
Der Bund der t e ch n i s ch - i n d n st r i e l I c n

Beamten hat in den Jahren 1910—1911 den

Bund der kaufmännischen Angestellten
gegründet und auch den im Jahre 1912 erstandenen
Allgemeinen Verband dcr deutschen
Bankbeamten unter seine Fittiche genommen.

Die beiden letztgenannten haben fich von dem ersteren
bis zu einem bestimmten Grade ihr geistiges Rüst¬
zeug geholt; sie müssen alle drei als eine Rührung
gewertet werden und sie operieren ja anch sämtlich mit

demselben Schlagwort: „Politisch neutral, gewerk¬
schaftlich radikal."
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Herr Dr. Heyde, Mitglied des Bureaus für

Sozialpolitik, ist Mitarbeiter dieser drei Organi-
sationen.. Er schreibt in einer bon deren Verbands-

Zeitschriften, dem „Deutschen Bankbeamten" vom

20. Februar 1913: „Die drei Millionen deut-

scher Gewerkschaftler (Arbeiter) sind in

drei große Richtungen gespalten, deren Stoß¬

kraft gegen dcn wirtschaftlichcn Gegner, das

Arbeitgebertum, dadurch gelähmt ivird, daß sie

mehr als gut sich gegenseitig befehden. . . .

Glücklicher siud in Deutschland die Organisationen der

Angestellten daran: sie haben sich größtenteils ihre
politische und religiöse Neutralität gewahrt und da¬

durch den Zerfall glücklich vermieden." Daß dics nicht

richtig ist, weiß jeder, der Einblick in die Angestellten¬
bewegung hat. Es ist gerade umgekehrt, die Angc-

stelltenbewegung ist durch politische Tendenzen und

volkswirtschaftliche Anschauungen außerordentlich zer¬

rissen, ganz abgesehen davon, daß sich die Angestellten

außerdem in Organisationen von Männern und

Frauen teilen, die sich gegenseitig bekämpfen. Die

Fehden, die z. B. die antisemitischen Handlungsge-

biisen gegen die verschiedenen liberalen Richtungen

ausfechten, dürfen nicht ausschließlich auf das per-

iönlichc Radaubcdürfnis ihrer Führer zurückgeführt
werden. Noch weiter als Dr. Heyde ging neuerdings

einmal die „Deutsche Jndustriebeamten-Zeitung", und

zwar hcißt es unterm 28. Februar 1913, es bestehe

zwischcn dcn bürgerlichen und den freigewcrkschaft-

lichen Angestelltenverbänden ein erheblicher Gegensatz,

„daß aber von parteipolitischer Einseitigkeit nur be¬

züglich der freigewcrkschaftlichen Verbände gesprochen
lverden kann". Das schreibt nnn die Zeitschrift des

Bundes dcr technisch-industriellen Beamten, der sich

kürzlich noch monatelang darüber beklagt hat, daß die

im „Hanptausschuß für die staatliche Pensionsver¬

sicherung" bereinigten bürgerlichen Organisationen
die Angestelltcnvcrsicherungswahlen zu einer wüsten

parteipolitischen Hetze benutzt haben. Im Jahre 1999

hat der Bundestag der technisch-industriellen Beamten

erklärt, daß im Bunde eine Kritik der Haltung der

verschiedenen Parteien erlaubt, ja im Interesse der

sozialen Bewegung geboten sei. „Sie soll sich aber

nur auf diejenigen sozialpolitischen Fragen erstrecken,

die im Interessenbereich der technisch-industriellen Be¬

amten liegen." Sowcit nicht übel — aber diese
Tbeorie ist nicht in der notwendigen Weise in die

PrariS umgesetzt worden. Tie seinerzeit für geboten

erachtete Kritik ist ausgeblieben, weil sie naturgemäß
eine Partei, die Sozialdemokratie, hätte begünstigen

müssen. Im „Teutschen Bankbeamten" vom 29. De¬

zember 1912 schreibt Dr. Heyde über das Verhältnis
der Angestelltcn zum Zentrum, zur Sozialdemokratie
und zum Liberalismus so, als ob sich die grund¬
sätzliche Stellungnahme dieser Parteien

zur Ausnutzung der Angestellten durch die Unter¬

nehmer nicht im mindesten voneinander unterscheide.

Ja, er tut noch mehr: er versucht den Angestellten
plausibel zu machen, daß sie sich nicht an eine Partei

hängen dürfen; sie sollen das nicht tun, um angeblich
alle Parteien dauernd für sich zu interessieren. Er

betreibt also in den genannten Angestelltenzeitschriften
offen antisozialdemokratische Propaganda (denn prak¬

tisch könnte doch nur die Sozialdemokratie jene eine

Partei sein) und nennt das dann Neutralität. Er

meint, es ist neutral, wenn den Angestellten vor¬

enthalten wird, daß dic Sozialdemokratie nach

ihrem Wesen die politische Vertretung der lohn¬
arbeitenden Hand- und Kopfarbeiter ist. Wie anders

klang dagegen die Aeußerung des Herrn Hans Bechly,
jetzigen Vorstehers dcs Teutschnationalen Handlungs¬

gehilfenverbandes, in der „Deutschen Handelswacht"
vom 1. Juli 1903: „Für die Arbeitergcwerkschaften

ist ausnahmslos die Sozialdemokratie die berufene
Vertreterin im Parlament." Bechly sagte, die Ar¬

beiterklasse müsse ihre besondere Partei haben,
und wenn diese tatsächlich vorhandene Partei nicht
sozialdemokratisch, sondern nur eine reine, wenn auch
radikale Arbeiterpartei wäre, so würden sich ihr auch
die Handlungsgehilfen anschließen. Ueberhaupt hat

sich das Deutschnationale Verbandsorgan trotz seiner

grundsätzlichen Gegnerschaft zur Sozialdemokratie frü¬

her (Nr. 1 1896 und 8 1897) wiederholt so rückhaltlos
anerkennend über die Sozialdemokratie ausgesprochen,
wie das die Neutralitätspolitiker vom Bund der tech¬

nisch-industriellen Beamten nie getan haben. Der

„Deutsche Bankbeamte" bringt unterm 20. März 1913

cinen Artikel über die preußischen Landtagswahlen,
der nur zu der Schlußfolgerung kommt, daß sich jeder

preußische Angestellte bemühen müsse, in feiner

Partei Angestelltenkandidaturen durchzusetzen. Also

eine planmäßige Ableugnung der Tatsache, daß jede

Partei gewisse Anschauungen vertritt. Immer wieder

wird es so hingestellt, als ob es auf die Parteizuge¬

hörigkeit gar nicht ankomme, sondern lediglich auf die

Person des zu Wählenden. Gegen oder auch nur

über das Dreiklassenwahlrecht findet sich in dem Ar¬

tikel auch nicht eine Silbe I Die Haltung der Parteien
zu dem Dreiklassenmahlrecht ist verschieden, und wenn

man nnter diesen Umständen dieses Wahlsystem er¬

wähnt, so ist das je nachdem eine Begünstigung oder

eine Unfreundlichkeit gegen die einzelnen Parteien —

und das wäre Wider die Neutralität! So ist Wohl dort

der Gedankengang.
Der Deutschnationale Handlungs¬

gehilfenverband hat in den ersten Jahren nach

seiner Gründung wiederholt mit dem Gedanken des

Boykotts zur Durchsetzung von Angestellten¬

forderungen gespielt. 1992 trat er anscheinend sehr

entschieden zum Schutze des Koalitionsrechts

auf; der Deutschnationale Handlungsgehilfentag faßte
in jenem Jahre eine Entschließung, in der es heißt:

„Der § 133 der Gewerbeordnung ist aufzuheben, da

er die Rechte, die den Angestellten im § 132 gegeben

sind, so sehr schmälert, daß davon kein angemessener

Gebrauch gemacht werden kann. Die Vergehen, die

der Z 133 unter Strafe stellt, sind ohnehin strafbar,
und eine Verschärfung ist schon deshalb nicht am

Platze, weil sür Prinzipale, die sich gleicher Vergehen

schuldig machen, also z. B. ihre Angestellten am Ein¬

tritt in eine gewerkschaftliche Vereinigung hindern
oder den Austritt zu erzwingen suchen, keine besondere

Bestrafung vorgesehen ist." Mit dieser Entschließung

nahm der Verband das Streikrecht in Anspruch

und auch Hans Bechly beantwortete damals die Frage:

„Sollen wir gleich den Arbeitergewerkschaften in eine

allgemeine Lohnbewegung eintreten", in der „Deut¬

schen Handelswacht" vom 1. Juli 1903 dahin: „An

sich stehen diesen Mitteln, wenn sie wirkungsvoll ange¬

wandt werden, keine Bedenken entgegen." Er fügte

allerdings hinzu: „doch ist auf absehbare Zeit im

Handelsgewerbe nicht daran zu denken".

Trotz diesem Wort-Radikalismus ist der

Deutschnationale Handlungsgehilfen¬
verband, bom gewerkschaftlichen Standpunkt aus

betrachtet, vollständig verkommen. Ich habe auch das

bisherige Auftreten des Bundes der technisch-in¬

dustriellen Beamten mehr als äußerliche gewerkschaft¬
lich-radikale Gesten feiner Führer geschildert, hinter

denen die Masse nicht so sicher steht, als es den Anschein

hat. Und ich bin der Meinung, daß man die

Masse dafür dauernd erst gewinnen kann, wenn

man fie über die Natur der unüberbrückbaren

Klassengegensätze aufgeklärt hat. Daher war die

Art der vom Bund der technisch-industriellen
Beamten betriebenen Neutralitätspolitik falsch. Noch

schlimmer war es, daß er es kürzlich zuließ, daß in seiner

Zeitschrift der Grundsatz aufgestellt wurde, im Inter¬

esse der Allgemeinheit könnten die Angestellten in

staatlichen und privaten „gemeinnötigen" Be¬

trieben auf ihrem Streikrecht nicht beharren, wenn sie

dafür angemessen entschädigt würden. Damit ist für

einen großen Teil, vielleicht für die Mehrheit der tech¬

nischen Angestellten das Koalitionsrecht preisgegeben.
Und wenn man diese Theorie auch für die Arbeiter

anwenden will, so wäre es um das Streikrecht der

Bergarbeiter, Transportarbeiter, sür das Nahrungs¬

mittelgewerbe usw. geschehen. Wer weiß, ob dann

überhaupt noch eine Arbeitergruppe als eine solche

anerkannt würde, die nicht in gemeinnötigen Betrieben

tätig ist. Ueber die Gefährlichkeit des Streikrechts in

gemeinnötigen Betrieben kann sich aber überhaupt
nur der den Kopf zerbrechen, der die Interessen der

Kapitalisten, der herrschenden Klassen fälsch¬

licherweise für die der Allgemeinheit hält. Wer

dagegen der Anschauung ist, daß die Zahl der

Menschen, die man als Ällgemeinheit bezeichnet, in

der Hauptsache durch die Angestcllten und Arbeiter re¬

präsentiert wird, der wird gar nicht auf den Gedan¬

ken kommen, diese Arbeiterklasse vor den Streitern

in gemeinnötigen Betrieben schützen zu wollen. Wer

das Streikrecht in solchen Betrieben beseitigt wissen

oder die Beseitigung zugestehen will, wird nicht der

Allgemeinheit nützen, sondern den Einfluß der Ar¬

beiterklasse beschränken.
Der Kampf um die Ausgestaltung des Arbeits¬

vertrags der Privatangestellten beherbergt einStll ck

Weltanschauung; wer diese Bewegung zum

bloßen Streit um etliche Mark höheren Lohn oder um

eine Stunde kürzere Arbeitszeit beschränken und de¬

gradieren will, befriedigt seine eignen Anhänger nicht

auf die Dauer. Das äußere Auftreten des Deutsch-

nationalen Handlungsgehilfenverbandes hat sich wegen

seines sozialpolitischen Radikalismus zehn Jahre lang

im scharfen Gegensatz zu den bürgerlichen Parteien

befunden und als dieser Gegensatz am heftigsten zu¬

tage getreten war, gab er seinen Radikalismus preis,

um fest in der bürgerlichen Weltanschauung einzu¬

wurzeln, die von einem Klassenkampfe zwischen Unter¬

nehmern und Arbeiterklasse nichts kennt und nichts

wissen will. Das erscheint mir als eine ganz naiur-

gemäße Entwicklung. Da man in seinen Kreisen nicht

zum Klassenbewußtsein gekommen war, blieb man

eben jenseits dieser Grenze, weil man irgendwo
bleiben mußte. Denn keine Organisation don Ar¬

beitern und Angestellten kann auf die Dauer ohne

sicheres geistiges Fundament und jeder Weltanschauung

fernbleiben. Der Bund der technisch-industriellen
Beamten hat vor knapp drei Jahren mit einer leb¬

haften Propaganda für die dauernde Isolierung dcr

Angestelltenorganisationen von denen der Arbeiter

eingesetzt. Jn derselben Richtung lag die von ihm vor¬

genommene Gründung dcs Bundes der kaufmännischen

Angestellten: Er wollte die Weltanschauung
derer „zwischen den Klassen" zurecht¬

zimmern, um hierbei einen von Dr. Lederer in seinem

Buche „Die Privatangestellten in der modernen Wirt¬

schaftsentwicklung" gebrauchten Ausdruck anzuwenden.
Der völlige Zusammenbruch der Demokratischen
Vereinigung, in der verschiedene Bundesführer im

Vordergrund standen, der Umstand, daß der Bund

der kaufmännischen Angestellten sich als ein tot¬

geborenes Kind zeigte, hat jedoch erkennen lassen, daß

die Angestellten nicht „zwischen den Klassen" bleiben

können. Gerade die Gründung des kaufmännischen
Bundes sollte ja den Beweis liefern, daß die Ange¬

stellten sich weder die Ideologie der herrschenden

Klassen, noch die der Arbeiter zu eigen machen wollcn,

als vielmehr nach einer besonderen Angestelltenwelt¬

anschauung lechzen, die nur propagiert zu werden

braucht, um mit unwiderstehlicher magnetischer Macht

die Massen anzulocken. Der Beweis ist mißglückt. Es

wird bei der bisherigen Einteilung bleiben: hie

bürgerlich-kapitalistische, hie proletarische Weltan¬

schauung.
Es erscheint aber auch unmöglich, daß die Be¬

strebungen für die Ausgestaltung des Arbeitsvertrags

losgelöst von allen sonstigen irdischen Wirklichkeiten

bleiben können. Daher ist bei einer Organisation,
deren Mitglieder nicht für die freigewerkschaftliche

Bewegung und deren Weltanschauung gewonnen sind,

das Ende ihrer geistigen Entwicklung uicht abzusehen.

Das gilt auch für den Bund der technisch-industriellen

Beamten und den jüngeren Allgemeinen Verband der

deutschen Bankbeamten. Paul Lange.

Gegen die Organisttionszersplittcrer.
Die Gründung des Bundes der kaufinännischcn

Angestellten, des Allgemeinen Verbandes der Bank¬

beamten und ähnlicher kleiner Gebilde — die sich trotz

emsiger Werbearbeit in ihren Hoffnungen arg ent¬

täuscht sehen — läßt die Frage entstehen, ob dicse

immer wiederkehrenden Zersplitterungen in den wirt¬

schaftlichen Verhältnissen begründet sind. Und da

lautet die Antwort: Sie sind es nicht. Schauen ivir

uns uml

Die Entwickelung der Industrie, des Handels

und des Verkehrs ist so vielgestaltig, die wachsende

Größe der Betriebe und die damit im Zusammenhang

stehende Arbeitsteilung sind für die Berufsverhält¬

nisse der Angestellten und Arbeiter so umwälzend, daß

sie auch das Gefüge der gewerkschaftlichen Organisatio¬

nen entscheidend beeinflußt haben. Mutet cs auf den

ersten Augenblick da nicht unglaublich an, daß vorver¬

gangenen Monat auf dem Verbandstag des freigewerk¬

schaftlichen Zentralverbandes der Musiker gesagt wor¬

den ist, für einen Teil feiner Berufsgeuossen sei der

Transportarbeiterverband zuständig! Und doch ist es

so! Es handelte sich in diesem Falle um die Musiker

der Ozeandampfer: und bei deren Arbcitsberhältnissen

sprechen allerdings ganz andere Umstände mit, als

für die Musiker in Stadt und Land. Dic wirtschaft¬

liche Entwickelung hat zu vielerlei Grenzstreitigkeiten

zwischen den Gewerkschaften und in der weiteren Folge

zur Verschmelzung zahlreicher Organisationen geführt,

was besonders dann geschah, wenn verwandte Berufe

in ein und denselben Betrieben tätig waren: Maurer

und Bauhilfsarbeiter, Metallarbeiter und Schmiede

und so weiter.

Auch für die Handlungsgehilfen hat die In¬

dustrialisierung Deutschlands wahrhaft umstürzlerisch

gewirkt. Ehemals war der „Handlungsgehilfe" fast

ausschließlich Ladenangestellter, heute nimmt

die Zahl der Kontoristen immer stärker zu.

Früher war der Handlungsgehilfe im Handel an¬

gestellt, daher sein Name, jetzt wächst die Zahl der

kaufmännischen Angestellten in der Industrie immer

mehr. Solange unser Beruf sich vorzugsweise im.

Laden, im Handel betätigte, waren die Handelshilfs¬
arbeiter die uns am nächsten verwandte Arbeiter¬

kategorie, Daher ist auch früher unter uns gelegent».
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lich der Wunsch ausgedrückt worden, wir möchten mit

dem Zentralverband der Handelshilfsarbeiter in eine

engere Verbinduug treten. Daran denkt heute bei uns

niemand mehr, denn für einen großen Teil unserer

Berufsgenossen hat sich, wie gesagt, außerhalb
des Handels, in der Industrie, ein immer größeres
Arbeitsgebiet erschlossen.

Die wirtschaftliche Entwickelung hat uns dem

freigewerkschaftlichen Verband der Bureauangestellten

nähergebracht. Es ist ohne weiteres einleuchtend,

daß ein Stenograph und Maschinenschreiber, der

bisher im Handel tätig war, sich auch in anderen, nicht-

handelsgewerblichen Betrieben einzuarbeiten vermag.

Wir sehen 'ferner, daß im Versicherungswesen sowohl

Handlungsgehilfen als auch Rechtsanwaltsangestellte,
die letzteren sind das ursprüngliche Gebiet des Verban¬

des der Bureauangestellten, Stellung finden.

Im letzten Jahrzehnt sind eine Reihe von Ange¬

stelltenberufen mehr und mehr mit in den Vorder¬

grund getreten, die früher kaum eine Rolle gespielt
haben. Das gilt insbesondere für die technischen Be¬

rufe. Diese neu in die Bewegung getretenen Berufe
wollen auch Schutzgesetze wie die Handlungsgehilfen.

Daher der Ruf nach dem einheitlichen Pri¬

vatangestelltenrecht, das gerade infolge der

wirtschaftlichen Entwickelung dringend notwendig ist.

Technische und kaufmännische Angestellte der In¬

dustrie sind vielfach bei ein und demselben Unter¬

nehmer tätig; sie sind in ein und demselben Betriebe

beschäftigt. Und wenn der kaufmännische Jndustrie-

angestellte seine wirtschaftliche Lage verbessern will,
dann steht ihm der technische Angestellte desselben
Betriebes zweifellos nicht ferner als etwa der Ver¬

käufer eines kleinen Kramladens. Kaufmännische uud

technische Angestellte können im selben Betriebe in

solchen Fällen gemeinsam vorgehen.
Da wäre somit durch die Gewalt der wirtschaft¬

lichen Entwickelung der Boden vorbereitet für eine

Vereinheitlichung der Angestelltenorganisationen. So

könnte auch planmäßig der Kampf um eine fortschritt¬

liche Vereinheitlichung des Privatangeftelltenrechts ge¬

führt werden.

Also nicht eine weitere Zersplitterung der Ange¬

stelltenbewegung durch neue Branchenorganisationen
ist zu empfehlen, sondern es muß ein Zusammenfassen
der Kräfte stattfinden. Der Ausbau bestehender Or¬

ganisationen, insbesondere unseres Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen und des Verbandes der

Bureauangestellten zu einem Zentralverband
der Ange st eilten erscheint eher erörternswert,
wobei natürlich für die einzelnen Angestelltenschichten
innerhalb der Einheitsorganisation besondere Sektio¬

nen gebildet werden müßten. Das scheint mir ein Ge¬

danke zu sein, dessen eingehende Prüfung der Mühen
wert ist. Ii.

Milserc Sonntagmhebemglmg.
Bremen.

Die sozialdemokratische Fraktion der Bürgerschaft
hatte auch in diesem Jahre wieder einen Antrag ein¬

gebracht, nach welchem der Senat ersucht werden sollte,
der Bürgerschaft den Entwurf eines Ortsstatuts

zwecks Einführung der völligen Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe zu unterbreiten. Obwohl eine ganze

Anzahl Städte die Sonntagsarbeit im Handelsgewerbe

fast ganz abgeschafft oder doch zumindest bedeutend ein¬

geschränkt hat, hat sich die Mehrheit der Bürgerschaft
der freien Republik Bremen auch jetzt noch nicht

dazu anf schwingen können, dem von so
vielen Handelsangestellten so sehnlichst gehegten
Wunsch, einen freien Tag, zur

'

Erholung und Er¬

bauung zu gewähren, nachznkommen. Die faden¬

scheinigsten Argumente, wie die Geschäfte könnten den

Einnahmeausfall, den sie bei Einführung der Sonn¬

tagsruhe zu verzeichnen haben werden, nicht tragen,
die kleinen Geschäftsleute würden ruiniert usw., die

die Praxis vor Jahrzehnten fchon widerlegt hat,

mußten auch jetzt wieder dazu dienen, um den Antrag
abzulehnen. Dagegen fand ein anderer, den

Senat zu nichts verpflichtender Antrag Annahme.
Um nun aber bezüglich der Sonntagsruhe auch

in Bremen endlich einmal einen Schritt weiter zu

kommen, ist es auch hier wieder der Zentralverband
der Handlungsgehilfen gewesen, der sich der Inter¬
essen der Handlungsgehilfenschaft energisch ange¬

nommen hat. Die Vertreter unseres Bremer Bezirks
setzten sich mit den Geschäftsinhabern in Verbindung,
um diese zu veranlassen, die Geschäfte Sonntags auch

ohne den Zwang eines Ortsgesetzes zu schließen. Der

regen Tätigkeit unserer Kollegen ist es denn auch zu

danken, daß sich alle Geschäfte, bei denen wir vor¬

stellig geworden sind, dazu herbeigelassen haben, wenn

auch nicht sofort die völlige Sonntagsruhe einzu¬

führen, so doch nach 10 Uhr nicht mehr zu öffnen.

Selbstverständlich war es nicht möglich, ohne weiteres

von sämtlichen Firmen die Zustimmung zu erhalten.

Einigen Firmen muhte erst durch die Oeffentlichkeit,

Bekanntmachung in der „Bremer Bürgerzcitung", das

soziale Gewissen geschärft werden. Wcitcr haben wir

durch Verbreitung bon Zehntauscndeu von Flug¬

schriften sowie mit bereitwilligster Unterstützung der

genannten Zeitung das Publikum ersucht, die Handels¬

angestellten zu unterstützen und dcn Bedarf nicht am

Sonntag zu decken.

Die anderen Handlungsgehilsenverbände, die sich

zu einer „Gemeinschaft zwecks Erringung der Tonn¬

tagsruhe" zusammengeschlossen hatten, ivaren cben-

falls bei einer Reihe Firmen vorstellig geworden,

Ihre Ohnmacht ist aber wieder einmal drastisch daraus

zu ersehen, daß es ihnen nicht gelungen ist, dic Zu¬

stimmung aller maßgebenden Geschäfte zu erlangen.

Ja, die Bewegung zum Beispiel in den Hcrren-

garderobengeschäften drohte daran zu scheitern, daß

sich einige Firmen weigerten, dem Verlangen dcr ge¬

nannten Gemeinschaft nachzukommen, die Geschäfte

zumindest nach Schluß der Kirchzeit nicht mchr zu

öffnen. Die Firmen, welche bereits ihre Unter¬

schrift gegeben hatten, drohten wieder zn ösfnen,
weil sich einige Prinzipale ausgeschlossen hattcn.

Einzig und allein durch das energische Eingreifen

unseres Zentralverbandes der Handlungsgehilfen ist
es gelungen, cine Einigung unter besagten Geschäfts¬

inhabern herbeizuführen. So ist es auch hicr wieder

unser Zentralverband, dem es die Handlungsange¬

stellten zu verdanken haben, daß fast sämtliche Laden¬

geschäfte am Sonntag nach 10 Uhr nicht mehr öffnen.

Nun dies errungen ist, gilt es für alle Kolleginnen
und Kollegen, mit dafür zu sorgen, daß schnellstens

auch der letzte Weg zur Erringung unserer Forderung

zurückgelegt wird, daß endlich auch den Handelsange¬

stellten Bremens das ihnen so lange vorenthaltene

Recht des freien Sonntags ortsgesetzlich zugcbilligt
wird. Das können wir am ehesten erreichen, wenn

wir alle bestrebt sind, unseren Zentralverband der

Handlungsgehilfen durch Zuführung neuer Mitglieder

zu stärken.

Der siebenjährige Krieg um die Sonntagsruhe in Halle.

Jn Halle (Saale) ist vergangenen Monat ein

erbitterter und langer Kampf um die Erweiterung
der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe mit einem ge¬

ringen Erfolge vorläufig zu Ende geführt worden.

Seit den? Jahre 1906 drängten die Handlungs¬

gehilfen unter Führung des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen ständig auf eine Verbesserung der

Sonntagsruhe. Ihre Forderung wurde 1906 niit dem

Hinweis abgelehnt, daß eine ortsstatutarische Regelung

überflüssig sei, da ja die r e i ch s g e s e tz l i ch e

Regelung nahe bevorstehe. Als dann im

Jahre 1908 der Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen in den Monaten Mai, September und No¬

vember in mehreren öffentlichen Versamminngen uud

durch Flugblätter, die mit Hilfe der sozialdemokra¬
tifchen Organisation verbreitet wurden, die Sonntags¬

ruhe erneut propagierte und eine Eingabe an die

Stadtverordnetenversammlung richtete, wurde auch
diese von den liberalen Stadtvätern mit dem Hinweis

auf die nahe bevorstehende reichsgesetz¬
liche Regelung zurückgewiesen. Ter Bescheid

stützte sich auch auf ein Gutachten der urister liberaler

Leitung stehenden Handelskammer. Die Kammer hatte
eine Umfrage bei den Geschäftsleuten veranstaltet, bei

der sich herausstellte, daß 60 Proz. der Geschäftsinhaber
eine Erweiterung der Sonntagsruhe wünschten.
Trotzdcm erklärte die Handelskammer, sie könnte

„eine ortsstatutarr'sche Regelung der Sonntagsruhe
weder sür Kontore noch für Verkaufsstellen befür¬
worten". Die famose Begründung enthielt unter

anderem folgende tiefsinnige Bemerkung: „Tie Ar¬

beiter würden bei aufgehobener oder verkürzter Ar¬

beitszeit dnzu gedrängt werden, an den Sonnabenden

einen früheren Schluß der Arbeitszeit zu fordern, um

ihre Einkäufe besorgen zu können. Das jedoch noch
zu gewähren, fei unsere Industrie weder wohlhabend
noch im Wettbewerb überlegen genug."

Jahr sür Jahr wiederholten die Handlungsge¬
hilfen ihre Petitionen und Jahr für Jahr erfolgte
stcts die Abweisung mit der Bemerkung: die reichs¬
gesctzliche Regelung stände nahe bevor.

Endlich im Herbst 1911 wurde eine gemeinsame
Eingabe des Transportarbeiterverbandes, des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen, des Gewerkschafts-
kartells und eine Eingabe des Halleschen Bürger¬
vereins auf Erweiterung der Sonntagsruhe dein Ma¬

gistrat zur Berücksichtigung überwiesen. Ein Gut¬

achten der Kaufntannsgerichtsbeisitzer, die sich mir

großer Mehrheit für völlige Sonntagsruhe aus-

sprachen, zwang jetzt auch den Magistrat wenigstens
einen Schritt vorwärts zu tun. Nach einem Jahr,

also nach sechsjährigem Drängen, hatte er endlich eine

Vorlage fertig, die im allgemeinen einc Verkürzung
der Arbeitszeit von ö auf 2 Stunden vorsah. Gcgen

dicse Vorlage liefen nnn wieder die scharfmacherische
Handelskammer und 20 „erste Firmen" Sturm. Ter

Führer dcr Fortschrittspartei in Halle, Herzseld,
brachte cs fertigt daß nntcr seincr Leitung dic liberale

Mcbrheit der Stadtvcrorduetenvcrsamnilnng in einer

stürmischen Sitzung die Vertagung der Ange¬

legenheit bis zur „n ahe b e v o r st e b c n d c n"

r c i ch s g e s c tz I i ch c n Rcgcluug beschloß, Ta

dic erste Abstimmung nicht sofort das Resultat ergab,

wurde sie angctochte n. Durch plötzliches Er¬

scheinen einiger Ncchtsanwältc, darnntcr dcr national-

libcralc Landtagsabgcordnctc Tr. Keil, wurde dann,

bei der z w e i t e n Abstiiiimimg cine Mehrheit sür dcn

reaktionären Beschluß zustande gebracht.
Tie nach diesen anfressenden Vortominn''"en ein,

setzende heftige Erregung in der Geschäft-.'weit miÄe

der Zentralverband der Handl'.ingogcbilfcn. unterstützt
von der sozialdemotrntischen Partci und dcm Gcwcrt-

schaftskartcll, geschickt dazu aus, um mich und nach

mit etwa 300 Halleschen Firmen cinc Vcrcin¬

barung übcr die freiwillige Vc r tür -

zung der Sonntagsarbeit auf zwei stunden

durchzudrücken. Tie Agitation für dicsc jcl.u noch bc-

stchcnde Abmachung nnd dic von dcn Gcwcrtschaflcn

durchgeführte Kontrolle brachten den „eriien Firmen"

und ihren liberalem Wllrtfübrcrn dic Ucbei',cngnng

bei, daß cs keinen Ausweg mehr gab. .^'uu bc-

antragten nach ciner erneuten Petition des Zentral¬

verbandes der Haudluugsgcbiiien in: Jannar d, Is,

Herzfeld und der liberale Neichstagslandidat sür

Halle, Pfautsch, dic eruculc Vorlage ciues Orts¬

statuts. Bis zum April daucrlc es dann noch, bis der

Magistrat scinc fertig daliegende Vorlaiic mieöer ein

brachte. Ein Versuch, dic Sache w icde r v i s z u r

„r eichsge schlicken R cgcl u n g" zu renagcn,

gelang diesmal nicht. Tas Statut, das cinc zwci-

stündige Beschaftigungszeit an dcn Zonnlagcu vor¬

sieht, fand jetzt endlich nach sieben Jahren schwerer

Kämpfe einc Mchrhcit. Es enthält gegenüber dcr

vom Zentralverband der Handlungsgehilfen mit Silfc

der Organisationen durchgesetzten „freiwilligen" Ab¬

machung mit dcn 500 Gcschäftsinhabern keinc wesent¬

liche Verbesserung. Was in der Tat durch dic gcwcrk-
schaftlichc Macht bereits durchgeführt war, wurde init

kleinen Aenderungen in Gesetzesforin gekleidet. Aber

der siebenjährige Krieg der Fortichrittspartciler gegcn

den Fortschritt war damit keineswegs zn Ende,

Einige von ihnen wnrdcn bei deni Bezirksaus -

schuß vorstellig, damit dieser dic Gcncbmignng ver¬

sage. Jn ciner darauffolgenden Stadtverordneten¬

versammlung lief nochmals Herzfeld Sturm für

Verschlechterung des Ortsstatuts. Ihm sckundicrtc
Sanitätsrat Tr, Herz au, Generalsekretär des

Teutschen Aerztevereins. Er meinte, sür die «andels-

angestellten sei der Sonntagnachmittag zur Erholung

ausreichend.
Tie rückschrittlichen Fortschrittler fanden diesmal

keine Mehrheit. Sie wollen darum nochmals versuchen,
aus den Bezirksansschuß einzuwirken. Man darf

hoffen, daß die Regierung sich von den sonderbaren
Halleschen Fortschrittlern nicht zu einer sozialen Ver¬

gewaltigung an der Gesundheit der Handelsangestelltcn
nötigen läßt. Erfreulich ist, daß die mit großer Energie
durchgeführte „freiwillige" Regelung dcr Sonntags¬
ruhe dem Zcntralvcrband der Haiidlungsgcbilfcn in

den Krcisen dcr Angcstelltcn einen wesentlichen Mit-

gliedcrzuwachs gebracht hat.

'Hof (Bayern).

Zum 8. Juni war für Hof ein B l n m c n t a g

arrangiert worden, dessen Ertrag für den Zweck der

Tuberkulosebekämpfung bestimmt ist. Das

örtliche Komitee dieser Veranstaltung glaubte nnn,

sich cincn besseren Erfolg versprechen zn können, wenn

die Ladengeschäfte an genanntem Tage nicht wic seit¬
her mittags 1 Uhr, sondern erst um ^3 Uhr geschlossen
werden, weshalb cs den stadtmagistrat ersuchte, die

Genchmignng hierzn zn erteilen. Dem Wunsche
wurde auch prompt Rechnung getragen. Jst es schon
an sich recht bezeichnend für die so vielgepriesene soziale
Fürsorge in Deutschland, daß zn einem großzügig an¬

gelegten Bettel geschritten werdcn muß, um cincr

Volkskrankheit zn Leibc zn rückcn, so ist cs gcradczu
einc Ungeheuerlichkeit, wenn der ^tadtmagistrat bei

derartigen Anlässen die Möglichkeit schasst, die Sonn¬

tagsarbeit des Verkanfspcrsonals um 1^-2 Stunden

zu verlängern. Jn der Magistratssitzung vom 27. Mai

wurde nun über eine Eingabe verbemdclt, in welcher
um Aufhebung des fraglichen Beschlusses gebeten
wurde. Das Gesuch wnrde aber abgeschlagen, weil sich
alle bürgerlichen Magistratsräte ablehnend verhielten
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und nur der sozialdemökratische Magistratsrnt warm

für die Wünsche der Gehilfen eintrat. Hätten wir

in Hof eine größere Anzahl freigewerkschaftlich organi¬
sierter Handlungsgehilfen, hinter deren Wünschen
dann auch der größte Tcil des konsumierenden
Publikums stchen würdc. wcnu fcrner die HandelS-
angcstellten sich bei den Gemeindewahlen daran er¬

innern würden, wo die wirklichen Vertreter ihrer In¬
teressen zu findcn sind, dann wäre es unmöglich, daß
der Stadtmagistrat in solcher Weise mit ihnen um¬

springen könntc.

Karlsruhe.

Als wir übcr den Beschluß des Bürgerausschusses
auf E i n f ii h r u n g d e r v ö l I i g e n S o n n t a g s-

ruhe berichteten, erwähnten wir auch die Dank¬

sagung des Deutschnationalcn Handlungsgehilfenver¬
bandes, die dieser, cbcnso wic cinigc andere Verbände,

nach Bekanntwerden dcs Bcschlusscs in den Tages¬

zeitungen veröffentlicht hattc. Wir schrieben dazu:
„Nun ist ja Dankbarkeit eine sehr schöne Sache.

Toch kennt man diese Verbände zn genau, um nicht

zn wissen, daß sic mit ihrer Tankadresse nur sich m i t

Lorbeeren schmücken wollen, die ihnen
inkeiner W cisezukom m e n ,

da es nicht ihnen,
sondern der intensiven Arbeit des Zentralvcr¬
bandes der Handlungsgehilfcn und des

bicrdnrch bewirkten Antrages der sozialdemokratischen
Fraktion zn vcrdanken ist, daß in Karlsruhe die voll¬

ständige Sonntagsruhe zur Einführung gebracht
wurdc."

In der „Residcnzwacht" voin 13. Mai behauptet
nun der Tentschnationale Handlungsgehilsenverband
tatsächlich, daß dic Einführung dcr Sonntagsruhe
seiner Arbeit zu verdanken sei. lim diese Behauptung

glaubhaft zu machen, schrcibt er unter anderem

auch, er habe ans Aeußerungen bürgerlicher Mit¬

glicder des Bürgcransschusses schon zu eiuer Zeit mit

absoluter Sicherheit gewußt, daß der Antrag anf

Einführung dcr Sonntagsruhe angenommen werde,
als dcr Z c n t r a l v e r b a n d der Hand¬

lungsgehilfen noch eine öffentliche

Vcrsammlung für nötig erachtet habe.
Tiese Behauptungen des Teutschnationalen Hand-

lnngsgebilfenverbandes sind nicht Wahrheit, son¬
dcrn T i ch t u u g , um es gelinde auszudrücken. Tenn

im BiirgerauSschuß ist überhaupt nur von sozial-
demokratischer Seite der Antrag auf völlige Sonn¬

tagsruhe gestellt worden. Ten bürgerlichen Mit¬

gliedern ist es gar nicht eingefallen, einen solchen An¬

trag zn stellen, der vom Stadtrat eben erst

abgelehnt worden war. Ter Antrag ist im

B ü r g e r a u s s ch u ß von Herrn Mar um (Mit¬

glied des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen)
in eingehender Weife begründet und erst nach längerer

Tiskussion mit einer kleinen Aenderung angenommen

worden.

Wenn unter diesen Umständen der Teutfchnatio-
nale Handlungsgehilfenverband von oben herab kund

und zu wissen tut, daß er nach Lage der Sache eine

öffentliche Versammlung nicht mehr für nötig

hielt, so kann man dies nur als einen vollständig fehl¬

geschlagenen Versuch ansehen, seine Untätigkeit zu be¬

mänteln.

SliMlpolitische Angelegenheiten

Tie Fortbildungsschulpflicht für weibliche

Angestellte besteht seit dem 1. April 1913 auch in

Berlin. Ta dieses Berliner Ortsgesetz für eine recht

große Zahl bon Angcstcllten gilt, geben wir nachstehend
'eine wichtigsten Bestimmungen im Wortlaut wicdcr,

s 1.

Alle weiblickicn unberheirnteten Arbeiter (Lehrlinge,

Gesellen, Gchilfcn usw.), die in enicm gewerblichen oder

kaufmännischen Betriebe im Weichbilde der Stadt Berlin

bcschäftigt werden, sind verpflichtet, dic von dcr Stadt-

gemeindc Berlin eingerichtete gewerbliche und kauf¬

männische Fortbildungsschule zu besuchen und an deren

Unterricht teilzunehmen, und zwar auch für die Zeit ihrer

Arbeitslosigkeit.
Diese Verpflichtung dauert bis zum Schlüsse des Schul-

hcrlbjahres, in welchem die Schülerinnen das 17. Lebens¬

jahr vollendet haben.
Für diejenigen Schülerinnen, welche bis dahin das

Ziel der Schule nicht erreicht haben, dauert die Verpflich¬

tung bis zum vollendeten 18. Lebensjahre. Ob diese Vor¬

aussetzung zutrifft, entscheidet im einzelnen Falle die

Deputation für die städtischen Fach- und Fortbildungs¬

schulen.
s 2.

Ausgenommen von dicscr Verpflichtung sind, ent¬

sprechend dcn reichsgcsctzlichen Bestimmungen:
'

1. Lehrlinge und Gehilfen in Apotheken,
2. Angehörige eines Betriebes der Fischerei und

Schifferei, der advokatorischen und Notariatspraxis,
dcs Gewerbebetriebes der Auswemderungsunter-
lehmer und Auswanderungsagenten, der Versichc-
rungsunternehmer, soweit es sich nicht um Ueber¬

nahme von Versicherungen gegen Prämie handelt,
und der Eisenbahnunternehmungen, serner eines

Betriebes dcs Reichs odcr eines dcr deutschen
BiindcSstaciteii,

8 4.

Der Unterricht erstreckt sich insbesondere auf Bcrufs-
tind Lebcnskundc, Rcchncn nnd Buchführung, Zeichncn und

Hauswirtschaft unter möglichster Berücksichtigung der be-

ruflichcn Ausbildung und soll im Jahresdurchschnitt sechs
stunden wöchentlich nicht überschreiten.

Dic Unterrichtszeiten wurden durch die Deputation

für die städtischen Fach- und Fortbildungsschulen festgesetzt
und bekannt gcmacht.

Dcr Untcrricht ist in die Zeit von 7 Uhr morgens bis

7 Uhr abcnds zu vcrlegen. Sonntags findet kein Untcr¬

richt statt,
Schülerinnen, die wegen nicht genügender Vorbildung

oder wegen geistiger oder körperlicher Gebrechen dem Unter¬

richt in dcr allgemeinen Fortbildungsschule nicht zu folgen
vermögen, könncn einer besonderen Fortbildungsschule

überwiesen werdcn. Für derartige Schulen sind ab¬

weichende Lehrpläne zulässig.

Zur Lage der Angestellten

Einem 78jährigen Greis die Pension entzogen.

Vor dem Kaufmannsgcricht zu Barmen klagte vergangenen

Monat dcr 78jährige Buchhalter I. gegen dic Barmer

Aktiengesellschaft für B e s a tz i n d u st r i e auf

Erfüllung ciner freiwillig übernommenen Verpflichtung.
Der Klägcr stand als Buchhalter 53 Jahrc, zuletzt gegen

ein monatliches Gehalt in Höhe von 209 Mk., in Diensten

der genannten Gesellschaft. Er hat sich währcnd dieser

langen Reihe von Jahrcn, wie aus dcr Verhandlung her¬

vorging, stets zur Zufriedenheit seiner Chefs geführt und

immer die Interessen des Geschäfts im Auge gehabt. An¬

fangs 1312 wurde I. durch Bcschluß des Aufsichtsrats

seiner Stellung enthoben und mit einer Pension von

100 Mk. monatlich in den Ruhestand versetzt. Diese ihm

zugesprochene Summe wurde auch für das Jahr 1912 und

für den Monat Januar 1913 gezahlt. Ende Januar eröffnete
der Direktor Oe. ihm jedoch, daß der Aufsichtsrat beschlossen

habe, im Interesse der Gesellschaft die Weiterzahlung der

Pension cinzustcllcn. Dcr Kläger glaubte, sich jedoch hier¬
mit nicht zufrieden geben zu können und beschritt den

Klageweg. Znr Begründung der Klage führte dcr Ver¬

treter des Klägers aus, daß eine Pension etwas rechtlich

Zustehendes bedeute und nicht zurückgezogen werden könne.

Man habe sie dem Klägcr, als er in d.en Ruhestand ge¬

treten sei, zuerkannt für seine der Beklagten ein Menschen¬
alter lang geleisteten Dienste. Der Vorsitzende des

Gerichts, Herr Dr. Markull, geißelte in scharfen Worten

das Vorgehen der Beklagten und sprach sich dahingehend

aus, daß jede Berechtigung fehle, den vom Aufsichtsrat

gefaßten Beschluß, wonach dem Kläger die Pension zu¬

gesprochen wurde, aufzuheben oder zu dessen Ungnnsten

umzuändern. Recht und gute Sitten verlangten es, daß

der Aufsichtsrat seinen einmal gefaßten Beschluß auch

durchführe, da die Pension als Aequivalent für treue

53 Jahre lange Dienstleistung zu betrachten sei. Aus

diesem langen Arbeitsverhältnis wie durch den Pen-

sionicrungsbeschluß habe sich ein Rechtsanspruch gebildet.
Das Gericht beschloß dem Klageantrag gemäß und ver¬

urteilte die Firma zur Weiterzahlung der Pension; außer¬
dem muß sie die Kosten tragen. Die Klagesumme wurde

auf 12 000 Mk. festgesetzt, da das Gericht die Möglichkeit

für gegeben erachtete, daß der Kläger immerhin noch zehn

Jahre leben könne.

Diese Verhandlung hat wieder aufs deutlichste be¬

wiesen, wie es mit dem „warmen Herzen" der Unter¬

nehmer für die Angestellten aussieht. Um sich den Schein
der Humanität gegenüber ihren Angestellten nach außen

hin zu geben, setzte man einen Mann, welcher 53 Jahre

lang seine ganze Kraft einem Geschäft gewidmet hatte,
mit einer kleinen Pension in den Ruhestand, wohl bon

der Voraussetzung ausgehend, daß dieses Geschäft nicht
viel kosten und der „Alte" bald das Zeitliche segnen werde.

Als der zur Buhe Gesetzte sich nun gar erlaubte, im zweiten

Jahre wieder zu erscheinen, um seine Pension in Empfang

zu nehmen, mußte der schlechte Geschäftsgang herhalten,
um ihn zu überzeugen, daß es doch eine Unbilligkeit von

ihm sei, die weitere Pension zu beanspruchen, und als er

darauf nicht eingehen wollte, wurde sie ihm entzogen. Aber

Undank ist der Welt Lohn! Anstatt der Firma dafür zu

danken, 53 Jähre lang bei ihr in Stellung gewesen zu

sein, „erdreistet" sich der Mensch, nachdem er über ein

Jahr lang durch „Nichtstun" zugebracht und auf „Kosten
der Firma gelebt" hat, Klage zu erheben, um noch weitere

Jahre dem „Müßiggange" frönen zu können. Wie mancher
der Angestellten mag, als I. im vorigen Jahre in dcn

Ruhestand trat, die Firma ob ihrer Fürsorge für ihre
Arbeiter gelobt haben. Wie manch schöner Traum mag

in bezug auf das Alter geträumt sein. Alle Hoffnungen

nuf den sorgenfreien Lebensabend sind zunichte. Aber das

eine Gute wird die Handlungsweise der Gesellschaft denn

doch haben, dessen sind wir gewiß, die Angestellten werden

aus diesem Vorkommnis ersehen, daß die Harmonie

zwischen Arbeitgebern und Angestellten nichts weiter ist
als eitler Dunst.

Kaufmannsgerichte

Das Kaufmannsgericht Hamburg nahm in einer

am 26. Mai abgehaltenen Sitzung folgenden von zehn

Beisitzern gestellten Antrag an:

„Das Kaufmannsgericht wolle an das Reichsamt des

Innern die Bitte richten:

Ein hohes Neichsamt des Innern wolle die erforder-

liehen Schritte unternehmen, um eine Aenderung dcs K 65

dcs Handelsgcsctzbnchcs durch Aufnahme folgcndcn Zu¬

satzes in die Wege zu leiten:

Bezieht der Angestellte festes Gehalt oder cin garan¬

tiertes Mindesteinkommen ans Provisionen, so sind Vcr»

cinbarungen nichtig, nach denen während dcr Kündigungs»

zcit nnr die verdienten Provisionen znr Auszahlung kom¬

men sollen."
Die Priuzipnlsbeisitzcr snhcn nnch zum Teil dic

Bcrechtigung dicscs Antrages ein. Von dcn anwesenden

19 Prinzipalen erklärten sich sieben für den Antrag, wäh¬

rend 12 dagegen stimmten. Die Gehilfenbeisitzer stimmten

geschlossen dafür. Der Vorsitzende enthielt sich der 'Ab¬

stimmung. Er gab zu, dnß eine solche Vereinbarung hart

sei, hielt es aber für unangebracht, bcim Vorkommen der¬

artiger Härten jedesmal die Gcsetzesmaschine in Funktion

zu setzen. Nuch biete scincr Meinung nach der § 138

B.G.B,, welcher Rechtsgeschäfte, die gegen dic guten Sitten

verstoßen, für ungültig erklärt, die Handhabe, schr rigorosc

Bestimmungen dieser Art außer Kreist zu setzen, was

allerdings einige Kaufmannsgerichte nicht gehindert hat,

Vereinbarungen wie oben angeführt für zulässig zu er¬

klären.

Als Ergänzungsantrag zu diesem Antrage lag ein

weiterer Antrag des Amtsrichters Dr, Krönig, der in¬

zwischen beim Kaufmannsgericht ausgeschieden ist, vor,

dcr folgenden Zusatz zum Z 59 des H.G.B, bezweckt:

„Ob das Vertragsverhältnis eines Handlungsgchilfcn

vorliegt, bestimmt sich nach dem Inhalt des Vertrages und

nach den tatsächlichen Verhältnissen. Vereinbarungen, in

denen dem Vertragsverhältnis ein bestimmter Rechtschnral-

ter, etwa des eines Agenturverhältnisses aufgeprägt wcr¬

dcn soll, haben keine maßgebende Bedeutung."

Diefer Antrag fand einstimmige Annahme. Auch der

Vorsitzende stimmte dafür. L.

Aus der Angestellten-Selvegung

Der Deutschnationale Handlungsgehilfenver¬
band kommt nun schon seit vier Jahrcn nicht mehr vor¬

wärts. Dic Zahl seiner Gchilfenmitglieder ist sogar zu¬

rückgegangen, was er nur dadurch verschleiern konnte, daß

die der Lehrlings- nnd Prinzipalsmitglieder gewachsen ist.

Dcr genannte Verband scheint immer größeren Wert

auf die Aufnahme von Geschäftsinhabern

zu legen, denn er verbreitet jetzt das Märchen, dnß zwischen
dem Verein für Handlungskommis von 1858 nnd dem

Zentralverband der Handlungsgehilfen eine bisher ge¬

heimgehaltene „Verbindung" oder „Bundesgenossenschnft"

bestehe. Dieses antisemitische Märlein hat wahrscheinlich

dcn Zweck, dem 58er Verein die Prinzipalsmit¬
glieder abzutreiben und sie in den Deutschnationalen
Verband herüderzulocken.

Denn die Deutschnationale Verbandsleitung kann doch

nicht die Handlungsgehilfen für so verständnislos

halten, daß diese ihrer Räubergeschichte Glauben schenken I

Handlungsgehilfen-Berein zu Breslau, gegr. 1774.

Der größte lokale Handlungsgehilfenverein Breslaus ist

der 1774er. Stolz erhebt sich das „Kaufmannsheim", sein

Vcreinshaus an der Schuhbrücke, und mit Ehrfurcht be¬

trachten seine Mitglieder diesen Bau, der sie an die Größe

ihres Vereins gemahnt. Für alle Wcchsclfälle des Lebens

sichert sie ihr Verein, er unterstützt sie bei Stellenlosigkeit,

gewährt ihnen Hilfe bei allen Notfällen und verschasft

ihnen mit Hilfe seiner glänzenden Stellenvermittlung stets

neue Stellen.

So heißt es an der Stelle dcr Satzungen dcs 1771cr

Vereins, die über seinen Zweck unterrichtet, und so glauben

es auch feine Mitglieder. Sieht mnn sich aber scine

Satzungen nähcr an, so findet man, daß die Bestimmun¬

gen, die sich aus die Unterstützung bei Stellenlosigkeit be¬

ziehen, so gefaßt sind, daß dem 1774er Verein stets ein

Hintertürchen offen bleibt. Heißt es dort u. «.:

„Stellungslose Mitglieder können, wenn sie sich ohne

Beihilfe des Vereins angemessen zu unter¬

halten nicht imstande sind und wenigstens zwci

Jahre bem Verein als Mitglicdcr angehören, eine drei¬

monatliche Geldunterstützung von 20 bis 30 Mk. monatlich

beanspruchen."

Jn dcr Praxis macht auch dcr Vorstand des 1774er

Vereins von diesen verklausulierten Bestimmungen regen

Gebrauch. Wendet sich cin stellenloses Mitglied an ihn und

beansprucht Unterstützung, so verschanzt cr sich hinter seine

Satzungen und zweifelt die Bedürftigkeit des Mitgliedes
an. In wenn selbst der Beweis der Bedürftigkeit erbracht

ist, wird das Mitglicd abgewiesen, erst jüngst wurde uns

ein solcher Fall wieder bekannt, und mit dürren Worten

Ivird dann der Untcrstützungssuchende belehrt, daß ein

Rechtsanspruch auf Unterstützung jn nicht bestünde. Jn

seiner Not wird also der Handlungsgehilfe, der die Unter¬

stützungsreklame des 1774er Vereins für Treu und Glauben

nahm, von diesem Verein verlassen. So echt christlich han¬
dclt der 1774er Verein, der besonders stolz darauf ist, daß
er nur christliche Handlungsgchilfen in seinen Reihen hat,

Auch mit der so glänzenden Stellenvermittlung

scheint es nicht fo weit her zu sein, vermittelt der 1774er

Verein, trotz allen Standesbewußtseins, doch jetzt sogar

Ausschänkerstellen auf der Jahrhundertnusstcllung. Daß
im übrigen der 1774er Verein sich um die Lohn- und Ar¬

beitsbedingungen der vermittelten Stellen nicht im gering¬

sten kümmert, braucht nicht wunderzuneHmen, Zählt
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er doch zu seinen zahlenden Gönnern die ärgsten Scharf¬
macher und konnte er doch jüngst erst freudestrahlend mel¬

den, dasz ihn die bekannte Scharfmacherfirma Georg

vonGieschcsErbcn mit 200 Mk. unterstützt hat. Auf

dicse Herrschaften mutz natürlich alle erdenkliche Rücksicht

genommen werden und mit ihnen darf man es nicht ver¬

derben. Köstlich wirkt cs, wcnn man in den Flugblättern
dcs 1774er Vcreins

, liest,. datz er stcts eifrig bemüht ist,
dic Jntcrcsscn dcr Gehilfenschaft zn vertreten. Noch köst¬

licher aber, wenn man sich dabei den § 5 seincr Vcreins-

satzungen vor Augen hält, heiszt eS doch in diesem:
„Die Beitrittsanmeldung als ordentliches Mitglied

mutz schriftlich erfolgen nnd bon einer Empfehlung dcs

Geschäftsinhabers, dcsscn Vectrcters odcr cincs dcm Vor¬

stande bekannten Gönners odcr Mitgliedes begleitet scin."
Durch diefe Bestimmnngen hat der 1774 cr Vcrcin

nicht nur den kleinen, sondern sogar dcn großcn Befähi¬

gungsnachweis für dic Vertretung — nicht von Hand¬

lungsgehilfen-, fondern U n t e r n chm er interessen er¬

bracht.

Traurig ist es aber, daß trotz aller dieser Zustände

noch Tausende von Handlungsgehilfen dicsem Verein Ge¬

folgschaft leisten. Unter ihnen gilt es Aufklärung zu ver¬

breiten, sie gilt es dem Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen zuzuführen, der als einziger rückhaltlos die In¬

teressen der Handlungsgehilfen vertritt. Deshalb ergeht
an alle denkenden Mitglieder des 1774er Vereins der Ruf:

„Heraus aus dem 1774er Verein, hinein in den Zentral¬

verband!.- I. W.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveransialtungcn gebeten I

erlin Ortsbeitrag betreffend: Ab 1. Juni 1913

ist gemäß des Beschlusses der Mitgliederver¬
sammlung in den Bcitragsklassen 1 bis 4 ein Orts¬

zuschlag von 20 Pf. zu zahlen. Wir bitten die Mit¬

glieder bei Einsendung von Beiträgen an das Orts¬

bureau darauf zu achten. Die Geldsendungen sind
an die persönliche Adresse dcs Kollcgcn Fritz Schmidt,
Münzstraße 20, zu richten.

Bez, Norde» 1. Sonntag, den IS. Juni, findet einc Partie nach
Sadowa—Cöpenia —Hirschgarten statt, Treffpunkt: >/.2Ubr.
Aleraiidervla«, Berolina, Nachzügler werden erwartet im

Restairrant Neu-Ahlbeck, VIs-a-»,s Hirschgarten, Spiele im

Walde, Preiskeneln. Gäste willkommen.

Bcz, Norden ä (Weddnig), Sonntag, den IS. Juni, Ausflug nach
Birkenwerder —Hohenschüppittg—Henniasdors—Schulzendorf,
Treffpunkt: Früh 7-/z Uhr, Stettiner Borortbahnhos. Nach¬
zügler treffen uns von zirka 8 Uhr ab im Restaurant
„St. Hubertus", direkt am Bahnhof Schulzendorf, Gäste
find willkommen.

Jngendsektion. Am Sonntag, den IS. Juni, unternehmen wir

cine Wanderung von Rahnsdors—Woltersdors —Wcrlscc
nach Erlner. Abfahrt: 7 Uhr, Schlesischer Bahnhos. Treff¬
punkt: °/«7 Uhr, Ecle MadaisKasze und Koppenstraszc, Gäste
sind willkommen I

,
Mügeln. Donnerstag, den 19. Juni,

'abends 9 Uhr: Mitgliederversamm¬
lung im Restaurant „Deutscher Krug" in Mügeln,
Bismarckstrafze 14. Tagesordnung: 1. Vortrag dcs

Kollegen Böhme: „Die Leistungen der Angestellten¬
versicherung." 2. Verbandsangelegenheiten. 3. Ver¬

schiedenes. Nachher gemütliches Beisammensein.

Dresden

««f„«t Freitag, dcn 13. Juni, abends 8U Uhr, im

Vli-li«!!. „Regenbogen", Johannesstr. S5, Vcrsammlung.
Tagesordnung: 1. Tcr Handlungsgehilfe in der

Vcrgangcnhcit. Kollcge Paul Länge-Berlin. 2. Kar¬

tcllbcricht. 3. Bezirkstag in Erfurt. 4. Verschiedenes.
Gäste sind willkommen.

Mitgliedervcrsammlnng am Dienstag, den

>ri» 1l>. Juni, abends 9 llhr, im „Gewerkschastshaus"
(Lichtsaal), Fährftr, 21, Tagcsordnnng: 1. Wnhl
cines Vorsitzcndcn, 2. Dnmpscrfnhrt nnch Fnaborg,
3. Vortrng mit Licblbildcrn von Herrn Lehrer

Theodor Möller: „Unser schönes Holstcnlnnd", 4, Ver¬

schiedenes. Zur teilweisen Deckung der Unkosten
für den Vortrag wird cin Eintrittsgeld von 20 Pf.
pro Pcrson crhobcn. Gäste herzlich willkommen,

A nf nach Dänemark! Sonntag, den

2Z. Juni, Dampferfahrt nach Faaborg, Abfahrt
von Kicl präzise 8^ Uhr vormittags vom Schuh¬
machertor pcr Salondnmpfcr „Moltkc". Anknnst in

Fnnborg zirka 12t!, Uhr. Von dort ans nach Be¬

sichtigung der nus dem 13. Jahrhundert stammen¬
den Stadt Spaziergang landeinwärts. Absähet von

Fnaborg abends 7 Uhr. Karten a 2,50 Mk. für Er¬

wachsene, schulpflichtige Kindcr 1,25 Mk. sind iin

Berbandsburcnn, Hamburgcr Chnnsscc 421, zu

haben.

I^tttiia Mitglicdcrvcrsaminlung am Ticustan, dcn

SiUWY. 17. Juni, abends 8I2 Uhr, im Volkshaus,
Gesellschnftssanl, Tagesordnung: 1. Vortrag des

Kollegen Frnnz Ncinsdurf übcr dic Gcwcrkschniilich-
Gcnossenschaftlichc Volksfürsorgc: 2. Abrechnung
vom crsten Vierteljahr 1913; 3. Bcricht von dcr

Beamtenkonfercnz.
Sonntag, dcn 13. Juni, findet un¬

sere Quartnlsver sammlung
in Fuchs mühl stntt, verbunden mit einem

Familienausflug nach dem Weisenstein. Zahlreiche
Beteiligung mit Angehörigen erwünscht.

Die nächste Mitgliederversammlung findet
* Dienstag, den 1. Juli, abends 8V2 Uhr, im

Saale des „Volkshaus", Große Odcrstraße 18/20,

stntt.

Bezirkstag f. Braunfchweig, Magdeburg. Hannover
findet stntt am Sonntag, den 13. Juni, vor¬

mittags 11 Uhr, iin „Kurhaus Richmond"' (oberer
Saal) zu Braunschweig.

Tagesordnung: 1. Die Forderungen der Hand-
lungsgehilscn an die Gesetzgebung. Referent: Kollege
Paul Länge-Berlin. 2. Agitation und Organisation.
3. Die Bezirkseinteilung unseres Verbandcs. 4. Ver¬

schiedenes.
Anschließend Tanzkränzchcn im Tagnngs-

lokal.

Bezirkstag für das Erzgebirge u. das Nachbargebiet
findet statt am Sonntag, den 6. Juli, nachmittags
354 Uhr, in der „Charlottenbnrg", Charlotten-
stratze 7, in Chemnitz.

Tagesordnung: 1. Unscre sozialpolitischen For¬
derungen und die Gesetzgebung. Referent Kollcgc
'Ucko-Bcrlin. 2. Unsere zukünftige Agitation,
Referent: Kollege Lähner-Chemnitz, 3. Aus¬

tausch der Erfahrungen in der Agitation und Or¬

ganisation. Anschließend: Gesellige Unterhaltung
mit Tanz.

MarKtrcdmh.

Adttssenvermchms der SemKssiihrer.
Altcnburg W i l l, c l in K r n n s c, Krcuzsir, W,

Auc i. Erzgcb A r t h 1, r G e 0 r g i, Scttiner Slr, ö,

Augsburg Joses Hartwig, «öggingen bci AugSkmrg,
von dcr OstcmirliKc,

Berlin Berdandsbure,»,: c, 25, Miinzstr. A s^r. Schmidt!,

Bielefeld Hcr,„, I« r i c 5 in c >, c r, Kr, Kinsürstcnslr, 7« I,

Bochum E r „ st !>! a n s t. ToiNcncr Sir, Ki,

Brandenburg n. H, , Her,,,-',,,, «ratsch. St, Aniiensir, 10,2«,

Braunschweig Will, Horcher?, '.'ieaidienmarlt 211,

Bremen Jobs, Werner. I^UkNiU, N>>'.

Brcmcrhavcn Pa»I Sceliaci, i-iecnemiinoe, Kriincsir. 58,

Brcsln» M „ , A derh 0 l 0 Sicuc «rnnpennr, 5/v,
Bner i. W An ,,i 1, st K assi „ g , -Zstcncr Zlrofzc,
Kassel O s k a r F 0 I q e, Hlifensir, 7tt,

lZlicmnitz G c 0 r g L a n 0 g r a f, Dresdener Str, 2«,

Eöln "VcrdaiidSbilreali: Severinstr, 1!i7/1»li 1,

Krefeld I 0 sci D >, l, Markts,r, I lei.

Dessau . . . Hans Krüger. Asknnischc Siniizc 107,

Tortmund '.'i r t h n r K v n i ,i, Üirlstr, 5, vorl,

Dresden Berbandsbureau: «ivenbrrglir. eil <W. Böhme).
Düsseldorf Heinrich School. Birlensir. Wiii,

Duisburg H u a 0 N c n r v i, r, Cnsinostr, t7 ll,

Visenoch W i ili e l,n B ö l I g c,', «oldschiiiicdcnstr. 14,

Elberfeld-Barmen. , friedr. Heb ck, Eidcrscld. «ovcrtitr. .^z,

Erfurt Paul Vorbera, Wüiiclnnir, 24 IU

«Neu a. d. Ruhr. . . Paul «akbeno'er. Eneii.Wesl.<Seroiu„si,r. '.iiI.

7!lensburg Waldemar SSrensen, Duburger Slr. Ä II,

Forst Ä r t I, n r M ii11cr, Vlinqc -iraste e,, iii,

IZrnnrfurt ci. Mai», , t>l r t>, n r Mayer, Wicscusir, e:e

Gclsenkirchcn Ott 0 Lnn ^ c, Müdlcnsir. 15.

(«er« Louis Opitz, «era-TevirdwiK. Lststr.7.
i«otha OttoWoif, Goldbnckicr Tlr, 1^,

Halle a. d. Saale , . , I 0 h, Son 0 w, Harz 42 4!,

Hamburg Bcrbondsd, ^ Besenbinderlios 57 111 , Z, Gnttiii.,,,,,),
Hannover H c i 11 r i ch >> ü li ,1 c. Nikolaistr. 7.

Harburg n. E W i l h. S t v r ch, Eddclbiittl'lstr. ttt II,

Hof Richard ?lIdcrt, Bisniarcksir, in,

Jena H, Schnchnrdt. Ienli-Oii, Biir,n'ii,i,c Tir, 4,

Jnehoe Tl, e 0 d 0 r Wcrucr, Brinisbiinelci Hlijc,,,
Ticdcinannsir, 48,

Karlsruhe , . F r a n z ,n v b c r I i n, Schützens», I",

Kiel Vcrbondstiiircl»,: Hnmdnrlicr estioinicc 12,

Königsberg i. Pr. , . I 0 h s, W c i t s ch a t, ^Ivrlsir, 4«, 1,

Leipzig Berbandsbur,: Zcincr «trar,cL2Ili (J.Krclschmcr),
Limbach i. Sa E »1 i l D a n ,11, i> 1, c r, sZcldslr, I,

Luckenwalde Karl Kaclow, Sicnc ^riedlichnr, ni.

Lübeck I n l i u s O d c » l h a I, ^vliannisjl, 21 I,

Lüdenscheid Bernhard Schnstcr, Zchüncns», I,

Magdeburg H e i ,11 i ch i> r e s i n 0, ülgnclciist,, 2l Ili,

Mainz Phil, S 01ln „ s, Bardlironaiina 27 111,

Mannheim A1 b e > t ^ t 0 l z c n i> n > g, U ^ 1,

Marktredwitz i. B. , . Louis Lotl c s, DSrllas b. MarNredwitz.
Mccranc Alfred Bcrg,n,i»,i. obere Be>,>sn, l"l.

Meisten i. Sa i'i I sr. L » d w i g, Haflinir. ^e, 1,

Mensclwit«, S.-A. , . :»ich»rd Sei bei, ,vosancnin.

Miilhausen t. «ls. . , Paul Vvcniiin, Äitlircticr Voiiladisl, 2 ,,

Sliiinchen Vcrbandsbnr,: Pesililo^isii, 42 44.pi. ^C, Bechcil,,
Ncilmiinfter Mar Petcrman n,>l!i„e,iir, 2?,

Nürnberg Berbandsbincliii: ^>>h„slr, 14 I,

Planen Paul 2 pranoer, üicisiigcisie, :>.'!,

Potsdam Erich ,v r c n z c i, :>>owliwcs, Plieslcistr, 2^,

Nemschcid Joses Heiici, Nordslr, vi, Iii,

Riesa Friedr. Leine«, GrSba, Oststr. 7,

Rüftringe» Carl Becker, Bismarckstr, d.

Tagan G nst a v S t e 1,1 i l' l c, Holicilr, tt,

Solingen Ewald Wcck, Wald, «aiicisli. ^4.

Sonnebcrg S.-M. , .Karl Steiner, Kvppctskw,', ,>>r, «en„ci'ci,i,
Stettin Ott 0 M 1, ntlc, Molilcst,, ^.

Stratzburg i. Els. , , Gustav Hinz, Laiilie Sirns,c 4:>, iii,

Striegau PauI Schc> lz, Blilinliossir, 11,

Stuttgart Vcrbandsbllreau: Mozariin, 27,

Vclbert Er 11 st E l I c n b c ck, Laiiiiciibcigcr ^tr, lSI pliit,

Waldenburg i. Schl. Karl MaiwaId, Hoiluvaldsle, 4,

Wiesbaden Arn 0 Hccrdcgcn. ^esicudsir, 3,

Würzburg Paul Bern, Zieaclausir, t ck.

Zeitz O t t 0 B rii an cr, Nasbcili d ^citz,
Zwilkau F r i S D 0 sz, Iwickan-Pölbin, Teietl'ccniir, 2«,

KonsM n. ZlrodnKtlv-Verein zn Altenburg
S.-A. :: G. G. M. b.H.

Infolge Nichtantritts des bereits gewählten Sekretärs

sind wir gezwungen, die Stelle eines

Sekretärs
erneut auszuschreiben. Die Bewerber müssen praktische Ge¬

nossenschafter, gute Kenner des Genossenschaftswesens sein
und in organisatorischer und rednerischer Beziehung Tüchtiges
leisten können, Dcr Antritt soll möglichst bald erfolgen.

Das Anfangsgehalt soll 2400 Mk. pro Jahr betragen,
doch können bereits zurückgelegte Dienstjahre nach Ueber-

einkunft in Anrechnung gebracht werden.

Schriftliche Bewerbungen bitten wir unter Angabe der

bisherigen Tätigkeit bis zum 30. Juni, mit der Aufschrift
„Bewerbung" versehen, an den Vorstand dcr Genossenschaft
einzureichen.

Alten bürg, den 4. Juni 1913.

Der Borstand.

Konsnmgenoffenschaftljchc Rundschau.

Organ des Zentralverbiindes und der Großeinkaufs'
Gesellschaft deutscher Konsumoereine, Hambnrg.
Die „Konsumgenossenschaftliche Rundschau" er¬

scheint wöchentlich 23 bis 4« Seiten stark und ist das

führende Fachblatt der deutschen Konsmngenoffen-
schaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt be¬

ständig zahlreiche Stellenangebote und Gesuche, Der Preis
der Inserate beträgt 30 Pf. für die viergespaltene Petit¬
zeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen 1,66 Mk.

vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Nerlagsgesellschast deutscher Konsumvereine m. v. H.
Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

RedaZtionSschluh für die nächste Nummer der Hand-
lungsgchilfen-Zeitung:

19. Juni, morgens.
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D« sollst
für d'etnc Zukunft sorgen, dcnn sie liegt unsicher und

ungewiß vor dir.

Tic Tatsache', datz der Handluilgsgehilfc ciust

gutc Aussichtcu hattc, sclbstäudig zu werden, erschcim

uns hcutc wic cin Roman nus cincr fcrncn, fcrncn

Zcit, Tu wirst uic cin solchcr Kaufmann lverdeu,

dcr ciu halb Tutzcud odcr mehr Lcntc beschäftigt und

Haus uud Hof sciu cigcu ucuut,

Tciuc Arbcitstrast ist d c i u g a n z c S Bcr-

iu ö g c ii, vou dcm du mit dciucr Familic lcbcn mutzt,

Zarinn sehonc cs durch cincn dcr Gcsundhcit fördcr-
lichcu Lcbcuswaudcl, vcrschlcudcrc cs nicht dadurch,

datz du Raubbau mit dciucr Arbcitstrast treibst.

Tcntc daran, datz deiuc tägliche Arbeitszeit nicht iibcr-

mätzig taug sciu darf, sorge für gciundc Arbcitsräumc,

Tir ist das Los zugcfallcu, dcin Brot zcitlcbcus
im Ticusic auöcrcr z>, crwcrbcu. Wird sich dciuc

ArbcitStiast imiucr gut verzinsen, wird das Gechalt

immer ausrcichcu, dich und dciuc Familic zu cr-

uävrcu? Tas ist ciuc schwcrc, bangc Fragc, und du

vcrmagit sie uiäit ,',u beantworten!

Tcr Gcschästsinhabcr, bci dcm du angestellt bist,

bat auf dciu Lcbcn ciucu cntscheidcuden Einftntz.

><cuusi du ilm übcrhaupt persönlich odcr bist du bei

eincr Gcicllichaft tätig, dcrcn unbekannte Besitzer

ourcli den Vcrtauf ibrcr Ätticu ständig Wechsel,,? Nnd

du wcitzt nicht, wic ost dn noch ciuc andcrc

Ztcilc sucbcu wirst, dcnn cs hängt vou dcucn ab.

dic diel, bcichästigcu, Tu mutzt damit rcchncn,

ii c I l e u l o s zu lucrdcu. Taun kommcn trübc Tagc,

Tic ^Irbcilsgclcgcnhcit ist vcstiiumcud auch für

d e i u c u Wohnsitz: vicllcicht trcibt dielt dcr

Arbeitsinangcl fort vou dcm licbgclvordcucn Heimats-

orte, Te.s crsordert wicdcr Gcldopfer, dic dir schwer

fallcn, wcnn du sic übcrbaupt tragcn kannst.

tlud wcuu nach vicl Mühsal uud Sorgcn dciu

setzte-. Ztiiudtcin schlägt, was kannst du dcu Tcinen

hintcriaiscu? Es wird wenig odcr uichts scin.

Tas ist dciuc Zukunft ^ suchc sic zu bcsscru!

^.ocb iit cs Zeit. !atz sic nicht ungenützt vcrstrcichcn.

Äas du vou dcr Minute ausschlägst, gibt tciuc Ewig»

seit zurück. Eiuc grotzc Zrbar dciucr Berussgenossen

tzat sicti ickou im Zentratvcrband dcr HandlungS-

geliilscii acrciuigt, um durch gciuciusamcs Wirtcn und

gcgcuicitigc Hilsc dic dunkle Znkunst zu erhellen, sie

bciicr zu geslaltcu, Nuermiidlicher Eifer uud Zähig¬

keit haben dcn Zcntralvcrband zu ciner gefestigten

Nugill'e äer NeitrsasKIalle nicht vergelien!

es

>

^ ^1

^ e?

en

und lcistungsfähigcn Organisatiou hcranwachscn
lassen, dic ihrcu Mitgliedern cine lräftigc Stütze in

dcr wirtschaftlichcn Not ist.

Nicht allem
sür dic wirtschaftlichcn Notfälle, die deu cinzclncn
treffen, hat dcr Zentralverband der Handlungsgc-
hilscu Vorsorgc gctroffcu, sondcrn cs ist auch sein ,'Zict,
dic wirtschaftliche Lage dcr Gesamtheit unscrcr

Bcrufsgcuosscu zu hcbcu.

Tic gewcrkschafttichc Betätigung ist in crstcr
Linic scinc Aufgabe, dcr cr sich auch iu Zukunft
widuicil wird. Er ist cs gewescn, der die G e h alts -

frag c, dic uugenügcude Entlohnung der Angestellteu,
in öen Bordergrund geschoben hat. Er hat auch den

Wcg gcwiescn, wie cinc Besserung erreicht werden

taun. Turch dcu Abschlutz vou Tarifverträgen hat er

hicr balmbrcchcud gcwirkt, was vou Frcund und

Fciud ancrkauttt wcrdcn mutz, seine gewerkschaft¬

lichen Anschauungen haben ihn in den sozial-

Politischen Fragcn zum bcwährtcn Führer

gcmacht, der nicht haltlos hin- und hcrschwaukt,

sondern unverrückbar das Ziel vor sich hat: Wahrung

dcr Augeslclltcnintercsseu gcgcniibcr den Geschäfts¬

inhabern.
Noch allcdcm ist sür allc kaufiuännischcu Ange¬

stellten, dic die Notwendigkeit des Zusammenschlusses
crkanut haben, dcr Wcg 'klar vorgezeichnet: Mitglicd

zu wcrdcn im

Zcntmlverblmd der Sllndlungsgehilfen.
Tic Mitgliederzahl dcs .Zcntralvcrbandcs dcr

Handtuugsgchitseu bclief sich

Ende Tczcinbcr 1897 auf . .
235

Eudc März 1913 auf. . . .
22 895

das Vermögen

Endc 1897 auf .... 283 Mk.

Anfang 1913 auf ... 13«««»
„

Tcr Mitglicdsbeitrag ist nach dem Einkommen

abgestuft, Tic Mitglicdcr sind berechtigt, cincn

höhcrcn Bcitrag zu zahlen, als ihrem Gchalt ent¬

spricht. Zic crwcrbcu dadurch das Anrecht anf die

Unterstützungen dcr höherem Bcitragstlasfc. , Tcr

Monatsbeitrag beträgt:
Masse dci cincm Monatsgehalt Beitina

s unter 40 Mk 0,6« Mk.

4 40 Mk. bis unter 70 Mk. l —
„

3 70
„ ., .,

10«
., l,20 „

2 100
„ „ ..

IS«
„ I,S« ,.

l 150
„

und darüber . . „

Eintrittsgeld wird uicht erhoben.

Mitgliedern anderer Handlungsgehilfenberbände,
die aus einem solchen austreten, um sich dem Zentral¬

verband der Handluugsgehilfen anzuschließen, wird

bci Gewährung von solchen Leistungen, dic auch in

jenen Verbänden gcwährt werden, die Daucr der dort

gehabten Mitgliedschaft angerechnet.

Rcchtsrat nnd Rechtsschutz. Ter Verband ge¬

währt scincn Mitgliedern:

u) vom Tagc dcs Beitritts ab Rcchtsrat in

Ztreitigkcitcu mit dcm Prinzipal, die dcm Tienst-

vertrage entspringen;

b) nach scchsmouatigcr Mitgliedschaft in solchcn

Ztreiiigkeitcu frcicn Rechtsschutz vor dem zu¬

ständigen Gericht.

„ „ 189,-

„ 126,-

„ .. 100,8«
„ „ 63,—

Berbandszeitschrift ist die „Halidlungsgehilfcn-
Zcitung", sic crschcint vicrzchntägig und wird dcn

Verbandsmitgliedern unentgettlich geliefert. Sie

kritisiert freimütig dic wirtschaftlichen Schäden uud

unterrichtet die Leser über alles Wissenwerte aus dem

Bcrufc.

Stcllcnloscn-Untcrsttttzltng wird den Mitgliedern
dcs Zentralverbandes dcr Handlungsgehilfen satzungs-

gcmätz nach einjähriger Beitragszahlung gcwährt,
und zwar jc nach der Taucr der Mitglicdschaft bis zu

18 Wochcu. Sic beträgt in:

Beitragsklasse 1 täglich 2,— Mk, bis zu 2S2,— Mk.

..
2

„ 1,50

„
3

„ 1, -

4
„ 0,80

5
„ 0,S0

Gcmnszregelteu-Untcrstützung. Mitglieder, dic

infolge der Tätigkeit für dic Vcrbandsintcressen, mit

dcrcn Wahrnehmung sic beauftragt waren, stellenlos

wcrdcn, könncn ohnc Rücksicht auf dic Daucr dcr Ver-

bandszugehörigkcit cinc Gcmatzrcgeltcnunterstützung
crhaltcn. Diese Unterstützung beträgt mindestens das

Anderthalbfachc dcr Stellenlosenuntcrstützung, dic in

dcr Bcitragsklassc dcs betrcffendcu Mitglieds

üblich ist,

Stellenvermittelung. Dcr Zcntralvcrband der

Handlungsgchilfcn hat cine Stellenvermittelung, dic

im Vergleich zu deu Mitgliederzahlen dcr einzelnen
Verbände durchaus leistungsfähig ist.

Sic vermittelt keinc Stellungen zu solchen Be-

diuguugcu, dic dcu sozialcu Mindestforderungen dcr

Gchilfcn uicht cntsprcchcn.

Umzugsttntcrstübung. Dcu Mitglicdcrn der

Bcitragsklasscn 1, 2, 3 und "1, soweit sie eincn eigenen

Haushalt führen, wird ciuc Umzugsuntcrstützung gc¬

währt, wem: sie wegen ^tcllenwcchsels nach auswärts

vcrziehcu. Dicsc Untcrstützung beträgt je nach dcr

Entfernung 13 bis 73 Mk.

Krankenunterstützung wird gezahlt je nach der

Tauer dcr Mitgliedschaft bis zu 13 Wochen, und

zwar nach folgcndcn Satzungsbcstiinn,ungen:

Tcu Mitgliedern dcr Bcitragsklasscn 1. 2, 3 und

l lvird im Fallc ciucr Krankheit, dic mit Erwcrbs-

unfeihigkeit verbuudcn ist, cinc Krankcnuuterstützuug

gczahlt, sowcit ihncn die Vergünstigung dcs H 63 dcs

Handclsgcscbbuchcs, wonach dem Angestellten währcnd

ciner sechswöchigen Tauer dcr Krankheit bom Prin¬

zipal das Gehalt voll zu zahlen ist, nicht zukommt

oder dicsc sechs Wychcn bcreits abgelaufen find. Sic

beträgt in:

Beitragsklasse 1 täglich 1- Mk. bis zu 91— Mk,

2
„ 0,75 „ „ „ 68,23 ,.

,<
3 „ 0,S0 „ „ „ 42,— „

4 „ 0,40 ,. „ „ 33,6«

Sterbegeld wird gewährt an die Witwe, die

Waisen oder sonstige Hinterbliebenen, zu deren Unter¬

halt das Mitglied beigetragen hat, in Beitragsklasse
1 und 2 nach

zweijähriger Mitgliedschaft. . . S«,— Mk.

fünfjähriger „ ... 75,— „

zehnjähriger „ ... 1««,— „

Iu den Bcitragsklasscn 3 und 1 wird die Hälfte
der vorstehcndeu Sätze gezahlt.

Tic Unterstützuugcn werden ohne Erhcbiing
eincs besondcren Beitrages gewährt; es ist lediglich
dcr Mitgliedsbeitrag zu entrichten.

Gin Vergleich.

Namen der Verbände

Es werden satzungsgemäß

gewährt

Zentral¬
verband

der

Handlungs¬
gehilfen

Deutsch-
nationaler

Handlungs¬
gehilfen-
Verband

Verein für
Handlungs-
commis

von 18S8

Verband

Deutscher
Handlungs¬

gehilfen
zu Leipzig

ja ja ja 1«

ja ja ja ja

ja nein nein nein

ja nein nein nein

ja ja ja 'Za

ja
in den Satzungen nicht

Lorgesehen ja

ja nein nein ja
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