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Don der freien Persönlichkeit.
i.

Worin besteht, eigentlich das Wesen des Handels?
Welches ist der Zweck und der soziale Nutzen der kauf¬
männischen Tätigkeit? Darüber herrschen sogar
unter den Handelsbeflissenen selbst oft recht sonderbare
Vorstellungen. Die meisten kümmern sich nur um das

Nächstliegende, das ihnen unmittelbar in die Augen
fällt, und meinen, der Zweck der kaufmännischen Ar¬

beit bestehe darin, durch billigen Einkauf und teuren

Verkauf möglichst hohen Profit zu machen. Es ge¬

hört indes wenig Nachdenken dazu, um einzusehen,
daß, wenn dies wahr wäre, die schärfsten Vorwürfe

zuträfen, die dem Handel von seinen Gegnern ge¬

macht werden. Der Handel wäre dann wirklich nichts
weiter als ein sozialer Parasit, der sich ganz unnützer-
weise zwischen Produzenten und Konsumenten ein¬

schiebt, um beide auszubeuten und so von dem Ertrag
fremder Arbeit zu leben. Natürlich ist eine solche An¬

schauung ganz falsch. Wenn auch — leider! — zu¬

gegeben werden musz, daß in unserem kapitalistischen
Zeitalter eine ganze Menge Handclsarbeit nur zu

solch parasitärem Zweck geleistet wird, so bleibt darum

doch nicht minder wahr, daß dies nur ein kapitalisti¬
scher Auswuchs ist, daß aber der Handel an uud für
sich denn doch anderen, edleren Zwecken dient, daß er

eine Funktion von allerhöchster sozialer Nützlichkeit
ausübt, nämlich die Vermittlung zwischen Konsum

und Produktion: den Bedarf an jedem Orte rechtzeitig
ermitteln und die Produktion zur Befriedigung dieses

Bedarfs — meist an ganz anderen Orten — rechtzeitig
in Gang bringen; dafür sorgen, daß jeder Ort recht¬

zeitig mit den nötigen Produkten versorgt wird, daß

sie ihm an Qualität und Quantität ausreichend zur

Verfügung stehen; zugleich aber auch dahin wirken,

daß keine Arbeit unnütz verschwendet wird, daß nicht

zu viel oder in unpassender Qualität produziert werde

— kurzum, dem gesamten Konsum wie der gesamten
Produktion als kluger Disponent vorstehen, das ist die

eigentliche Aufgabe des Handels, und niemand wird

bestreiten, daß fie an sozialer Wichtigkeit keiner

anderen Arbeit nachsteht.

Freilich, wir verstehen es Wohl, daß aus dem

zahllosen Heer der kaufmännischen Angestellten gar

mancher auf den ersten Blick ungläubig den Kops
schüttelt, wenn wir ihm so die Aufgabe des Handels
schildern. Um die Richtigkeit unserer Darstellung zu

erkennen, muß er erst eigens nachdenken; in seiner
eigenen Tätigkeit merkt er nichts davon. „Unsere

Großbetriebe", sagte bei der Einweihung der Münche¬
ner Handelshochschule vor 4 Jahren Professor Bonn,
„arbeiten mit einem zahlreichen kaufmännischen Per¬
sonal. Je größer sie sind, desto arbeitsteiliger wird

die Organisation des Angestelltenheeres, desto regel¬
mäßiger wiederkehrend, desto einseitiger die Funktio¬
nen des einzelnen Angestellten. Er wird ein Teil

einer lebenden Maschine, der die ihm zugewiesenen
Funktionen vorzüglich ausübt, aber über deren Sinn

nur mangelhaft unterrichtet ist, da er die ergänzenden
Teilfunktionen nicht kennt." Jn der Tat, wie soll der

Angestellte heutzutage einen Ueberblick über den ge-

samten Handel und damit ein unmittelbares Ver¬

ständnis für dessen Sinn gewinnen? Der eine ist
Buchhalter, der andere ist Korrespondent — er schreibt
die Briefe, die ein Vorgesetzter ihm zuweist; der dritte

ist Lägerverwalter —, nach den Angaben der Vorge¬
setzten nimmt er Waren auf Lager und gibt sie wieder

heraus. Und selbst die Verkäufer, deren Arbeit der

eigentlichen kaufmännischen Tätigkeit noch am nächsten
kommt, haben heute nichts mehr zu disponieren; sie
bekommen in der Regel die Waren mit bestimmter
Preisbezeichnung und haben sie so den Kunden vor¬

zulegen.

Wer wenn auch durch diese weitgehende Arbeits¬

teilung leicht der Ueberblick übers Ganze und damit

das unmittelbare Verständnis des Zusammenhangs
verloren geht, so bleibt doch darum nicht minder wahr,
daß die Vermittlung zwischcn Konsum uud Pro¬

duktion, wie wir sie oben beschrieben, die eigentliche
Aufgabe dcs Handels ist und seinen sozialen Wert,

seine soziale Nützlichkeit ausmacht. Nun hat es von

jeher als feststehender Grundsatz gegolten, daß der

Kaufmann, soll er diese Aufgabe lösen, einer möglichst

weitgehenden persönlichen Ungebunden-
heit bedarf. Nirgends ist man so empfindlich gegen

staatliches Eingreifen, gegen Regulierung von oben

her, wie im Stande der selbständigen Kaufleute. Und

das leuchtet auch ein. Will jemand mit seinem Ge¬

schäft vorwärts kommen, so hängt viel, wo nicht alles,
von seiner persönlichen Initiative, seinem schnellen
und richtigen Entschluß, seinem flinken Zugreifen ab.

So hat man denn im Handelsgcwerbe von jeher das

Loblied der freien Persönlichkeit gesungen,
die durch Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, behörd¬
liches Eingreifen so wenig wie möglich beengt werden

darf. Und gar alles, was nach Staatssozialismus
riecht, gilt als verpönt und verfehlt. Mit spöttischer

Geringschätzigkeit blickt man auf kommunale und

staatliche Betriebe mit ihrer bureaukratischen Schwer¬
fälligkeit herab.

Es ist nun heute nicht unsere Absicht zu zeigen,
wie über diesem Streben, die freie Persönlichkeit des

Unternehmers zur Geltung zu bringen, die freie
Persönlichkeit des Angestellten schon fast ganz

zugrunde gegangen ist. Dieses Thema ist in unserem
Blatt oft behandelt worden und wird — leider! -

wohl noch oft behandelt werdcn müsscn. Sondern wir

wollen heut? einmal an der Hand der Tatsachen unter¬

suchen, was die moderne wirtschaftliche Entwicklung
aus der freien Persönlichkeit des Unternehmers
selbst gcmacht hat. Allerlei interessante Ausblicke

in die Zukunft dürften sich daraus ergeben.

Daß die modern wirtschaftliche Entwicklung zu
einer immer weitergehenden Konzentration der Einzel¬
unternehmungen fortschreitet, dürfte heute Wohl nicht
mehr bestritien werdcn. Es wird aber von Interesse
sein, diese allerneucste Entwicklung mit einigen
Strichen zu skizzieren.

49 bis 30 Jahre ist es jetzt her, da kamen in Eu¬

ropa und Amerika die Fabrikanten, d. h. die industri¬
ellen Unternehmer, zum erstenmal auf den Gedanken,
daß dic uneingeschränkte freie Konkurrenz am Ende

doch uicht der Weisheit letzter Schluß sei, wie man bis

dahin geglaubt hatte, sondcrn daß man klüger täte,
der gegenseitigen Preisunterbietung — diese ist ja
letzten Endes das einzige Mittel der freien Konkurrenz
— durch Vereinbarungen ein Ende zu machen. Die

bisherigen Konkurrenten schlössen einen Vertrag mit¬

einander, worin sie zuerst nur die Zahlungsbedin¬
gungen, dann auch die Preise, zu denen sie hinfort ver¬

kaufen wollten, gemeinschaftlich festsetzten. Es han¬
delte sich dabei nicht gleich um Verträge für längere
Dauer, fondern oft nur um Vereinbarungen für den

einen oder andern bestimmten Fall. Aber solche Fälle
wiederholten sich und schließlich wurde das daraus,
was man ein Preiskartell nennt, d. h. ein Ver¬

trag, der auf längere Zeit hinaus die Beteiligten ver°

pflichtete, nicht unter bestimmten Mindestpreisen zu

verkaufen.

Freilich war solch ein Preiskartell noch eine sehr
lose Verbindung. Der einzelne Fabrikant konnte, min°

bestens nach Ablauf der Vertragsdauer, ohne weiteres
wieder austreten, und tat es auch, sobald er hoffte, mit

billigeren Preisen bessere Geschäfte zu machen. Das

Bedürfnis nach gemeinsamer Hochhaltung der Preise,
nach Verhinderung der Unterbietung war aber drin¬

gend, und so ging man (etwa in den 70 er und 80 er

Jahren) einen Schritt weiter und schuf cine neue

Form der Kartelle, das sogenannte Produktiv ns-

kartell. Hier sind zwar auch noch die Mindestpreise
vorgeschrieben, aber ihre Einhaltung ist nicht mehr
allein dem freien Willen der Teilnehmer überlassen,
sondern man sucht die Preise künstlich hochzuhalten
durch Einschränkung der Produktion.
Jedem Teilnehmer wird vorgeschrieben, wie viel cr

produzieren darf, und indem so das Angebot künstlich
verringert wird, hofft man die Preise sozusagen von

selbst hochzuhalten.
Das Produktionskartell bringt ohnc wciteres eine

viel innigere Verbiiiduug dcr cinzelucn beteiligten
Unternehmungen niit sich als das bloße Preiskartell,
Denn nun muß ja jeder einzelnen Fabrik vorgeschrie¬
ben werden, wie viel sie produzieren darf. Ihr „Kon¬

tingent", ihre „Quote", ihre „BeteilignngSziffcr"
muß ihr zugeteilt werdcn. Und die muß sorgfältig be¬

rechnet werden. Dcnn sie richtct sich natürlich nach dcr

Leistungsfähigkeit der Fabrik, nach ihrcn Maschinen,
nach dem Kapital, das in ihr steckt und verzinst werdcn

muß usw. Zu diesem Zweck muß sich das Produk¬
tionskartell ein Organ schaffen, gewissermaßen eine

Behörde, deren Aufgabe darin besteht, zunächst nach
dem Stande der Konjunktur das Quantum zu bc-

stimmcn, das insgesamt Produziert werdcn soll, sodann

jedem Teilnehmer seinen Anteil an diesem Quantum

zuzuweisen. Diese Behörde muß aber daucrud iit

Funktion bleiben, weil die Konjunktur von Jahr zu

Jahr wechselt, weil auch die Verhältnisse der Teil¬

nehmer wechseln" die eine Fabrik geht zurück, geht
vielleicht gänzlich ein, die andere wächst, baut neue Au¬

lagen, investiert neue Kapitalien usw. Die Konjunk¬
tur muß also dauernd beobachtet, die Berechnungen
und Kontingentierungen müssen von Zeit zu Zeit er¬

neuert werden. Auch eine Kontrolle macht sich nötig,
ob jedcr Teilnehmer auch wirklich die Bedingungen
seines Vertrages einhält, nicht mchr produziert, als

ihm zugewiesen, nicht zu billigeren Preisen verkauft
und so weiter.

Es beginnt also nunmehr ein regelmäßiges uud

dauerndes Gemeinschaftsleben der beteiligten Unter¬

nehmungen. Schon hier merkt der Kundige, daß dic

freie Verfügung des Unternehmers über sein Geschäft
eine beträchtliche Einbuße erlitten hat: er kann nicht

mehr Produzieren, so viel er will; cr kann scine Preise
nicht mehr nach Belieben festsetzen. Jn diesen wich¬

tigen kaufmännischen Betätigungen ist er an die Wei¬

sungen einer fremden Behörde gebunden. L.

Tischzeit nud Sonntagsruhe in rWschen
Warenhäusern.

Die Angestellten der Warenhäuser in Straß»
bürg und Mülhausen sind seit langer Zeit in

eine Bewegung zur Verbesserung der Sonntagsruhe
und der Tischzeit eingetreten. Wie die Dinge heute
in der Handlungsgehilfenbewegung liegen, konnten

sie dabei nur auf die energische Unterstützung
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen rechneu,
dem sie auch in allen Fällen die Vertretung ihrer
Interessen anvertrauten. Die Forderungen der Ange¬
stellten, die die zweistündige Mittagspause und die

vollständige Sonntagsruhe verlangen, sind gewiß in
vollem Umfange berechtigt, trotzdem hörten sie als
Antwort auf ihre Wünsche fast in allen Fällen das

„Unannehmbar" der Prinzipale, die erst immer unter

Anwendung mehr oder minder kräftiger Mittel zum
Einlenken und zur Verständigung veranlaßt werden

mußten. Den friedlichen Weg der Verhandlung ver»

suchten die Angestellten, die ihre Wünsche den Ge»

schäftsinhabern unterbreiteten, immer zu gehen, leider

stießen sie hierbei gewöhnlich auf das ablehnende Ver»

halten der Prinzipale, so daß der Zentralverband der
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Handlungsgehilfen gezwungen war, kräftigere Mittel

zur Anwendung zu bringen. Erst dann waren die

Herren Chefs znr Verständigung bereit. Dasz wir

mit diesen Behauptungen vollkommen im Recht sind,

das beweist der Kampf um die zweistündige Tischzeit
in den Warenhäusern Mülhausens.

Während in Straßburg die Angestellten der

Waren- nnd Kaufhönser nnter der Führung des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen bereits im

Jahre 1999 mit den Arbeitgebern zu einer Verständi¬

gung über die zweistündige Mittagszeit gelangtem war

dies iU Mülhausen erst in diesem Jahrc möglich, ob¬

schon die Angestelltcn durch ihren Verband die Forde¬

rung Ende 1911 einreichten. Gerade gegenüber der

kürzlich stattgefundenen Generalversammlung des

Tctaillisteuvereins Mülhausen, dic „scharfen Protest"

erhob gegen die Angestelltenkreise, die einmal schärfere
Mittel anzuwenden drohten, sei hier festgenagelt,

welchen langen nnd zähen Widerstand die Waren¬

häuser in Mülhausen dem Verlangen nach der zwei¬

stündigen Tischzeit entgegensetzten. Haben die Herren

desTetaillistenverbandes vergessen, daß Herr D.Grüne-

lvald damals zwei feiner Angestellten zu maß¬

regeln versuchte, weil sie. dem Zentralverbande der

Handlungsgehilfcn angehörten? Haben die Herren
weiter vergessen, daß sie fich bei einer Konventional-

srrafc von lg 999 Mk. verpflichteten, den Forderungen
der Angestcllten nicht zu entsprechen? Hätten die Orga¬

nisation der Angestellten und das Gewerkschaftskartell

Mülhausens damals nicht die schärfsten Mittel ange¬

droht, fo wären die beiden Mitglieder des Zentralver¬
bandes auf die Straße geflogen und die Angestellten

hätten die zweistündige Tischzeit heute noch nicht.

1911 verkürzte man, um die Einführung der

zweistündigen Tischzeit zu umgehen, die Arbeitszeit
uiu eine halbe Stunde pro Tag, indcm man die Ge¬

schäfte statt nm ^8 erst um 8 Uhr öffnete. Damit

gaben sich die Angcstelltcn vorläufig zufrieden, hielten
aber ihre Forderung der längcreu Mittagspause für

dic Zntnnst aufrecht. Nach übcr 1^> Jahren kamen die

Warenhäuser den inzwischen wiederholt, geäußcrtcu

Wünschen der Angestellten nach und führten die zwei¬

stündige Tischzeit ein. Mit der einen Hcmd gaben sie,

aber niit dcr anderen nahmen fie, dcnn die Geschäfte
wurden uuu wieder um ^8 Uhr morgens geöffnet.
Tic Angcstclltcn der Waren- und Kaufhäuser haben

ciuc. wöchentliche Arbeitszeit von ,6? Stundcn und

leinen frcien Sonntag, denn die Geschäfte sind auch

Sonntags vier Stunden geöffnet. Jeder sozial

empfindende Mensch wird zugeben, daß dies eine

außerordentlich lange, die Gesundheit schädigende

Arbeitszeit ist, besonders wenn man den enormen Ver¬

kehr berücksichtigt, den die Waren- und Kaufhäuser

anszuweiscn haben. Aber dies ficht die Herren Prin¬

zipale nicht an, sie wollten die Arbeitszeit nicht ver¬

kürzen. ES bedürfte erst wieder langwieriger Ver¬

handlungen und Androhung schärferer Mittel gegen

eincs dcr Wareilhäuser, bis erreicht war, daß auch
n a ch Einführung der zweistündigen Tischzeit die Ge¬

schälte erst um 8 statt um 1^8 Uhr morgens geöffnet
wurdcn, lvic cs vordem zugesagt war. Dies ist dcr

wahre Sichverhalt, den zu schildern unsere Pflicht war,

damit die öffentliche Meinung den „scharfen Protest"
dcs Tetaillistenvereins Mülhausen richtig einschätzen
taun. Sind in die Augen! Das scheint seine Parole

zu sein.

Jetzt haben die Angestellten dcn Wunsch ausgc-

ivrocheu, daß ihuen endlich der freie Sonntag wird.

T^ß dic Prinzipale durch die Sonntagsruhc keine

Schädigung und keine nennenswerte Verminderung
des Umsatzes erfahren, dafür liegen zahlreiche Be¬

weise vor auch von Geschäftsinhabern, so vom

Detaillistenverein Darmstadt u. a. Jn einer ganzen

Reihe von Städten ist die völlige Sonntagsruhe ohne

Schaden für die Geschäftsinhaber und alle anderen

Kreise eingeführt. Die Angestellten erwarten daher

zuversichtlich, daß der Gemeinderat zu Mülhausen und

dic, Geschäftsinhaber ihnen nunmehr den freien Sonn¬

tag gewähren. Da die Regelung dieser Frage aber

einc gewisse Zeit braucht, so erwarten die Angestellten
vom Detaillistenverein und den Warenhäusern, daß sie

uicht zögern, bis die Frage durch Ortsstatut geregelt
wird, sondern daß sie den Angestellten schon in diesem

Sommer, und zwar sofort, den frcien Sonntag ge¬

währen. Daß dies möglich ist, beweist Straßburg.
Dort halten die Waren- und Kaufhäuser seit vorigem

Jahre die Geschäfte in den Monaten Juni bis in¬

klusive Scptcmbcr geschlossen. Auch in Straßburg
war es der Zentralverband der Handlungsgehilfeu,
der die Interessen der Angestellten wahrgenommen
hat, der auch in diesem Jahre wegen des Geschäfts¬
schlusses an den Sommersonntagen wieder an die Ver¬

eine der Geschäftsinhaber herangetreten war. Es steht

zir hoffen, daß in diesem Jahre auch in Straß¬

burg die Frage der Sonntagsruhe noch ihre endgültige
Erledigung durch den Gemeinderat erfahren wird.

Wolleu dic Angestellten aber die Sonntagsruhe

sich erkämpfen, so müssen sie dem Zentralverbande der

Handlungsgehilfen beitre.ten, der bewiesen hat, daß

er allein in der Lage ist, die Interessen der elsässischen

Angestcllten wirksam zu vertreten. Wenn der De¬

taillistenverein sich jetzt eines Besseren besonnen

hat, wie es auf dcr Generalversammlung ausgesprochen
lvurde, wenn er jetzt verhandeln und eine Einigung
herbeiführen will, so ist uns das gewiß willkommen,

uud Wir werden alles versuchen, um eine Verständi¬

gung herbeizuführen, aber für alle Fälle wcrden die

Angestellten uicht die Lehren der vergangenen Zeit

vergessen, sondern des Wortes gedenken: Einigkeit

macht stark! Die Angestellten der elsässischen Waren»

und Kaufhäuser werden den Herren Chefs bei den

Verhandlungen genau so geschlossen gegenüberstehen,
wie die Prinzipale sich in ihren Vereinen zusammen¬

geschlossen haben; darum, Kolleginnen und Kollegen,

wetbt.,mögli.chst alle Angestellten für den Zentralver¬

band der Handlungsgehilfen..... v, . '.,^ .^.T ., , K. „,

Zlnstre SonntaggrllhebmegNg.
Bremen.

Dcr Senat hat der Bürgerschaft auf ihrcn letzten

Beschluß folgende Antwort zugehen lassen:

Wegen der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe hat

der Bundesrat einem Gesetzentwurf zugestimmt, der

demnächst dcnt Reichstage zur Beschluß-

ja s s u ng vorgelegt werdenwird. Von dem

Ausfall dieser Beschlußfassung wird die Entschließung

abhängig zu machen sein, ob und inwieweit noch ein

Bedürfnis dafür anzuerkennen ist, für Bremen

besondere Bestimmungen zur Erweiterung

der Sonntagsruhe zu treffen. Der Senat kann es

daher nicht für zweckmäßig halten, dieser Frage.jetzt

näher zn treten, sondern muß sich ihre Prüfung, für

die Zcit nach Erlaß des Reichsgesetzes vorbehalten.

Ja, wo das Handelskapital rcgicrt, müssen die

Interessen der Handelsangcstellten leiden.

Delmenhorst.
Wie kommt es, daß den Handels»

an gestelIten im m ernoch nicht ein freier
Tag in der Wo ch e zur Erholung undEr»

bauung gewährtwird und wieerreichen
wir die völlige Sonntagsruhe, so lautete

das Thema einer öffentlichen Versammlung, die zum

12. Juni vom Zentralverband der Handlungsgehilfen

nach Sudmanns Hotel einberufen war. Kollege

Knost-Hamburg hielt den Vortrag. Nach kurzer Dis¬

kussion, in der unter anderen ein Herr Meyer als

Prinzipal die bemerkenswerte Erklärung abgab, daß
der Verein selbständiger Geschäftsleute sich weigere,

sich in Delmenhorst auf eine freiwillige Entschließung

zwecks Einführung der Sonntagsruhe einzulassen, da

dieser auf die reichsgesctzliche Neuregelung' dieser

Frage warte, was dom Referenten in seinem Schluß»
wort treffend als Verschleppung gekennzeichnet wurde,

fand nachstehende Resolution einstimmig Annahme

(auch die anwesenden Mitglieder des Vereins für

Handlungskommis von 1858 stimmten mit dafür):
Die nm 12. Juni 1S13 in Sudmanns Hotel ,

ver¬

sammelten Handelsangestelltcn Tclmenhorsts erklären sich
mit den Ausführungen des Referenten voll und ganz ein¬

verstanden. Nachdem in einer ganzen Anzahl Städte Deutsch¬
lands auf Grund des Z 10S b der Gewerbeordnung die

Sonntagsarbeit bereits durch Ortsstatut gesetzlich verboten,
oder doch zumindest wesentlich eingeschränkt ist, erwartet

die Versammlung vom Rat und Stadtrat Delmenhorst,
dasz auch sie endlich diesem Beispiele folgen und dem von

allen Angestellten so sehnlichst gehegtem Wunsche, einen

freien Tag in der Woche zur Erholung und Erbauung zu

erhalten, nachkommen.
Angesichts der offiziösen Verlautbarungen, wonach ein

Gesetzentwurf vorliegen soll, der des Sonntags noch zwei
bis drei Stunden Arbeitszeit zuläßt, erklärt die Versamm¬
lung, daß eine solche Regulierung den Wünschen der An¬

gestellten keineswegs entspricht. Man darf Wohl erwarten,

dafz bci einer gesetzlichen Neuregelung der Sonntagsruhe
endlich init >den Mängeln dcr bestchcndcn Westimmungcn
gründlich aufgeräumt und den Handelsangestellten dcr

eine freie Tag in der Woche gesetzlich garantiert wird. Den

berechtigten Ansprüchen der Konsumenten wäre vollauf ge¬

nügt, wcnn für dcn Vcrkauf der besonders leicht verderb¬

lichen Lebensmittel, lvie Fleisch, Milch, Eis usw. cinc kurze
Verkaufszeit bis spätestens b Uhr morgens zugelassen
würde.

Die Bcrsninmlung hofft vom Zentralverband der

Handlungsgehilfen, dasz cr Mittel und Wege finden ivird,
um obigen Wünschen der Handclscmgcstcllten cndlich Gcl-

tung zu verschaffen. Einmütig geloben die Versammelten,
nach Kräften für ein Erstarken - des Zentralverbandes dcr

Handlungsgehilfen bemüht zu fein, um so ihren berechtig¬
ten .ForderMgeN Nachdruck zu verleihen. . .

An das kaufende Publikum aber richtet die Versamm¬
lung die dringende Bitte: „Gönnt den Handelsangestcllten
die Sonntagsruhe, kauft nicht am Sonntag!"

Erfurt.

Unsere emsige Tätigkeit für die Beseitigung der

Sonntagsarbeit verfehlt ihre Wirkung nicht, wenu öer

Erfolg sich freilich auch nur allmählich einstellt. Jn

Erfurt haben kürzlich einige Geschäftsinhaber folgende
Bekanntmachung erlassen:

Die unterzeichneten Firmen gcben hiermit bekannt,

daß sie während der Monate Juni, Juli und August ihre
Geschäfte an den Sonntagen ganz geschlossen halten und

bitten ihre verehrte Kundschaft ergebenst, dies bei den Ein¬

käufen berücksichtigen zu wollen. Theodor Altmann jun.,
Nud. Auerbach Nnchs,, Hermann Böhl, Wilh. Franz-
Jaensch, Gardinen-Greiner, Gebr. Hesse, Hermann Men-

sing, Alfred Munck, Ch. Niedling, Onkcn u, Barth,
A. Richter, Hermann Schellhorn.

Hamburg.

Die Bürgerschaft hat am 11. Juni beschlossen,
dem EntWurfe cines Ortsgesetzes über die Sonntags»

ruhe im Handelsgewerbe in folgender Form zuzu»

stimmen:

Im KalibergimK.
K. Ziai-.furt-Levpuldshnll ist das Nheinland-Wcitfalcn

der Knliindusiric. Tort sind große Fisi'nlivcrke und viele

privatindus:riclle ^tnlmntcrnchmeii, in Leopoldshall stcht
das Haus dcs ^nlisyndiZntes. Iit Ttnßfnrt versoffen die

crstcn >inlibcrgwceke, weil man früher dort Raubbau trieb.

Wic sieht cs im Kalibcrgwerke ans?

Wir schritten rnsch aus das weil draußen im sreien

„^lde bci Stnßfurt liegende Knlibcrawerk zn. Als serne

Silhouette schcn lvir drüben in Leopoldshall cinen wind¬

schiefen Kirchturm, eS ist dic Folge der vielfachen Boden¬

senkungen, Tic Kontrollinarkcnstellc ist passiert, nun znr

Wmchkauc. Ein großer Raum, turnhnllenn'hulich. Noch alt¬

modisch, mit .«olzsvnrren gebaut, Viclc Ncibcn dcr typi¬

schen BadeanstaltsbänZc, die Rückenlehnen zweier Bänke

immcr gcgcncinemdcr gestellt. An dcn Lchncn Nummer nn

Nummer, Haken, Vorlegeschlösser in nlleii nur dcnkbnrcn

Formen, sic hnllcn kurzc Kcttcn, nn dicscn sind lnngc

Leinen, dic am Tnclispnrren über Rollen gleiten. Da oben

hängen die Arbeitskleidung der einfahrenden nnd dic

Strnßcnsnchcn der nusfahrenden Schicht, Schichtwechsel!

Bald hnbcn wir offen schwelende Ocllnmpchcn in der

Onnd, cs geht eiserne Treppen hinaus, wir treten anf

eiserne glitschige Platten — die Hängebank. Ein

großer Raum aus Eisen, Holz und Glas, in der Mitte ver¬

gittertes Gebälk, zwischen ihm zwei schwirrende Draht¬

seile, Die eine Fördcr schale taucht auf. Die Hänge-
bnnknrbcitcr reißen das klappernde Bandeisengitter wcg,

packen zii, stoßen und rucken mit Händen und Fuß, ein

ritt, drübcn rollt ein voltbclnde»er ciscrncr Karren auf

den Platten entlang. Ein kurzes Zcichen, der Fahrstuhl

steigt, die nächste Etage der Fo'rderschnlc, dic ans vier

Elngen besieht, wird geleert. Tic Hängebank hat sich mit

Arbcitcrn gefüllt, lvir sind dort hineingekrochen, wo eben

der volle Karren hinausgestoßen wurde. Rasch, nur rasch,
unten ist der Weg noch wcit und der Förderkorb will Knli-

salze hochbringen, nlles ist Akkord, cs locken die Prämien

für schnelle Arbcit,

Der Fördcrtorb wippt leisc am Seil, ein Signal, schon

senkt cr sich . . . rasch und rascher sausend zittert die

Mcnschensrncht in die Ticse, neben mir unterhalten sich

zwci Arbeiter . . .

Ueber dem Schncht, nus Stahl nnd Eisen geschlagen
und genictct, sieht dcr. Fördcrtnrm, ganz obcn drcht sich

lautlos rasch — dic Rndspcichen sind längst nicht mehr zu

erkennen — dns große Rnd. Das Förderseil treibt schräg
über den Hof ans der Mauer des Mnschincnhauscs heraus,

gleitet um dns großc Rnd dcs Fo'rdcrturmcs und ver¬

schwindet in die Tiefe. . .

Dcr Maschinist schaut krnmpshnst starr auf den Tiefen-

zciger zur Seilschäute. An einem bestimmten Punkte muß

das sich rasch abwickelnde Seil eincn weißen Querstrich

haben — bremsen! — die mächtigen Arme der Maschine

bewegen sich langsamer, dcr Belastnngszeiger registriert,
wieder ein Zeichen, ein leiser Ruck: die Maschine steht.-
Wir steigen nuten auf der dritten Sohle aus. In jeder
Sekunde sind lvir ctivn sechs Meter ties gefallen, dic

Fahrt hat knapp einc Minute gedauert, mehr als 300 Meter

über mir schiebt der Maschinist den Hebel zurück, der

Förderkorb leert die nächste Etage von Menschen. Wir

stehen im Füllort.

Dcr Füllort ist eine kleine in Gestein cmsgehaucne
Halle, Neben mir, im dämmerigen Lichte schandbar aus¬

geglühter Kohlcnfnserlninpen ist dcr Förderkorb längst
lvicdcr verschwunden. Ans dem Dunkeln kommen Schmal«

fpurglcisc, kurz über uns gleitet ein Drahtseil an der

Decke entlang, an ihm werden die langen Züge von Förder-

wngen zum Füllort nnd zu den Abbnnörtern gezogen. Das

5lnlilnger liegt hier im Gebirge iit mächtigem Durchmesser
nls Schicht flnchschräg nnch oben. Der Hanptstöllen stößt
direkt in das abzubauende Flöz nnd geht weiter bis in diev

über der Äalisnlzschicht liegende Gesteinsschicht. Ich

stolpere mit meiner stinkenden Oelsnnzel —- im Zeitalter
dcr Elektrizität! — nnf cincm kilometerlangen Wege weiter.

Siebentausend Meter von nns entfernt ist der zweite

Schacht. Jedes Bergwert muß ja heute zwei Schächte,

haben. Hier ist festes Gestein^ nur ganz gelten, find
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8 i.

Für die Stadt Hamburg wird die nach Z 10S b Absatz 2

der Gewerbeordnung an Sonn- nnd Festtagen mit Ausnahme
dcs ersten Weihnachts-, Oster- und Pfingsttages zulässige
Beschäftigung der Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter im

Handelsgewerbe eingeschränkt 1. auf drei stunden in allen

Handelsgewerben mit Ausnahme des unter Ziffer '2 be¬

zeichneten; 2. anf 4^ Stunden im Handel init Blumen
und Kränzen. Für den Zeitungsverlag und die Zeitungs-
spcdition findet cine Einschränkung nicht statt.

s 2.

Die Beschäftigung darf nur während dcr nachstehend
bezeichneten Stunden stattfinden:

1. im Handel mit geräucherten, marinierten, gesalzenen
oder gekochten — überhaupt zubereiteten — Fischen , und
Seetieren aller Art g) für den Grotzhandel (Absatz an

Wiederverkäufer) vou 12 bis 3 Uhr nachmittags, d) für den

Kleinhandel (Absatz an Konsumenten) von 6 Ins ll Uhr
abends. Die Festsetzung unter K gilt nur für diejenigen
Geschäfte, in welchen der Handel mit dcn genannten Ar¬
tikeln den alleinigen oder den Hauptbetrieb bildet;

2. in den übrigen unter die Ziffer 1 des

H 1 fallenden Hand els gew erben von 7 bis

10 Uhr vormittags;
ö. im Haitdel mit Blumen und Kränzen von 7 bis

10 Uhr vormittags und von 12 bis 1^ Uhr nachmittags.
8 «.

Unberührt bleiben die auf Grund des H lOSe der Ge¬

werbeordnung ergangenen oder später ergehenden Bestim¬
mungen, durch welche für bestimmte Handclsgewerbe eine

Beschäftigung des Personals am ersten Weihnachts-, Ofter-
und Pfingsttag oder eine solche während mehr als fünf
Stunden an den übrigen Sonn- und Festtagen ausnahms¬
weise zugelassen wird.

§ 4.

Dieses Statut tritt an einem vom Senate zu be¬

stimmenden Tage in Kraft.

Altona und Wandsbek.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen hat
an den Magistrat und die Stadtverordneten zu

Altona und Wandsbek das Ersuchen gerichtet,
die Sonntagsruhe entsprechend den Beschlüssen der

Hamburgischen Bürgerschaft vorzuschreiben.
Die sozialdemokratischen Stadtverordneten haben

dementsprechende Anträge eingebracht.

We KonKurmzKlMsk! in der Wchstags-
KomimsiM.
Berlin. den 19. Juni 1913.

VI.

Nach den Pfingstferien stellte das Reichsjustizamt
den Mitgliedern der Konkurrenzklausel-Konimission
einen neuen Entwurf zur Aenderung der Be¬

stimmungen über die Konkurrenzklausel der Handlungs¬
gehilfen zu. Dieser Entwurf, so erklärten die Regie¬
rungsvertreter in der ersten Sitzung der Kommission
nach den Ferien, habe die ursprünglichen Vorschläge
der Negierungen fo weit wie nur irgendmöglich dcn

Beschlüssen der Kommission angepaßt.
Vor dieser Sitzung waren bereits dic maßgebey»

den bürgerlichen Parteien an die Sozialdemokraten
herangetreten mit der Frage, ob es nicht möglich sei,
eine Verständigung über die Aenderungen der Kom¬

missionsbeschlüsse herbeizuführen, damit ein möglichst
günstiges Gesetz zustande komme. Die Sozialdemo¬
kraten erklärten sich zu dieser Verständigung bereit,
falls sie dadurch eine solche Aenderung erreichen könn¬

ten, die wenigstens einigermaßen den Forderungen
der Angestellten entspricht.

Nach den letzten Vorschlägen der Re¬

gierungen sollte insbesondere der Geschäfts¬
inhaber an feinen früheren Angestellten nach dessen
Austritt aus scincr bisherigen Stelle eine Entschädi¬
gung von wenigstens einem Drittel der bis¬

herigen Bezüge während dcr Dauer des Wettbewerb-

Verbots zahlen. Jedoch muß sich dann der Gehilfe auf

die Eutschädiguug aurcchncn lassen, was cr während

des Zeitraums, für dcu dic Entschädig,mg gezahlt

wird, durch auderweite Verwertung seiner Arbeits¬

kraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterläßt, so¬
weit die Entschädigung zusammen mit diesem Betrag

die bisherigen Bezüge des Angestelltcn uiu mchr als

ein Zehntel übersteigen würde. Jst der Gehilfe dnrch

das Wettbcwerbverbot gezwungen worden, scincn

Wohnsitz zu verlegen, so findct die Anrechnung nur

statt, soweit dic Entschädigung zusammcn mit jcnem

Betrag die bisherigen Bczüge des Angestelltcn um

mehr als cin Viertcl übersteigcu würde. Nach dcn

Bcschlüsscn der Reichstagskommission
dagegen sollte als Entschädigung der volle Betrag
der bisherigen Bezüge gezahlt werdeu. Ist der Ge¬

hilfe durch das KontUrreuzverbot zum- Wechsel des

Geschäftszweiges oder zur Verlegung seines Wohn¬

sitzes in citten anderen Ort gezwungen, so erhöht sich
diese Entschädigung nnr ein Viertel. Die Anrechnung
soll iu allen Fällen nur zulässig sein, soweit die

Entschädigung zusammen niit dcm augenblicklichen
Verdienst des Angestellten die bisherigeil Bezüge des

Angestelltcn um mchr als ein Viertel übersteigen
würde.

Ferner sollte nach d e n I e tz t e n V o r s ch l ä g e n

der Regierungen das Wettbewerbverbot nichtig

sein, wenn die dem Gehilfen zustehenden jährlichen

vertragsmäßigen Leistungen den Betrag von

1590 Mark nicht übersteigen. Die Reichstagskom¬
mission dagegen hatte das Wettbswerbverbot ausge¬

schlossen bei allen Gehilfen mit cinem Gchalt bis zu

3 0 0 0 Mark das Jahr.

Diefe beiden Verschlechterungen erklärten die

Sozialdemokraten für unannehmbar. Sie

wünschten in erster Linie, daß die Bcschlüssc der Kom¬

mission bestehen bleiben. Als sie aber sahen, daß sie
damit nicht durchdringeu könnten, erklärten sic sich

schließlich einverstanden mit einer Entschädigung von

SO Prozent und der Anrechnung nach dem letzten Ent¬

wurf sowie mit der Gehaltsgrenze von 2909 Mk.

das Jahr.
Das R e i ch s j u st i z a m t antwortete, daß eine

Verständigung in der Entschädigungsfrage Wohl mög¬
lich sein werde; auf eine Erhöhung der Gehaltsgreuze
über 1600 Mk. jedoch könnten die Regierungen unter

keinen Umständen eingehen. Der freisinnige Abge¬
ordnete Wald stein machte darauf den Vorschlag,
daß bei Gehilfen mit einem Jahresgehalt von 1309

bis 2000 Mk. das Wettbewerbverbot nur auf ein Jahr
nach Beendigung des Dienstverhältnisses und nur für
den Umkreis von 2 Kilometern^) zulässig sein soll,
im übrigeu aber alle Bestimmungen gelten sollen,
also auch die über die Entschädigung. Das Reichs-
justizamt lehnte auch diesen Vorschlag ab.

Darauf empfahlen die Sozialdemo¬
kraten, daß alle Parteien bei der Gehaltsgreuze von

2000 Mk. stehen bleiben und sich verpflichten sollen,
diese Forderung auch in der 2. und 3. Lesung im

Plenum hochzuhalten. Tie Forderung ist so berechtigt,
und für sie treten alle Gehilfenverbände mit solchem
Nachdruck ein, daß die Regierungen unmöglich wegen
dieser Forderung die ganze Aenderung des Gesetzes
scheitern lassen können. Diefen Ausführungen schloß

*) Die längste Dauer des Wcttbewerbverbots hatte die
Kommission von 3 Jahre auf 1 Jahr herabgesetzt. Die Re¬
gierungen wollten sie auf 2 Jahre festsetzen.

sich auch der Abgeordnete Marguart an. Die

übrigen Nationalliberalen, ebenso dic Freisinnigen,
das Zentrum und dic Konservativen traten dafür cin.

die Parteien sollten noch einen Schritt weiter zurück

machen nnd zugestehen, daß die Gehaltsgreuze auf

1590 Mk, herabgesetzt weßoc, das Wcttbewerbverbot für

die Gehilfen mit einem Gehalt von 1500^-2099 Mk.

aber nur längstens für ein Jahr nach Beendigung des

Dienstverhältnisses zulässig sein soll,
^

Diese Zumutung lehnten die so¬

zial d e in o k r a t c n ab. Auch dann, wenn dcr Gc¬

hilfc durch das Wcttbcwcrbvcrbot nur auf cin Jahr

gebuudcit iit, wird er so schwer geschädigt, daß eine

solche Bestimuiuiig bci ciucm Angestellten'mit cincm

Gchalt unter 2090 Mt, ganz und gar nicht zu recht-

fertigen ist.

Zu dieser Ablchnnng waren dic Sozialdcuw»

traten um so mehr berechtigt, da die neuen Vorschläge

noch in mchrcrcu anderen Punkten die Bcschlüssc dcr

Kommission vcrschlechtcrn. Tie Kommission hatte be¬

schlossen:

Ein Wettbewerbverbot ist nur zulässig zum

Schutze cineS richtigen geschäftlichen Interesses dcs

Prinzipals gcgcn Vcrwcrtung wesentlicher Ge¬

schäfts- und Betriebsgeheimnisse, sosern der Sand-

lungsgehilfc währcnd seiner Beschäftigung Einblick

in solche hat.

Das Ncichsjustizamt schlägt vor:

Tas Wettbcwcrbverbot ist insoweit unverbind»

lich, als es nicht zum Schutze eines berechtigtem ge¬

schäftlichen Interesses des Prinzipals dicnt.

Hier ist die Beweislast ans den Gehilfen abge»
wälzt; und für den Gehilfen wird der Beweis nur zu

oft unmöglich sein. Nach dem Beschluß der Koni»

Mission dagegen lag der Beweis dcm Geschäfts»
inhabcr ob.

Die Kommission hat dic Vcreinbarnng für nichtig
erklärt, durch dic ein Dritter an stelle des Hand¬

lungsgehilfen oder neben ihm dic Verpflichtung
übernimmt, daß sich der Gehilfe nach dcr Becudigung
des Dienstverhältnisses in seiner gewerblichen Tätig»
keit beschränkt werde. Hier haben die Rcgicrnngcn
die Worte „oder neben ihm" und damit das Verbot

der Bürgschaft g e st r i ch e n.

Gestrichen haben die Regierungen auch die Be>

stimmungen, die die Kommission hinzugefügt- hat:

Gerät der Prinzipal mit der Zahlung iu Ver¬

zug, so stehen dem Gehilfen die Rechte aus ß 326

des Bürgerlichen Gesetzbuches mit dcr M.,ggabe zu,

daß er ohne Bestimmung einer Frist voin Vertrage
zurücktreten darf.

Verschlechtert ist weiter die Bestimmung übcr die

Unwirksamkeit des WettbewerbuerbotS, wenn der Ge»

schäftsinhaber das Dienstverhältnis kündigt.
Ten einseitigen Verzicht des Prinzipals auf das

Wettbcwerbverbot hat die Kommission gestrichen. Die

Regierungen schlag.cn jctzt die Bestimmungen vor:

Ter Prin.zival kann vor der Beendigung des

Dienstverhältnisses durch schriftliche Erklärung auf
das Wettbewerbverbot mit der Wirkung verzichten,
daß er mit dem Ablauf eines Jahres seit der Er>

kläruug von der Verpflichtung zur Zahlung der

Entschädigung frei wird.

Von neuem vorgeschlagen haben die Regierungen
die von der Kommission gestrichene Ausnahme zum

Schadcn dcr Gehilfen, die für cine Tätigkeit außer»
halb Europas angenommen sind.

Stützen oder Verschalungen notwendig. Plötzlich befinden
wir uns in einer hundert Meter langen, sebr breiten und

haushohen Felsenhalle, einer Bergemühle, Meine

Kameraden gehen an einer ganzen Anzahl gleicher Hallen
vorbei, in ein schmales und niedriges Loch geht es hinein.
Die Luft ist längst staubig und stickiger geworden. Im
Hauptstollen trieb uns ein frischer Luftzug in den Rücken,
dic Bewetterung, jetzt merke ich nur noch wenig von

ihr. Dunipfes Geratter, Schlagen, menschliche Stimmen
und ein eigenartiges Kratzen trifft das Ohr. Wir sind
bor Ort.

Von der Hauptstrecke aus, die die abzubauende Kali-

salzschicht durchquert, sind iin Streichenden, also längs der

Schicht nach links und rechts Arbeitsstrecken aufgeschlossen.
Die Arbeiter treiben zwei Meter tiefe Löcher schräg nach
oben ins Gestein. Das Salzlager wird von unten nach
oben, in zwei Meter mächtigen Scheiben, nach und nach
mit Bohren und Sprengen niedergebrochen. Auf den
Trümmern stehen die Bohrarbeiter, klemmen ihren Bohr¬
ständer zwischen Holzbohlen und leiern dann stundenlang
die Bohrer schräg nach oben ins abzubauende Gebirge!

Der Staub ist zum grauen Vorhang geworden, neben
mir schlagen Arbeiter auf ganz große Kainitbrocken ein,
schräg oben, auf einem wahren Teufelsfelsenmeer, stehen
die Bohrer und quälen sich mit ihrer großen Handkurbel.
— Wir kommen an einem ftehengebliebenen Stützpfeiler

vorbei, fie folgen sich in gewissen Abständen, um das

Hangende, das der Kalisalzschicht aufliegende Gebirge,
zu stützen. Im nächsten Hohlraum steht ein Arbeiter am

Fuße der Trümmerhalde und wirft Brocken um Brocken
in den eisernen Kastenwagen, der auf Schienen bis hierher
geführt worden ist. Ein anderer Arbeiter — die Oelfunzel
am Hute — leuchtet dazu und wirft von dem in den

Wagen kollernden Gestein manche wieder heraus. Warum
keine helle Azetplcnbeleuchtung, kein elektrisches Licht?
Nutzlos verpuffte Lungenenergien und gegeneinander
arbeitende Arbeiter, sind sie wirklich billiger als Helles
Licht?

Der Wagen ist voll geworfen; er wird zum Brems¬

berg geschoben. Die Abbauarbeit, vor Jahren an dieser
Stelle begonnen, und zwar von unten her nach oben, hat
schon zwanzig Meter der Kainitschicht herausgeholt, von

oben ist immer wieder Bergversatz nach unten in die ent¬

standenen Hohlräume geschüttet worden. Auf ^esem Berg¬
versatz wird dann wieder die nächsthöhere Kainitschicht
herabgebrochen. Im Bremsbergschacht liegen breite

Schienen, auf ihnen fährt eine Schiebebühne, die durch
ein Drahtseil, das ganz oben über eine Rolle läuft, mit
einem Gegengewicht verbunden ist. Die Schiebebühne
kommt leer nach oben gerollt, das Gewicht saust, auf
engeren Schienen laufend, darunter weg abwärts, der

eiserne Wagen wird eilig aufgefahren, Eisenstange vor.

cin Hebelzug, und sausend stürzt die ganze Schiebebühne
zur Hanptförderstrecke, wo sich rasch ganze Wagcnzüge,
bilden, dic zum Füllort, zum Schacht gezogen werdcn.

Im Tempo dcs Produktionsprozesses eingesperrt, tritt
hier unten jeder Arbeiter iin gleichen Jagen mit. Tcr
Hauer muß eine bestimmte Anzahl volle Wagen licscrn,
dic Bremsbergarbciter müssen zur bcstimmtcn Zqit
ihrcn Zug beisammen haben, die Förderschalc darf nicht

stillstehen, sie will fortwährend Kali in 20 Sctundcn-

mctertcmpo nach oben reißen — so schnell wird Material

gefördert! — nnd eiserne leere Wagen nach unten wcrfcn.
Die Kalifabrik wartet auf Kainit, die Miihlcn wollen
Gestein zwischen den Zähnen haben, die Vorgesetzten
sehnen sich nach Prämien, die Kalihcrren wünschen
Gewinne.

Wcnn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, die Gcgncr
der Arbeiterwünsche und -forderungen, ihrer Sehnsüchte
und Ziele auch nur ein einziges Jahr ihres
ganzen langen Lebens zu Arbeitern werden zu lassen, sagen
Wir heute, zu Kaliarbeitern. Es würde morgen keine

soziale Frage mehr zu lösen sein!
Wünsche gelten nicht, nur der Wille schafft Zu¬

kunft. Schaffen wir Erkenntnis; auch dort unten, 300
Meter unter der Erdoberfläche, wächst Solidarität und
Wille zur Macht.
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Die geheime Konkurrenzklausel hat die Kom-

Mission für nichtig nnd schadenersatzpflichtig erklärt.

Die Regierungen wollen nur dem Geschäftsinhaber
das Recht geben, von solchen Abmachungen unter ein»

ander jederzeit zurückzutreten.
AIs einzige Verbessenmg kam in Betracht, dasz

die Regierungen sich bereit erklärten, die Verschlechte-

rung des bestehenden Gesetzes in bezug auf die Ein¬

haltung des Wettbewerbverbots fallen zu lassen. Es

sollte also wie gegenwärtig der Geschäftsinhaber auf

Erfüllung nur dann klagen können, wenn keine Ver¬

tragsstrafe für die Zuwiderhandlung gegen das Wett¬

bewerbverbot vereinbart worden ist. —

Heute fand eine Sitzung der Kommissionen statt,

in der den Regierungsvertretern mitgeteilt wurde, daß

cine Einigung aller Parteien uicht möglich ist, weil

die Regierungen nicht die Gehaltsgrenze von 2U0U Mk.

für den Ausschluß des Wettbewerbverbots zugestehen
wollen. Der Staatssekretär des Reichs-

justizamts wiederholte noch einmal, daß die Ge¬

haltsgrenze von 2000 Mk. für die Regierungen unan¬

nehmbar sei. Darauf verlangte Abgeordneter Wald¬

stein die Vertagung der Sitzung, damit die Parteien
ihre Anträge für die 2, Lesung vorbereiten können.

Die Kommission beschloß die Vertagung bis Mitte

nächster Woche.

Die verbündeten Regierungen dcr

deutschen Vundesstaaten halten es also für angebracht,
in demselben Jahre, in dein sie das Jubiläum des so¬

genannten Befreiungskrieges von 1813 feiern, dem

Versuche der Angestellten, sich von einer schweren und

drückenden wirtschaftlichen Fessel zu befreien, auf das

hartnäckigste entgegenzutreten. Vom Reichstage
aber müssen wir erwarten, daß er sich auf weiteres

Feilschen nicht mehr einläßt und nicht weiter nachgibt.
Wir werden ja sehen, ob dann der Bundesrat so

kolossal angestelltenfeindlich ist, die schwächlichen
Reichstagsbefchlüsse abzulehnen.

vrtsansschffc der Vertrauensmänner
in dcr Angestelltenversicherung.

Die zur einen Hälsjc von den Versicherten und zur

andcrcn Hälfte von dcn Prinzipalen gewählten Vertrauens¬

männer bilden die Grundlage der gesamten Behorden-

organisation in der Angestelltenversicherung. Ihre erste

Aufgäbe besteht darin, die Beisitzer zu den Verwal¬

tungs- und Spruchbchörden der Versicherung, also zum

Verwaltungsrat und Rentenausschuß sowie zum Schieds¬
und Obcrschicdsgcricht, zu wählen. Es war jedoch bereits

in der Begründung zum Entwurf des Versicherungsgesetzes

angedeutet, daß den Vertrauensmännern darüber hinaus

noch weitere Aufgaben übertragen wcrden sollten. Nament¬

lich war vorgesehen, daß sie das Direktorium der Reichs¬

versicherungsanstalt und den Ncntenausschuß bei der Durch¬

führung des Heilverfahrens sowic dcr Gewährung und

Entziehung der Versichcrungsleistungen unterstützen sollten.
Daneben warcn die Vertrauensmänner dazu ausersehen,

allgemein die Erteilung von Auskünften in den Angelegen¬

heiten dcr Angeilelltenversicherung zu übernehmen. „Tn

die Inanspruchnahme dcr Vcrtrnuensmänncr" — hieß es

in dcr Begründung wörtlich weiter — „voraussichtlich eine

vielseitige wcrdcn nnd häusiger eintreten wird, wird cs

sich cmpfchlcn, sie zu Ortsausschüssen zusammen-

zuschlicszcn, die ihre Geschäfte auf Grund einer von der

Neichsversichcrungsanfialt auszustellenden Geschäftsordnung

erledigen können."

Tie hier empfohlenen Ortsausschüsse sollen nach einem

kürzlich nn die Vertrnuensinänner versandten Rund¬

schreiben dcs Direktoriums der Rcichsversicherungsanstalt

nunmehr gebildet werden. Dem Rundschreiben liegt auch
d er E n t w u r f eincr Geschäftsordnung für

die O r l s nu s sch ii sse 'bei, Tie Bildung der Orts¬

ausschüsse lvird in dcm Rundschreiben dcs Direktoriums

folgcndcrmaßen begründet:

„Jn dcr Tnt erscheint cs nicht nur schwierig, sondcrn
in zahlreichen Fällen unmöglich, ohne Gründung von Orts¬

ausschüssen dcr gcsctzlichcn Einrichtung der Vertrauens¬

männer ibrc volle Bcdcutung zu geben. Gutachten, Tnt-

snchencrmittlungen, Auskünfte', dic meist eng mit den per¬

sönlichen und örtlichen Verhältnissen zusammenhänget!,
wcrdcn im nllgcmeinen sür die Entscheidungen der Reichs-
vcrsicherttngsanftalt und dcs Ncntennusschusscs am brauch¬
barsten scin, wenn Arbeitgcbcr und Angcstclltc, kaufmän¬
nische, industrielle und landwirtschaftliche Vertreter soivic
nllc sozialpolitischen Richtungen gehört wcrden. Damit

lvird zugleich die sonn zu crwnrtcnde Mißstimmung ctwa

nicht befrngter Vertrnuensmänner vermieden. Der Einzcl-
befrngung jedes Vcrtrnnensinnnncs stcht das Bedenken

entgegen, daß cs dnnn nn dein notwendigen Ausgleich der

Anschauungen nuf Grund geincinsnmer Bcrntungen fehlt.
Außerdem bnttc dics Vorgchcn unlicbsnmc Vcrzögcrnngcn
in der Gcschnftscrlcdignng, hauptsächlich zum Schaden der

Versicherten, iin Gefolge,"
Man wird, wenn man eine übcr dic Wahlmänner¬

tätigkeit hinausgehende Mitwirkung dcr Vertrauens»

männer in der Angestelltenversicherung für wünschenswert

hält, aus dem im Rundschreiben des Direktoriums ange¬

gebenen Gründen dem zustimmen können, daß es sich emp¬

fiehlt, die Vertrauensmänner der einzelnen Bezirke zu

Ortsausschüssen zusammenzuschließen.
Was nun die Zusammensetzung des Orts¬

ausschusses anlangt, so ergibt sich aus dem Geschäfts»

ordnungsentwurfe, daß ihm sämtliche Vertraue ms-

m ä n ne r der Prinzipale und Versicherten sowie auch die

Ersatzmänner angehören sollen. Auch gegen diese

paritätische Zusammensetzung wird man nichts einwenden

können und ebensowenig dagegen, daß die Ersatzmänner

gleich mit herangezogen werden sollen; denn bei der starken

Fluktuation unter den Angestellten und der dadurch be¬

dingten großen Wahrscheinlichkeit, daß an die Stelle eines

jeden Vertrauensmannes im Laufe der Zeit ein Ersatz¬
mann treten muß, kann es nur von Vorteil sein, wenn der

Ersatzmann schon vorher mit den an ihn gestellten Auf¬

gaben vertraut gemacht worden ist.

Nicht unbedenklich ist aber der Vorschlag für die Wahl
des Vorstandes. Es erscheint schon fraglich, ob die Zusammen¬

setzung dcs Borstandes in der vorgesehenen Art und Weise

aus einem Obmann, einem Obmannstellvertreter und

einem Schriftführer den praktischen Bedürfnissen genügt.

Lebhafte Einwendungen! muß man aber bor allem dagegen

erheben, daß die Wahl des Obmannes und des Obmann-

stellvertreterä von den Vertrauensmännern der Ver¬

sicherten nnd der Arbeitgeber gemeinsam vollzogen,
werden soll. Das würde, da zwischen den Hauptcmsschuß-
verbänden und den Arbeitgebern nun einmal eine größere

Uebereinstimmung der GedanZengänge besteht als zwischen
den Arbeitgebern unld den Verbänden der Freien Vereini¬

gung, voraussichtlich dahin führen, daß überall als Ver¬

treter der Versicherten ein Mitglied der Hauptcrusschußx
verbände gewählt würde. Aus Gründen der Gerechtigkeit

muß deshalb gefordert werden, daß die Vertrauensmänner

der Arbeitgeber und diejenigen der Angestellten in ge¬

trennten Wahlgängen aus ihrer Mitte je einen Vorsitzen¬
den wählen. Gemeinsam kann dann bestimmt werden,

welcher von beiden der geschäftsführende Vorsitzende und

welcher der Stellvertreter sein soll.

Aenderungsbedürftig erscheinen auch die Bestimmun¬

gen über die Befugnisse des Obmanns. Wenn doch ein

Vorstand aus drei Personen gewählt werden soll, ist Nicht

einzusehen, weshalb der Obmann allein alle Beschlüsse
des Ortsausschusses porbereiten soll. Viel richtiger er¬

scheint es, hier an die Stelle des Obmannes den Vorstand

zu setzem Man kann dagegen nicht einwenden, daß hier¬

durch eine Erschwerung der Geschäftsführung eintreten

würde; denn da die Sitzungen des Ortsausschusses nicht

oft stattfinden werden, besteht durchaus die Möglichkeit,
die Beschlüsse dieser Sitzungen durch eine Aussprache im

Vorstande vorzubereiten. Außerdem widerspricht es den

parlamentarischen Gepflogenheiten, daß bei Stimmen¬

gleichheit die Stimme des Verhandlungsleiters den Aus¬

schlag geben soll. Es empfiehlt sich, auch im Ortsausschutz

Stimmengleichheit als Ablehnung gelten zu lassen.

Zu den Aufgaben der Vertrauensmänner

und der Ortsausschüsse werden nach dem Rund¬

schreiben des Direktoriums, unter Vorbehalt der Ueber¬

tragung im einzelnen, folgende Angelegenheiten gehören:

dcn Versicherten und ihren Arbeitgebern in Vcrsicherungs-
fragen AusZünfte des Nentenausschusses zu übermitteln,

den Rentenausschuß mit eingehender Sachdarstellung zu

benachrichtigen, wenn in Erfahrung gebracht wird, daß
durch eilt Heilverfahren ein Versicherter vor der Berufs¬

unfähigkeit bewahrt oder der Empfänger eines Ruhe¬
geldes wieder berufsfähig werden kau»,

auf Anfordern der Reichsversicherungsanstalt oder des

Rentenausschusses sich zu Anträgen auf Ruhegeld, Renten

odcr Abfindung zu äußern,
Anträge auf Heilbehandlung aus dem Bezirk entgegenzu¬
nehmen, nnd, sowcit möglich, auf Grund bekanntgewor¬
dener Tatsachen vorläufig zu begutachte»,

für ein von dcr Rcichsversicherungsanstalt beabsichtigtes
Heilverfahren Ermittlungen zu übernehmen,

anch alle übrigen von Reichsversicherungsanstalt oder Ren-

tennusschusz auf Grund des Gesetzes verlangten Aus¬

künfte zu beschaffen.
„Später" — heißt es weiter — „wird zu erwägen sein,

wieweit den Ortsausschüssen eine Mitwirkung bei dcr Aus¬

wahl der im Gesetze vorgesehenen Beauftragten der Reichs-
versichcrungscinstnlt eingeräumt werden kann, denen die

Einziehung dcr Auskünfte über Angestelltenznhl, Beschäfti-
gungsdnucr und Arbeitsverdienst sowie der Versicherungs¬
karten zwecks Prüfung und Berichtigung 215 a. a. O.)
obliegen lvird. Ebenso wird später klarzustellen sein, ob

dic Reichsversicherungsanstalt den Ortsausschüssen oder be¬

stimmten durch sie vorgeschlagenen Vertrauensmännern die

Ueberwachung dcr Ruhegeldempfängcr übertragen soll."
Es muß abcr beanstandet werden, wenn iin § 1 Abs. 2

der Geschäftsordnung ausdrücklich bestimmt wird:

„Der Ortsausschuß beschränkt sich auf die Erledigung
der in dem Gesetze und den amtlichen Ausführungsbe-
stimmungen für die Vertrauensmänner enthaltenen Auf¬
gaben."

Es ist wohl zu beachten, daß die Orts¬

ausschüsse keine Zwangsorganisation bil¬

den, sondern auf freiem Uebereinkommcn

der beteiligten Vertrauensmänner be

ruhe n. Deshalb erscheint eS als eine höchst überflüssige

bureaukratische Sorge, daß sich die Vertrauensmänner in

ihren Ortsausschüssen auch mit Dingen befassen könnten,

die gewissen hochwohlweisen Behörden nicht in den Kram

passen. Gerade die Vertrauensmänner haben in ihrer

Tätigkeit Gelegenheit, Erfahrungen zu sammeln,
die fie wohl befähigt erscheinen lassen,

Vorschläge in bezug auf Aenderungen des

Gesetzes oder der An s f üh r u n g sbe st i m m,un-

genzu mache n. Es ist nicht einzusehen, warum es den

Vertrauensmännern verwehrt sein soll, Aussprachen und

Beschlüsse übcr solche Abänderungsvorschläge in Sitzungen
des Ortsausschusses herbeizuführen.

Selbstverständlich ist eine A m t s v e r s chw i e g c n»

heit der Vertrauensmänner insoweit am Platze,
als sie nicht ausplaudern dürfen, was ihnen in amtlicher

Eigenschaft über Krankheiten oder andere Gebrechen odcr

sonstige persönliche Angelegenheiten versicherter Pcrsoncn
oder was ihnen bei der Einholung von Auskünften über

Geschäfts- vdcr Betriebsgeheimnisse irgendwelcher Firmen
bekannt geworden ist. Aber diese Verschwiegenheitspflicht
muß dort ihr Ende erreichen, wo sie zu einer Unterbindung
der notwendigen Kritik führen könnte. Wenn, um nur ein

Beispiel zu nennen, ein Vertrauensmann bei seiner Tätig-,
keit an Hand bestimmter Einzelbeobachtungen zu der Ueber¬

zeugung kommt, daß von den BeHürden der Angestellten-

Versicherung bei der Gewährung der Versichcrungsleistun¬

gen rigoros Verfahren wird, so mutz er unter Hinweis auf

diese Einzelvorgänge — selbstverständlich ohne Namen zu

nennen — in der Lage sein, das Vorgehen der Behörden
der Kritik der Oeffentlichkeit z» unterbreiten. Es erscheint

notwendig, dies in der Geschäftsordnung für die Ver¬

trauensmänner zum Ausdruck zu bringen.

Etwas seltsam muten die Bestimmungen über die

Einnahmequellen an. die dem Ortsausschuß für

feine Kassen offenstehen sollen. Hierunter fällt zunächst!

eine Bekanntmachung des Direktoriums betreffend die Aus¬

führung des ß ISS des Versicherungsgesetzes für Angestellte,

dessen Abs. 3 bestimmt:

„Für die Tätigkeit als Schriftführer eines mit dcr

Reichsversicherungsanstalt im Geschäftsverkehre stehenden
Ortsausschusses werden im allgemeinen für jedes Viertel¬

jahr 20 Mk. gezahlt. Die Entschädigung beträgt jedoch auf
je angefangene zehntausend Versicherte in Wahlbezirken
mit mehr als zehntausend 2S Mk. und in Wahlbezirken
mit mehr als fünfzigtausend 30 Mk.

Die andern Einnahmequellen sind in den ZZ 11 und 12

angegeben, die solgenden Wortlaut haben:

8 ii.

Soweit die Vorschriften des Versicherungsgesetzes für
Angestellte nicht entgegenstehen, kann der Ortsausschutz
bei verlangten schriftlichen Mitteilungen an Versicherte
und Arbeitgeber von diesen eine Schreibvergütung von

S0 Pf. beanspruchen; für belehrende Drucksachen und Vor¬

drucke, soweit sie von Versicherten und Arbeitgebern ge¬

setzlich nicht beansprucht werden können, einen Preis bis

zum doppelten Betrage der Selbstkosten^And wenn cs sich
um kostenfrei von'der Reichsverficherungsanstalt oder dem

Rentenausschuß gelieferte Drucksachen und Vordrucke han¬
delt, einen durch diese genehmigten Preis.

Hinzukommt bei Inanspruchnahme der Post Ersatz der

entstandenen Versandgebühren.

s 12.

Auf die nach § ISS a. a. O. den Vertrauensmännern

gewährten Vergütungen kann zugunsten der Kasse dcs

Ortsausschusses verzichtet werden. Wird nicht verzichtet, so
darf die Kasse zwei voin Hundert des zur Auszahlung
kommenden Betrags als Prüfungs- und Erhebungsgebühr
einbehalten.

Ob der Ortsausschuß mit den, schriftlichen Mitteilungen

an Versicherte und Arbeitgeber sowie mit dem Handel mit

Drucksachen und Vordrucken große Geschäfte machen wird,

erscheint zum mindesten zweifelhaft. Auch die Bestimmung,

daß auf die den Vertrauensmännern nach ISS des Ge¬

setzes gewährten Vergütungen zugunsten der Kasse des

Ortsausschusses verzichtet werden kann, erscheint, nicht ge¬

eignet, die Kasse des Ortsausschusses zu füllen, ganz abge¬

sehen davon, daß dieser moralische Druck auf die Ver¬

trauensmänner uns unstatthaft erscheint. Die im Ent¬

wurf vorgesehene Bestimmung^ daß auf Beschluß des Orts¬

ausschusses eine Geschäftsstelle errichtet werdcn

kann, hat unier diesen Umständen wohl nur platonischen

Wert; denn eine Geschäftsstelle kostet doch schließlich Geld,

und das steht den Ortsausschüssen nach den übrigen Be¬

stimmungen des Geschäftsordnungsentwurfs nur in recht

bescheidenem Maße zur Verfügung. Möglicherweise rechnet

aber das Direktorium der Reichsverficherungsanstalt damit,

daß irgendein Prinzipal, der dem Ortsausschuß angehört,

die Geschäftsstelle durch seine Angestellten verwalten wird.

Man hätte Wohl besser getan, auf die 88 10, 11 und 12

überhaupt zu verzichten; denn in ihrer jetzigen Fassung

machen sie einen komischen Eindruck.

Zum Schlüsse noch ein Wort über die Bedeutung
der Ortsausschüsse. Sie können in der vorge¬

sehenen Form zu einem nicht unwichtigen Glied in der

Selbstverwaltung der Angestelltenversicherung werden. Die

Tausende von Vertrauensmännern und Ersatzmännern, die

durch die Tätigkeit der Ortsausschüsse für die Angelegen«
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hciten her Angestelltenversicherung interessiert und den

Zwecken dcr Versicherung dienstbar gemacht werden, be¬

deuten an sich zweifellos einen Gewinn für die zweckent¬
sprechende Durchführung des Gesetzes. Aber man darf
auch die Bedeutung dieser« Einrichtung nicht über¬

schätzen. Jn der Hauptsache, das kommt in dem Rund¬

schreiben des Direktoriums und dem vorgelegten Gcschcifts-
ordnungsentwurf deutlich zum Ausdruck, sollcn sie doch
nur dazu dienen, die Vorarbeiten zu leisten, die für die

Tätigkeit des Direktoriums und dcs Rentenausschusses er¬

forderlich sind. Vorschläge für die zweckmäßige Anwendung
und weitere Ausgestaltung des Gesetzes zu machen, sind
sic bisher nicht berufen. Hier wird deshalb auf eine Er¬

weiterung des Tätigkeitsgebietes der Ortsausschüsse ge¬

drungen werden müssen, damit ihre Arbeit in möglichst
weitem Umfange dem Ziele zugute kommt, die Interessen
und die Rechte der Versicherten wahrzunehmen.

*
.

'

Die Vertrauensmänner (Prinzipale und Angestellte)
in Hamburg haben es abgelehnt, einen Ortsausschutz
zu bilden, wenn nicht seitens des Direktoriums der Reichs¬

versicherungsanstalt die Kosten für die Errichtung einer

Geschäftsstelle übernommen werden.

Die „Volksfürsorgc".
Die „Volksfürsorge" will die Volksversicherung

ihres kapitalistischen Erwerbscharakters entkleiden;
sie will den Versicherten die Versicherung zum Selbst¬
kostenpreise liefern.

Jn diefen Worten ist das Programm der „Volks¬

fürsorge" ausgesprochen; seine Durchführung erstreckt
sich auf alle zur Lebensversicherung des Volkes ge¬

hörenden Gebiete; die Reform kommt zuin Ausdruck
in dem gesamten Aufbau der „Volksfllrsorge", in

den Arten der Versicherung, ihren Grundlagen
und vor allem in den Versicherungsbe-
dingungen.

Die Gründung erfolgte auf Beschluß der Gewerk¬

schaften und Genossenschaften. Aus Vertretern dieser
Körperschaften werden der Vorstand, der Aufsichtsrat
und die Generalversammlung gebildet. Die Gewerk¬

schaften und Genossenschaften selbst werden nichtden
geringsten materiellen Vorteil durch die

„Volksfürsorge" haben; das Aktienkapital von 1 Mil¬
lion Mark ist durch die Vertreter der gewerkschaftlichen
und genossenschaftlichen Institutionen in bar einge¬
zahlt worden. Seine Verzinsung ist durch den Gesell¬
schaftsvertrag auf 4 Proz. beschränkt. Um das Aktien¬

kapital in den ersten Jahren infolge der hohen Ein-

richtungskosten und durch etwaige Verluste aus
anormaler Sterblichkeit nicht zu gefährden, ist von

den gewerkschaftlichen und genossenschaftlichen In¬
stitutionen ein unverzinslicher Organisations¬
fonds in bar in Höhe von 200 000 Mk. eingezahlt
worden, welcher in demselben Maße zurückgezahlt wird,
in dem der Reservefonds anwächst. Für Erfüllung
der vertragsmäßigen Leistungen der „Volksfürsorge"
ist dem Versicherten mithin jede nur denkbare Garantie

geboten. Bei dem Charakter der „Volksfürsorge" ist
es selbstverständlich, daß fie keine hohen Direktoren¬
gehälter, keine Tantiemen «r Vorstand und Aufsichts¬
rat und keine Dividenden an ihre Aktionäre zahlen
wird.

Die „VoIksfürsorge" i st ein gemein¬
nütziges Volksunternehmen: sie beschränkt
sich nicht auf den Abschluß von Versicherungen in Ge-
werkschafts- und Genossenschaftskreisen: sie

^

wird
Versicherungen in allen Kreisen der

Bevölkerung, gleichviel ob sie gewerkschaftlich
und genossenschaftlich organisiert sind oder nicht, ab¬
schließen.

Die Versicherungen der „Volksfürsorge" sind
grundsätzlich nach zwei Arten geschieden; iu Ka¬

pitalversicherungen mit festen Halb¬
mona t s p r ä m i e n und in Sparversiche-
rungen, bei welchen der Versicherte einzahlen kann,
wann, wo und wieviel er will und die Versicherungs¬
summe entsprechend den geleisteten Einzahlungen

'Wächst.
Bei der Festsetzung der Tarife der „Volksfür¬

sorge" kam es hauptsächlich darauf an, sie so zu ge¬

stalten, daß den Bedürfnissen der Versicherungsnehmer
in ihren verschiedenartigen Lebens- und Erwerbsver-
hältnisfen Rechnung getragen wurde. Das ist dadurch
erreicht worden, daß vermieden wurde, den Ver¬
sicherungsnehmer auf eine lange Periode, vielleicht auf
die ganze Zeit seines Lebens, zu binden. Auch bei der
reinen Todesfallversicherung ist eine ab¬

gekürzte Prämienzahlung von längstens 15,, 20, 25, 30,
35 und 40 Jahren vorgesehen. Der gleiche Grundsatz
ist bei allen Tarifen gewahrt, bei der Versiche-
rungausdenTodes-und Erlebensfall,'

bei welchem das versicherte Kapital beim Tode, spä¬
testens nach Ablauf von 18, 2«, 25, 3«, 35 und 40

Jahren fällig wird, ebenso bei der abgekürzten
Todesfallversicherung mit zehnjähriger
Prämienzahlung. Das versicherte Kapital wird bei

diesem Tarif beim Tode, spätestens mit vollendetem

65., 60., 55., 50., 45., 40. und 35. Lebensjahre fällig.
Bei der K i n d e r v e r s i ch e r u n g ist die Prämien¬
zahlung ebenfalls auf eine kürzere Periode als bei

anderen Gesellschaften, je nach dem Eintrittsalter von

0 bis 6 Jahren, auf 15 oder 9 Jahre beschränkt.
Dem Versicherungsnehmer ist auch unbenommen,

gleichzeitig mehrere Versicherungen bei der „Volks»

fürsorge" einzugehen, zum Beispiel eine Todesfallver¬
sicherung und eine Todes- und Erlebensfallversiche¬
rung. Eine Beschränkung tritt nur insofern ein, als

die Gesamtversicherungssumme 1500 Mk. nicht über¬

steigen darf. Die Versicherungssumme von 1500 Mk.

ist die höchstzulässige Versicherungssumme bei der

sogenannten kleinen Lebens- oder Volksvcrsicherung,
bei welcher eine ärztliche Untersuchung nicht statt¬
findet.

Ueber diese Summe hinaus kann bei

der „Volksfürsorge" ein Versicherungsnehmer seine
Versicherungssumme noch steigern, indem er zu

seiner Kapitalversicherung mit festen Halbmcmats-
Prämien noch eine Versicherung mit zwangloser

Prämienzahlung nimmt. Der Höchftbetrag der Ein¬

zahlungen bei dieser Sparversicherung beträgt
60 Mk. in einem Jahre. Jede Einlage gilt als Zah
lung einer einmaligen Prämie und wird mit der dem

Alter des Versicherten entsprechenden Position des

Tarifes kapitalisiert. Zu der Sparversicherung wer¬

den Marken im Werte von 10 und 50 Pf. verabfolgt;
der Versicherte kann also je nach seinen Verhältnissen,
wann es ihm immer möglich ift, Sparversicherungs-
marken kaufen und in seine Prämienkarte einkleben.

Zur Gutschrift gelangen die auf einer Prämienkarte
geklebten Marken erst dann, sobald sie einen Wert von

mindestens 5 Mk. erlangt haben. Diese Sparversiche
rung ist eine Todes- und Erlebensfallversicherung.
Die Versicherungssumme wird beim Tode, spätestens
mit vollendetem 65., 60., 55., 50., 45., 40. und 35

Lebensjahre gezahlt. Ferner besteht eine Kinder-

s P a r v e r s i ch e r u n g in Verbindung mit einer

Sparversicherung für die Schulentlassung, die Leistung
der Militärpflicht oder die Beschaffung der Aussteuer.

Die „Volksfürsorge" bietet also viele Möglich
leiten, daß der Versicherungsnehmer sich seinen Wün¬

schen und Verhältnissen entsprechend versichern kann

beitsgerüste der einzelnen Bauberufe, die in Modellen

vorhanden waren, ferner zahlreiche Zeichnungen, Pho¬
tographien, statistische Diagramme, Tabellen und Er¬

läuterungen, Modelle von Schutzvorrichtungen sowie
Plastische Darstellungen der Wirkungen der Unfall- und

Erkrankungsgefahren in Betracht. Ein eigener Bau
bot nicht allein ausreichende Raumverhältnisse, um

alle Ausstellungsgegenstände ohne Zusaininendrän»
gung vorzuführen, sondern zugleich auch die Möglich¬
keit, die verschiedenen Gerüste, anstatt im verkleiner¬

ten Modell, in natürlicher Größe aufzuslelleu uud an

diesen die Vorzüge der Konstruktion uud ihrc Schutz¬
wirkungen unmittelbar zum Ausdruck zu bringen.

Die Kosten des Baues einschließlich der Platz¬
gebühren, des Transports der Materialien usw.
werden auf etwa 55—60 000 Mk. geschätzt.

Das Gebäude der Gewerkschaften an sich erweckt

den Eindruck eines unvollendet gebliebenen Wohnhaus-
baues. Von den Außenmaueru ist nur eine einzige
verputzt: hier sind die Maler- und Glascrgeriiste an¬

gebracht, um deren Arbeiterschutz vorzuführen. An
der einen Seite ist ein Tiefbau ausgehoben, durch ein

Holzwcrk von erheblicher Stärke gcgcn dic Eiusliirz-
gcfahr gesichert. Eiu mechauischcr Bauauszug neben

dcm Eingang veranschaulicht dcu uwdcrncu Material¬

transport mit seinen Schutzvorkehrungen. Der Bau

selbst ist umgeben vou Gerüsten sür die verschiedenen
Berufe und Zwecke. Bei der Aufstellung dieier Gerüste
kommt lediglich der Gedanke der positiven Mit¬
arbeit an der Förderung des Bauarbeitcrschutzes zum
Ausdruck. Es hätte sicherlich nahegelegen, und wäre

auch ein leichtes gewesen, anch die kriti s ch e ^cite

durch Aufstellung einer Reihe ungenügender Gerüste,
wie sie in der Praxis meist noch anzutreffen sind, vor¬

zuführen und dadurch den Gegensatz zwischen den,, was

ist, und dem, was sein sollte, möglichst deutlich
zu illustrieren. Tie Gewerkschaften haben davon abge¬
sehen und sich begnügt, Mustergültiges sür den Bau-

arbeiterschutz zu zeigen, um damit zugleich die Durch¬
führbarkeit ihrer Forderungen zu beweisen. Es ver¬

dient hervorgehoben zu werden, daß das, was hicr sci¬
tcns der Gewerkschaften vorgeführt wird, io wenig
utopisch ist, daß es von Vorführungen des Ncichsvcr-

sicherungsamts sowie einzelner Berufsgenossenschasten
in Einzelheiten noch überboten wird. Tcr Geiamt-
eiudruck dieses äußeren Bauarbeiterschutzes ist indes

ein solcher, daß selbst der Laie sofort erkennt, wie
weit die Wirklichkeit noch hinter diesem in natürlicher
Größe dargestellten Arbeiterschutz zurücksteht.

Wir bemerken, daß die Baufachauöstcllung nicht
etwa nur für die Baufachleute geschaffen ist; sie bietet

für jedermann viel Sehenswertes.

Die Internationale Ausstellung in Leipzig.
und die Gewerkschaften.

Die freien Gewerkschaften haben sich an der

Internationalen Baufachausstellung in Leipzig be
teiligt, und zwar die Bauarbeiter, Dachdecker, Glaser,
Holzarbeiter, Maler, Metallarbeiter, Steinarbeiter,
Steinsetzer, Töpfer und Zimmerer unter Führung der

Sozialpolitischen Abteilung der Generalkommission
der Gewerkschaften Deutschlands, die als gewerkschaft
lichc Zentralinstanz für Bauarbeiterschutz fungiert.

Die Ausstellung bedeckt ein großes Gelände im
Südosten der Stadt Leipzig, begrenzt von dem ge¬
waltigen Völkerschlachtdenkmal, dem Südpark und
dem Südfriedhof mit der neuen Krematoriumsanlage
sowie der neuen Gartenstadt Marienbrunn und durch
schnitten von dem mehrfach überbrückten Bahnstrang
der Verbindungsbahn. Das Programm der Aus

stellung sah 8 Abteilungen vor: 1. Baukunst
2. Raumkunst, Kunst gewerbe-, Woh
n u n g s - u n d A u s st a t t u n g s w e s e n ; 3. B a u

stoffe, deren Herstellung und Verwendung; 4. M a

sch inen, Werkzeuge und Geräte im Bau¬
fach; 5. G r u n d st ü ck s v e r ke h r, Auskunfts- und

Versicherungswesen: 6. Bauhygieue für Woh
nungeil, Fabriken und Straßen, Arbeiterschutz
Arbeiter Wohlfahrt, Feuerschutz: 7. Turn»

Spiel- und Sport Wesen und 8. Baustoff
Prüfung, fachliche Vorführungen.

Für die Gewerkschaften kam lediglich die

Beteiligung in der vierten und sechsten Abteilung, und

zwar in den Gruppen Baugerüste, Leitern usw. sowie
Arbeiterschutz und Arbeiterversicherung, Wohlfahrts
eiurichtnngen usw. in Frage. Vielleicht wäre auch dic
Frage der Arbeiterwohnungen in der Abteilung „Bau
kunst", Gruppe „Wohnhäuser", der Tarstellung wert
gewesen, aber angesichts der erstmaligen Teilnahme
an derartigen allgemeinen Ausstellungen erschien die

Konzentrierung auf das Allerwichtigstc geboten. Die
Rücksicht auf möglichst konzentrierte Wirkung gebo
zugleich, die Darstellung nicht in verschiedenen Abtei
lungeu zu zersplittern, sondern in einem eigenen
Gebäude zu verwirklichen. Bei der gewerkschaft
lichen Ausstellung kamen aus dem Gebiete des Bau
arbeiterschutzes neben diversen Baubuden, Unter
kunftshallen und ähnlichen Wohlfahrtseinrichtungcn
vor allem die verschiedenen Arten der Bau- und Ar

Sozialpolitische Angelcgeuhritcu

Zur Frage des einheitlichen PriUatangestellten-
rechts legt der Ausschuß des Verbandes katholischer kauf¬

männischer Vereinigungen feiner demnächst stattfindenden

Hauptversammlung folgende Entschließung vor: „Tie

36. Hauptversammlung ist der Ansicht, daß die Einführung
eines einheitlichen Privatangestelltcnrechts unmöglich und

undurchführbar ist. Dagegen erkennt fie an, daß cs Ver¬

hältnisse gibt, die für alle Privatangestelltengruppen gleich
sind, für die deshalb anch die gesetzliche Regelung dic näm¬

liche sein kann. (Siehe Privatangestelltenversicherung.) Sie

erkennt weiter an, daß die Mehrzahl dcr für die Hand¬

lungsgehilfen im Handelsgesetzbuch niedergelegten gesetz¬
lichen Bestimmungen auch für dcn übrigen Teil dcr Privat¬

angestellten gelten, und ist nicht nur damit cinvcritandcn.

fondern würde es aus sozialen Gesichtspunkten begrüßen,
wenn diese Bestimmungen, foweit die Verhältnisse cs zu¬

lassen, auch auf diese Gruppen Anwendung findcn, daß so¬
mit ein gemeinsamer Unterbau dcs Rechts für dic gesamte

Privatangestelltenschaft gcschaffcn wird. Im übrigcn abcr

ist die 36. Hauptversammlung dcr Ansicht, daß cs Sachc dcr

einzelnen Privatangestelltengruppen ist, dcn Ausbau der

sozialen Gesetzgebung nach Maßgabe ihrcr Verhältnisse zu

erstreben. Schließlich bringt dic Hauptversammlung noch

mit Entschiedenheit zum Ausdruck, daß es keiner Gruppe be¬

nommen werden darf, für ihrcn Teil auch eine Verbesse¬
rung des allen Gruppen gemeinsamen Rechts sür sich zu

erstreben, auch wenn diese Verbesserung nicht gleichzeitig
allen Gruppen zugute kommt."

Aus diefer Resolution ist zu entnehmen, daß der Ver¬

bandsausschutz zwar gegen das einheitliche Arbcitsvcrtrans-

recht ist, aber doch die Unhaltbarkcit dicscs scincs Stand¬

punktes einsieht.

Kaufmnnsgcrichtc

Unzufrieden mit den Kaufmannsgcrichten ist die

Handelskammer zu Dresden, die sich nach Nr.

1S13 dcs PrinzipalsorganS „Dcteiillisi" wic folgt geäußert
hat:

„Ein wcilcrcr Nachteil dcr Sondergerichtc ist, daß gc»
lcgcntlich, namentlich bci dcn Gcwcrbegcrichlen, auf seiten
dcr Arbcitnehmcrbclsitzer nicht die w ü n s ch e n 5 :r c r ! c

Unparteilichkeit zu beobachten in. Diese fichlcn sich
ost vicl mchr als Arbcitcrvcrtrctcr denn als unparteiische
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Richter. Zur möglichsten Sicherung der Unabhängigkeit
wenigstens der Gerichtsvorsitzcnden würdcn wir es sehr
begrüßen, wcnndie Gewerbe- u n d K a n f in a n n s-

ge richte den Amtsgerichten angegliedert
würden. Diese völlige Unabhängigkeit des Nichters, dic

Grundbedingung für das Vertrauen dcr Rechtsuchenden
zur Rechtsprechung, ist bei den Vorsitzenden der Gewerbe-

nnd Kaufmannsgcrichte nach dcm geltenden Rechte nicht
immer in der gleichen Weise gesichert wie beim ordentlichen
Richter. Der Vorsitzende dcs Gewerbe- nnd Kaufmanns¬

gerichts ist in der Regel V e r w a l t u n g s beamter und

oft nicht auf Lebenszeit und unkündbar angestellt. Er ist,
wenn er städtischer Beamter ist, für eine Verbesserung

seiner Stellung auf das Wohlwollen städtischer Kollegien

angewiesen, und er bat an vielen Orten mit den vor Gericht

erscheinenden Parteien auch in reinen Verwaltungs¬

geschäften zu tun. Es ist daher immerhin begreiflich, wenn

der Gewerbe- oder Kaufmannsgerichtsvorsitzende von

manchen Leuten deii Parteien gegenüber nicht als voll¬

kommen unabhängig erachtet wird. Uns sclbst licgt es, wic

wir ausdrücklich betonen möchten, vollkommen fern, von

irgendeinem der im Amte befindlichen Kaufmanns- und

Gewerbegerichtsvorsitzenden zu behaupten, daß er bei seiner
Rechtsprechung auf Gunst oder Mißgunst dcr Parteien

Rücksicht nähme. Allein schon dcr Gedanke an die Möglich¬
keit derartiger Rücksichtnahme genügt, das unbedingt zu

verlangende Vertrauen der Rechtsuchenden «us die völlige

Unparteilichkeit des Gerichts zu beeinträchtigen. Allen

diescn Schwierigkeiten würde man entgehen, wenn die Ge¬

werbe» und Kaufmannsgerichte, deren Zusammensetzung im

übrigen nicht angetastet werden soll, an die Amtsgerichte

angegliedert würden. Als weitercr Vorzug würde hinzu¬

kommen, dasz der Amtsrichter als Vorsitzender in manchen

Fällen dem Verwaltnngsbcamtcn in der Kenntnis und An¬

wendung dcr einschlägigen Gesetzesbestimmungen überlegen

scin wird."

Sonst wehklagen gerade die Handelskammern nicht

selten über dic mehr odcr weniger große Weltfremdheit der

Amtsrichter und sonstigen Gerichtsbehörden. Da verlangen

sie. daß der Richtcr einigcrmaßen Verständnis sür Handels¬

bräuche usw. habe und
.
über dcn Rahmcn seines Berufes

hinaussehe. Abcr wo cs sich um den Dicnstvertrag der An¬

gestelltcn handclt, da soll nicht ctwa ein Richter entscheiden,

dcr z. B. noch in städtischen Angelegenheiten Dienst tut.

Da sind angeblich nur Juristen mit Scheuklappen geeignet,

da ist es vom Uebel, wcnn jemand etwas Lebenserfahrung

hat und da können die Herren Untcrnchmcr nur jemand

brauchen, dcc möglichst wcnig Sinn sür das wirtschaftlich,:

Leben hat und dcr sich darauf beschränkt, auf den Para¬

graphen des Gesetzbuchs herumzureiten.

Dom Acht drr AnMrllwl

Vertragsbruch. In der Ncichstagskotnmissiott,' die den

Entwurf zur Aenderung dcr Bestimmungen über die

Konkurrenzklauscl zu beraten hat, hatten die Vertreter des

Zentrums und der Antisemiten, entsprechend einer Petition

des Dcutschnationalen Handlungsgehilfen.Vcrbandes den

Vorschlag gcmacht, daß eine besondere Bestimmung den¬

jenigen Geschästsinhaber zum Schadenersatz verpflichten

soll, der cincn Angcstelltcn cugagicrt, obgleich cr wciß, daß

die« nach der den Gehilfen belastenden Konkurrenzklausel

ausgeschlossen sein solltc. Abgcschcn davon, daß eine der¬

artige Bestimmung unter Umständcn unberechtigterweise nach¬

teilige Folgen für Angcstclltc hoben kann, spricht auch gegen

einc solche Verschärfung dcs Entwurfs der Umstand, daß

schon nach dem Gesetz gegen den unlauteren

Wettbewerb nnd nach K 826 des Bürgerlichen

Gesetzbuchs der Geschäftsinhaber für die in Betracht

kommende Handlung verantwortlich gemacht werden kann,

Dcrs Gesetz gegen dcn unlauiercn Wettbewerb besagt im

§ 1: Wer im geschäftlichen Verkehr zum Wettbewerb Hand¬

lungen vornimmt, die gegen die gutcn Sitten verstoßen,

kann auf Unterlassung und Schadenersatz in Anspruch ge¬

nommen werden. Und nach H 826 B.G.B, ist zum Ersatze

des Schadens verpflichtet, wer in eincr gcgcn die guten

Sitlen verstoßenden Weise cincin andcrcn vorsätzlich

Schaden zufügt.

Hierzu cinen Fall aus dcr Praxis (Spruch-Beilage

zur „Teutsch, Juristcn-Zeitung", Jahrg. 1913, Spalteö86):

Ein Angestellter hatte sich um einc Stelle in einem

Geschäft beworben, in das er nach dem vereinbarten Wett¬

bewerbverbote nicht eintreten durste. Der Geschästs¬

inhaber lehnte zunächst das Angebot ab aus Rücksicht auf

das Wettbcwerbverbot, Später aber kam er auf das An¬

gebot zurück, stellte den Handlungsgchilscn ein und fügte

sich sogar dcr Forderung dcs Angcstclltcn, die durch die

Nichtbeachtung dcs Wettbcwerbbcrbvts verwirkte Ver¬

tragsstrafe zu übernehmen.

Tcr frühere Prinzipal des Angestellten begnügte

sich aber nicht mit dcr Vertragsstrafe, sondcrn er-

h'b gcgcn dcn neuen Arbeitgeber Klage, daß diesem

v^boten wcrdc, w,:h ^u'o dcr Dauer dcs Wctt¬

bcwcrbvcrbots dc',: Angcstclltcn zu beschäftigen, und

daß der neue Arbcitgcbcr ihn: dcn Schadcn crsctzcn müsse,

dcn ihm der Angestellte in der neuen Stelle verursache.

Tas Reichsgeicht verurteilte in der Tat dcn neuen

Prinzipal e .ntsprccbcnd.
Tie

"

olung dcs neuen Prinzipals erklärte das

Neichsgeri 't für unlauter, wider dic guten Sitten ver¬

stoßend. >n solches bewußtes Hinwirken auf den Ver¬

tragsbruch sci in der Regel sittenwidrig und es bedürfe

besonderer, hier nicht vorliegender begleitender Umstände,

um die Annahme dcr Sittenwidrigkeit auszuschließen.

Sofortige Entlassung. In vielen Detailbetrieben

ist es üblich, auf den Verkauf der zurückgesetzten Ware

cine Prämie für dcn Verkäufer zu setzen. Je größer der

sogenannte „Bowcl", desto höher pflegt auch dic Prämie

zu sein. Der Anspruch auf eine solche Prämie führte zu

einem Prozeß, der vor dem Kaufmannsgericht zu Char-

lottcnburg zur Entscheidung kam. Der Fall lag folgender¬

maßen: Die Klägcrin hatte ein Kostüm verkauft, das

keinen Prämienvermerk trug. Sie drückte der ersten Ver¬

käuferin gegenüber ihr Erstaunen aus, daß cs auf dies

Kostüm keine Prämie gebe. Am nächsten Tage fand sich

indessen an dem Kostüm ein Prämienetikett über 3 Mk.,

und die Klägerin ließ sich diesen Betrag im Prämienbuch

gutschreiben. Die Manipulation Wurde vor Auszahlung

der Prämie entdeckt, was zur sofortigen Entlassung der

Klägerin führte. Dic beklagte Firma bezichtigt die Klägerin,

das Prämienetikett selbst von einem anderen Kostüm los¬

gelöst und an das von ihr verkaufte befestigt zu haben;

die Verkäuferin dagegen gibt zwar zu, gewußt zu haben,

daß das Kostüm beim Verkauf keinen Prämienvcrmerk

trug, will abcr selbst das Etikett nicht befestigt haben. Am

nächsten Tage hing das Etikett am Kostüm, wer es dort

befestigt habe, wisse sie nicht.
Das Kaufmannsgericht wies den auf Zahlung des

Restgchalts abzielenden Anspruch der Klägerin ab. Ob

Klägcrin, so heißt es in der Begründung, die Etikettum-

wechselung selber vorgenommen hat oder nicht, mag dahin¬

gestellt bleiben. Jedenfalls hat sie gewußt, daß das ver¬

kaufte Kostüm nicht prämiert war. Beim nachträglichen

Vorfinden des Etiketts war es ihre Pflicht als Gehilfin,

sich um Aufklärung zu bemühen. Wcnn sie statt dessen

die Prämie zu erlangen suchte, so liegt eine Täuschungs¬

absicht und Vcrtrauensmißbrnnch hör. An der Beurteilung

dcs Falles ändert es nichts, daß die Widerrechtlichkeit des

Anspruchs dcr Klägcrin vorher entdeckt wurde und eine

Vermögensschädigung des Beklagten nicht eintrat. Die so¬

fortige Entlassung war nach alledem berechtigt.

Aus drr Angrftklltkn-Srwrgung

Offene Stelle! Das „Berliner Tageblatt" brachte

unterm 8. Juni folgende Anzeige:

Angestelltenorganisation auf gewerkschaftlicher Grund¬

lage,sucht für ihre Zentralverwaltung leitenden Beamten.

Sozialpolitisch gut geschulte Herren, die Erfolge in der

praktischen gewerkschaftlichen Betätigung aufzuweisen

haben, werden gebeten, ihre Bewerbungen unter O. M.

4001 an die Erped. d. Bl. einzureichen.
Es geht aus der Anzeige nicht hervor, ob es sich um

den Bund der technisch-industriellen Beamten, den Bund dcr

kaufmännischen Angesteltten oder den Allgemeinen Verband

der deutschen Bankbeamten handelt. , Aus alle Fälle aber

wäre das ei» Posten für Herrn Klopfer, dem frühercn
Beamten des Verbandes Deutscher Handlungsgehilfcn, nach¬

maligen Bcamtcn des Vereins für Handlungskommis von

18S8 — falls aus seinem Engagement beim Deutschnationa¬
len Handlungsgehilfen-Verband nichts werden sollte.

Rundschau

Internationale Baufach-Ausstellung. Auf den Strecken

der sächsischen Staatsbahnen, der preußisch-hessischen
Staatsbahnen und der Reichsbahnen, des psälzischen Netzes
der bayerischen Staatsbahnen, der oldenburgischen und der

mecklenburgischen Staatsbahnen werden sür gemeinschaft¬
liche, belehrenden Zwecken dienende Reisen zum Besuch der

Internationalen Bausachausstellung in Leipzig auch be¬

sondere Fahrkarten zur Hälfte des sonst üb¬

lichen Preises der 3, Klasse sür Eil- oder

Person enzüge ausgegeben; für Schnellzüge gegen

tarifmäßigen Zuschlag. Für diese Vergünstigung kommen

in Betracht die Versicherungspflichtigen Mitglieder von

Krankenkassen, von eingeschriebenen Hilsskassen und von

knappschaftlichen Krankenkassen, von pflichtgemäß Ver¬

sicherten von Versicherungsanstalten und diesen gleich¬

gestellten besonderen Kasseneinrichtungen, sofern das jähr¬

liche Gesamteinkommen den Betrag von 2S00 Mk. nicht

übersteigt, von freiwilligen Mitgliedern der vorher aufge¬

führten Kaisen bis zur gleichen Gehaltsstufe. Auf der Hin¬

reise müssen sich mindestens zehn Teilnehmer zu einer ge¬

meinschaftlichen Fahrt zusammenschließen, die Rückreise
kann einzeln ausgeführt lverden. Als Ausweis ist eine

Bescheinigung der oben erwähnten Krankenkassen usw. da¬

rüber vorzulegen, daß das betreffende Mitglied zu seiner

Belehrung die Internationale Baufachausstcllung aufsuchen
will. Die Fahrpreisermäßigung für die Hinreise ist bei

der Fahrkartenausgabe der Abgabestation möglichst früh¬

zeitig unter Vorlegung der Bescheinigung für alle an der

gemeinsamen Fahrt teilnehmenden Personen zu bean¬

tragen. Tie Abfertigung erfolgt auf Beförderungsschcin,
der vier Tage einschließlich des Lösungstages Gültigkeit

hat. Dic Fahrpreisermäßigung für die Rückreise wird von

dcr Fahrkartenausgabe in Leipzig gegen Vorlegung dcr er¬

wähnten Bescheinigung gcwährt. Reisen mehrere Personen

nach demselben Bestimmungsort, so kann für sie ein Be¬

förderungsschcin ausgestellt lverden. Die Bescheinigungen
sind während der Fahrt und an der Bahnsteigsperre auf

Verlangen vorzuzeigen und bei Beendigung der Rückfahrt
mit dein Besörderungsschein oder der Fahrkarte wieder ab¬

zugeben. Auf der Hin- und Rückreise ist im allgemeinen

jc cine Fahrtunterbrechung wie im gewöhnlichen Verkehr
gestattet. Bei Beförderungsscheinen ist nur eine gemein»
fame Fahrtunterbrechung zulässig, die Unterbrcchungs-
station ist auf dcm Schein zu vermerken. Personen, die

die Ermäßigung in Anspruch nehmen, ohne hierzu berechtigt
zu sein, werden als Reisende ohne gültige Fahrkarte be¬

handelt. Für solche Personen haften auch die Kranken¬

kassen und Versicherungsanstalten bei unrichtiger Aus¬

stellung der Bescheinigungen, Bei einer Beteiligung von

mehr als hundert Personen, bei Eil- und Schnellzügen bci

mehr als S0 Personen mutz die Reise mindestens dreimal

24 Stunden vor der Abfahrtszeit des Zuges bei der Ab»

gangsstation angemeldet lverden.

Aus drm Zrutralvcrbaud

Braunschweig. Jn der letzten Mitgliederversamm¬
lung berichtete zunächst dcr Kollege W. Meyer als Kauf¬
mannsgerichtsbeisitzer über die letzte Vollversammlung des

Kaufmannsgerichts; er teilte u. a. mit, daß er als Ersatz-
mann dem Ausschuß des Gerichts angehört. Den Kartcll¬

bcricht gaben die Kollegen Salge und Höske. Den Kassen¬
bericht erstattete Kollegc Voigt. Die Abrechnung bilanziert
in Einncchmc, nnd Ausgabe mit 789,S0 Mk. Dcr Mit¬

gliederbestand hat sich im verflossenen Quartal bedeutend

erhöht.
Breslau. Jn ciner gutbesuchten Mitgliederversamm¬

lung am 17. Juni nahm der hiesige Bezirk Stellung zu
einer Verschmelzung mit den Bureauangestellten. Nach
einem ausführlichen Referat des Kollegen Aderhold wurden

die vom Hauptvorstand zur Beantwortung gestellten drei

Fragcn einstimmig in bejahendem Sinne erledigt.
Dresden. Am 4. Juni fand eine Mitgliederversamm¬

lung dcs Bezirks 'im großcn Saale des Volkshauses statt,
die trotz der tropischen Hitze sehr gut besucht war. Zu be¬

dauern ist nur, daß die Filiallciter recht, wenig Interesse
den Verbandsveranstaltungcn entgegenbringen. — Kollege
Böhme erstattete den Geschäfts- und Kassenbericht vom

1. Quartal. Danach wurde eine rege Propaganda für
die Beseitigung der Konkurrenzklausel entfaltet. Den An¬

latz dazu gab dcr von der Regierung ausgearbeitete Ge¬

setzentwurf zur Aenderung dcr jetzigen Konkurrenzklauscl-
bcstimmungen. Jn einer öffentlichen Versammlung wurde

zu der Angelegenheit Stellung genommen und eine Ein¬

gabe an dcn Reichstag beschlossen, die das völlige Verbot

aller Konkurrenzklauscln fordert. Jn Massenauflage ge¬

langte außerdem die Broschüre: „Die persönliche und wirt¬

schaftliche Freiheit der Handlungsgehilfen" zur Verbrei¬

tung. — Die Mitgliederzahl stieg von 1133 am 31. De¬

zember 1912 auf 133S am 31. März. Dicse Zunahme setzt
sich zusammen aus 161 übergetretenen Lagerhaltern und

78 Neuaufnahmen, SS Mitglieder wurden gestrichen und

32 an andere Bezirke abgetreten. — Auf eine Eingabe an

den Konsumverein „Vorwärts" wurde den Verkäuferinnen
eine außerordentliche Zulage von 30 Mk. pro Jahr als

Ausgleich für die ihnen entstehenden Ausgaben für die An¬

gestelltenversicherung bewilligt. Es kamen zirka 800 Ver¬

käuferinnen hierbei in Frage. An Veranstaltungen waren

zu verzeichnen: 1 öffentliche, 1 Verkäuferinnen-, 1 General-,
1 Mitglieder- und 5 Bczirks-Versammlungcn. 2 Verwal¬

tung«- und 3 sonstige Sitzungen. — Dic Einnahmen be-

liefen sich auf 4971,05 Mk., dic Ausgaben auf 4887,94 Mk.,

so daß ein Saldo von 1513,24 Mk. vorgetragcn werdcn

konntc. — Mit dein Hinweis, in den Sommermonaten be¬

sonders die mündliche Agitation zu pflegen, schloß Kollege
Böhme scincn Bericht. Einc Dcbatte sand nicht statt. —

Unter Verbandsangclegenheitcn lvurde darauf aufmerk¬

sam gemacht, daß die Mitglieder verpflichtet seien, in eine

höhere Beitragsklassc überzutreten, sobald sic ein Gehalt

beziehen, was ihrem bishcrigein Bcitrag nicht entspricht.
Außerdem sei dic peinlichste Beachtung der Vorschriften
über die nunmehr am 1. Juli in Kraft tretende» neuen

Unterstützungen notwendig. Mit großer Mchrheit wurde

sodann beschlossen, sür cine demnächst stattfindende. Partie
wie in früheren Fällen cinc Teilnehmergebühr zu erheben.

In der Diskussion sprachen die Kollegen Voigt, Tzschorn,
Seidel nnd Böhme. Kollege Seidel hielt anschließend einen

Lichtbilderbortrag über die Lüneburger Heide, der durch

seine farbenprächtigen Bilder vielcn Bcifall erzielte.

Düsseldorf. Am 5. Juni tagte im Volkshausc, Flin-
gerstrasze, unsere monatliche Mitglicdcrvcrsammlung, Herr

Wilhelm Schmidt hielt einen Vortrag über die „Volks-

fürsorge". In klarer Wcise schilderte er die Zwecke und

Ziele der Voltsfürsorge und forderte zu reger Mitarbeit

auf, damit sie das iverdc, was sie sein will und was fie

scin soll. Dcn Bericht voin Gautag erstattete dcr Kollege
Mayenburg und betonte besonders das verhältnismäßig
rasche Steigen des Bezirkes Düsseldorf im Vergleich zum

Gau Rheinland-Westfalen, Jn dcr Diskussion wurde der

mangelhafte Besuch des Gautagcs durch die Düsseldorfer
Mitglicdcr gerügt. Dcn Kartcllbcricht gab Kollcge Dense.
Untcr Verschiedenes gab der Vorsitzende bekannt, daß in

nächster Zeit cin Ausflug geplant sci, zu wclchem dic Mit¬

glieder noch besonders durch Rundschreiben eingeladen wer¬

den sollen.
Elberfeld. Jn der Mitgliederversammlung am

29. Mai iin Restaurant Wirwahn wurde zunächst Stellung
zum rheinisch-westfälischen Gautag genommen. Es lvurde

bcschlüsscn dcm Gautag zu untcrbrcite», folgenden Wün¬

schen zuzustimmen: 1. Daß die Gautage sich in Zukunft
aus Delegationen zusammensetzen, und daß der Hanpt-
vurstand demnächst den Bezirken einen Satzungscntwurf
über dic Zusammcnsetzung dcr Gautagc zur Aussprache

vorlegt. Weiter, daß die Gautage für dcn rheinländischcn
nnd westfälischen Bczirk in Zukunft getrennt stattfinden.
Ein Antrag, dem Gauleiter cinen Bezirksvorstand zur

Seite zu stellen, fand nicht dic Zustimmung dcr Vcr¬

sammlung, weil in diesem Antrag cin Mißtraucnsvotuin

gcgen unseren Gauleiter erblickt werdcn könnte. Ein ver¬

allgemeinerter Antrag soll der nächsten Generalversamm¬

lung untcrbreitct werdcn. Hierauf befürwortete in eincm

längeren Referat Kollcge Stein seinen Antrag, die Agi¬
tation in sozialpolitischen Fragen gemeinfain mit ver¬

wandten Verbänden zu betreiben. Das Gegenreferat hielt

Kollege Dröner. Nach kurzer Aussprache wurdc ein¬

stimmig beschlossen, die Agitation wie bisher selbständig
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aus eigener Kraft zu betreiben. Kollege Ullcnbaum be¬

richtete dann über seine letzte Sitzung am Kaufmanns-
gericht ntit dem Erfolge, dasz beschlossen wurdc, über die
bei der Behandlung cines Falles zutage getretenen Miß¬
stände eines bestimmten Berufszweiges nähere Erhebun¬
gen zu veranstalten und energisch dafür zu sorgen, daß
diese Mißstände beseitigt werden.

Gern. In der Mitgliederversammlung vom 4. Juni
erstattete Kollege Schwartze den Kassenbericht vom ersten
Quartal 19t«, welcher mit S24,8« Mk. in Einnahme und

Ausgabe abschließt. Anschließend gab Kollege Ncnpert dcn

Kartellbericht, über den eine rege Debatte erfolgte. — Zn
dcm am 8. Juni in Plauen stattfindenden Bczirkstag wnrdc

Kollege Schwnrtzc als Delegierter gewählt. Weiter wurde

beschlossen, an dem nm 8. Augnst in Leipzig stattfindenden
Bezirkstag teilzunehmen. Der Vorsitzende wünscht eine

starke Beteiligung an demselben.
Hamburg. Jn der am 5. Juni stattgehabten gut-

besuchten öffentlichen Versammlung sprach Kollege Urban-

Berlin über das Thema: „Gewerkschaftsorganisation odcr

Prinzipalsverein". Nach dem mit lebhaftem Beifall auf¬
genommenen Vortrage machte der Versammlungsleiter be¬

kannt, daß in Rücksicht auf das zur Diskussion gestellte
Thema die gegnerischen Organisationen eingeladen worden

seien, in der Versammlung ihre Stellungnahme zu ver¬

treten. Dcr Deutschnationale Handlungsgehilfenverband
hat von dicscr Gelegenheit, feine Ansichten darzulegen,
keinen Gebrauch gemacht. Dagegen nahm in der Diskussion
ein Vertreter des Vereins fiir Handlungskommis von 18S8,

Herr Fecht, das Wort. Er bestritt, daß der S8er Kommis¬

verein von den Prinzipalen abhänge. Die Angestellten
könnten nicht in cine enge Gemeinschaft mit den Arbeitern
treten. Bei allgemeinen Fragen, wie dem Koalitionsrecht,
könne man vielleicht mit den Arbeitern zusammengehen,
nicht aber bei der Frage der Regelung der Arbeits- und Ge¬

haltsverhältnisse.
Jn seinem Schlußwort wies der Referent nochmals

auf die Notwendigkeit des gewerkschaftlichen Zusammen¬
schlusses eingehend hin. Wenn wir von vornherein auf die

Anwendung aller gewerkschaftlichen Mittel verzichten, lvie

Streik und Bohkott, dann sind wir ohnmächtig. Auch dcr

Zentralverband der Handlungsgehilfen sucht in jedem Falle
crst eine Verständigung mit den Unternehmern zu erzielen,
cr sagt aber nicht, daß ihm beim hartnäckigen Widerstand
keine andere Kampfmittel zu Gebote stehen. Im Gegenteil
ift er gewillt, die Forderungen der Angestellten mit aller

Energie, und wenn es nicht anders geht, auf dem Wege des

Kampfes durchzusetzen. Jn dcr Organisatiou liegt die

Stärke, Organisation ist das Zauberwort, das uns cine

Besserung unserer Lage und eine schließliche Befreiung un¬

serer Persönlichkeit bringen wird.

Einc Resolution folgenden Wortlauts fand Annahme
gcgcn cinigc Stimmen:

„Die heute, Donnerstag, den 5. Juni 1913, in Bans

Gesellschaftshaus tagende öffentliche Versammlung von

Handclsangestellten, einberufen vom Zentralverband der

Handlungsgehilfen, Bezirk Hamburg, erklärt sich mit den

Nwsftihriingen des Referenten, Kollegen Urban-Berlin über
da? Thema: „Gewerkschaftliche, Organisation oder Priuzi-
palsverein?" einverstanden. Die Mißstände Unseres Beruss-
lebens können nicht beseitigt werden, ohne die Anwendung
einer strenggewerkschaftlichen Taktik. Eine gemeinsame
Vereinigung von Prinzipalen und Angestellten kann nie¬

mals die Interessen der Angestellten wahren und ist daher
entschieden zu verwerfen. Die Regelung unserer Arbeits¬
und Gehaltsverhältnisse kann nur von einer unabhängigen
Organisation wirksam in die Hand genommen werden. Die

Versammelten fordern daher alle Berufsangehörigen auf,
sich ihrer Gewerkschaft, dem Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen, anzuschließen."

Kiel. Jn einer Mitgliederversammlung am 11. Juni
hielt Herr Lehrer Möller einen hochinteressanten Lichtbilder-
vortrag über „Unser Holstenland". Der Redner zeigte an

Hand zahlreicher Bilder, welch schöne Gegenden unser Hol¬
stein aufzuweisen hat und sprach den Wunsch aus, daß scinc
Ausführungen dazu beitragen möchten, die Liebe zur Natur
in immer weitere Kreise zu tragen. Dicscn Ausführungen
schlössen sich der Kollegc Schütt uiid nnch der Kollcgc Nind-

flcisch in dcr Diskussion an. Es wurdc fcrncr kurz auf die
von uns geplante Tour nach Dänemark hingewiesen. So¬
dann wurdcn einige Neuwahlen vorgenommen. Ter Kollegc
Schütt ist leider gezwungen, Kicl zu verlassen. An seinc
Stcllc wurde dcr bisherige Kassicrcr, Kollcge Stannll, zum
Vorsitzcndcn gewählt. Der Kollege R. Gcrck tritt als

Kassierer an die Stelle des Kollcgcn Stanull. Fcrncr
wählte die Versammlung den Kollegen Schlünß nls Revisor.
Nnch einigen Abschicdswortcn an die Kollcgcn Schütt und

Sicdcr, die beide Kiel verlassen, durch den Kollcgcn Stanull
und nach Dankeswortcn der beiden Kollegen für das ihncn
von der Mitgliedschaft entgegengebrachte Vertrauen und der

Aufforderung, unermüdlich weiter zu arbeitcn und zu agi¬
tieren, schloß der Vorsitzende die Versammlung.

Magdeburg. Eine stark besuchte Mitgliederver¬
sammlung tagte am 3. Juni im „Sachsenhof", in welcher
Verbandskollegc Bach einen mit Beifall aufgenommenen
Vortrag über „Klassenkämpfe" hielt. Dann beschäftigte
man sich mit dem am IS. Juni in Braunschweig statt¬
findenden Bezirkstag. Als Delegierte hierzu wurden

Fresino, Martini, Bartsch, Bach, Seemann, Eisfeld, Leh¬
mann und Joachim gewählt. Der Antrag des Ortsvorstandes
anf Errichtung einer Geschäftsstelle des Verbandes in

Magdeburg rief eine sehr lebhafte Diskussion hervor, in

welcher sich sämtliche Redner mit diesem Antrag einver¬

standen erklärten, doch über die Aufbringung der Kosten
sehr auseinandergehende Meinungen äußerten. Währcnd
die Verbandskollegen Kottwitz, Joachim und Rabe sich
gegen einen Ortsbeitrag aussprachcn und wünschten, die

Kosten dem Hauptvorstand zu übertragen, hielt Verbands¬

kollege Henning, einen Ortsznfchlag von 10 bis IS Pf.
pro Mitglied und Monat für wünschenswert. Mit großer
Mchrheit wurde ein Antrag Böhm angenommen, mit dem

Hauptborstand in Berlin Verhandlungen anzubahnen und

das Ergebnis in der nächsten Versammlung bekanntzu¬
geben. Alsdann erstattete Kollege Fresino Bcricht übcr
eine Aussprache mit der Leitung des Konsumvereins, die

sich mit der Aufbesserung der Gehalte der Verkäuferin-'
neu einverstanden erklärte. Auf öie in kurzer Zeit in

Krast tretende „Volksfürsorge" wurde dann hingewiesen.
Ihre Unterstützung sci jedem eine Ehrenpflicht, Mit

einein Appell an die Anwesenden, rege sür den Verband

zu wirken, vor allem die jeden crsten Dicnstag iin Monat

stattfindenden Mitgliodcrvcrfainmlungen im „Sachsenhof"
zu besuchen, schloß der Vorsitzende die Versammlung.

München. Itt der am Donncrstag, den IS. Mn, im

Münchener „Gcwerkschaftshans" abgehaltenen Monats-

Hnuptversninmlnng referierte Kollcge Bechert über die

privaten ^!ersicher>,ngsgesellschaste!! und die neue Volks¬

fürsorge, Untcr Schildcrnng dcs Eittwickclnngsgangcs der

pribatknpitalistischci, Lebensversicherungsgefellschaften und

ihrcr Schäden für dic Allgcmcinhcit hob dcr Referent den

gemeinnützigen Aufbau der gclverkschnftlich-genossenschnft-
lichcn Volksvcrsichcrungs-Aklicngcscllschast „Volksfürsorge"
hervor und wies darauf hin, daß diese wirklich gemein¬
nützige iind dnhcr nationale Gründung alsbald ihren Be¬

trieb ausnehmen wird. Einstimmig erklärte sich die gut
besuchte Vcrsammlung damit einverstanden, daß analog den

übrigen Gewerkschaften auch der Bczirk München des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen sich in den Dienst
dieser neuen Eigenschöpfung der arbeitenden Klassen stellt,
— Laut dem hieraus erstatteten Kassenbericht für das erste

Vicrtcljnhr 1913 bctrugen die Einnahmen 6523,42 Mk. An

die Hnuptkasse in Bcrlin wurden 2533,S0 Mk. abgeführt.
An Stellenlosenunterstützung gelangten zur Auszahlung
8S7,S0 Mk., insgesamt bisher am Orte S493,85 Mk. Der

Kassenbestand belief sich am 1. April auf 877.83 VA.; Mit¬

glieder Wurden 15S7 gezählt.

Naumburg. Am 12. Juni veranstaltete der Zcntral-
berbcmd der Handlungsgehilsen im Hotcl „Preußischer Hof"
eine öffentliche Handlungsgehilfenversammlung, in der

Kollege Länge-Berlin einen Vortrag hielt über das Thema:
„Die Handlungsgehilfen im Erwerbsleben". Jn der Dis¬

kussion wurdc besonders die Sonntagsruhe erörtert. Man

beschloß, an den Magistrat heranzutreten, damit durch Orts¬

gefetz eine Beschränkung der Sonntagsarbeit auf den Ver¬

kauf leichtverderblicher Nahrungsmittel erfolge.

Plauen. Jn der am 21. Mai abgehaltenen Mit¬

gliederversammlung hielt Kollege Fraenkel einen Vortrag
übcr „Arbeitsvcrtrag und Arbeiterschutz im Handclsge¬
werbe". Nach einer kurzen Tiskussion berichtete Kollege
Fraenkel über die erste Sitzung des Ortsausschusses dcr

Angcstclltenvcrsichcrung. Für cin verzogenes Mitglied
wurde dcr Vorsitzende in das Gewerkschaftskartell gewählt,

Niesa-Gröba. Tic am 7. Mai im Gasthof Gröba

stnttgcsundcnc Mitgliederversammlung erfreute sich eines

zahlreichen Bcsuchcs. 75 Teilnehmer wurden gezählt. Tic

Kollcgin Höltermann hiclt eingangs cinen Vortrag übcr

das Thema: „Was wir wollcn." Tie Resercntin gab Er¬

läuterungen zu unscren programmatischen Forderungen
und unterstützte dicse durch reiches statistisches Material,

Sic zerpflückte die Politikjcncr Vcrbändc, dic eine künstliche
Interessengemeinschaft zwischen Prinzipalen und Änge-
stelltcn schaffen wollcn, und stellte dcn Satz auf: Zu¬
sammenschluß heißt Kamps , gegen das Unternehinertum,
Getreu' dieser Devise.wirke 1>cr..Zcntralvcrband,und dic

HniidlUngSgehilfen hätten ullen Grund, ihn durch-Mnsscn-
beitritt zu stärken. Die Versammlung zollte der Rese¬
rcntin für ihre trefflichen Ausführungen Beifall. Von dcn

Diskussionsrednern wcndctc sich niemand gegen den grund¬
sätzlichen Teil unserer Forderungen. Es wurde jedoch dic

Behauptung ausgestellt, daß zahlreiche Firmen weit über

das hinausgegangen sind, was unser Verband bisher aus
tariflichem Wege erreichen konnte. Die Kollegen Bauer

und Horn wiesen diese leercn Behauptungen auf das Maß
ihrer Berechtigung zurück. Die Aufgabe jeder gewerk¬
schaftlichen Organisation sei nicht, einer Minorität einc

überragende wirtschaftliche Stellung zu verschaffen, sondcrn
die Gesamtheit der Berufskollegen in bessere soziale Ver¬

hältnisse hinüberzuleiten. Mnn darf die Lage der Gesamt¬
heit der Angestellten nicht durch die Betricbsbrillc schcn
und grundverkchrt sei schon die Tnktik verschiedener Vcr¬

bändc, ihre Vercinszeitungen dazu zu bcnutzcn, um dic

angebliche soziale Einsicht einiger in der großcn Znhl ver¬

schwindenden Untcrnchmcr zu loben. Das hemme dic

Stußkraft dcr Angcstelltcnorganisationen. Bci den Er-

gänzungswnhlcn zum Vorstand werdcn zum Kassicrcr
Kollegc Tcwald, Schriftführer Kollege Vogel, Beisitzer
Kollegin Manitz bestellt I aus dcm Vorstand scheiden aus die

Kollegen Nitschc und Brcdernitz. Untcr „Verschicdcncs"
lchnt dic Versammlung ein wegen cincr Betriebs

nngclcgcnhcit eingebrachtes Mißtrauensvotum gcgcn dcn

1, Bevollmächtigten unscrcs Bezirkes, Kollegen Leinen, ab,

«enftenberg. Jn der am IS. Juni, im Hotel
„Damhirsch", abgehaltenen Versammlung, wurde cinc

Znhlstellc für Scnftcnberg uird Umgegend gegründet, Jn
die Verwaltung wurden gcwählt: Kollcge Albert Wittig,
Scnftenbcrg; Kollege Willy Weber, Hosena und Kollegin
Friedn Wonncdcrger, Groß-Räschen. Es erfolgten zähl¬
reiche Anmeldungen neuer Mitglieder.

Der dritte rheinisch-westfälische Gautag

fand am 1. Juni in Essen (Ruhr) statt. Jn seinem Vor¬

trage über „Tie Angestellten in der Industrie", zeigte
Paul F a ß b e n d e r - Essen, wie die grohen industriellen
Werke es verstanden haben, durch eine systematische Bc-

tricbsorgnnisntion den einzelnen Angestellten zu einer

jederzeit auswechselbaren Nummer zu machen. Schlechte
Gehaltsverhältnisse und häufig allen Gesetzen hohn¬
sprechende Verträge seien die Folge dieses Systems. Fol¬
gende Leitsätze gelangten zur Annahme:

„Die Betriebsorganisation der modernen Werke un¬

serer Großindustrie hat nicht nur die Arbeitsverhältnissc
dcr gcsamtcn Angestelltcnschnft, sondern auch die Arbeit

des cinzclncn schematisiert und gedrückt. Der Jndnstrie-
nngcstclltc ist, soweit er sich nicht in leitender Stellnng
befindct, Forinularnrbeiter, dcr im Bedarfsfalle, dem

Zweck der Betriebsorganisation entsprechend, durch jede
anderc, sclbst ungelernte Kraft ersetzt werden kann. Hier¬
durch ift der Jndustricangcstellte bedingungslos der Will¬

kür des Unternehmertums preisgegeben.

Festgestellt ist auch, dnß die überwiegende Mehrheit
der Jndüstricnngestellten wcniger verdient, wie die gelern¬
ten Industriearbeiter, die sich dank ihrer gewerkschaftlichen

Organisation eine geachtete und angesehene Stellung in

unserem Wirtschaftsleben errungen haben.
Die Angestellten müssen, um dem gewaltigen, kon¬

zentrierten Unternehmertum wirksam entgegentreten zu

können, dem Beispiele der Arbeiter folgen und sich zu
eincr machtvollen Gewerkschaft zusammenschließen. Zu
bedauern ist es, wenn Angestellte sich den gelben Werk¬

vereinen zuwenden und dem Unternehmertum zum Scha¬
den ihrer selbst und ihrer Berufskollegen Handlanger¬
dienste leisten.

Die Erkenntnis, daß die Proletarisierung des Be¬

amtentums nie die Frucht irgendwelcher künstlichen Ein¬

wirkung auf die Verhältnisse, sondern nur eine nnturnot-

wendige Folge dcr ganzen wirtschnftlichen Entwickelung
unserer Industrie mit ihrer Bedrückung der Angestelltcn-
schaft sein kann, wird auch in dcn Angcstclltcn dic Einsicht
fördern, daß zwischen ihnen und dem Großkapital eine

Kluft besteht, die selbst weitgehendste Parität und ent¬

sagungsvollste Wirtschaftsfricdlichkcit nicht zu überbrücken

vermögen,
Tcr ricscngrofzcn Macht des Unternehmertums können

die Angestellten nur dann die gleiche Kraft erfolgver¬
sprechend gegenüberstellen, wenn sie in immer größcrcn
Massen Anschluß suchen an dcn Zcntralvcrband der Hand¬
lungsgehilfen,"

Aus dem vom Gnubenmtcn v, Mayenburg-
Düsseldorf erstatteten Geschäftsbericht zeigte sich ein rasches

Wachstum des Zentralvcrbandes auch in Rheinland-West¬
falen. (Tie Mitgliederzahl stieg im Jahre 1912 von 1767

auf 2003, im ersten Quartal 1913 nuf 2660,) Mit ge¬

nossenschaftlichen Bctricbcn wurdcn 30 Tarifverträge neu

abgeschlossen bzw. verlängert. Daneben gelang es noch in

Warenhäusern Bestimmungen der Arbeitsordnungen zu

verbessern, dic geplante Einführung von Konkurrciiz-
klnuscln abzuwehren u, a. in. Am Wahltnmpfe znr An¬

gestelltenversicherung war der Gnu in 38 Wahlbezirken
beteiligt, wo 19 Vertrauensmänner- und SI Ersntzmänner-
sitze errungen wurden.

An der Debatte beteiligten sich Kollcge Urban-Ber¬

lin, sowie dic Kollegen Hirsch und Kirschmnnn-
Köln, Faßbender, ^cheiber und Alt-Effcu,
H e n e l - Remscheid, H c y ck - Elberfeld und Haufe-
Bochum, wclche übcr ihrc Erfahrungen ini Vcrbnndsleben

berichtetcn.

Durch die Annahme folgcndcr Entschließung nahm der

Gautag zu einigen sozialpolitischen Fragcn Stellung.
„Ter dritte rheinisch-westfälische Gauteig bedauert, dag

die Wettbclverbverbotskuiitmissiun des Tcnlseben Reichs¬

tages die zweite Lesnng dcs Gesetzentwurfes über die

Koukurrenzklausel hinausgeschoben bnt, Tie

völlige Beseitigung jcdcr Konkurrenzklnuscl ift so dringend,
dnß sie keine Verzögerung erleiden dnrf. Tic seitherigen
Beschlüsse der Kommission entsprechen nicht dcn Wünschen
dcr Handelsangestelltcn, Dic Konkurrcnzklnusel muß nuch

sür die Handlungsgehilfen, die untcr erträglichen Gebnlts-

verhältnisscn arbeitcn, völlig verboten werden, Weiler

rnM ucr'lnngtnverdcn, daß sich dns ^Verbot der Koni urren,,-

klnuscl nicht nur auf Hnndlnngsgchilfeii beschrankt, son¬
dern allgemein crfolgt. Das liegt aiich iin Julereffe der^

Handlungsgehilfen sclbst, weil durch dic Entwickelung zum

Großbetrieb immer mehr Angestellte mit Teilarbeiten bc¬

schästigt und infolgedessen häufig von der Rechtsprechung
nicht als Handlungsgchilfcn anerkannt werden. Tns sind
nbcr die wirtschaftlich Schwächsten, diese zu schützen, gehört
zu den vornehmsten Aufgaben der Gesetzgebung.

Gefühle dcs Bcdauerns löst das völlige Versagen der

Gesetzgebung in der Frage der Sonntagsruhe aus.

Getreu seiner Tradition als erster Vorkämpfer für die

,'öllige Sonntagsruhe, erhebt dcr Zentralverband seinen
Ruf nach der völligen Sonntagsruhe, Obwohl die völligc
Sonntagsruhe ohne jede Schädigung dcr Geschäftsinhaber
durchführbar ist, stcht nicht zu crivnrtcn, daß sie Gcietz

ivird. Darum ist cs nötig, dnß sich die Handclsangcstclltcn
durch Anwendung gewerkschaftlicher Kampfmittel die

Sonntagsruhe erringen.
Die Stellenvermittlung im Handcls-

gcwerbc bedarf dringend ciner nnderlveitcn Regelung.
Durch die grenzenlose Zersplitterung dcs Stellennachweis-

Wesens wcrdcn Gehilfcn und Prinzipale auf das ^chwerue

geschädigt. Zum anderen führt die Unübersichtlichkeit des

Ärbeitsmarktcs dazu, dnß unlautere Elemente sich init

?cichtigkcit auf Kostcn Stellenloser bereichern ionncü. Es

ist dic Aufgabe, weitsehcndcr ^tadtberwnltungcn, durch

Schaffung öffentlich-rechtlicher Arbeitsnachweise unter pa¬

ritätischer Verwaltung bessernd und helfend einzugreifen."

Bezirkstag in Plauen.
Am 8. Juni tagte der Gau Sachsen-Thüringen iin

„Schützcnhos" zu Planen. Dic Versammlung war nur

mähig bcsucht. Vcrtreten waren die Ortc Plnncn, Re-i-

chenbnch, Oelsnitz, Zwickau, Werdnu, Crimmiischnn, Gsrn,

Greiz, Weidn, Elsterbcrg, Fnlkcnstcin, Adorf, Zculenrodn
und Erlbach, Vom Hnnptvorjtnnd war der Kollegc
Pnul Lange erschienen, welcher einen Vortrag über: „So¬

zialpolitische Tngessrngen" hielt. In seinem mir Bcifnll

nufgcnommcncn Vortrag behnndcltc Rcdncr dic sozial¬
politischen Fragen, die gegenwärtig im Vordergründe
stehen. Folgende Resolution fand einstimmige Annahme:

„Der Bezirkstag öes Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen bedauert, daß die von den Angestellten scit vielen

Jahren erstrebte Verbesserung dcs Dienstvertragrcchts von

den gesctzgcbcndcn Körpcrschaftcn noch immcr nicht durch¬
geführt ist.

Dcr dcm Rcichstag gegenwärtig vorliegende Gesetzent¬
wurf übcr die Konknrrenzklanscl besriedigt dic Wünschc dcr

Angestellten in dieser Spczialfragc keineswegs; notwendig
ist vielmehr das völlige Verbot der Konknrrenzklanscl,
durch die die Geschäftsinhaber bishcr vielfach das wirt¬

schaftliche Fortkommen in unberechtigter Wcise zu er¬

schweren in der Lage waren.

Dcr Bezirkstag erwartet, daß nun eirdlich für die kauf¬
männischen Angestclltcn die völligc Sonntagsruhe herbei¬
geführt ivird, nachbellt sich das kaufende Publikum schon
längst ausdrücklich damit einverstanden erklärt hat, daß
an Sonntagen lediglich der Verkauf von Backwaren, Fleisch,
frischen Blumen und Eis zugelassen werde,
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Die Erfüllung der weiteren Forderung der Angestellten,
dah ihre werktägliche Arbeitszeit allgemein auf acht Stunden

herabgesetzt werde, ist im Interesse der Volksgesundheit
ebenso dringend erforderlich. Daran anschließen soll sich
die Gewährung eines jährlichen Urlaubs von wenigstens
vierzehn Tagen für jeden Handlungsgehilfen.

Die Errichtung öffentlich-rechtlicher Stellenvermittelun¬

gen für kaufmännische Angestellte ist ein dringendes Be¬

dürfnis.

Da durch die wirtschaftliche Entwicklung die Grenzen
zwischen Handlungsgehilfen, technischen Angestellten und ge¬

werblichen Arbeitern immer mehr verwischt werden, erklärt

sich der Bczirkstag für die baldige fortschrittliche Vereinheit¬
lichung des ArbeitSbcrtragsrechts für alle Dienstnehmer,
was aber natürlich nicht ausschließt, daß die Eigenarten
einzelner Arbeiter- und Angestelltenkategorien in ent¬

sprechender Wcisc berücksichtigt werden."

Der nächste Punkt der Tagesordnung brachte ein Re¬

ferat dcs Kollegen Fraenkel über: „Unsere zukünftige Agi¬
tation". Nach eincr kurzen Darstellung über die Entwick¬

lung des Verbandes aus den Lokalvereinen zur Zentral¬
organisation gab Redner eine Anzahl Winke und Vorschläge
zur Belebung der Agitation. Die Diskussion über das

zweite Nesernt war lebhaft und zeigte, welches Interesse
untcr dcn Mitgliedern herrscht. Angeregt wurde, an die

Ortsbchörden Eingaben auf völlige Sonntagsruhe zu

machcn. An die Tagung schloß sich der gesellige Teil, der

die Anwesenden noch einige Stunden zusammenhielt.
F. F-

AlizciiM der Sru'rKe
Die Mitgliedcr werde,, um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirlsveransiallung.cn gebetenI

«ri;„ Mittwoch, dcn 2. Juli, abends 8V2 Uhr: Ju¬
li litt, gendsektion. Prachtsäle Alt-Berlin. Blu-

Mcnslraße 10, Tagesordnung: 1. Vortrag. 2. Ge¬

schästliches. Nachher gcmütlichcs Beisammensein.
Gäsrc willkommen.

— Mittwoch, den 2. Juli, abends 8V2 Uhr: Versiche-
r u n g s s e k t i 0 n , Marinehaus, Köllnischer Park 9.

Tagesordnung: 1, Verbandsangclcgenheiten. 2. Dis¬

kussion. Nachhcr: Musikalische Unterhaltung.
— B e z i r k s s i y u n g e n finden statt: Mittwoch, den

S. Juli, abends 8>>,z Uhr:

Bcz, Adiershos „nd Ilmgrgciid. „Genossenschaft? - Wirtshaus«,
Adlerslios, Helbigslr. :il. l, Porrrag. 2. Geschäftliches.
3. Bersmiedcnes,' — Nachdem: Gemüt iches Beisammensein,

Bcz, gicinickcndorf-West »,,d Tcaci. Ncncs Lokal! Leisicr,

Rcinickrndors - West, Eicbbornslr 87, Scke Waedholderllraszc,
1, Vorting. 2, Vcrbnndsangelcgcnhciten. 3, Verschiedenes,
Nachher: Geinnilichcs Beisammensein,

Bez Wcftcu-schöiicbcrg-^ricdcnan-TLiimerSdors. Grond-Casö
Schöneberg, Haupljlr, 23/24, i, l. vorirag, 2, Verbands-

anqelegcnhciten, — Nachdem: Gemütliches Beiiammcnscin,

Bez, Spandnn, Ziesiaurani Mnrzilgcr, Bismarcljlr, ö, 1, Kottrag.
2. Geschäftliches, 3, Berschiedenes,

Donnerstag, dcn I. Juli, abcnds 8'/g Nhr:
Bcz, Norden I lR 0 sc nth n ler V ie r t el. Gesundbrunnen),

Brauerei Oswald Berliner. Brunncnsir, 140, t. Bortrag,
2, Scschästlichcs, Z, Verschiedenes, — Nachdem: Gemütliches
Beisammensein und Tanz, Gäste willkommen, -

Bcz, NorSc» » (S ch ö n h a u I cr Vo r st a d t), (Achtungl Neues

Lokal!,, Schönhanscr FcstsSIe, Schonhauscr Allee 129 (früher
Burglhcatcr,, I, Vortrag. 2, Diskussion, Z. Berschiedenes

Bcz, Norden»! lWcdding). .Germania - Säte", ühanssecltr. 110

t, bortrng dcs Kollegen Willc übcr „Angcslcllle und Serien".
2. Geschäft,ichcs. L, Verschiedenes, — Nachdem: Gemütliches
Beisammensein,

Bez. Nord-West. „Arminius. Hallen". Bremer Straße 70/71 (am

Arnnninsvlatzi. l. Vorlrag. 2, GeschSsllichcs. 3. Verschiedenes,

Bez, Nord-Oft. Fein Fciliälc. Ncne Königstr. 7, (Achnmg! Ncne?

Lola!!), 1. Voruag ocs «ollegcn T-ubas. 2, Geschäftliches:
Neuwahl cincs Bezirissührers, S, Verschiedenes, — Nachhcr:
Geselliges Beijammcnscin,

Bcz, Osten. '„Andreas - Feftsäle". Andreassir. 21, 1, Vortrag über:

„Kapitalistische Bolksvcrsichcrung und Volksfüriorge". 2, Ge>

schöstlichcs. 3, Verschiedenes, — Nachhcr: Gemütliches Bei.

samnienscin.

Bez. Süd - West. (Achtung! Neues Lokal!) Rcstaurant Blücher-
Vcreinshuus, Blüchrrslr, «t, Eckc Urbanj,rafze. I, Vortrag,
2, Tiskuision. 3. Vcrbandsangclcgcnhciten. — Nachher: Gc¬

mütlichcs Beisammensein.

Bcz. Ncoloiin. Passage-Fesiiäle, Bergstr, 1SI<1«2, (Neues Lokalh
1, Vertrag, 2, Geschäftliches, 3, Verschiedenes, — Nachher:
Geselliges Beisammensein,

Bcz, Lin,te„der,i--Vorl,agc»-Nuuimelsburg. Restaurant Blume,

AUBorb'agcn öe, I, Vortrng dcs Kollcgcn Ad, Müller übcr:

„Ameriieiiische Kullurbildnng u, Arbeitsverhältnissc", 2, Gc>

schnsniches, 3, Verschiedenes, — Nachhcr: Gemütliches Bei-

Bez, Ehnrivticnbiirg. „Volkshans", Rosincnstrasze S, 1, Vortrag,
2, Bciprechung übcr die Motorbovtsahrt im August, 3, Ver-

bandsangeicnenheilen.
Bcz, Stcnliü-iSrost-Lichterfeldc-Lankwitz. Rcsianrant Aibrcchtshos,

sicg.iv, Al«rcchi>uojzc l s, 1, Vortrag, 2, Diskussion, 3. Ver¬

schiedenes,
Bcz, Narlshorstnnd Umgegend. (Achtung! Ncucs Lokal!) Restaurant

Emil svcnsiel, Karlshorst. Treslom-Allee. 7ö, 1, Vortrag,
2, Geschäftliches. 3, Verschiedenes.

Bcz, Pnnto'u-Nicderschönhausen. Restaurant „Türkisches Jett«.

Pankow, Brcitcslr, 14, (Ncncs Lokal!) 1, Gclchästllch^s,
2, Bericht ans dcr Ortsverwaltung, 3, Wahl eines neuen

Lokals, 4. Verschiedenes,

Bcz, Reinickendorf-Ost. Mertens, Scestr, Z. I. Vortrag, 2. Ver<

bandsangelcgenhcitcn, 3, Verschiedenes,

Bez, Treptow - Banuischulenweg. Rcstaurant »Parkschlöszchen",
Treptow, Am Treplowcr Pari W, 1, Verbandsangelegcnheilen,
2, Verschiedenes,

Bcz, Süden. I, Vortrag dcs Stadtverordneten Ritter über: „Volks-
sürsurge", 2, Tistussion, 3, Verschiedenes,

Bez, Tcmpelhof-Mariendorf. Rcsianrant Hcnnig. Tcmpeihos,
Fricdrich-Withelni-Strasze 122, 1, Bortrag, 2, Verschiedenes,

Freitag, den 4. Juli, abends 8V2 Uhr:

Bcz, Süd-Ost. „Rcichcnbcrgcr Hos", Rcichcnbergcr Str, 147, 1, Wahl
eines neuen Bczirks>ührers, 2, Bezirlsangclegenheiten. 3, Ver»

schicdenos,
Bcz, Enden. Siehe unicr Donnerstag.

Vcz. Wcistcnsee. Ncsta» e.t ffrcng. Berliner Mce2SS, I.Berbands-

angclcgcnhcitcn. 2, Diskussion, 3, Verschiedenes, Besondere

Einiadnngcn ergehen nicht, — Am lit. Juli Ausflug nach
Birkcnwerder, Bricselal, Abfahrt bom Bahnhof Gesundbrunnen

morgcns 8-«. Nachzügler treffen uns im Forsthnus Briese
oder um 2 Uhr in Borgsdors, Rcsianrant Kurfürstenbrunn,
Behnhofstr. 14. Gäste sind freunde eingeladen.

Bcz. Chnrlvttenvurg. Siehe unter Donnerstag,

Das Ortsbureau, Münzstr. 20, ist täglich von 9—6 Uhr,
Sonnabends nur von 9—3 Uhr geöffnet. Montag abends

von 8—9>Iz Uhr ist Sprechstunde.
Beiträge sind nur an die persönliche Adresse des Kassierers

Kollegen Fritz Schmidt, C. 2S, Münzstr. 2l), einzusenden.

KraNnstiNMttN Dienstag, den 8. Juli, abends Uhr,
VlUUllsUjwllg. findet im Restaurant Mowitt, Hagen¬

markt 3, unsere Mitgliederversammlung
statt. Tagesordnung: „Die Sonntagsruhe vor dem

hiesigen Stadtparlament". Referent: Stadtverord¬

neter Kollege Ohlendorf. 2. „Jst eine Verschmelzung
mit dem Verband der Bureauangestellten wünschens¬
wert?" 3. Verbandsangelegenheiten. Das Erscheinen
sämtlicher Mitglieder wird erwartet. — Sonntag,
den 20.Juli, Ausflug nach dem Lichtenberg.
Nachmittags Tanzkränzchen bei Everling daselbst.
Abfahrt (Westbahnhof): 8.1« Uhr morgens,
1.10 llhr mittags. Rückfahrt: 9.30 Uhr abends von

Lichtenberg. — Hin- und Rückfahrt 80 Pf. Gäste
willkommen.

jN,'its»llX««s Am Donnerstag, den 3. Juli, abends g Uhr.
AUUllvvili. findet im „Volkshause". Flingerstr., unsere

Monatsversammlung statt. Tagesordnung: 1. Zen¬
tralverband der Handlungsgehilfen und Bureauan¬

gestellte. Referent: Kollege Mayenburg. 2. Kartell¬

bericht. 3. Wahl eines Schriftführers. 4. Verschie¬
denes.

Sektion der Einkassieret,. Dienstag, den 1. Jnli, abends 8>/zUhr,
bei Cordes, Kölner Striche, Sellionsversammlung, 1, Vortrag
über: „Vollsfürsorge", 2, Geschgstlicrics, 3, Verschiedenes,
Ausflug. Sonnlag, dcn S, Iu», Ausflug nach dcm Jttertal
Treffpunkt: Nachmittags 2» am Hanplbahnhof lOstportaU

/V««!« Die nächste Versammlung findet Montag, den

^lllZ. 7. Juli, im Gasthof „Burgkeller" statt. Tages¬
ordnung: 1. Bericht vom Bezirkstag in Plauen.
2. Oertliche Angelegenheiten. 3. Verschiedenes.

F>!«1 Mitgliederversammlung am 1. Juli, abends 9 Uhr,
Alll. im Gewerkschaftshaus, Fährstr. 24, Tagesordnung:

1. Mitteilungen. 2. Bericht des Kaufmannsgerichts-
Beisitzers. Kollegen Rindfleisch. 3. Kartellbericht,
4. Vsrschiedenes.

AlWA. Bezirksabende finden statt:

Dienstag, den 1. Juli, abends 8V2 Uhr:

Bez, Zentrum und Süden. „Volkshaus". Zeitzer Str, 32, Vortrag
des Kollegen Wittig über die Umwälzung im kaufmännischen
Betriede,

Bez, Westen. .Westendhallen', L,>V>agwitz. gschochersche Str. 41.

1, Vortrag, 2, Geschäftliche Mitteilungen,

Mittwoch, den Ä. Juli, abends 8V2 Uhr:
Bcz, Osten. „Schlobkeller", Dresdener Str, 5S, Vortrag über das

Thema: Vom Handwerk zur Industrie,

Donnerstag, den 3. Juli, abends 8'/, Uhr:
Bez. Norden. „Brauereiausschank Nickau u. Co.". Elsbethstr. 17.

Vortrag des Kollegen Horn über Versicherungswesen,

An allen Bezirksabenden nach Erledigung des geschäft¬
lichen Teiles geselliges Bcisammcnscin,

Mitgliederöersamm-
l, lung, Mittwoch, den

2. Juli, abends 8N Uhr, im „Großen Hirsch",
8. 1. IS. Vortrag des Kollegen Stolzenburg über

„Unsere Verschmelzung mit den Bureauangestellten
und der Zentralverband der Angestellten."

iMi!Nai>lü Dienstag, den 8. Juli, nachmittags 2 Uhr,

MINIS j UV. Versammlung bei Herrn Teffel, „Zum
Hohenzollern" in ErSieben. Wegen wichtiger
Tagesordnung ist es Pflicht aller Kollegen, recht
pünktlich zu erscheinen.

Wüniliw« Bezirksversammlungen am Donnerstag, den

zNMIllM. 3. Juli, 8V2 Uhr, in folgenden Lokalen:

Bez. 1. Haidhausen. Restaurant Stadt Mexiko, WSrthstr. SO.

Bez, 2, Au-Giesing. Renaurant Rindtederzarten, Sommerltrasze.
Bez, S u, 4, Lüdc„-Se»dl»,g. Rest, TizomasbrSu, Kapuzinerplatz,
Bez,K, Westend-Bahiihofvierlel. Rest. Leopoidstadt,Senefelderstr.1t,
Bez K. «ltftodt. Postgarten, Zweidrückenstc, 8.

Bez. 7. Ncuhausen. Clifs Winlhir, Rotireu «Platz.

Bez. 8. R«rde»d-Sch«adt.ng. Reltaur. Luisengartut, Luisenstr. SI.

Jn allen Versammlungen: Vortrag über wich¬

tige Verbandsangelegenheiten. Annahme von Bei¬

tragen und Ausnahme neuer Mitglieder. — Wegen
Quartalsschluß sind sämtliche bis 1. Juli rückständi¬
gen Beiträge spätestens in diesen Bezirksversamm¬
lungen zu entrichten.

tz««««!,««.« Sonntag, den 27. Juli, findet im Restau-
sSvttUlv!!^. r,emt Geutzler, Zentralhalle, Badergasse, in

Koburg Monatsversammlung statt, in der Lohn- und

Arbeitstarif besprochen wird.

Bezirkstag sür Wrillgrn
findet am Sonntag, den 13. Juli, nachmittags
3 Uhr, im „Fürstenhof" (Hufeisen), Löberstrasze 19

in Erfurt statt. — Tagesordnung: „Unsere sozial¬
politischen Forderungen und die Gesetzgebung". Re-

serent Kollege Urban-Berlin. 2. „Unsere zu¬

künftige Agitation". Referent Kollege Lähner-
Chemnitz. 3. Austausch der Erfahrungen in der

Agitation und Organisation. — Anschließend: Tanz-
kränzchen im Tagungslokal.

Redaktionsschluß für die nächste Nummer der Hand¬
lungsgehilfen-Zeitung :

3. Juli, morgens.

Zusendungen an die Redaktion sind zu adressieren:
Redaktion der „Handlungsgehilfen-Zeitung"

Berlin NW. 23,

Holsteiner Ufer IS.

Ausflug::
am Sonntag, den 6. Juli 1913

Mnnu-ömlikenM-»WsW
Treffpunkt: °/,9 Uhr früh vor dem Bahnhof Grünau,

Abmarsch: 9 Uhr nach Karolinenhos (F,ühjlücksrost).
11 Uhr Wanderung nach Albrcchtshos am Zculhener See.

Mittagsrast :: Kaffeekochen u Spiele
Abends in dem für uns reservierten Saale

Tanz :: Vorträge :: Verlosung

Nachzügler treffen uns von zirka 1 Uhr ab im Restaur.
Albrechtshof und erreichen das Lokal in 20 Min.

Vom Bahnhof Eichwalde-Schmöckwitz,

Fahrgelegenheiten vom Görlitzer Bahnhof direkt oder
über die Stadtbahn (Nieder - Schöneweide um¬

steigen), Dampferverbindung nach Karolinenhos
und Albrechtshof.
Der Ausflug findet bei jedcr Witterung statt.

Gäste willkommen!

MM Ml. dem VMlivde

lebe« MWWlveM stels so-
gM MM-gen.

KollsuMlloss^ Rundschau.
VlMll des Zrntrnlverbandrs nnd der GroMkausg'
GrWchuf! drutscher Konsumvereine. Hamburg.
Die „Konsumgenofscnschaftliche Rundschau" er«

scheint wöchentlich 28 bis 40 Seiten start und ist das

führende Fachblatt der deutfchen Konsumgenossen-,
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,SS Mk.

vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Nerlagsgcsrllsuiast deutscher Konsumvereine m. b. H.
Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

!

»>>

tz
tz
tz
tz

tz
tz
tz

S S
tz
tz
tz

tz
tz
tz

Nuf Srund amtlicher Unterlagen von KeichZ», l.snde5- und

Semeindedehöroen Hersu5gegeben von

Di-. E. Ueti-echt
Mit 51 5tadtplSnen, ! y Umgebung«» und überflchisksrten,

einer verkehrsksrte und vielen statistischen veilsgen

2 LSnde in Leinen gebunden iu je 18 Mark

NusflttMche Prospekte stnd Kostenfrei durch jede Suchhsndlung
deilelien
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