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freien Persönlichkeit.

Kurz gesagt: Die regelmäßige
der
ragszahlungi st dieunbe dingt not¬
ii.
.haben wir in der vorliegenden Nummer zwei beson¬ wendige Voraussetzung, wenu das Mit¬
in
Vcrbandes
die
dcs
Leistungen
Eine andere Abhandlung glied
dere Aufsätze gewidmet.
Zwar sind dic Produttiviiskartcllc vicl festere Or¬
Anspruch nehmen will.
ganisationen als dic bloßen PrciSvcrcinbaruugcu,
richtet sich vornehmlich an
Da dic Uuterstützungscinrichtungen u n s c r c n dcnnoch genügen sie auf dic Dauer dem Bcdürfnis
Mitgliedern zugute kommcn sollen, das hcißt nicht. Tic Hauptschwicrigkcit ist dic Kontrolle. Es
denjenigen uusercr Bcrufsgcnossen, die durch ihre crwcist fich als gar zu schlvicrig, in jedem einzclucii
Beitragszahlung gezeigt habcn, daß sic unscrc gewerk¬ Fall nachzuprüfen, ob dcr Teilnehmer wirklich nicht zu
schaftlichen und sozialpolitische» Bestrebungci, fördcrn billig verkauft, ob cr wirklich sein Kemtiiigcut nickt
tniu mau ant den Gcdaukcn,
Nach wie vor ist es die wichtigste Aufgabe unseres wollcn, ist iu den Verbaiidssatzuiigcii vorgcschcu, daß übcrschrcitct usiv,
cinigc dcr Ncrbaudslcistuugeii crst gewährt werdcn, dcn Verkauf dcu Teiluchmcrn übcryaupt cibziinchiucu
Zentralverbandes der Handlungsgehilfen, diewirt
schaftliche Lage der Gesamtheit unse- wcnn das Mitglied bereits eine be¬ und durch cin gemeiiischaftlichcs Bureau bcsorgcu zu
lassen. Jctzt ist aus dem Kartell cin Syndikat
rerBe rufsgenossen durch gewerkschaftliche Be¬ stimmte Zeit unserem Verban.de cinge
Jcdcr Tciluchmcr ist verpflichtet, scinc
h ö rtha t. Es ist auch selbstverständlich, daß jemand, geworden,
tätigung zu heben,

Den SllnKbeamtkn

glichen hat.

Beit

Zlnsere NnterMungsemrichtungen.

-

-

ehe er an den Verband allc satzungsgcmäßcu An¬
sprüche stcllcn kann, vorher seinerseits auch etwas au
So ist dcr Grundsatz:
seinen besonderen Notfällen helfend zur dicscn geleistet hnbcu muß.
Seite stehen. Das können wir jetzt in reichem Maße, Einer für allc und alle sür einen, durch¬
Tie Verbandskasse kann nicht nur aus¬
denn mit dem 1. Juli 1913 sind die in den Satzungen zuführen.
sondern
sie muß auch einnehmen.
zahlen,
Für den
Genereil¬
niedergelegten Beschlüsse unserer vorjährigen
versammlung in Kraft getreten, durch die die Rcchtsrat, dic Stellenvermittlung und
Unter st Utzungseinrichtungen
unseres die G e ma ß rc g c l t e u u n t e r st ü tz u n g besteht
Fiir dcn Ne ch t s s ch u tz
Verbandes wesentlich ausgebant und einc solche Wartezeit nicht.
erweitert worden sind.
Nachstehender ta¬ ist cinc Wartczcit von sechs Monaten vorgeschrieben,
bellarischer Vergleich zeigt klar und deutlich, wie sehr für die Stellenlosen- und die Kranken¬
wir den airderen Handlungsgchilscnverbänden in der unterstützung einc solche von einem Jahr, für
Gewährung von Leistungen an Lie einzelnen Mit¬ die U m z u g s u n t e r st ii tz u n g und das Sterbe¬
geld ciuc solchc von zwei Jahren.
glieder voraus sind:
Aber auch dem einzelnen Ange st eilten,
der bei uns Mitglicd geworden ist, wollcn wir i n

Namen der Verbünde
Es werden

satzungsgcmäsz

gewährt
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Gemaßregcltenuntcrstützung.
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'in den Satzungen
nicht vorgesehen
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Diese Wartezeiten sind so zu verstehen, daß der
betreffende U n t c r st ii tz u n g s f a l l, für den
der Vcrband in Anspruch gcnommcn wird, e r st n a ch
Ablaus dcr Wartczcit e n t st a n d e n sein
darf. Es geht also uicht an, daß die Verbandskasse
für Unterstülzungssälle in Anspruch genommen wird,
dic vor Abtauf dcr Wartczcit ciugetreten sind.
Unscre Satzungen enthaltcn in dcn N 4 und ö
Vorschristen, wonach eintretenden Mitgliedern dic von
ihnen in andcrcn frcicn Gewerkschaftcn oder Hcind-

lungsgehilfeiiderbändcu zurückgelcgtc Mitgliedschaft
auf ihre Wartczcit angcrechnct wcrdcn kann. Das ist
indes nur dann möglich, wenu das betreffende Mit¬
glicd hiervon sogleich bci scincm Ucbcrtritt in
den Zentralderbaiid
dcr Handlungs¬
es
bekannt
hältnisse (ob stellenlos usw.)
sind, bedarf
dcm Vcrbandsvorstand eine entsprcchcndc
gehilfen
bei Gewährung von Unterstützungen keiner scharfen
und dicscs in dem Mitglieds¬
Kontrolle. Anders wird es, wenn die Mitgliederzahl Mitteilung zugehen läßt
buch des Bctrcfsendcn bescheinigt worden ist.
beständig wächst und die Verbandsleistungen wesentlich
erhöht werden. Dann läßt es sich nicht umgehen, daß
Zur Erleichterung für die Mitglieder und zur
bestimmte Vorschriften erlassen werden, denen sich Vereinfachung dcr Geschäfte hat der Vcrbandsvorstand
jedes einzelne Mitglied gleichmäßig unter¬ für Stellenlosen-, Krankcn- und Umzugsunterstützung
werfen muß, wenn es die Verbandseinrichtungen in besondere Formulare herausgegeben, auf
Anspruch nehmen will. Solche Vorschriften befinden denen diese Unterstützungen zu beantragen siud. Auch
sich auch in unseren Satzungen, deren genaue Be¬ für das Sterbegeld ist cin solches Formular vor¬
achtung wir allen Verbandsmitgliedern in ihrem handen. Auf diesen Vordrucken wird nach allein ge¬
eigenen Interesse empfehlen.
fragt, was für die Gewährung der Unterstützunge»
Durch die einfache Beantwortung
Nur Mitglieder haben Anspruch auf die wifsenwert ist.
Wer einerseits die Rechte dieser Fragcn wird jede wcitläufigc Schreiberei vcrVerbandsleistungen.
Durch genaue Ausfüllung der
eines Mitgliedes geltend machen will, muß anderer¬ miedcn.
seits auch seine Pflichten erfüllt haben. Wer Vordrucke Krerden zeitraubende Rück¬
mit der Zahlung seiner Verba ndsbei- fragen erspart, so daß die jeweilige Unter¬
trägedreiMonate oderlängerimRück- stützung durch den Vcrbandsvorstand rasch cmgcwicsen
stande ist, ohne vom Verbandsvorstand Stundung werden kann.
erhalten zu haben, von dem muß angenommen werden,
Nichts ist für die Verbmidsleitung unangenchmcr,
daß er an dem Verbände nicht mehr das nötige Inter¬ als wenu sie cincm
Mitglieds dic Gewährn,,g ciner
esse nimmt. So Ich e Mitglieder verlieren Unterstützung verweigern müßte, weil die
Satzungsihren Anspruch auf die Leistungen des vorschriftcn nicht innegehalten worden find. Dcr Vcr¬
Verbandes.
Jn dem Fall aber, wo der Nicht¬ bandsvorstand hat abcr für Ordnung und Bcachtung
zahlung der Beiträge nur eine Versäumnis zugrunde der
Satzungen zu sorgen. Er kann sich nicht iibcr die
liegt, können die verlorenen Ansprüche mit folgender
für ihn bindenden Vorschriften hinwegsetzen. Daru m
Einschränkung wieder erworben werdcn: Sie leben
ist es notwendig, daß je des.Mitglied
für solche U n t e r st ü tz u n g s f ä l l e wieder
g c ii a u nach den Satzungen verfährt.
auf, die drci Monate nach dem Zeitpunkte eintreten,
zu dem das Mitglied die rückständigen Beiträge be¬
ja

nein

nein

ja

Solange eine Organisation nicht groß ist, so daß
sich die Mitglieder in den einzelnen Orten persönlich
untereinander kennen und ihre wirtschaftlichen Ver¬

gesamte Produktion au dns Syudikatsburcau abzu¬
liefern, und von dicscm bekommt cr scinc Bezahlung,
Dcn Vcrkchr mit dcr >lii>idickaft besorgt das Burcau.
Nun ist ciuc bcsonderc Koutrollc nicht mchr nötig.
Mchr als scin Kontiugcut nimmt ilmi das Burcau
nicht ab und uiedrigcrc als dic S>udikatsprcise zahlt
es ihm nicht.
Freihändige Vcrkäuic unter Umgehung
dcs Syndikatsbureaus kann cr in iiciiucuSwcrtcin
Maße nicht ausführen, das würdc sofort ruchbar
werdcni auch würdc cr keine Kundschaft dafür sindcu,
wcil die sich ja dcr Gesahr aussctzcu würdc, zur Strase
später vom Syudikatsburcau kcinc Licscriiiigcn mehr
zu bekommc».

Was abcr ist schon auf dicscr Ztusc dcr Eutwickclung aus der „kaufmäiiuiscbcu Uiigcbiindcnhcit" dcs
Unternchmcrs, aus scincr „srcicu Persönlichkeit" gcwordcn!
Tcr iudustricllc Uutcruchiucr, als Mitglied
dcs Syndikats, kann sich kcinc ttimdsckast mebr aus¬
suchen, kann, kcinc Preise mchr nach Bclicbcn festsetzen,
kann dic Quantität scincr Produktion nicht mchr be¬
stimmen, ja bald auch uicht mchr die Qualität. Dcnn
bald findct cs das Zynditat vortcilhaftcr, auch dic
Qualitäten planmäßig untcr dic Ucrschicdcucn Mit¬
glieder zu vcrtcilcn, so daß dcr cinc dicsc Sorte macht,
dcr andcrc jcnc. Selbstvcrständlich ist es für die Pro¬
duktion vorteilhafter, wcil dann jcdc Fabrik sich mit
ihren Eiiirichtuiigcn für ciiic bestimmte Qualität
spezialisicrcu kaun. Abcr wo blcibt dic Sclbstciudigkeit des Uutcriichincrs?
Im Rhcinisch-Wcstsälischcn
Kohleusyndikat gclst die Abhäiigigkcit so wcit, daß dcr
Uutcruchiucr verpflichtet ist, jcdc Postkarte cincs
Kundcn, die ctwa cinc Bcstcllung enthält, dcm Syndikatsbiircau auszuhändigen,
Uud was dcn kausmännischcn Untcrnchmcr be¬
trifft, also zum Beispiel dcn Händler, dcr vom Syn¬
dikat Kohlcu zum Wcitcrbctrieb bezicht, so sicht dcsscn
„Ungcbuudciihcit" auch seltsam aus. Dcn Liefcrautcn
kann er sich nicht aussuchen, nur das Syudikatsburcau
ist scin Lieferant; uud wcuu cs sich um Waren handelt,
dic in vcrschicdeuen Qualitätcu zu haben siiid, so be¬
stimmt das Syudikatsburcau, wcr liefern soll; um
Preise feilschen, vorteilhafter einkaufen gibt's nicht
mchr, das Syndikatsburcaii bat dic Preise schon längst
Abcr sclbst die Prciic, zu dcncn cr ver¬
fcstgcsctzt,
kaufen will, sind hcutc ickou nicht mchr scincm Bc¬
licbcn überlassen. Auch da grcist das Syndikat bcrcits
ein; und sogar iu bczug auf dic Kuudschast, au dic cr
vcrkaufcu darf, beginnt das Syndikat, ihm Vorschriften
Im Scptcmbcr IM konntc mau im
zu machcn!
„Berliner Tageblatt" folgcndc Haiidclsnotiz lcieu:

„Die österreichische,, ^uckcrrafsineurc, dic socbc,,
ihr Kartell für dic Dauer cincs Jahrcs erneuert
haben, sind mit neuen drakonischen Bestimmungen
für dcu Zwischenhandel Iicrvorgctrctcii. Tic Zuckcrhäudlcr sollcn sich nickt nur verpslicktcu, ibrcn Bcdarf nur in Kartcllfeckrikcii zu deckcn, sondcrn sie
svllcn auch bcim Wicdcrvcrkaus von ihrcu Kunden
Ter Ra¬
cinc glcichc Verpflichtung vcrlaiigeu
batt, dcu das Äartcll dcm Grchchaiidcl ciuräiimt,
,

.
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serer sachlichen Kritik. Durch diesen Versuch, die
Sachlage zu verwirren, bekennt er sich selbst für ge¬
schlagen, und es ist nur ein klägliches Rückzugsgefecht,
wenn er den sozialdemokratifchen
„Vorwärts" als
der „Vorwärts"
Denn
Kronzeugen sür fich anruft.
hat inzwischen den Artikel gebracht, den wir heute
unter ber Überschrift „Bankbeamte und Gewerk¬
schaftskampf" abdrucken.
gesunken.
Nun zu dem, was die „Bankb e am t e n Z eiwir
der
in
noch
Dabei ist das eine Entwickelung,
mitten drin stehen, ja die in Deutschland crst ihren tung", die Zeitschrift des gegnerischen Deutschen
Anfang genommen hat. Fürwahr, es sieht trübe aus Bankbeamten-Vereins zur Sache geäußert
Und da hat, ohne daß es von dem Allgemeinen Verband be¬
mit der „freien Persönlichkeit" im Handel.
dcu
stritten worden wäre. Sie sagte, daß cs
vor
die
die
es
Persönlichkeit
freie
Leute,
gibt
„in Oesterreich schätzungsweise nur ungefähr IS MO Bank¬
Svzinlistcu schützeu wollen! Die Frage dcs Tages ist
angestellte überhaupt gibt und mit den Privatban kvielmehr die: wie retten wir die freie Persönlichkeit geschäften fast nicht gerechnet zu werben
innerhalb dieser riesenkapitalistischen Entwickelung, braucht. Wenn also der österreichische Bankbeamtendie vor unseren Augen vor sich geht, und die jede Spur Verein, wie wir anerkennen, wohlbemerkt für einen Tcil
seiner organisierten Mitglieder, Erfolge erzielen konnte,
von individueller Selbständigkeit zu vernichtcu droht?
>o ist das tn allererster Linie auf die oben angeführten Ver¬
Darüber vielleicht ein andermal.
hältnisse zurückzuführen.

selbständige Unterneh¬
der mungen dem Kommando einer ganz geringen Zahl
die
Kartell
kann
Vorlegung
Handelsbücher und Korrespondenzen von Kapitalisten unterzuordnen, die durch Glück oder
verlangen, um sich zu überzeugen, daß die Be¬ Geschick oder Reichtum an ihre Spitze gelangt sind.
Alle die Besitzer, Direktoren, Aktionäre, Aufsichtsräte,
dingungen auch erfüllt worden sind."
mit dreinzureden hatten, sind ausgeschaltet,
Die Handelsbücher und Korrespondenzen muß der die'vorher
im
günstigsten Falle zu Angestellten des Trusts herab¬
„freie" Kaufmann dem Kartell vorlegen, das Allerist

an

ungezählte bisher

gewisse Bedingungen gebunden, und das. möglicht,

heiligste seines Geschäfts I Und zu welchem Zweck?
Um nachzuweisen, daß er nur an solche Kunden ver¬
kauft, die dem Kartell genehm find! Kanu man da
im Ernst noch bon einer persönlichen Freiheit des
Kaufmanns sprechen?
Die Kartelle und Syndikate find diejenige Form
dcr Konzentration, die in Deutschland hcute noch vor¬
herrscht. Aber die Entwickelung steht nicht still, in
anderep Ländern ist sie schon viel weiter gediehen,
und auch in Deutschland sind schon recht respektable
Ausätze zu noch viel engerer Verbindung verschiedener
Unternehmungen vorhanden.
Offenbar ist ja das Syndikat eine viel festerc
Verbindung als dns Kartell. Denn im Syndikat ver¬
liert dcr Teilnehmer jede Verbindung mit der Kund¬
schaft. Will er nach Ablauf des Vertrages austreten,
so muß cr sich crst vollständig neue Kundschaft suchen,
was auf jeden Fall viel Zeit und Geld kostet, vicllcicht
auch überhaupt mißlingen kann. Dennoch ist auch das
Syndikat nicht unlöslich. Das Bedürfnis der Konzcutratiou treibt aber dazu, unlösliche Verbiuduugeu
Tie ein¬
zu fiudcu, und das ist auch bereits gelungen.
fachste und sicherste Form ist die F u s i o n. Aber sie
gcwährt keincn genügend weiten Nahmen. Mehr als
2 bis höchstens 3 früher sclbständigc Unternehmungen
Da tritt denn
wcrden sich kaum fusionieren lassen.
an ihre Stelle der sogenannte Tru st (sprich: Tröst).
Das Wort ist amerikanisch, wcil dic Sache ursprüng¬
lich amerikanisch war. Aber wir haben heute auch in
Deutschland schon echte Trusts, wenn mau sie auch bei
uns, Wohl um die Gleichartigkeit mit den amerikani¬
schen Trusts zu vcrschlciern, gewöhnlich Konzerne
ucunt.
Bcsondcrs in der Elektrizitätsindustrie und
im Bankwesen spielen die deutschen Trusts schon eine
entscheidende Rvlle.
Das wesentliche Mcrkmal des Trusts ist, daß eine
Unternehmung die Aktien eines anderen Unterneh¬
mens in ihrer Mehrheit aufkauft und dadurch die Be¬
stimmung übcr dessen Geschäftsführung in die Hände
bekommt.
Es leuchtet ein, daß es für dicse Form dcr
Konzentration keine Grenzen gibt. Beliebig viel ver¬
schiedene Unternehmungen könncn auf diese Weise
unter einen Hut gebracht wcrdcn, und zwar unlöslich!
Solange die Mehrheit der Aktien eines Unter¬
nehmens sich in der Hand eines anderen Unternehmens
bcfinden, können die beiden auf keine Weise getrennt
werden.
Und nichts steht im Wege, auf dieselbe Art
immer neue und neue Unternehmungen dem Trust an¬
zugliedern. So bestand der amerikanische Stahltrust
bcrcits vor Jahrcn aus 64 ehemals selbständigen
Werken mit über 21« 000 Angestellten und Arbeitern.
Und die Deutsche Bank ist heute ein „Konzern" von
nicht weniger als 88 vordem selbständigen Geschäften.
Es bedarf keiner besonderen Ausführung, daß in
solch einem Riesenbetrieb
mag er sich nun Trust
—

oder Konzern nennen
die Selbständigkeit des
Einzelunternehmens vollständig aufgehoben ist. Wir
sagen: des Einzelunternehmens; denn die des Einzel¬
unternehmers ist schon vorher in der Aktiengesell¬
schaft aufgehoben, deren Entstehung und Beschaffenheit
wir als bekannt voraussetzen.
Der Trust odcr Konzcrn aber ist diejenige Unternchmuugsform, die es er¬
—

Ein Wanderbnrschc.
Nicht vom Wandervogel oder sonstiger Jugendwehr usw. will ich erzählen, sondern vom wandernden,
stellungslosen Handlungsgehilsen, dessen Schicksal Wohl
schen manchen Kollegen bcschäftigt haben wird.
Ich war durch Schicksalsschläge am 1. Oktober ver¬
gangenen Jahres außer Stellung geraten, hatte trotz aller
Mühe keine passende Stellung wieder erhalten können, und
so nahte der 1. Januar 1S13 heran, an welchem Tage wieder
größere Ausgaben für Miete usw. fällig waren.
Woher
sollte ich das Geld nehmen, wovon sollte ich meine Familie
Alles Verwertbare war inzwischen ver¬
weiter ernähren?
setzt oder verkauft
Hunger und Elend warteten für
mcine Familie und mich, falls nicht cin Wunder geschehen
würde.
Gerne hätte ich, um meine Familie zu erhalten,
jede Arbeit angenommen, und wäre es die geringste ge¬
wesen, aber keine Aussicht, keine Hoffnung war vorhanden.
Da hörte ich, in Kiel sollten die Verhältnisse zurzeit besser
licgcn mie in Harburg, und wie sich der Ertrinkende an den
Strohhalm klammert, so faßte ich den Entschluß, da mcin
Heil zu versuchen. Die Bahn konnte ich nicht benutzen,
und so machte ich mich, nachdem ich meine Frau und zwei
Kindcr bei Verwandten untergebracht hatte, zu Fuß auf
den Wcg,
Es war am g. Januar, ein sonniger, Heller Winter¬
sonntag, als ich um 3 Uhr nachmittags Hamburg erreicht
hatte und mit der alles erleichternden Hofsnung auf bessere
Tage nus dcn Maucrn dieser Stadt wieder hcrausschrilt.
—

-

—

...

—

Der Allgemeine Mund
KanKbeamten

der

Dcutschcn

nun der Lage in Deutsch¬
betont werden, daß bei uns über
400 Aktienbanken, 1S000 Kreditgenossenschasten und rund
4000 Privatfirmen mit zusammen ungefähr 66 000 Beam¬
ten in Betracht kommen. Das sind gang andere Zahlen wie

Wenden wir
land zu, so musz

unsere Blicke

zunächst

Oesterreich, wobei noch zu berücksichtigen ist, dafz unser
Privatbankicrstnnd seit einigen Jahren, nachdem der Aufgramm gegen die Kritik zu perteidigen, die von zwei saugungsprozesz durch die Großbanken eine gewisse Grenze
verschiedenen Seiten einsetzte. Einerseits hatte erreicht hat, unverkennbar Erstarkungstriebe zeigt, was
in Mün¬
unsere „Handlungsgehilfen-Zeitung" auch die Verhandlungen des letzten Wankiertages
chen zur Evidenz beweisen durften.
Schätzungsweise be¬
dargelegt, inwiefern die Unkündbarkeit dcs Dicnst- findet sich heute cin D r i t t e l d e r g e s a m t e n B a n k
vcrtrags vorderhand ciu utopisches Ziel ist und in¬ b e a,n t e n s ch a f t Deutschlands in Privatbankwieweit das „automatische Zeitavancement" die Ten¬ ge schütten, und wenn man weiter bedenkt, dasz der
zum größten Teil in Privat¬
denz haben muß, die Angestellten von dcr Anwen¬ Nachwuchs für unseren Beruf
wird, dann wird man erst richtig er¬
ausgebildet
firmen
dung gewerkschaftlicher Machtmittel abzuhalten. An¬ messen können, welchen außerordentlichen Machtfaktor Äie
was wir nur ziemlich kurz Privatbankgeschäste in Deutschland nach wie vor darstellen.
dererseits war
Da also bei uns die Verhältnisse für die Bankbeamtcn
der „B a n k b e a m t e n°
vou
gestreift hatten
andere sind wie in Oesterreich, so könncn auch die
wesentlich
Zeitung", dem Organ des gegnerischen Deut¬ Mittel und Wcge für die Jnteressenwcchrung nicht die
schen Bankbeamtenvercins, nachgewiesen gleichen sein."
worden, daß im Bankgewerbe Oesterreichs die Ver¬
Die
hier behauptete Bedeutungslosigkeit der
hältnisse ganz anders liegen als im Deutschen Reiche, österreichischen Privatbankiers gegenüber den Aktien¬
und sie hatte daraus den Schluß gezogen, daß daher die gesellschaften ist bcreits in Nr. 7 1912 der Zeitschrift

snh sich dieser Tnge

vor

die Aufgnbc gestellt, sein Pro¬

in

-

—

—

deutschen Bankbeamten nicht ohne weiteres das Pro¬
gramm des österreichischen Reichsvereins der
Bank- und Sparkassenbeamten abschrei¬
ben dürfen. Näheres siehe unten.
Ein Unkundiger hätte meinen sollen, es wäre dem
Allgemeinen Verband der Deutschen Bankbeamten
eine Lust gewesen, sich einmal ruhig und sachlich mit
seinen Kritikern auseinanderzusetzen. Aber weit ^.ge¬
fehlt! Er veröffentlicht einen Aufsatz, in dem er uns
zukrcischt, er „bitte um Schluß", >d. h. um Schluß der
sachlichen Diskussion, die wir eben erst begonnen
haben. Und er droht unserm Redakteur an, es würde
diesem „schlecht bekommen", wenn er nicht aufhöre.
Es geht auch hieraus hervor, daß die Macher vom All¬
gemeinen Verband der Deutschen Bankbeamten Neu¬
linge in der Angestelltenbewegung sind, sonst würden
sie wissen, daß wir uns durch solch lächerliche Drohun¬
gen nicht einschüchtern lassen.
Der Allgemeine Verband der Deutschen Bank¬
beamten macht gar nicht den Versuch, unsere Dar¬
legungen zu widerlegen. Er redet in seiner Erwido
vom
im „Teutschen Bankbeamten"
cr
rung, die
20. Juni 1913 bringt, von den angeblichen Zwangs¬
mitgliedern unseres Zentralverbandes der Hand¬
lungsgehilfen, von Münchener Warenhäusern, von den
angeblich mit uns auf gleichem politischen Boden
stehenden Konsumvereinen, von einer angeblichen Ma¬
teriallieferung zwischen uns und dem Verein für
abcr nicht von dem,
Handlungskommis für 1858
worauf es ankommt, nämlich auf die Einzelheiten un¬
—

des

österreichischen Reichsvereins oer
und Sparkassen««« inten bestätigt

Bankworden.

Nun kommt aber noch hinzu, daß der öster¬
reichische Reichsvercin am 31. März in seiner Zeit¬
schrist einen Leitaufsatz veröffentlicht hat, in dem
des
d i c,.. Or g g ,1 j s n t i an s grund.lagen
Allgemeinen Verbandes der deutschen
Bfl nkV'e a mten für falsch erklärt werden. Es
hcißt darin uämlich, daß die Beamten dcr Großbanken
sich uicht' iu einer Organisati o u mit dcn
Augestellten der Privatbankiers vereinigen dürfen,
denn
so wird weiter ausgeführt:
—

sie'tdie Organisation) darf nicht Angestellte von
Privatfirmen umfassen, für die gerade die wichtigsten Postu¬
late, deren Durchsetzung nahezu die ganze Kraft gewidmet
werden
muß, nicht in Betracht kommen. Der private
Arbeitgeber imrd sich menschlichem Ermessen nach Wohl nie
Dcr
mit der Unkündbarkeit des Angestellten befreunden.
Privatangestellte selbst wird seinerseits in einer ganzen
Reihe von Fällen nicht das Interesse an dieser Unkünd¬
„,

.

.

-

barkeit

nehmen wie

der

Teils

Bankbeamte.

wcil

er

die

Nngestelltenzeit nnr nls Uebergang zum Ziele der Selb¬
ständigkeit ansieht, teils lueil seine erhöhte Freizügigkeit
ihm einen Stellenwechsel viel leichter macht. Alle übrigen
sich ergebenden Kardinalforderungen, wie Dienstpragmatik,
automatisches Zeitavancement, sind im Privatbetrieb nicht
widersprechen auch vielfach, besonders in
durchzusetzen,
kleinen Geschäften, ganz der Natur der Verhältnisse."
Der Allgemeine Verband der Deutschen Bank¬
beamten pflegte bisher sein Programm damit zu recht¬

fertigen, daß

er

es

abgeschrieben habe

vom

und zu

österreichischen Reichsvercin
stammeln, „warum soll das,

Menschen im Sonntagsgewnnde strömten mit mir zu¬ gcbcnst vorgebracht hatte, begrüßt mich der bekannte
„Kcin Asyl für Obdachlose!
„Untcr staserncnton.
Marsch, hin¬
sammen hinaus, um den Sonntag zu genießen.
Euch, ahnt da wohl ein einziger, welch Schicksal mich mit aus!" bekam ich zu hören. Aber mein Entschluß stand fest,
Um
Uhr hatte ich weggehen wollte ich nicht, komme es, wie es wolle, und nach¬
Euch diesen Weg gehen läßt?"
Ouickborn erreicht, mein Brot hatte ich verzehrt; kühl und dem ich ohne Erfolg erwidert hatte, daß ich doch deutschcr
srisch wehte dcr Abendwind und ich überlege, wo ich wäh¬ Bürger sei, meine Pflichten dcm Staate gegenüber erfüllt
Da kommt mir der Gedanke, habe nnd somit von dcr Polizei Hilfe verlangen
rend der Nacht bleiben soll.
könne,
daß ich in Elmshorn einen bekannten Kollegen habe, viel¬ und er mich nochmals ausgefragt über Woher und
leicht, hoffe ich, könne ich ihn noch erreichen. Freilich hatte Wohin und wie lange ich ohne Stellung sei, und ich er¬
ich nach Elmshorn einen Umweg zu machen, aber die Hoff¬ widerte: „Seit drei Monaten", da hatte der Schutzmann
nung, dort Hilfe zu finden für die Nacht, trieb mich vor¬ cinen Gcdanken, der für mich ein Nachtasyl bedeutete,
Es war ^12 Uhr nachts, als ich in E. anlangte. „Scit drei Monaten außer Stellung?
wärts.
Ich sperre Sie jetzt
Ein ein wegen Verdachts der Landstreicherei." Geöffnet wurden
Die Beine taten nur noch mechanisch ihre Dienste.
Aufsuchen des Kollegen war sicher um diese Zeit nutzlos, die Tore. Ein Strohsack, cine Decke, nackend ausziehen,
und so entschloß ich mich, da ich gcradc bci der Hauptwnchc hinlegen, Schlttssclgcklirr und ich liege matt nuf meinem
vorbeikam, dic Gastfreundschaft dcs Staates in Anspruch zu Lager, strecke mcine müden Glieder aus, und mit den Ge¬
nehmen. Aber, o Schreck, ich läutete einmal, ich läutete danken an Schutzmann Nr. 7 und „Deutschland, Deutsch¬
zweimal, ich läutete viele Male, aber kein Schutzmann läßt land über alles" war ich nach einigen Minuten einge¬
sich schen oder hören. Ich setze mich, von Müdigkeit über¬ schlafen.
mannt, auf die Stufen nieder und warte, warte der Dingc,
Frühmorgens 7 Uhr hieß cs aufstehen, und nachdem
Aber die
die da kommen sollen, bis ich halb schlummere.
ich voin Wärter cin Stück trockenes Brot und eine Tasse
Kälte treibt mich wieder hoch und ich fange an zu klopfen, „Kaffee" empfangen hatte, wurde ich zum Kommissar ge¬
daß die Knöchel schmerzen, endlich mit Erfolg, ein Diener führt, Dcr gute Mann hatte nach Anhörung meines
des Gesetzes öfsnet und es erscheint der Schutzmann Nr. 7.
Schicksals cin Einschcn und cntlicß mich sofort. Ich konnte
O Du heiliger Hüter des Gesetzes, Du Schutzmann Nr, 7, mcinc
Papiere und sonstige Kleinigkeiten wieder in
bis zum Tode gedenke ich Dein und unvergeßlich wirst Du
Empfang nehmen und wurde, nachdem ich als Entgelt für
in der Geschichte meiner Familie verewigt werden.
die freundliche Aufnahme die Jaucheeimer hatte reinigen
Aber nichl Menschenfreundlichkeit ist es, welche ihm müssen, endgültig ans diesem gastfreien Hause entlassen.
Abcr leider ging
ein Andenken sichert. Nachdem ich mcin Anliegen ganz cr- „Und munter fördert cr dic Schrittc."

Viele

'

,

Nr. 14

Handlungsgehilfen'Zeitung

was in

Oesterreich sich als richtig erwiesen hat, in
Deutschland falsch sein." Geht ihm nun allmählich ein
Licht auf, un: was es sich handelt, wenn davon die
Rede ist, dasz in Oesterreich die Verhält»
nisse anders liegen wie in Deutschland?
Im Vorstehenden haben wir nur einenPunkt
der Kritik näher ausgeführt, die wir in Nr. 12 unserer
„Handlungsgehilfen-Zeitung" übten. Wir wollten hier
nur zeigen, wieso die Verhältnisse im deutschen Bank¬
gewerbe anders find als in Oesterreich, und wie in¬
folgedessen sich der Allgemeine Verband der deutschen
Bankbeamten gerade dadurch in Widerspruch zu
dem österreichischen Reichsvercin setzt, weil er dessen
Programm kopiert, das sür ganz andere OrganisaAlles sonstige,
tiousgrundlagen zugeschnitten ist.
das „automatische Zeitavancement" usw. noch aus¬
führlicher zu behandeln als letzthin, hieße ein Lehr¬
buch für die Leitung des Allgemeinen Verbandes der
Deutschen Bankbeamten schreiben, wozu uns augen¬
blicklich der Raum fehlt. Die Tatsache, dasz sie be¬
hauptet, wer gegen das „automatische Zeitavance¬
ment" sei, müsse auch gegen Tarifverträge sein, zeigt,
daß sie noch recht nachhaltiger Belehrung bedarf
ehe sie die Anfangsgründe gewerkschaftlichen Lebens
erfaßt haben wird.
—

Einen unbestreitbaren Erfolg hat
der Allgemeine Verband der deutschen Bankbeamten
am 17. Juui in einer Versammlung von Angestellten
der Maschinenfabrik Orenstein u. Koppel in

Berlin davongetragen. Herr Nahn erschien über¬
flüssigerweise, um den Angestellten die Sympathie
des Allgemeinen Verbandes der deutschen Bankbe¬
amter: zu versichern, und er erklärte, wcnn die Ange¬
stellten in eine gewerkschaftliche Aktion eintreten
würden, dann werde sein Verband darauf
hinwirken, daß der Firma Orenstein
u. Koppel die Bankkredite und Zahlun¬
gen gesperrt würden.
Manche der Anwesenden waren empört, daß Herr
Rahn gewissenloserweise solche Versprechungen machte,
von denen er wissen muß, daß sie nicht eingelöst werden
Aber die Mehrheit der Versammelten hatte
können.
Herrn Nahn ganz richtig dahin verstanden, daß es
ihm nur darauf ankam, die Bedeutungslosigkeit seines
eigenen Verbandes zu ironisieren. Und das hat er
glücklich erreicht, denn eine lebhafte Heiterkeit unter
Er¬
den Anwesenden Ware sein wohlverdienter
folg.
—

Sankbeamte und GcwerKschastsKamps.
In Oesterreich besteht ein Reichsverein der Bankund Sparkassenbeamten. Dieser Verein beschränkt sein
Organisationsgebict, soweit das Bankgewerbe in Be¬
tracht kommt, hauptsächlich auf die Aktienbanken, da
die Zahl der Privatbankgeschäfte und ihrer Ange¬
Dementstellten verhältnismäßig sehr gering ist.
sprecheird hat diese Organisation auch ihre Ziele, die
den Ausbau des Dienstvertrages betreffen, ausschließ¬
lich auf solche Großbetriebe zugeschnitten. Die öster¬
reichische Organisation tritt für das „automatische
Zeitavancement" ein, d. h. die Höhe des Gehalts soll
sich von selbst mit jeden: Dienstjahre steigern, so daß
die Entlohnung des einzelnen Angestellten vom Willen
des Unternehmers unabhängig ist.
Gefordert wird
außerdem die Unkündbarkeit des Dienstvertrages. Die
Entlassung soll nur ersolgen dürfen, wenn die bei der
nicht mehr so schnell mit den munteren Schritten, denn
Kräfte ließen nach und ich hatte zudem, um eine
Es
Strecke abzuschneiden, mich in der Heide verlaufen.
mochte Wohl gegen 12 Uhr sein, als ich, fast erschöpft, vor
Hunger nmsinke. Vor den Augen nichts als Heide, endlose
Heide, keine Menschenseele weit und breit, ich allein in
dieser weiten Oede. Habt Ihr, Kollegen, schon einmal eine
solche Stunde gehabt, in welcher Ihr Euch verlassen wähntet
und Euch vom Glück gemieden meintet, so werdet Ihr meine
derzeitigen Gedanken verstehen können. Mein Mut hatte
mich verlassen und Tränen der Sehnsucht nach meiner Fa¬
milie und trautem, stillem Familienglück rollten herab von
meinen Wangen.
Aber bald war die Schwäche wieder überstanden und
mein Mut hob sich wieder, als ich nach kurzer Zeit Steck¬
rüben zu großen Mengen eingegraben fand.
Ohne Scheu
nahm ich zwei der größten, schälte eine und aß mit Appetit
und Behagen dieses, eigentlich für das Vieh eines Ritter¬
gutes bestimmte Grünfuttcr, band die andere in mcin
Taschentuch und neugcstärkt wanderte ich vorwärts. Gegen
3 Uhr war ich in Barmstedt und nun hatte ich nur noch
etwa 12 Kilometer bis nach Neumünster, welche ich noch
zurücklegen wollte. Um 4^ Uhr begann ein starker Regen,
so daß ich bci meiner Ankunft in N. bis auf die Haut durch¬
näßt war. Meine Rübe hatte ich inzwischen verzehrt, und
nun begann wieder die Sorge, wohin ich mein Haupt diese
Nacht legen würdc. Zur Wache wollte ich nicht wieder, um
nicht noch einmal deutsche Gastfreundschaft in Prosa
kennen zu lernen, Gcld hatte ich nicht, um ein Nachtlager
es

meine
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Es soll hier nicht behauptet werden, daß das
betreffenden Bank angestellten Beamten durch einen
ihrer Mitte zu wählenden Disziplinarrat sich da¬ Dienstalter bei der Lohnfestsetzung nicht berücksichtigt
mit einverstanden erklärt haben. Die Banken sollen werden dürfe.
Es ist vielmehr recht und billig, daß
außerdem verpflichtet sein, ihren Angestellten dieselben es insofern in Anschlag gebracht wird, als mit der
Pensionsansprüche zu gewähren, wie es der Staat mit längeren Tätigkeit im Berufe Kenntnisse und Fähig¬
keiten des Betreffenden sich vermehren.
seinen Beamten tut.
Keinesfalls
Die genannte österreichische Organisation meint, aber ist es notwendig, daß man die erst verhältnis¬
daß diese Forderungen nicht aufgestellt werden können mäßig kurze Zeit in den Betrieben tätigen Auge¬
für die Angestellten bei Privatbankgeschäftcn, weil stellten niedrig bezahlt, um die geringe Zahl der seit
Jahrzehnten im Betriebe beschäftigten Angestellten
man einem einzelnen privaten Unternehmer nicht zu¬
muten könne, daß der Dienstvertrag seines Ange¬ etwas besser besolden zu köunen.
Gewerkschaftlicher
stellten unkündbar sei; auch das automatische Zcit- Grundsatz muß vielmehr sein, für möglichst alle Ange¬

aus

widerspreche in Privatbetrieben, beson¬ stellten einen hohen Lohn zu erkämpfen, nicht aber, daß
ders in kleinen Geschäften, ganz der Natur der Ver¬ ein Teil der Angestellten nur deswegen verhältnis¬
mäßig schlecht bezahlt wird, weil sie noch nicht zehn
hältnisse.
Im Deutschen Reiche ist im vergangenen Jahre oder zwanzig Jahre iin Betriebe stehen.
avancement

neue Branchenorganisation der Bankbeamten ge¬
gründet worden, die ohne weiteres die erwähnten pro¬
grammatischen Forderungen des österreichischen Reichs¬
vereins abgeschrieben hat, obwohl in Deutschland die
Verhältnisse insofern beträchtlich anders liegen, als
hier die Privatgeschäfte noch cine verhältnismäßig
größere Rolle spielen, als iu Oesterreich. Es ist ein¬
leuchtend, daß jene von der neuen Organisation über¬
nommenen Ziele in absehbarer Zeit nicht zu erreichen
sind. Fraglich ist außerdem, ob das automatische Zeit¬
avancement überhaupt vom Standpunkte des Gewerk¬
schaftlers begehrenswert ist.
Durch dieses System,
die Entlohnung schematisch nach dem Dienstalter ab¬
zustufen, wird das Gegenteil von dem erreicht, was
sonst in der Gewerkschaftsbewegung üblich ist, nämlich

eine

für die gleichen Leistungen gleiche Gegenleistungen zu
fordern. Das automatische Zeitavancement, durch das
sich die Höhe des Einkommens nach der Dauer des
Dienstvertrages richtet (die neue deutsche Bankbe¬
amtenorganisation berichtete kürzlich triumphierend,
daß eine österreichische Bank den Höchstlohn nach

36jähriger Tätigkeit gewähre!), muß in Verbindung
mit der geforderten Unkündbarkeit des Dienstvertrages
dazu führen, diejenigen Angestellten, die schon längere
Zeit in dem Betriebe bcschästigt sind, dem Gewerkschastskampse abgeneigter zu machcn. Dr. Potthoff,
an
der
verschiedenen Angestelltenzeitschriften mit¬
arbeitet, hat sich kürzlich mit der Frage beschäftigt und
zum Ausdruck gebracht, daß das automatische Zeit¬
avancement und die dem Unternehmer aufzuerlegende
Verpflichtung, feine Angestellten zu pensionieren,
keine gewerkschaftlichen Forderungen sein können, weil
man von den Angestellten, die durch eine längere Be¬
schäftigungsdauer eine höhere Gehaltsstaffel erklom¬
men haben, nicht erwarten kann, daß sie zu gewerk¬
schaftlichen Machtmitteln, Streik usw., greifen, da sie
bei dem infolge eines unglücklichen Kampfes etwa
nötig werdenden Stellenwechsel wieder auf dcr unter¬
Die Rechnung
sten Gehaltsstufe anfangen müßten.
mit der Unkündbarkeit des Dienstvertrages und dem
automatischen Zeitavancement kann aber auch inso¬

Ter Zweck dcr Gcwcrkschaftcn ist nicht, lediglich
Forderungen aufzustellen, die für lange Zeit Utopien
bleiben müssen, sondcrn ihre Aufgabe ist es, für die
Gegenwart oder nahe Zukunft höhere Gehälter oder
sonstige Verbcsserungen dcs Ticustvcrtragcs zu er¬
reichen. Es darf nicht außer acht gelassen werden, daß
das automatische Zeitavanccmcnt nur eine Form
der Entlohnung ist, dcr die Angestellten crst noch
einen Inhalt erkämpfen müssen.
Tieser Inhalt,
das heißt die Höhe des Gehalts, ist aber doch
nicht das nebensächliche!
Der Zentralverband dcr Handlungsgehilfen, dcsscn
Organisationsgebict sich ebenfalls auf das Bcmkgcgewerbe erstreckt, hat es vermieden, eine Agitation
zu entfalten, durch die die Baukbcamten veranlaßt
werden, die Wirklichkeit zu vergessen. Sein Zicl ist,
den Angestellten
nicht nur Zukunftsmusik vorzu¬
machen, sondern praktische Gewerkschaftsarbeit zu
leiste», und es ist im Interesse der Bankbcamteu zu
wünschen, daß sie sich ihm anschließen, damit auch ihre
soziale Lage verbessert werden kcnm.

Der Verband der deutschen Verjichernngsbeamtcn
ist öfter als gelber Verein bezeichnet worden.
er wiederholt angelegentlichst um die Hilfe der
Versicherungsgesellschaften gebettelt hat. Sein Ver¬
bandsorgan schrieb kurz nach seiner Gründung am
16. August 1908:
Weil

„Um dem Vor Wurf zu begegnen, als ob die
beabsichtigte Gründung des Verbundes die Aufnahme einer
Kampfstellung gegenüber dcn Direktionen und Vertretungen
der deutschen Versicherungsgesellschaften darstellt, hat der

Versicherungsbenmtcnverein München ein
Rundschreiben, vorerst an sämtliche Direkttionen erlassen, in welchem cr offiziell Kenntnis von
dcr Absicht dcr Verbandsgründung, sowie den Tendenzen,
auf welchen derselbe beruhen soll, gibt,"

In diesem Rundschreiben

an

die

Versicherungs¬

direktionen wurde untcr anderem gesagt:

fern nicht stimmen, als der einzelne Angestellte gar
Wir glauben unscr Hauptaugenmerk darauf richten
keine Garantie dafür hat, daß er nicht durch eine
zu sollcn, daß die tatsächlich in unseren Kreisen überall vor¬
Fusion oder einem Konkurs usw. stellenlos wird. Es handenen Bestrebungen um Verbesserung dcr wirtschaft¬
ist auch sür absehbare Zeit cinc ziemlich aussichtslose lichcn Lage unscrcs Standes nicht in Bahnen ge¬

Forderung, daß den Angestellten die Unkündbarkeit
des Dienstvertrages gesetzlich garantiert werde.

lenkt

aufsuchen zu könncn, und so ließ ich kurz entschlossen den
letzten Rest meines Kaufmannsstolzcs fallen und nahm die

bringen

Mitmenschen in Anspruch. Von meinen Er¬
lebnissen hierbei will ich schweigen; es ist besser für mich
und meine Mitmenschen.
Jn IV2 Stunden hatte ich doch
SO Pf. beisammen, ging zur nächsten Herberge, löste eine
Schlafmarke zu 2S Pf., trank cine Tasse Kaffee zu S Pf.
uird legte mich, nachdem ich meine Kleidung etwas ge¬
War es auch kein weiches
trocknet, zur Ruhe nieder.
Federbett und nicht gerade peinlich sauber, ich schlief doch
weit besser, wie im Arme des Gesetzes die vorherige Nacht.
„So ward aus Morgen und Abend der zweite Tag."
Um 10 Uhr, am Dienstag, den 7. Januar, nahm ich
die letzte Strecke in Angriff, nachdem ich für meine lctztcn
20 Pf. Brot gekauft hatte.
Eine ganze Strecke konnte ich
mit einem Wagen fahren, so daß ich bereits gegen 3 Uhr
in Kiel angelangt war.
Gleich beim Einzug hatte ich
Glück, denn ich fand sofort an der Hamburger Chaussee die
Geschäftsstelle des Zentralverbandes der Handlungsgchilfen
und, obgleich ich mein Verbandsbuch noch nicht hatte (ich
war erst eingetreten und hatte noch keinen Beitrag bezahlt),
so wurde ich von dem Kollegen freundlich aufgenommen.
Nachdcm er mein Schicksal angehört hatte, wurde ich auf
den nächsten Tag wieder bestellt. Der Kollege hatte mir cin
Geldstück in die Hand gedrückt, und so konnte ich mich doch
einmal wieder satt essen, ein anständiges Quartier nehmen
und schon etwas mutiger in die Zukunft blicken.
In¬
zwischen hatte ich anderweitig cin größeres Geldgeschenk er¬
halten, so daß ich mcin Acußercs wicdcr in Ordnung
Güte meiner

werdcn,

radikalen

wie

sic

einzclne

unserer

kaufmännischen Vcrbändc

wan-

konnte und am Sonnabend, dcn 11. Januar, hatte
bereits durch Vermittelung unscrcs Verbandes eine
passende Stcllung in meiner Branche. War anch Glück bei

ich

der Sache, so verdanke ich doch mcine jetzige Stcllung
und

allein

dem

Verbände,

wclchcr

mit

aller

einzig

erdenklichen
eincn Kol¬

hcißt,
Mühe für mich tätig
legen so schnell unterzubringen, wcnn cr auch die besten
Empfehlungen hat, das wird wohl jedcr mcincr Kollegen
wissen.
Meine Familie ist schon lange bei mir, und doppelt
weiß ich das Familienglück zu schätzen, nachdem ich von so
großem Elend und solchen Strapazen heimgesucht worden
war.

Und was

cs

bin.

Darum, Ihr Kollegen, die Ihr dem Verbände noch fern
stehet, tretet herbei in unsere Reihen, denn in einen:
der „großen" Verbände werdet Ihr kaum cine solche Kolle¬
gialität findcn, wie bei uns im Zentralverband dcr Hand¬
lungsgehilfen. Tretet ein und sichert Euch beizeiten, ehe
Denket nicht, wcil cs Euch augenblicklich
es zu spät ist.
Lasset
gut geht, deswegen braucht Ihr keincn Vcrband.
Euch mein Schicksal als Warnung dienen und sichert Euch
zur rechten Zeit vor den Gefahren dcr Stellenlosigkeit.
Scheuet nicht den klcincn Bcitrag, dcnn so mancber kleine
und großc Bctrag wird wcnigcr nützlich angewendet. Teetel
ein in unscrc Reihen, auf daß allen notleidenden Kollegen
Seid Jbr Mit¬
nach Möglichkeit geholfen werdcn kann.
glieder, dnnn vergeht nicht, neue Kollegen zu werben für
unsere gule und gerechte Sache, neue Mitglicder zu werben
II.
für dcn Zentralverbnnd der Handlungsgehilfen.

^

Nicht gegen, sondern mit den VersicherungS» hebliche Kosten machen und dann austreten sollen,
gescllschnftcn wünscht der Verband seine Aufgaben zu lösen. auch nicht gerade sauber.
Wir gestatten uns deshalb, die höfliche Bitte an Sie zu
Es ist kein Zufall, daß immer Schmutz an der
richten, unseren Bestrebungen Ihr freund¬ Oberfläche, erscheint, wenn man in den gelben Wassern
liches Wohlwollen nicht zu versagen."
rührt!
In einem weiteren Rundschreiben, das wiederum

deln!

ün
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die Direktionen der

richtet war, heiszt

Versicherungsgesellschaften

ge-

absolut fern, cine Kampforganisation
gegenüber unseren Prinzipalen bilden zu wollcn, wir hoffen
vielmehr, daß unsere Direktionen an unseren Bestre¬
Anteil nehmen werden, um vor allen
bungen
Dingen zu verhüten, daß durch die intensive
radikalen
der
Handlungsge¬
Tätigkeit
hilsenverbände der soziale Unfrieden auch
die Reihen der
in
Versicherungsbeamten
„Es liegt

Die EehaltsMdnllgsgrenze.

es:

Reichstag hat sich in seiner Sitzung vom
27. Mai mit verschiedenen Eingaben bcschäftigt, in
denen gefordert wurde, daß das Lohnbcschlagnahmegesetz, nach welchem das Gehalt untcr bestimmten Vor¬
aussetzungen bis zum Betrage von 1500 Mk. unpfänd¬
bar ist, durch Erhöhung dieser Ziffer verbessert werde.
beantragte
Die
Petitionskommission
(Antrag 766), übcr dicsc Eingaben zur Tagcsordnung
getragen wird."
überzugehen, d. h. sie in den Papierkorb zu werfen;
Eine schlimmere Selbstcntmannung kann Wohl für diesen Antrag trat besonders die Zentrumspartei
kaum vorgenommen werden, als cs von der famosen ein.
Die Sozialdemokraten beantragten (An¬
Versicherungsbeamten-Organifation durch diese Rund¬
Dabei musz man sich vor trag 810), „die Petitionen, soweit sie darum nachsuchen,
schreiben geschehen ist.
Arbeiter, Privatangestellte und Beamte die PfandAugen halten, dafz die Angestellten der^Versicherungs- für
Summe der Löhne und Gehälter zu erhöhen, dem
freie
anstalten zu denjenigen gehören, die am schlechtesten
Herrn Reichskanzler zur Berücksichtigung zu
Es gibt Gesellschaften, die ver¬
entlohnt werden.
überweisen".
heirateten Beamten, die seit vielen Jahren angestellt
Die Fortschrittliche Volkspartei be¬
sind, 100 bis 12» Mk. Monatsgehalt bezahlen! antragte (Antrag 886), „die Petitionen insoweit zur
Andererseits aber sind es gerade wieder die Direktio° Berücksichtigung zu überweisen, als sie eine ge¬
der großen Versicherungsgesellschaften, die mit setzliche Bestimmung verlangen, daß bei den Privat¬
nen
ihren Schundlöhncn nicht nur die Arbeitskraft, angestellten und Arbeitern ebenso wie bei den öffent¬
sondern auch die Gesinnung ihrer Angestellten kaufen lichen Beamten nur ein Teil des die Unpfändvarkeitsgrenze übersteigenden Einkommens der Pfändung
wollen.
Der Verband der deutschen Versicherungsbeamten unterworfen sein soll".
Diesen Antrag hatten auch die Nationalliberalen
behauptet jetzt, daß er keine Direktionen als
(Antrag 808), aber mit der Einschränkung, daß,
gestellt
„fördernde Mitglieder" habe. Run, seine bisherigen die
Petitionen dem Reichskanzler nicht zur Berück¬
Satzungen besagen doch:
sichtigung, sondern nur als Material zu über¬
„Förderndes Mitglicd kann jede Physische odcr weisen seien.
j u r i st i s ch e Person wcrden, wcnn sic zur Förderung
Der Antrag der Petitionskommission wurde abge¬
einen jährlichen Beitrag von lehnt, dasselbe geschah mit den Anträgen der Sozial¬
der Verbandszwecke
mindestens 20 Mk. oder eine einmalige Zahlung demokraten und der Fortschrittlichen Volkspartei, nur
uns

Der

....

eigentlich auch denjenigen Parteien, die nicht den Wünschen
der Petitionen folgen wollen, doch sagen, daß es besser ist,
hier dem rücksichtslosen Zugreifen des einzelnen Gläubigers
möglichst einen vernünftigen gesetzlichen Riegel vorzu¬
schieben, um dadurch im Interesse beider, der Schuldner
sowohl als der Gläubiger, zu verhüten, dessen Existenz noch
weiter zu erschüttern, die letzten Endes die Widerstands¬
kraft des Schuldners sehr zum Nachteil seiner Gläubiger
überhaupt aufreiben mutz.
Aber es ist auch aus einem anderen Grunde zweck¬
mäßig, eine gesetzliche Regelung in der von meinen poli¬
tischen Freunden beantragten Weise recht bald herbeizu¬
führen. Mehr und mehr lebt sich die Methode ein, daß sich
aus
die Angestcllten mit hohen Gehältern der Gefahr
Ich erinnere an die
H 850 Abs. 1 entziehen können.

Praxis, der Ehegattin

das

Arbeitseinkommen über

1S00

besonderen Vertrages als eine Nebenfumme seitens des Arbeitgebers zahlen zu lassen. Das
Reichsgericht hat durchaus mit Recht mit vielen ins

Mark in Gestalt eines

Schwarze treffenden Gründen derartige Abreden als recht¬
lich zulässig und nicht gegen die guten Sitten verstoßend
erklärt.
Das führt aber nun zu dem Zustand, daß die
denn
Angestellten mit hohen Gehältern
solche kommen ja nur in Fragc, Arbeitcr wird man darunter
ihr Arbeitseinkommen
überhaupt nicht erblicken können
in
während es
machen,
pfandfrei
Höhe
fast
absoluter
all den übrigen Angestellten auf dem Weg
des § 850 gepfändet werden kann, soweit
es 1S00 Mk. übersteigt.
Also auch dieser Umstand
nötigt die Gesetzgebung, hier nun die Interessen der ge¬
ringer und mittcl entlohnten Angestellten und Arbeiter un¬
bedingt zu wahren durch eine Aenderung der Lohnpfändungsbestiminungen in der von uns vorgeschlagenen Weise,
nämlich durch Erhöhung der pfandfreien Grenzen sowie
durch Bcschränkung der Pfändbarkcit des darübcr hinaus¬
—

—

liegenden Betrages.

Außer unserem Antrag auf Drucksache Nr. 310 liegen
Anträge vor auf Nr. 808 und 880. Diese beiden von dcn
Nationalliberalcn und den Fortschrittlern gestellten An¬
träge unterscheiden sich vom Antrage Nr. 810 dadurch, daß
sie die Höhe der pfandfreien Summe von 1S00 Mk. bestehen
lassen und nur hinsichtlich des darüber liegenden Betrages
der nationalliberale Antrag ward ange¬ eine Einengung der Pfändungsmöglichkeit herbeiführen
von mindestens 200 Mk. entrichtet."
wollen.
Ganz besonders kennzeichnend ist der national¬
Es ist doch gar nicht zu leugnen, daß diese nommen.
des sozialdemokratischen An¬ liberale Antrag, der obendrein die Petitionen nur als
Begründung
Zur
von
um
worden
ist,
Satzungsbestimmung geschaffen
der Abgeordnete G iebcl n. a,:
Material überweisen will, d. h. den Wünschen
d ^Versicherungsgesellschaften Almosen trags sagte
Mnn wird doch
annehmen dürfen, daß nicht alle der Angestellten gnädigst ein anständiges Begräbnis zuteil
in Empfang zu nehmen!
Schuldner, nicht alle Leute, die einmal durch Unglücksfall werden läßt. Diese Anträge gehen uns nicht weit genug,
Gerade jetzt, nachdem im Reichstage die Eingaben
oder
durch sonstige erhebliche Inanspruchnahme ihrer und ich bin gespannt, wie der Herr Kollege
der Handlungsgchilfcnvereine erörtert wordcn sind,
schmalen Finanzen in Schulden geraten sind, Lumpe sind. Marquart, der ja wahrscheinlich für dcn nationaldaß die Gehaltspfändungsgrenze von 1500 Mk. erhöht Unter den Schuldnern im
allgemeinen liberalen Antrag sprechen will, diese Stellung¬
werden möge, wird bekannt, daß der Verband der gibt es ein reiches Maß von Personen, die nahme in Einklang bringen will mit den

deutschen Versicherungsbeamten eincm mit Beiträgen
rückständigen Mitglicd das Gchalt von 1500
Markab hat pfänden lassen. Das betreffende
Mtglied hat vier Kinder und verdient nicht viel mehr
als

1500

Mk.

Also cin Angestelltenverband wendet

sich durch den Gerichtsvollzieher an den Prinzipal
cines Angestellten, um die rückständigen Beiträge her¬
einzubekommen!
Dcr Verband der deutschen Versicherungsbeamten
sucht sich durch dic Behauptung zu entschuldigen, daß
betreffende Mitglicd ihn „mit allen schmutzigen
schädigen gesucht", und scine Kollegen „in
gemeinster Weise wiederholt denunziert" habe. Wir
können nicht nachprüfen, ob das wahr ist. Aber selbst

das

Mitteln zu

so wäre, würde das keine Entschuldigung für
sein: Ein solches „Mitglied"
hätte er längst hinauswerfen müssen,
cin solches „Mitglied" läßt man nicht mit Beiträgen
rückständig werden, um diese nachher einzuklagen.

wenn es

Verband

den

Aber

freilich,

in

Geldsachen scheint

man

im Ver»
kein

der deutschen Versicherungsbeamten
sehr
empfindliches Gewissen zu baben. Denn verschiedene
Frankfurter Versicherungsbeamte, die sich bei der
Krankenkasse des Verbandes der deutschen Versiche»
rungsbeamten angemeldet hatten, erhielten Briefe

band

ehrlichen Willcn haben, ihre Schulden darüber
hinausgehenden Wünschen der
allmählich abzutragen; fanle Elemente, die durch Angestellten, die nicht nur eine derartige
allerlei Schiebungen ihre Gläubiger zu prellen suchen, sind Begrenzung
der
P f ä n d u n g s m ö g l i ch k e i t
Erund
Arbeitern
unter
seltene
ganz
Angestellten
gerade
verlangen, sondern die die Grenze der
Summe
erhöht
überhaupt
scheintMgen. Aber natürlich wird der Gläubiger über das pfandfreien
Tempo der Schuldenabtragung mit dem Schuldner immer wissen wollen. Diese Anträge kommen also den be¬
in Differenzen liegen.
Namentlich der rücksichtslose Gläu¬ rechtigten Forderungen der Arbeiter und Angestellten nicht
biger wird darauf drängen, die Schuld sofort zurück zu nach. Will man den Wünschen der Petenten wirklich ent¬
bekommen; ein willkommenes Mittel ist ihm die Lohn¬ gegenkommen, dann muß schon der Antrag meiner poli¬
pfändung. Das liegt regelmäßig nicht im Interesse des tischen Freunde auf Nr. 810 der Druckfachen die Zustim¬
Schuldners, zumeist aber auch nicht im Interesse des mung des Reichstages finden. Hoffentlich geschieht das,
Gläubigers selbst. Dem Gläubiger wird durch die Gesetz¬ zumal ja sonst immer von den bürgerlichen Parteien eine
gebung besser gedient, wenn man den Schuldner in die so außerordentlich wortreiche Angestelltenfreundlichkeit zur
Lage setzt, die Forderung des Gläubigers allmählich ab¬ Schau getragen'wird. (Bravo! bei den SozialdemoZraten.)
zutragen. Denn, meine Herren, wie wirkt eine Lohn¬
Der nationalliberale Abgeordnete Marquart
das
Arbeitsverhältnis
auf
pfändung
des Verbandes Deutscher Hand¬
(Vorstandsmitglied
zurück? Tic Angestcllten und Arbeiter haben noch immer
sprach sich für den sozialdemokratischen
lungsgehilfen)
die Erfahrung machen können, daß es ihren Arbeitgebern
Antrag aus, daß die Gehaltsgrenze von
im höchsten Maße unangenehm und unbequem gewesen ist,
1500 Mk. erhöht werde. Das veranlaßte den so¬
wcnn
sie sich infolge solcher Gehaltspfändung in ihrer
zialdemokratischen Abgeordneten Hoch Zu folgenden
sonst gewohnten Art dcr Abwickelung dieser Zahlungspflicht
Ausführungen:
eingeengt sahen. Zumeist hat das dann dahin geführt, daß
Der Redner aber, den die nationalliberale Partei als
der Arbeitgeber von
seinem Kündigungsrechte Gebrauch
vorgeschickt hat (Anmerkung der Redaktion: Mar¬
ersten
dic
nm
lociter
behelligt
zu
drrrch
Pfändung
machte,
nicht
den Antrag seiner eigenen Partei (HörtI
sein; natürlich haben hierbei auch geschäftliche Erwägungen quart), sprach gcgen
links),
für unseren Antrag und empfahl dem
sprach
hört!
oder
Der Arbeiter
anderer Art mitgesprochen.
Angestellte
weiß
nicht, ob im Namen seiner Fraktion
ich
Reichstag
war also infolge
Stellung
dieser Gehaltspfändung seine
den

—

seinein eigenen Namen —, gcgen den national¬
Gläubiger aber war trotz alledem nicht
liberalen Antrag und
für den Antrag der Sozialdemo¬
keinen
er
in den Besitz seiner Forderung gelangt;
hatte
„Wie wir Ihrcm Antrage entnehmen, haben Sie einige
links: War ein Versehen!)
kratcn zu stimmcn.
(Zuruf
aber
Es
war
der
auch
ist
geschädigt.
Angestellte
Nutzen,
in Ihrem
Wir möchten Sic nun sowohl
kranke Zähne.
Dann
ein
war
Es
ist das bezeichnend für die
Versehen?
noch eine andere Situation entstanden, nnd zwar die,
eigcncn Interesse, als auch mit Rücksicht auf unscrc jungc
in dcr nationallibcralen Partei.
Zustände
wie
die
Arbeiter
die
ihrerseits ge¬
Angestellten
daß sowohl
Kassc herzlichst bitten, die kranken Zähne schnellmöglichst,
Aber tatsächlich hat Herr Abgeordneter Marquart die
nötigt waren, infolge der Lohnpfändung zu kündigen. Denn
der
aus
Austritt
Ortskrankenkasse
jedenfalls aber noch vor
bei den hcutigcn Verhältnissen, bei dcn enormen Verteue¬ Ansicht der Angestellten ausgesprochen, die die National."
auf Kosten dieser reparieren zu lassen
Vor den
liberalen angeblich zu vertreten bereit sind.
rungen der Lebenshaltung ist natürlich ein Arbeiter, ein
der
Vcrband
der
deutscheu
Versicherungs¬
Also
das Paradepferd; da legen die
die
Marquart
Herr
ist
Wahlen
Pfändung
illusorisch
zu
genötigt,
geradezu
Angestellter
beamten hat sich erstens seinerzeit Satzungen ge¬
Reden den Angestellten vor und
inachen dadurch, daß er nus dem Arbeitsverhältnis aus¬ Nationallibernlen feine
schaffen, in denen ganz offensichtlich auf die Almosen scheidet; er sncht sich eine andere Arbeitsstätte und über¬ sagen: seht, wie lvir für die sozialen Forderungen der An¬
der
Versicherungsgesellschaften gerechnet wird; cr läßt es dann dem Zufall, ob der Gläubiger die neue Ar¬ gestcllten eintreten! Hier im Reichstag aber kommen die
macht zweitens von dcr niedrigen Gehaltspfändungs¬ beitsstelle entdeckt und das traurige Spiel der Gehalts¬ Herren mit dem entgegengesetzten Antrag und geben zum
Also ich meine, diese realen Wir¬ Schadcn der Angestellten den Ausschlag.
Gebrauch; drittens ist der Vorschlag, daß die pfändung fortsetzt.

folgenden Inhalts:

losgeworden,

oder

der

nur

in

—

.

.

,

grenze

Mitgliedcr

dcr

Ortskrankenkafse dieser erst noch

er»

kungen, die sich

aus dem

bestehenden Rechte ergeben, sollten

Nr. 14

HandlungsgehilfeN'Zeitung

Unsere Sonntagsruhebewegung.
Leipzig.

,

Auf die Eingabe, die der Zentralverband der
Handlungsgehilfen auf Beschluß seiner am 7. Januar
1913 abgehaltenen öffentlichen Versammlung an die
Stadtverordneten um Einführung der völligen Sonntagsruhe gerichtet hat, haben dicse am 21. Mai be¬

schlossen:
u) dem Rate zur Erwägung zu geben, ob die Geschäfte
mit leicht Verderblichen Nahrungsmitteln während
des Sommerhalbjahres an Sonntagen nur von 8 bis
S und von 11 bis 1 Uhr vormittags geöffnet werden
können,

b) die Eingabe

im

übrigen auf sich beruhen

Gleichzeitig beschäftigte sich

zu

lassen.

das Stadtverordneten-

kollegium mit eincr Eingabe des Deutschnationalen
Handlungsgehilfenverbandes, betreffend dic Ueber¬
wachung des Ladenschlusses. Hierzu gab der zuständige
Dezernent dcs Rates der Stadt, Herr Stadtrat Dr.
Zopfs (der zugleich erster Vorsitzender des Kaus¬
mannsgerichts ist), solgende Erklärung ab, die tief
blicken läßt:
„Als ich hier mein Amt antrat, wurde ich von dem
Herrn Stndtvcrordnctenvorstchcr iit Ihrem Namen (Anm.
d. Red.: d. h. der Stadtverordneten!) ausdrücklich darum
gebeten, es möchte die gewerbepolizeiliche Kontrolle keine
Von
zu strenge sein; (Zurufe aus der Mitte: Sehr gut!
links: Hört! hört!); im ganzen möchte ich etwas
Das habe ich bisher auch
nachsichtig sein.
befolgt. Immerhin muß ich natürlich alle diejenigen
schützen, die durch die Schutzbestimmungen geschützt werden
sollen.
Wenn irgendwelche Klagen gekommen sind, so habe
tch die Inspektion der Ratswache zu besonderer Kontrolle
angewiesen. Ich bin Ihnen auch dankbar, wenn Sie mir
irgendwelche. Verstöße, von denen Sie gehört haben, mit¬
teilen, damit ich die weitere Kontrolle veranlassen kann.
Derartige Mitteilungen geschehen vollständig unter Ver¬
schweigung des Namens des Anzeigenden; sie werden dann
Es stnd mir allerdings auch von
von Amts wegen verfolgt.
den Handlungsgehilfen schon verschiedene Sachen mitge¬
teilt worden, aber es hat sich anch teilweise herausgestellt,
daß die Uebelstände nicht so schlimm waren, wie sie geschil¬
dert worden waren."

Der Stadtverordnetenvorsteher, Herr Dr. Rothe,
erwiderte darauf in der Stadtverordnetensitzung vom
28. Mai:

„Herr Stadtrat Zopfs hat in der letzten Sitzung bei
Beratung der einen Vorlage über die Sonntagsruhe im
Handelsgewerbe gemeint, wenn er die Aufficht über die
Sonntagsruhe nicht zu streng handhabe, so glaube er im
Einverständnis mit dem Kollegium zu handeln, weil ich ihn
bei seiner Einweisung selbst darauf hingewiesen hätte. So
ähnlich hat er sich ausgedrückt. Ich konnte natürlich, da
die Einweisung bereits am 22. Mm 190S gewesen ist, in
dem Moment nicht im Kopf haben, was ich bei dieser Ein¬
weisung ausgeführt habe. Ich habe mir dcshnlb das Pro¬
tokoll geben lassen und daraus ersehen, daß die Sache so
gewesen ist, daß ich bei der Einweisung, die zugleich mit
der des Herrn Stadtrats Dr. Koehler vorgenommen worden
ist, Herrn Stadtrat Zopff gebeten habe, da er das Gewcrbeamt zu übernehmen habe, einmal in diesem Amte stets Un¬
parteilichkeit walten zu lassen und zweitens bei der Kom¬
pliziertheit der gesetzlichen Bestimmungen gerade über das
Gewerbegericht und der vielen Inanspruchnahme, deren
stch die Gewerbetreibenden nnd die Fabrikbesitzer infolge¬
dessen zu gewärtigen hätten, Milde walten zu lassen. Ich
das geht auch aus der Aeußerung, die Herr Stadt¬
habe
rat Zopff auf diese meine Einweisungsworte getan hat,
hervor —, das ausdrücklich bezogen auf die sehr kompli¬
zierten Verhältnisse des Gewerberechts und auf die mannig¬
faltigen Aenderungen, die von Jahr zu Jahr dort eintreten,
und er hat auch darauf versprochen, er werde die in man¬
chen gesetzlichen Bestimmungen liegenden Härten nach Mög¬
lichkeit zu mildern suchen.
Ich glaube also nicht, daß man aus meinen Worten bei
der Einweisung des Herrn Stadtrats Zopff wird schließen
können, daß ich ihn ersucht hätte, die Sonntagsruhe im Han¬
delsgewerbe in der Weise mild zu handhaben, wie es uns
in der letzten Sitzung hier vorgetragen worden ist,"
—
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Bundesstaaten liegen die Dinge nicht besser. Der
größte Teil des deutschen Volkes hat also ein Ein¬
kommen, das weit unter dem Ezistenzminimum liegt
und darauf ist der kaum erwartete Aufschwung der
Konsumentenorganisation mit zurückzuführen. Denn
wenn die erfolgreiche Tätigkeit der Gewerkschaften sich
zum größten Teil darauf erstreckt, das Einkommen
ihrer Mitglieder zu erhöhen, so wird durch die Konsumentenvereinigung die Kaufkraft des Geldes erhöht.
Beide Organisationen ergänzen sich und deshalb ist
das Zusammenarbeiten der Gewerkschaften und Ge¬
nossenschaften durchaus kein zufälliges. Dieses Zu¬
sammenarbeiten wurde auf dein diesjährigen Ge¬
nossenschaftstage in erster Linie durch den Vortrag
v.

Elms

über

die

„V

o

l k s

fü

r

der

s

o r

g e"

be¬

Vortrag sür

leuchtet. Wesentlich
enthielt
unsere Leser nicht, da wir sie über den jeweiligen
Stand der „Volksfürsorge" fortlaufend unterrichtet
v. Elm glaubte aber als Referent noch die
haben,
Verpflichtung zu haben, dem Kaiserlichen Aufsichtsamt
für Privatversicherung grotzen Dank zollen zu müssen
für die prompte Erledigung und Genehmigung der
Versicherung, Wir sind allerdings der Meinung, daß
das Aufsichtsamt nichts weiter getan hat, als was
seine Pflicht war, und daß deshalb die nach „oben"
berechneten Worte höchst überflüssig waren.
Diesem Vortrage ging voraus die Berichter
stattung über die Tätigkeit des Vor¬
Berichterstatter waren Barth-München
standes.
Aus den gedruckt vor¬
und Kaufmann-Hamburg.
liegenden Berichten, auf die die Berichterstatter mehr¬
fach verwiesen, seien folgende Zahlen wiedergegeben,
die das Wachstum des Zentralverbandes deutscher
Konsumvereine innerhalb der 10jährigen Periode ver¬
anschaulichen.
Die Zahl der angeschlossenen Konsumenten stieg
von 480 916 auf 1 483 811, während die Umsätze in
diesem Jahrzehnt von 126 326 612 Mk. auf 454 406 532
Mark anwuchsen.
Im Gründungsjahr wurden erst
für 15 Millionen Mark Waren in eigenen Betrieben
hergestellt, 1912 betrug der Umfang der Eigenpro¬
neues

Ziff.

2ä.

„Differenzen,

die

Tarifverträgen

aus

zwischen genossenschaftlichen Organisationen des Zentral¬
verbandes deutscher Konsumvereine und anderen Ge¬

werkschaften als

dem Deutschen Transportarbeiterverband
Zentralverbande der Bäcker, Konditoren und Berufsgenossen Deutschlands entstehen, unterliegen den Ent¬
scheidungen des Tarifamtes, wenn in diesen Tarifverträgen
eine diesbezügliche Bestimmung enthalten ist und die Kon¬
trahenten vorbehaltlos erklären, daß sie sich den Entschei¬
dungen des Tarisamts des Zentralverbnudes deutscher Kon¬
sumvereine fügen. Soll in Fällen solcher Art vom Tarif¬
amt entschieden werden, so ivird die Zahl dcr Tarifamts¬
mitglieder um cinen genossenschaftlichen und einen gewerkjchaftlichcn Bcisitzcndcn erhöbt, und zwar in dcr Weise,
daß die Gewerkschaft, dic an dcr Differenz beteiligt ist,
cincn Beisitzer für diescn Fall bestimmt, während von dcr
Gcnosscnschaftsscitc cincs dcr stellvertretenden genossen,
schaftlichen Mitglieder des Tarifamtes zu der betreffenden
Entscheidung hinzugezogen wird."
und dem

Für das Tarifamt wurden als Gcnosscnschaftsv. Elm, Lorcnz und Nicger wicdcr- und
Dr. Müller neugewählt.
Während bei diesem Punkte übcr die Arbeitsver¬
mittlung eine kurze Aussprache stattfand, wurdc der
Bericht über die Unter st ützungskasse
des Zentralverbandes deutscher Kon¬
sumvereine ohne Diskussion entgegengenommen.
Der nächste Genossenschaftstag wird voraussicht¬
O.
lich in Bremen abgehalten werdcn.
Vertreter

-

Damals waren in
bereits 83 871 263 Mk.
den dem Zentralverband angehörenden Vereinen erst
7081 Personen beschäftigt, Ende 1912 waren cs 26 402.

duktion

Grundstücke ist in diesem Jahrzehnt von
Mark auf 88,4 Millionen Mark ge¬
stiegen, der Umfang der zinsbar angelegten Gelder
der Vereine von 6.06 Millionen Mark auf 66,54
Die Geschäftsguthaben der Mit¬
Millionen Mark.
sind
glieder
gewachsen von 10,1 auf 30,9 Millionen
Mark, die Reservefonds von 2 879 669 Mk. aus
Der Wert der
23

Millionen

25 112 163 Mk.

Diese Ausbreitung des Konsumvereinswesens,
sich in den vorstehenden Zahlen veranschaulicht,
zwingt zu Matznahmen, die auch eine innere Festigung
herbeiführen. Diefer soll auch die Errichtung von
Bezirkskonsumvereinen dienen, wie fie jetzt in ver¬
schiedenen Teilen Deutschlands durch die Vereinigung
mehrerer Vereine entstehen^ Diese, sich über weit ent¬
fernt voneinander liegenden Dörfer und Städte er¬
streckenden Vereine bedürfen nach Ansicht des Zentral¬
Die
verbandes auch besonderer Verwaltungsorgane.
Funktionen dieser dem Genossenschaftsgesetz nicht Ver¬
antwortlichen Organe sind in einem vom Sekretär
Rupprecht herausgegebenen Musterstatut für
die

Bezirkskonsumvereine niedergelegt, über
das S ch m iö t ch en Düsseldorf auf dem Genossen¬
schaftstage referierte. Ueber dieses Statut soll der
Generalrat endgültig entscheiden.
Ueber den Betrieb konsumgenossendes Zentralverbandes dentscher Konsumvereine,
schaftlicher Schlächtereien und Molke¬
Dresden, vom 16. bis 18. Juni.
reien referierte Angst-Basel.
Der Referent be¬
Am gleichen Tage, an dem man in Berlin die tonte, daß die Praxis überall ergeben habe, daß eine
26jährige Wiederkehr der Thronbesteigung Wilhelm II. kaufmännisch geschulte Person für die Leitung eines
unter äußerem Gepränge, aber ohnc innere Anteil¬ Schlächtereibetricbcs viel wichtiger sei wie ein soge¬
nahme weiter Volksschichten feierte, begann der nannter Fachmann. Mit gelernten Schlächtern als
Zentralverband deutscher Konsumvereine, dem 1155 Leiter einer konsumgenosfenschaftlichen Schlächterei
Genossenschaften mit 1483 811 Konsumenten ange¬ habe man schr llblc Erfahrungen gemacht. Die von
hören, seine Jubiläumstagung, Rund 480 000 Konsu¬ dem Referenten festgelegten Grundsätze wurden ebenso
menten zählten die Genossenschaften, die nach dem wie das gesamte Referat mit großem, wohlverdientem
Kreuznacher Gewaltakt Dr. Crügers den Zentralver¬ Beifall entgegengenommen.
band deutscher Konsumvereine vor 10 Jahren gründe¬
dcn
Be¬
Nachdem R u p p r e ch t Hamburg
ten.
Wenn innerhalb der verflossenen 10 Jahre die richt über die genossenschaftliche Fortorganisierten Konsumenten so gewaltig zugenommen bildungskom Mission erstattet hatte und im
haben, so ist es m i t darauf zurückzuführen, daß sich Anschluß hieran beschlossen wurde, daß die ange¬
nicht das Wort verwirklicht hat, das Wilhclm II. kurzc schlossenen Vcrcine dcm Unterrichtsfonds alljährlich
Das mindestens 5 Pf. pro Mitglied zur Verfügung zu
Zeit nach seiner Thronbesteigung aussprach.
Wort: „Zu Großem sind wir noch bestimmt und herr¬ stellen haben, gab Dr. August Müller-Hamburg
lichen Tagen führe ich euch entgegen." Auf diese herr¬ den B c r i ch t ü b e r d i c T ä t i g k e i t d e s T a r i f
lichen Tage hat das Volk vergebens gehofft.
Jn a iu t e s, Dcr Referent beschäftigte sich in der Haupt¬
Preußen mit einer Einwohnerzahl von ruud 40 Millio» sache mit dcr bevorstehenden Erneuerung der Reichs¬
nen haben 31 Millionen ein Einkommen
von unter tarife fiir die Bäcker und die Transportarbeiter.
1500 Mk, Von diesen haben 16,4 Millionen sogar nur
Die Grundzüge für die Tätigkeit des Tarifamtes
ein Einkommen vvu unter 900 Mk. Jn den anderen wurden durch folgende Bestimmung ergänzt:
-

Zehnter ordentlicher Genossenschaststag

-

-

Zur Lage der Angestellten
Bayerische Versicherungsbank und Kaufhaus
Oberpollinger. Ter Zentralverbnnd der Handlungs¬
gehilfen (Bezirk München) hielt am 12. Juni im großen
Saale des „Gcwerkschaftshauscs" cinc Vcrsammlung ab mit
der Tagesordnung: 1. Die Vorgänge in dcr Bayerischen
Versicherungsbank, 2. Das Fehlurteil des Kausmanns¬
gerichts in Sachen Oberpollinger,
ersten Pnnkt
sprach Kollcge Zöltsch,
Ausführungen lag folgendes Vorkommnis zu¬
grunde: Jn den Bureaus dcr Bayerischen Versicherungs¬
bank A.-G. an der Ludwigstraße waren kürzlich nach Gcschäftsschluß in verschiedenen Arbcitssälen Pulte erbrochen
und einem Beamten die Summe von 200 Mk, (Eigentum
des betreffenden Beamten)
entwcndct worden.
Dieses
Vorkommnis veranlaßte die Direktion dcr Bayerischen VersicherungsbanZ, gegen ihre Beamten in der rigorosesten
Weise vorzugchen. Man ließ die Polizei holen und durch
einige ausgesucht unhöfliche Detektivs die Beamtenschaft
moralisch mißhandeln. Gleich Schwcrvcrbrcchern wurden
inehrere haltlos Verdächtigte zur Polizci gebracht und dort
dem
Fingerabdruckverfahren
unterworfen.
Man hielt felbst in Lokalen Nachfrage, um zu erfahren,
welche von dcn dort vcrkehrcndcn Bcamtcn dcs Instituts
größeres Gcld wechselten. Sclbst fernstehende Personen,

Zum

Seinen

darunter Damen,

die

zum

Bekanntenkreis

der

Beamten

zählen, mußten sich eine Haussuchung gefallen lassen,
Eincn grundlos von eincm Dircktionsbeamten angeschul¬
digten Beamten des Instituts suchte man daran zu hindern,
sich von den gegen ihn erhobenen Beschuldigungen auf ge¬
richtlichem Wege reinzuwaschen. Die Direktion hat ihren
Beamten strenges Stillschweigen übcr die ganze Affäre
auferlegt, Wohl um das Prestige zu wahren. Interessant
wäre es zu wissen, ob die in den Bureaus als Beamte
tätigen pensionierten Offiziere es init ihrer Standcsehre
vereinbaren können, untcr derartigen Verhältnissen weiter¬
Die Angelegenheit beweist, wie das Ver¬
zuarbeiten.
sicherungskapital das Heer seiner Angestcllten seine rohe
Macht fühlen läßt. Sic verspüren cs täglich am eigenen
Leibe, daß sie nur die Hörigen des Kapitals sind. Trotz¬
dem vermögen die Versichernngsnngcstcllten sich nicht zu
ermannen, die ncchelicgcndc Nutzanwendung zu zichcn, mit
-

—

überlebten

Traditionen

zu

brechen

und

sich der modern-

freigewerkschaftlichen Organisation anzuschließen, um ihre
Menschenrechte zu wahren. Vergessen die Versichcrungsangestelltcn, daß sie nur cin Tcil dcr gnnzcn Hnndlungsgehilfenschaft, des großen Haufens dcr Arbeitnehmer über¬
haupt find, so werden sie auch weiterhin Erniedrigungen
aller Art zu erdulden haben. Da dcr Vcrband der dcutschcn
Versichcrungsbcamten sich unfähig crwiescn hat, gegen die
vorhandenen Mißstände erfolgreich anzukämpfen, müssen
sich die Versicherungsbeamten cincr wirklich gewerkschaft¬
lichen Organisation anschließen.
Zwci Beamte dcr Bayerischen Vcrsicherungsbank teilten
hierauf mit, daß nicht Herr Generaldirektor v. Rasp die
Polizei holen ließ, sondern ein anderer Hcrr der Dircktion,
was natürlich bei Beurteilung des Falles von untergeord¬
neter Bedeutung ist.
Zum zweiten Punkt sprach Kollcge Rauscher.
kritisierte das Urteil dcs Kausmannsgerichts Münchcn.
der Firma Oberpollinger
das auf Veranlassung
gefällt
Er

Warenhäuser als
Inständigkeit des Kaus¬
iSiehe die Spalte: Vom Rccht

wurdc und das die Kontrolleurinnen der

gewerbliche Arbeiterinnen
mannsgerichts ausschließt,
der Angcstclltcn.)

von

dcr

"

Firma Max Braunthal
in Frankfurt am Main, SpezialHaus für Damen¬
konfektion, hat cs meisterhaft verstanden, aus den Ange¬
stelltcn hcrauszuholcn, was nur irgend möglich war. Be¬
sondere Ausverkäufe, die zwischcn dcn regulären Ausver¬
käufen stattfanden, brachten cs mit sich, dasz das Pcrsonal
cincr Weise angestrengt wurde, die sehr
dcr Firma in
Die

Positive Arbeit.

gcsundhcitsschädlich war. Ucbcrarbcit, die mitunter bis
Uhr nachts ausgedehnt wurdc, war an dcr Tages¬

10 X>

ordnung. Auf dcr anderen Seite zog die Firma denjenigen
zumeist infolge dcr anstrengenden und
Angcstclltcn, dic
—

cinigc Tage aussetzen muhten, für
langen Arbcitszcit
diese Tage das Gchalt ab. Nls im Mai d. I. wiederum
zwci derartige Fälle vorkamen, luden wir die Angcstclltcn
—

Firma

ibncn

die

fübrtcn.

,

zu cincr Bctricbsbcsprcchung ein,
Notwendigkeit dcr Organisation

Mit

allen

gcgcn

einc Stimmc

in dcr

zu
wurden

wir

Gemüte
wir

be¬

cinc
auftragt, bei dcr Firma vorstellig zn wcrdcn, nm
mehr¬
In
dcr
herbeizuführen.
Verhältnisse
Besserung
maligen Verhandlungen mit dcr Firma war cs uns nun
nicht nur möglich zu crrcichcn, dah die Abzüge nachbezahlt
wurden, sondcrn es gelang uns, mit dcr Firma schriftliche
Vereinbarungen zu treffen, dic eine ganze Reihe von Ver¬
besserungen gegenüber dcm frühcren Zustand brachten. So
wurde festgelegt, dah die Angcstclltcn nach cinjährigcr
Bcschäftigungsdaucr 14 Tage Ferien crhalten, währcnd cs
bisher in daS Ermessen dcr Firma gestellt war. die Fcricn
Dic Tischzcit wurdc um einc
zu bewilligen odcr nicht,
2
Stunden, verlängert. Bezüglich
von
1^:
Stundc,
auf
hnlbc
der Arbcitszcit wurdc zugestanden, dic gesetzlichen Vor¬
schriften iununterbrochene clfstündige Ruhepause) untcr
allen Umständen einzuhalten u>td überhaupt dahin zu
wirken, dah nach Möglichkeit cinc Ucbcrarbcit vermieden
lvird,
Jn allen Fällen, in dcncn sich cine solche nicht ver¬
meiden lässt, wird von dcr Firmn Abcndcsscn gcwährt,
Anch in bczug auf Urlaub für Besorgungen, sowie dcr

Frühstück- und Vcspcrpnuscn wurdcn Verbesserungen er¬
zielt, Strcitigkcitcn, übcr dic cine Einigung nicht erzielt
Ivird, wcrdcn dcm Kaufmannsgcricht als Einigungsnmt
unterbreitet, dessen Schiedsspruch sich die Parteien fügen
müsscn. Lcidcr war cs nicht möglich, dic Firma dazu zu
bewegen, dcn Z LZ voll nnzucrkcnncn, doch hnt sic insofern
nuch hicr nnchgcgebcn, nls dic Hülste dcs Gehaltes gewährt
Ivird, wcnn dcr Angcstclltc fchlt, und sie nuch hicrübcr
unscrcr Organisation nuf Verlangen Rechenschaft ablegt.
auch unscrc Fordcrungcn nicht nllc bewilligt,
Errcichtcn zunächst bcfricdigt sein,
Dcn Angcstclltcn zcigt der Vorgang, welchen Weg sie zu
gehen haben, wenn sic ihre Lage verbessern oder Verschlech¬
Dicscr Wcg sührt zum
terungen abwenden wollcn.
Zcntralvcrband dcr Handlungsgchilfcn, dcnn nur dicscr
allein ist in dcr Lagc, energisch für dic Angestellten einzutrctcn, da cr cbcn nur Angestellte in seinen Reihen hat.
Wurdcn

so könncn

wir von dcm

L—l.

,

?
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dcr

^

den sie in dcn
liche Organisation auf freigewerZschaftlicher Grundlage, in schäften bekommen sie sogar für jeden Fehler,
von
eine
entdecken,
Vergütung
besondere
Kassenzetteln
(nicht
der
modernen
Glied
mit
Arbeiterbewegung
Reih und
Die Beklagte hat jedoch von der Einführung dieses
die von der Arbeiterbewegung abrückende besondere Ängc- 5 Pf.
dcr
stelltengewerkschaftsspielerei), wird auch ste zu frcien Men¬ Systems in ihrem Betriebe abgesehen, weil es sich nach
wird die
schen und gleichberechtigten Faktoren im Arbeitsvertrag Aussage ihres Direktors nicht bewährt hat. Hier
Kontrolle der Kassenzettel durch ein eigenes Revisions¬
H. v. M.
machen.
^
Den
bureau, welches Stichproben vornimmt, besorgt.
Als ein Schwindelunternehme« größeren Stils Kasseniontrollen selbst ist keine Verantwortung für die
bezeichnete vor Monatsfrist das Remscheider Schöffengericht Preisnotierung und die rechnerische Richtigkeit der Kassen¬
dcn „Kauf m ä n n i s ch t e ch n i s ch c n H i l f s v e r c i n", zettel auferlegt.
Die Klägerin legt schließlich auch Wert darauf, daß sie
dessen Hnuptsitz in Essen war, und dcr in Dcutschlnnd einige
40 Filialen besitzt.
Die Tätigkeit dcs Instituts solltc, sich Eintragungen in drci Bücher gcmacht habc; das Gericht
nach den Statutcn auf die Vermittelung von Stellen er¬ konnte sich jedoch selbst durch Augenscheinnahme über¬
strecken, in Wirklichkeit bestand sie aber im Rupfen solcher zeugen, daß diese Eintragungen nur geringfügiger Natur
Personen, dic nie alle wcrdcn. Dcr Schuldicner H. von sind und mit Buchführungsarbeitcn nicht das geringste zu
Remscheid bekam von dem Essener Direktor die Remscheider tun haben. Zur Erledigung dieser Arbeiten sind keine
Filialc dieses „Hilfsvcrcins" gcgcn eine Zahlung von 400 buchhalterischen Fähigkeiten erforderlich; überdies nehmen
Mark übertragen und schrieb die Vergebung von Stellen sic nur eine ganz geringe Zeit in Anspruch, die Höchstdauer
Meldete sich nun jemand, so mußte er sich zunächst als im Tage wird kaum auf eine viertel Stundc hinausgehen.
aus.
Mitglied dcs „K. t. H. V." aufnehmen lasscn, und das Sclbst wenn man sic als kaufmännische Dicnstc ansehen
kostete 10 Mark. Von diesem Betrage hattc H. S« Pf. an wollte, so treten sie in ihrem Umfange und Bedeutung weit
die „Dircktion" abzuliefern, während der Rest ihm verblieb hinter der eigentlichen Tätigkeit, welche im Verpacken der
für seine „Bemühungen." Jn den S Wochen, dic die Herr¬ Waren besteht, zurück.
Dic kaufmännischc Tätigkeit ist
lichkeit in Remscheid "dauerte, hnt H. ganze 7 Mitglicder ge¬ nicht ctwa deshalb entscheidend, wcil sic dcn vornehmeren
H. Teil der Tätigkeit darstellt, als maßgebend kann nur er¬
wonnen, Stcllung hat cr aber keinem einzigen besorgt.
sah cin, daß cr scin gutes Gcld für ein Schwindelunter¬ achtet werdcn, welche Eigenschaft nach den Anschauungen
nehmen hergegeben hattc; cr war daher bemüht, wcnn des Lebens die Hnupteigenschaft ist. (Vergl. R.G. 14. 6. 10.
möglich, dicscs Geld wioder zu erhalten, und hals sich auf Recht 10, Nr. 2897.)
dic Weise, daß er seinc Filiale an den Fuhrmann Hei. zum
Dcr Anspruch dcr Klägerin auf Zuerkennung der
Preise von 400 Mark verknuste. Er schwindelte dem Manne Rechtsstellung eincr Handlungsgehilfin ist nicht begründet,
vor, daß cr nun „genug verdient" habe, und eigentlich vicl womit
auch die Zuständigkeit dcs Kaufmannsgerichtes ent¬
mehr für das Unternehmen haben müsse. Nur zu bald kam fällt und eine weitere Sachprüfung nicht erforderlich ist."
wor¬
er
schmählich hintergangen
Hei. zu dcr Gewißheit, daß
Wir müssen Icidersagen, daß uns dieses
den war, cr crstattcte Anzeige gegen H., worauf dieser vom
Es
Urteil ziemlich oberflächlich erscheint.
Schöffengericht zu 1 Monat Gefängnis verurteilt wurde.
wie man. auch aus den Urteilsgrün¬
Seine Berufung gcgen dicscs Uricil hattc nur eincn Tcil- handelt sich nämlich
bci dcr in Betracht kommenden Ange¬
crfolg; die Strafkammer ermäßigte dic Strafe nuf zwci den ersehen kann
Wochen Gefängnis mit Rücksicht daraus, daß H. nuch herein¬ stellten durchaus nicht um eine Packer in, die lediglich
gefallen sei.
packt (man denkt unwillkürlich an zentnerschwere Ballen),
sondern nin eine Tätigkeit, die zunächst darin besteht, zu
prüfen, daß die Kassenzettel mit den ihr dazu übergebencn
drr
Waren übereinstimmen, und daß der Kassenzettel den Ver¬
Da nun gewöhnlich niemand einen
merk „bezahlt" trügt.
Dic Rechtsprechung
Wer ist Handlungsgehilfe?
gekauften Selbstbinder oder eine gekaufte Untertaille sofort
der Gerichte, auch der Kaufmannsgerichte, über diese Frage
in Benutzung nimmt, mnß die Ware allerdings in Papier
wird nicht immer dcn wirtschaftlichen Verhältnissen gerecht.
eingewickelt werden. Abcr diese letztere Funktion wird in
Wiederholt hat sich das Bestreben einiger Gerichte gezeigt, den'mittleren und kleineren Geschäften von/den Hand¬
den Kontoristen dic Eigenschaft als Handlungsgehilfen
lungsgehilfen ausgeübt, die dem Käufer die betreffende
streitig zu machen. Man denke an die Entscheidungen des Ware anpreisen und zur Auswahl vorlegen. Daß in den
Kausmannsgerichts Bcrlin, wonach z, B. ein Angestelltcr Großbetrieben diese Handlungsgehilfentätigkciten an ver»
dcr Dcutschcn Bank nicht als Handlungsgchilfc, sondern als
schicdcne Personen verteilt wcrden, gibt dem KaufmannsSteno¬
gewerblicher Arbeiter betrachtet wurdc, weil' cr
gericht kein Recht, dieselben Tätigkeiten plötzlich ledig¬
graph und Maschinenschreibe,: war und er seine Arbeiten lich wegen dieser Arbeitsteilung als nicht kaufmännische
nach Diktat verrichtete,
Dienste anzusehen. Die Kassenkontrolle hat schließlich die
Aehnlich hat jetzt das Kaufmannsgericht zu München eingepackten Waren den Käufern auszuhändigen. Zu den
die
cincr als „Kastenkontrolle" bezeichneten Angestellten,
Obliegenheiten der hier in Betracht kommenden Kassen¬
nach den Kassenzetteln die gekauften Waren handlich einzu¬ kontrolle gehörte es ferner, wie das Urteil erwähnt, Ein¬
wickeln und der Kundschaft auszuhändigen hatte, die Eigen¬
tragungen in das Nachnahmebnch, das Buch für bezahlte
schaft nls Handlungsgehilfin aberkannt.
Waren und für liegengebliebene Gegenstände zu machen.
Wenn das so weiter gcht, wcrden von den hundcrtWir hoffen, daß das Kaufmannsgericht München
tauscnden Handlungsgchilscn bald nicht mehr vicl übrig künftig ähnliche Fälle weniger formalistisch erledigt, son¬
bleiben!
dern bci seinen Entscheidungen mehr die kaufmännische
Das Urteil des Kausmnnnsgcrichts München vom
Praxis in Rechnung zieht.
17. Mai ISIS ,Proz.-Rcg. 307 1913) ist wie solgt begründet

Die Lage der Jndustrieangestellten schildert ein
Felix Notvest in einer kurzen Abhandlung. Er zeigt, wie
ausgeprägt sich die Arbeitsteilung in den Kontoren der
Großindustrie entwickelt hat. Dadurch hat sich cin burcnukratischcr Instanzenweg gebildet. Wic dicscr aus die GebnItSvcrbältuissc dcr Angestellten wirkt, darüber lassen wir
Er schreibt:
Noivcit selbst reden.
„Mit dein Vorwärtskommen sichts nnch nicht so rosig
mchr aus. Ein übelwollender Abtcilnngschef verdirbt leicht
cincm jungen kaufmännischen Beamten dic Karriere. Sein
Wer könnte auch sonst über den
Urteil ist maßgeblich.
jungen Mann Auskuust gcben? Wche aber, Wcnn der Nbtcilungschcf je übcrgangcn wcrden solltc, wcnn sich cincr
„scincr Leute" „über scincn Kops hinweg" an die Direktion
gewandt hätte mit der Bitte um Gehaltszulage, „um die ich
meinen Abtcilungschcf, Hcrrn X,, schon wiederholt gebcten
habe", Tcr hat crst sclbst eine Gehaltserhöhung heraus¬
geholt, da konntc cr keine Mitbewerber gebrauchcn, die
ebenfalls das Gchälicrkonto seiner Abteilung zn beschweren
gedachten. Aus dic Frage seines Vorgesetzten, ob der junge
Mann wirklich schon wiederholt nm Ausbesserung gebeten
habe, folgt dic Antwort: „Ja, aber ich habe scin Gesuch nicht
wcitcrgegebcu, weil nichts niit ihm los ist." „Dann kündi¬
„Ich werde es besorgen," Vor den auf¬
gen wir ihm,"
horchenden Kollegen erklärt dann laut der Abtcilungschcf
dein Unglücklichen, dah er zum nächstcn Ersten gehen könne,
„Hätten Sie sich an mich gewandt, dann hätte ich Ihnen
helfen können."
Fatal nur, wenn der junge Mann nun spornstreichs
zum Direktor laust, sich dcn Zutritt crzwingt oder erlauert,
und
ihm dcn wahrcn Sachverhalt mitteilt. Jn vielcn
Fällcn wird -auch das nichts fruchten. Die oberen Stellen
wollen Ruhe haben.. Ungelernte Arbeiter erhält man täg¬
lich. Ten Abteilungschef hat man nötig. Allerdings nur
so lange, als scin Stellvertreter noch nicht genügend einge¬
arbeitet ist. Jst das erst dcr Fall, dann schützt auch ihn
nur Tüchtigkeit und
Anpassungsfähigkeit, letzteres viel¬
leicht ja so viel wie das erstere, davor, dah ihn sein hoher
Ehcf fallen läht."
Damit wird uns natürlich nichts Ncues gesagt. Inter¬
essant ist nur, daß die „Rheinisch-Westfälische
Zeitung" in ihrer Nr. 67S vom S. Juni 1913 es ist,
Wenn sich
welche diese Abhandlung zum Abdruck bringt.
sclbst dieses Organ der Kapitalisten der Schwerindustric in dieser Weise ausspricht, dann wissen wir
nuch, daß die geschilderten Beispiele wahrhaft russischer
Willkür in der Praxis in einer viel brutaleren Art zum
Ausdruck kommen, wic es Notvest andeutet. Das sind keine
Einzelsälle. Das isl das System.
Die Kapitalgewaliigcn wisscn, daß sie mit der Anwen¬
dung dieses Systems schließlich ihre eigene Macht unter¬
graben. Darum suchen sie die gelbe nationale Sumpfidee
Aber auch die Jndu¬
unter den Angestellten zu sördern.
strieangestellten werden einmal ihre Lage erkennen und
dnrnus dic nötigen Lehren ziehen lernen. Dic gewerkschaft¬
—

-

—

—

Vom AZecht

Angestellten

—

worden:

Knnsmaniisgerichtsgcsctzes habcn die
Kaufleuten
zwischcn
Strcitigkcitcn
einerseits und ihrcn Handlnngsgchilfcn anderseits zu ent¬
scheiden, Dic von Amts wegen vorzunehmende Prüfung dcr
Zuständigkeit hat sich darauf zu erstrecken, ob dcr Klägcrin
einer
die Eigenschaft
Handlungsgehilfin zukommt oder
Zum Nechtsbegriff dcs Handlungsgchilfen gehört
nicht.
nach Z 59 H.G.B, die Leistung kaufmännischer Dienste gcgen
Weder
auf die Bezeichnung der Klägcrin als
Entgelt.
Kasscnkontrolle, noch auf dcn Umstand, daß sie cine monat¬
liche Kündigung und cinen Monatsgehalt hatte, ist bei der
Beurteilung der Rechtsstellung dcr Klägerin cin cntscheidcndcs Gewicht zu, legen, sondcrn ausschließlich daranf, ob
dic von ihr nach Maßgabe ihres Dicnstvertrages zn leisten
dcn Dicnstc kaufmännischer Art sind.
Deshalb müßte auch
anßcr Berücksichtigung bleiben, daß die Klägcrin ohne eine
vertragsmäßige Verpflichtung ausnahmsweise an der Kassc
Kartons verkaufte odcr einmal einen sofort in die Augen
springenden Rechenfehler auf dem Kasscnzcttcl feststellte.
Jn der Hauptsache war die Klägerin damit beschäftigt, dic
Waren einzupacken und an den Kunden auszuhändigen,
wobei sie lediglich zu prüfen hatte, ob auf dem Kassenzettel
dcr Stempel „bezahlt" vermerkt ist.
Nach der Verkehrsauf¬
fassung, auf welche bci der Entscheidung, welche Dienste als
kaufmännische anzusehen sind, Rücksicht zn nehmen ist, trägt
diese Tätigkeit keine „kaufmännische Signatur" an sich
Diese Dienstleistungen setzen keine kaufmännischen Kennt¬
nisse, Fähigkeiten oder Vorbildung voraus, sondern haben
die von
den Charakter von rein mechanischen Arbeiten,
jedem Angestellten ohne weiteres übernommen werden kön¬
Wenn diese Tätigkeit sich in einem vom Verkaufs¬
nen.
raum vollständig getrennten Raume abspielen würde, dann
würdc ohne Zweifel niemand fie als eine kaufmännische an¬
sehen. Der aus reinen Zweckmäßigkeitserwägungen sich er¬
gebende Umstand, daß in einem und demselben Raum von
zwei verschiedenen Angestellten der Verkauf und das Ein
packen der Waren vorgenommen lvird, kann eine andere
Beurteilung nicht rechtfertigen. Auch darf die der Klägerin
beigelegte Bezeichnung als Kassenkontrolle nicht zu einer
irrigen Auffassung verleiten, diese ist nur gewählt worden,
damit Töchter aus besseren Familien, welche man für diesen
Posten heranziehen will, an der an sich zutreffenderen Be
nennung als Packerinnen keinen Anstoß nehmen sollen. Die
Rechtslage wäre eine ganz andere, was das Gericht aus¬
drücklich hervorgehoben wissen will, wenn die Klägerin mit
der rechnerischen Nachprüfung der Kassenzettel betraut ge¬
wesen wäre. Jn Berliner Warenhäusern kann man diese
Beschäftigungsart dieser Angestellten, welche dort Paketkontrollen genannt werdcn, antreffen, in manchen Ge¬
„Nach

§
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Sozialpolitische Angelegenheiten

dcs

Kausmannsgcrichte

Die Schutzkommission
für Handelsangestellte
Zentralverbandes der Handlungsgehilfen in Düssel¬
dorf hat cine ganze Reihe von Geschäftsinhabern zur An¬
zeige bringen müssen, weil sie ihrem Personal die gesetzlich
Auch die
vorgeschriebenen Ruhezeiten nicht gewährten.

des

Firma H. Jansen, Inhaber der Butterhandlungen „Drci

Voni
Kronen", gehörte zu diesen Gcsetzesübertretern.
Schöffengericht bekam Herr Jansen wegen zwci solcher
Ilebcrtretungsfälle cinc Geldstrafe von S.— Mk. zudiktiert;
doch selbst gegen dicse gewiß überaus sehr niedrige
Strafe legte genannter Herr Berufung ein, so kam cs
denn, daß sich.auch das Landgericht mit dieser Sache be¬
schäftigen muhte. Abcr auch bor dicsem Forum mußte sich
Hcrr Jansen, trotz seines Rechtsbeistands, belehren lasscn,
dah die Gesetze dazu erlassen sind, damit sie auch ge¬
halten werden. Das erste Urteil wnrde aufrecht erhalten,
außerdem muß Herr Jansen die Kosten der Berufung
tragen. Ob Hcrr Jansen jetzt kuriert ist?
Die Schutzkommission wird auch weiterhin auf scin Ge¬
Wir bittcn unsere
schäft ein wachsames Auge haben.
Düsseldorfer Leser, die Schutzkommission auf alle Ueber¬
tretungen im Handelsgewcrbc aufmerksam zu machen,
namentlich ans solche Geschäfte, woselbst die Angestellten
Mit¬
bis tief in die Nacht hinein beschäftigt wcrden.
teilungen erbeten an das Vcrbandsburcau, Düsseldorf,
Kölner Straße S3, III.

Stellen»
Die
Schaffung öffentlich-rechtlicher
Vermittlungen für Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
haben die Bezirke Breslau und München des Zentral¬
der
verbandes
Handlungsgehilfen bei den zuständigen
städtischen Körperschaften beantragt.

Kansnmnnsgerjchte
Ausschuß des Verbandes deutscher Ge»
Kaufmannsgerichte wird die Verb and sv e rs ammlun g, nach Leipzig zum 18., 19. und
20. September 1913 im Theatersaal des „Krystallpalastes",
Wintergartenftr. 17, einberufen. Auf der Tagesord¬
2. Die Gesetzgebung über
nung steht: 1. Geschäftsbericht.
den Arbeitsvertrag seit dem letzten Verbandstag. Referent:
Vom

werbe-

Dr.

und

Prcnner-München.
seit dem

bcitsvertrag

3.

Die

Literatur

über

letzten Verbandstage.

den

Ar-

Referent:
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Baum-Schöneberg.

Arbeitsvertrag seit

4.

Die

Rechtsprechung über

den

dem

letzten Verbandstag. Referent:
Dr. Waldmüller-Stuttgart.
S. Grundgedanken und Mög¬
lichkeiten eines einheitlichen Arbeitsrechts für Deutschland.
Referent: Dr. Sinzheimer-Frankfurt a. M. 6. Auftech¬
des Arbeits¬
nung, Zurückbchaltung und Beschlagnahme
7. Die
lohnes.
Referent Dr. Hiller-Frankfurt a. M.
zivilprozessuale Bedeutung der Schiedssprüche, der Einigungsämter und tariflichen Schiedsgerichte.
Referent:
v. Schulz-Berlin.
8. Die Bedeutung und Feststellung der
Ortsgebräuche vor den Gewerbe- und Kaufmannsgerichten.
Referenten: Fritz Mantel-Leipzig und Gronewaldt-Berlin.
9. Die Vertretung vor den Gewerbe- und Kaufmanns¬
gerichten. Referenten: Dr, Wagner-Nürnberg und Rechts¬
anwalt Busch-Gladbach.
Für die Arbeiterbeisitzer, die an der Verbandsversammlung teilnehmen, beruft die Sozialpolitische
der
der
Abteilung
Generalkommission
Gewerkschaften für den IS. und 17. September in
Leipzig im „Volkshaus", Zeitzer Strafze 32, eine Kon¬
ferenz ein mit folgender Tagesordnung: 1. Die Recht¬
sprechung der Gewerbegerichte seit der letzten Konferenz.
Referent: Arbeitersekretär Lüttich-Leipzig. 2. Die Aus¬
dehnung der Zuständigkeit der Gewerbegerichte. Referent:
Paul Starke-Dresden. 3. Die Verhältniswahl zu den Ge¬
4. Die
werbegerichten.
Referent: A. Körsten-Berlin.
Tagesordnung des Verbandstages der Gewerbe- und Kauf¬
mannsgerichte. Die Konferenz wird am IS. September,
vormittags 10 Uhr, eröffnet.

Aus der Angkftkllten-Sewkguug
den

Die Sozialdemokratie ist auch bci dem Gesetz über

Verkehr mit Leuchtöl die einzige Partei ge¬
wesen, die sich der Interessen der Handlungsgehilfen ent¬
schieden angenommen hat. Die „Deutsche Handelswacht",
die Zeitschrift des Deutschnationalen
HandlungsgehilfenVerbandes bestätigte das, indem sie unterm 20. Mai 1913
schrieb, dasz die Bestimmungen über die Entschädigung an
die Angestellten noch verbessert werden müßten und „daß
die bürgerlichen Parteien die bessere Berücksichtigung der
Angestellten nicht wicdcr allein der Sozialdemokratie über¬
lassen" möchten,

Jn der Sozialdemokratie erblickt der Verein für Hand¬
lungskommis von 1358 seine einzige Hoffnung. Seine Verunterm
„Der
Handelsstand",
barwszeitschrift,
schrieb
2V. Mai über die Konkurrengklauselvorlage:
„Wir geben uns der Hoffnung hin, daß Reichstag wie
Negierung sich nicht durch die Stimmen derer beirren lassen,
die wie der Verband deutscher Detailgeschäfte der Textil¬
branche nach dem Muster des Dentschen Handelstages in
Unkenntnis der pol,iti.schen Wirkung,eines, solchen
Schrittes, die Zurückziehung, der Vorlage-von der Regie-rung

verlangen."

Also, daß Reichstag

und

Regierung

aus

Interesse

für die Handlungsgehilfen etwas bewilligen wcr¬
den, das hofft der 58er Verein gar nicht. Er verspricht sich
etwas von „der politischen Wirkung", d. h. von der
nur

Furcht

Sozialdemokratie.

vor der

Aus dem Zentrulverbaud
Der Geschäftsbericht des Zentralverbandes der
Handlungsgehilfen für das Jahr 1912 ist erschienen.
Jn den letzten Jahren war der Geschäftsbericht in der
„Handlungsgehilfen-Zeitung" veröffentlicht und dann als
Sonderdruck für die Bibliotheken herausgegeben worden.
Um den Raum der Verbandszeitschrift nicht in Anspruch
zu nehmen und den Bericht selbst ausführlicher gestalten
zu können, hat der Berbandsvorstand ihn diesmal als
Broschüre erscheinen lassen.
Der Geschäftsbericht für 1912 gibt nach einem Rück¬
blick auf die
allgemeine Bewegung der Hand¬
lungsgehilfen im verflossenen Jahre Auskunft über
die
inneren
Organisationsverhältnisse
unseres Verbandes, insbesondere über den Mitgliederbestand. Es ist daraus ersichtlich, wie der Verband im
Laufe der Jahre seit der Gründung gewachsen ist; aber auch
der Bestand in den einzelnen Bezirken während der letzten
Jahre ist angegeben.
Der Kassenbericht gibt nicht nur über die HauptZasse, sondcrn auch über die Kassengebarung in den ein¬
zelnen Bezirken Auskunft. Er zeigt, daß der Zentralver¬
band der Handlungsgehilfen
im
letztvergangenen Jahre
eine Reineinnahme von fast ^ Million Mark hatte.
Im
laufenden Jahre werden die Einnahmen wesentlich steigen,
was ja auch notwendig ist, da durch den Ausbau
unserer
die
an¬
Unterstützungseinrichtungen
auch
Ausgaben

wachsen.
Ueber

die

berichtet, daß

Stellenvermittelung
Jahre 1912 insgesamt 1322

im

wird

u.

a,

Stellen ver¬

mittelt worden sind.
Einen längeren

Abschnitt umfassen die gewerk¬
schaftlichen Kämpfe, die Lohnbewegungen
und Tarifverträge.
Ueber die im Jahre 1912 in
Kraft getretenen Tarifverträge enthält der Bericht tabella¬
rische Uebersichten, die die Znhl der davon erfaßten Ange¬
stelltcn und ihre wichtigsten Arbeitsbedingungen veran¬
schaulichen.
Unter

den

heiten sind

cs

sozialpolitischen Angelegen¬
die Kaufmannsgerichte und die

lll

Angestelltenversicherung,

eine
die
ausführ¬
LLneburg. In unscrcr am 8, Juni in Winsen abge¬
haltenen Mitgliederversammlung hiclt Kollege Knost-Ham¬
lichere Besprechung im Geschäftsbericht erfahren haben.
burg einen mit Interesse entgegengenommenen Vorlrag
Selbstverständlich kann durch diese Zeilen der reiche über „Der
und
TcS
Zentralverband
scine Gegner",
Inhalt des Geschäftsberichts nur angedeutet werden; wir weiteren wurde Stcllung genommen zu dem in Lüneburg
werden

ihm nächstens noch eine längere Betrachtung wid¬ stattsindenden Gewerkschaftssest und aufgefordert, daß cin
Mitglieder, die wirklich Interesse an der Ent¬ jedes unserer Mitglieder an dieser Veranstaltung teil¬
nehmen möge. Anläßlich des uns vom Sauptoorstand zu¬
und das hüben doch
wickelung des Verbandes haben
gegangenen Zirkulars erläuterte Kollege Knost dcn Stand¬
alle —, werden sich 'die Broschüre anschaffen. Der Preis ist
punkt unseres und dcs Vorstandes dcr Vureauniigesiellien
30 Pf., für Mitglicder durch die örtlichen Bezirksführer zur Verschmelzungsfrage,
Nach einer Tiöiuision. nn dcr
sich die Kollegen Martert u»o Jackmnnn beteiligten, beant¬
10 Pf.
wortete die Versammlung nlsdnnn einstimmig dic Frage 2
des Rundschreibens unseres Hnuplvorstnndcs mit ja, wo¬
Bremen. Jn der Mitgliederversammlung am 20. Mni durch sie
somit auch dic Frngc t in bejahendem sinne er¬
in Harms Restaurant gab dcr Kassicrcr, Kollege Krickhah»,
ledigte'.
dic Abrechnung vom erstcn Quartal.
Der Mitgliederbe¬
Mühlhausen i. Th. Am 22. Juni hielt dic hiesige
stand betrug Zu Beginn des Quartals 49 männliche und 92
Zahlstelle eine Versammlung nb, eic zumeist dcr Erlcdigung
weibliche, am Schlüsse des Quartals 69 männliche und 111 interner
Bon
weilerem
Verbnndsangelegenheiien galt,
weibliche, also zusammen lLV Mitglieder, Tarauf berich¬
wnr lediglich die Stellungnahme
zu eincr eiivai»
tete Kollcgc Krickhahn über die Tätigkeit der Agitations¬ Interesse
mit
dem
A u r e n u n n g cVerschmelzung
kommission und ersuchte sämtliche Mitglieder, fleißig mit¬ gen
e l I t e n
V e r b a n d c.
Die
Versammlung vs!ich:ete
zuarbeiten und besonders Adressen von Nichtmitgliedern zu st
beschaffen. Sodann wurde beschlossen, eine Eingabe an den nach längcrer Aussprache dem zu dcr ^rngc reiericrcndcn
Senat und die Bürgerschaft zu richten, zwecks Errichtung Vorsitzenden, Kollegen Hanse, bei, dessen Abu:!,! enbin
einer paritätischen Stellenvermittlung für das Handels¬ ging, dnß die Verschmelzung nicht nbgeiebn: werden tönnc,
daß sie abcr auch nicht allzu beschleunigt werdcn brauchc.
gewerbe,
Es würde entschieden gut sein, wenn innerhalb unseres
Chemnitz. In der am 16. Juni abgehaltenen Ver¬ Verbandes
nach dcr lctztcn Vcrschmclzung mi! den Lager¬
sammlung hielt Kollege Langc-Bcrlin einen interessanten
haltern erst einc ruhige Zeit des Zusammenarbeiten?' nnd
und beifällig aufgenommenen Vortrag über das Thema:
Zu dcm nm i:j. ^u!i in
„Der Handlungsgehilse in der Vergangenheit und Zukunft". Aneinandergewöhnens solge,
wurdc, dn am gleichen
Erfurt
stattsindendcn
Bezirkslage
über
Hiernach berichtete Kollege Landgraf
mehrere Kauf¬
hier das Gewerkschaftssest stattfinde!, nnr Kollcge
Tage
in
denen
es
uns
wieder
mannsgerichtssitzungen,
möglich
war, die Interessen mehrerer Verbandsmitglieder erfolgreich Hanse delegiert.
Plauen i. V. In der Mitgliederversammlung vom
Unter Berbandsangelegenheiten verursachte
zu vertreten.
17, Juni berichtete der Vorsitzende über dcn «land dcr Vcrvor allem die „Lokalfrage" eine lebhafte Diskussion, an der
Die Diskussion war schr rcgc.
Alle
sich u. a. die Kollegen Röhrina,, Lange, Fechenbach, Felder, schmelzungsfragc.
Lähner und Landgraf beteiligten, Sie führte zur Annahme Redner begrüßen dcn Gcdankcn, halten aber dic Zcit noch
Mnn wolle
eincs Antrages des Kollegen Fechenbach, nach welchem nicht für gckommcn, die Fragc zn entscheiden,
unsere Versammlungen künstig regelmäßig im Admirals¬ neben mehreren mitsprechenden Gründen nuch die aus dcr
palast abzuhalten sind. Nur etwa 15 Kollegen aus der gut Verschmelzung mit dem Verbände der Lagerhalter noch be¬
besuchten Versammlung stimmten gegen den Antrag. Kol¬ stehenden Differenzen zunächst erst bescitigt habcn. Einer
lege Landgraf gab eingangs der Tiskussion die Erklärung einfachen Verschmelzung mit dem Verband dcr VurennMit der Gründung
ab, daß cs dic Absicht des Bezirksvorstandes gewescn sei, nngestellten ivird nicht zugestimmt.
zunächst noch mehrere Versammlungen im Admiralspalast eines einheitlichen Privatangestelltenverbandes ans freiabzuhalten und erst nach reislichen Erfahrungen eine end¬ gewerkschaftlicher Grundlage erklärt man sich grundsätzlich
Er be¬ einverstanden. Aber nuch hier solle nicht mit vollen segeln
gültige Lösung der LoZalfrage vorzunehmen.
dauere es, wenn die durch den Kollegen Röhring schon jctzt vorwärts geschritten, sondern mit lleberlegnng gebnndrlt
wieder eröffnete Diskussion über diese Frage eine ruhige werden. Hierauf nahm die Versnmmlnng den Kartellbericht
Entwickelung derselben unmöglich mache. Zum Schluß gab entgegen. Es erfolgte nuch eine lebhafte Aussprache übcr
der Kollege Landgraf den Fortzug des Schriftführers, Kolle¬ das geplante Gewerkschaftssest.
Beschlossen ivnrde, eincn
Er dankte ihm für Ausflug in die nähere Umgebnng zu arrangieren,
gen Wolff, nach Hamburg bekannt.
seine bisherige Mitarbeit.
Bezirkstag in Braunschweig.
Erfurt. Jn der Mitgliederversammlung am 13. Juni
im „Regenbogen" hielt Kollege Paul Länge-Berlin eilten
Die Bezirke Hannover, Braunschweig und Magdeburg
recht interessanten Vortrag über: „Der Handlungsgehilse hielten am 15, Juni ihre erste Bezirkskonfercnz in dcm
in der Vergangenheit". Tie Versammelten, 37 nn der Zahl,
herrlich gelegenen KnrhnuS „Richmond" ab, Tie Vconfcrenz,
Nahmen die Ausführungen beifällig entgegen.
5tollege die.von zirka 50, Teilnehmern besticht ivnr, eröffnete Kollege
Ritter berichtet sodann über die letzten Kartcllsitzungsii.-In Borchers ,mit einigen Begrüßungsworten, in denen er nuf
der Diskussion werden in der Hauptfache die Wahlen zum den Zweck der Tagung hinwies, Tann hielt Kollcgc LnngcAusschuß der „Allgemeinen Ortskrankenkafse" besprochen, Berlin einen Vorlrag übcr „Tie Forderungen der Hnn,dlunnSJn Vorschlag gebracht werden dic Kollegen Vorbcrg, Löß¬ gchilscn an die Gesetzgebung", wobei er sich aus dnö be¬
ner und Klein.
Der Bezirkstag am 13. Juli in Erfurt wird schränkte, was augenblicklich aktuell ist,
Jn der Diskussion
vom Kollegen Vorberg eingehend behandelt und dabei der
sprach Kollege Fresino. Eine Resolution ivnrde einstimmig
Wunsch ausgesprochen, daß die Teilnahme des Erfurter angenommen; ihr Wortlaut deckt sich mit der, dic der Be¬
Bezirks als Veranstalter sowie aller übrigen Thüringer zirkstag sür die Oberlnnsitz beschlossen hat.
Bezirke eine recht rege seilt möge. Nach Erledigung des
Sodann
sprach Kollcgc Borchers über „Organisa¬
geschäftlichen Teiles schloß die Versammlung nach 12 Uhr, tion und Agitation". Nachdem der Redner übcr dic sozial¬
der
Wegen
vorgerückten Zeit konnte dem geselligen Teil politischen Streitfragen, die in der Agitation eine Rolle
nicht zu seinem Rechte verholfen werden, dafür werden wir spielen, insbesondere übcr die Frauenfrage, gesprochen hat,
uns in der Juliöersammlung entschädigen.
wandte er sich der Frnge der Jugendlichen-Organisation zu.
Der Referent ist der Ansicht, daß unser Verband mehr als
Greiz. In unserer Versammlung vom 2. Juni in
weil die
Gerolds Lokal hielt Kollege Forkert einen Vortrag über die bisher sich mit dieser Frage beschäftigen müsse,
Verbandes in der Lösung dieser Frage
Volksfürsorge. Weiter wurde eine Aussprache über die Zukunft unseres
sei dic regelmäßige Beitragskassierung
Verschmelzung mit dem Burcauangestelltenverband herbei¬ ruhe. Außerdem der
ein gutes Mittel,
Fluktuation entgegenzuwirken.
In
geführt.
Braunschweig hnbe man' mit dem svsrem der Unterkassierer
Am 8. Juni fand im Gasthof „Zum
Grünberg.
weil
gleichzeitig dadurch die
gute Erfahrungen gemacht,
deutschen Kaiser" unsere Mitgliederversammlung statt. Mitglieder zur Mitarbeit herangezogen würden. Die nach¬
Kollege Stahn berichtete über die bisherige Entwicklung folgende rege Diskussion, nn der sich die Kollegen Bnch-,
unserer Zahlstelle und besprach die künftige Agitation, Als¬ Joachim- uitd Fresino-Mngdeburg, Künne- und Meyerdann sprach der anwesende Gauleiter Kollege Wachsner über
Braunschweig und Lüerssen-Hnnnover beteiligten, zeigte,
die Verschmelzung mit dem Bureauangestelltenverband,
daß diesem Gebiet von allen Seiten großes Interesse ent¬
Seinen Ausführungen wurde zugestimmt.
Die Versamm¬
gegengebracht lvird. Als Mittel, die Agitation in: Bczirk
lung stellte sich einmütig auf dcn Standpunkt, daß einc zu sördern, wurdc die Anstellung eines Gnubcamtcn dcVerschmelzung mit dem Bureauaiigestelltenverbaiid, trotz zeichnet und wurde eine entsprechende Resolution dcm Vor¬
aller von diesen geäußerten Bedenken, durchaus möglich
stande zur Erwägung überwiesen.
und wünschenswert sei.
Nach eingehender Aussprache über
Nach einer kurzen Mittagspausc wurde um 3 Ubr die
die direkt menschenunwürdigen Lohn- und Arbeitsverhält¬
Konferenz wieder eröffnet. AlSdnun hielt Kollegc Plaßnissc, die hier am Orte herrschen, wurde die Versammlung mann ci-ncn Vortrag über dic BezirkScinicilung, Tcr Red¬
geschlossen,
ner hält die gegenwärtige BezirkSeinieilung
unscrcs Vcr¬
Hannover. Am 4. Juni fand unsere außerordentliche bandes nicht für vorteilhaft und wünscht, dnß die Eintei¬
Generalversammlung im Gewcrkschaftshause statt, in dcr lung des srüheren Lagerhnlterberbnndcs bei nns einKollege Andree einen Vortrag über den Werdegang ciner gesührt wird. Die Wünschc der beute nls Einzelmitgliedcr
Zeitung hielt. Der Redner verstand es, durch feine inter¬ Geführten würden dnnn viel schneller erledigt Ivcrdcn
essanten Ausführungen die Zuhörer zu fesseln. Bei der können, weil der Bezirksvorstand viel eher als dcr Haupt¬
nunmehr vorgenommenen Neuwahl eines
Vorsitzenden vorstand in der Lage sei, Einzelheiten zu prüfen und da¬
fielen auf den Kollegen Kühne 36, auf den Kollegen durch den Verband vor Nachteilen zu schützen. Außerdem
Gödecke-Ricklingen 17, auf den Kollegen Bradtke 1 nnd anf sei dann nicht die unliebsame Erscheinung zn verzeichnen,
den Kollegen Lüerssen 1 Stimme.
Vier unbeschriebene daß viele Mitglieder ihre Beiträge an zwei Stellen ab¬
Stimmzettel wurden abgegeben. Kollege Kühne war somit führen müssen. Das jetzige System verdrieße die Mitglie¬
als Vorsitzender gewählt, er nahm das Amt an.
Kollege Lange warnte davor, die gcgcnwärtigc BcDurch der.
Zuruf wurdcn Kollege Fricke als erster und Kollege Möllcr zirkskonferenz znr zweiten Hannoverschen Lagerhnlterkonals zweiter Schriftführer gewählt.
Dic Frage übcr die Zuteilung dcr
Als Beisitzer zum Bor»' ferenz werden zn lassen,
stand bestätigte die Versammlung den Kollegen Lüerssen und Filialleiter auf die einzelnen Bezirke sei sür die hicr in
die Kollegin Engelke.
Im Anschluß an den Kassenbericht, Betracht kommenden Kollcge» durch die Besprechung in
den Kollege Moritz gab, stellte Kollege Heise den Antrag, Hannover geregelt. Im übrigen aber sei dcr Ausbau unsc¬
dem Kassierer rückwirkend
für das vergangene Jnhr rcs Vcrbandes auf die örtlichen Bczirkc keine AugenblickS100 Mk. Entschädigung zu bewilligen. Dieser Antrag lvurde lnnne dcs Vcrbandsvorstandes. sondern daS Produkt einer
gegen wenige Stimmen angenommen.
Kollege Lüerssen langjährigen und bewährten Praxis, Dic Kollcgcn Eisfcldt
stellte den Antrag, jedem Teilnehmer an der Konferenz eine und Gödecke unterstützten die Ausführungen des Referenten.
Fahrt 3. Klasse aus der Lokalrassc zu ersetzen. Nachdcm Nachdem ein Schlußantrng des Kollegen Moritz abgelehnt
seitens dcs Kollegen Hampsch Bedenken geäußert worden war, bat Kollege Fresino, dic Frage ruhig nnd ohne Vorein¬
waren, wird dieser Antrag angenommen.
Wegen der Aus¬ genommenheit zu diskutieren. Auch cr ist der Ansicht, daß
legung des Tarifs durch den Hannoverschen Konsumverein nur die nächste Generalversammlung die einzige Instanz
Aus diesem Grnnde
über die Ferien wird lebhaft debattiert.
Eine Kommission, sei, eine Aenderung herbeizuführen.
bestehend ans dcm Vorsitzcndcn, den Kollegen Lüerssen, ersucht Fresino den Kollcgcn Pläßmann, seinen Antrag
Bradtke und Meyer wurde beauftragt, anderen Tags mit zurückzuziehen.
Nach cinigcn «chlußwurtcn dcS Referen¬
der Verwaltung dcs Konsumvereins Rücksprache zu nchmcn. ten wurde ein Antrag dc»: Vorstände als Material übermen.
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Die Erfüllung der weiteren Forderung der Angestellten,
wiesen, der verlangt, das; Einzelmitglieder auf ihren
können.
ihre werktägliche Arbeitszeit allgemein auf acht Stun¬
daß
werden
Wunsch Bezirken zugeteilt
im Interesse der Volksgesund¬
Der ernsten Arbeit schloß sich ein Kommers an, der die den herabgesetzt werde, ist
heit ebenso dringeird erforderlich. Daran anschließen soll
Kollegen noch bis zum Abend zusammenhielt.
sich die Gewährung eines jährlichen Urlaubs von wenigstens
14 Tagen für jeden Handlungsgehilfen.
Bezirkstag für die Oberlausitz.
Die Oberlausitzer Mitgliedschaften tagten in gutbesuch¬
Die Errichtung öffentlich-rechtlicher Stellenvermittlun¬
Be¬
ter Versammlung am 8. Juni im „Nußbaum" in Neugers¬
gen für kaufmännische Angestellte ist ein dringendes
dorf. Die Tagung wurde durch Kollegen Pfeiffer-Neugers¬ dürfnis.
des
Ableben
dem
dorf eröffnet, der auch die Nachricht von
Da durch die wirtschaftliche Entwicklung die Grenzen
warmen
Kollegen Karl Glomba-Oppach gab, dem er einen
zwischen Handlungsgehilfen, technischen Angestellten und ge¬
Gauleiter
Lähner-Chem¬
widmete.
sprach
Hierauf
Nachruf
inimer mehr verwischt werden, erklärt
der Handlungs¬ werblichen Arbeitern
nitz über: „Die Ziele des Zentralverbandes
sich dcr Bezirkstag für die baldige fortschrittliche Vereinheit¬
Redner
der
in
Oberlausitz."
und
fcine Aufgaben
gehilfcn
alle Dienstnehmer,
der Hand¬ lichung dcs Arbeitsvertragsrechts für
führte zunächst aus, dafz der Zentralverband
was aber natürlich nicht ausschließt, daß die Eigenarten
eingesetzt
lungsgehilfen mit dcr Agitationsarbeit später
und Angestelltcnkategorien in ent¬
Die Agitation einzelner Arbeiterhabe, wie in den meisten anderen Distrikten.
werden."
berücksichtigt
Weise
sprechender
sei nicht erfolglos geblieben. Heute beständen Bczirkszahlund Zittau.
In
stellcn in Ncugersdorf, Löbau, Kirschau
Das
bcvor.
Bautzen stände die Gründung eincr Zahlstelle
der
alten
Gros der Angestcllten gehöre freilich heute noch den
Die Mitgliedcr wcrdcn um zahlrcichc Beteiligung an den
Die Mitglieder diefer Ver¬
an.
Verbänden
kaufmännischen
Bezirksvcranstaltungcn gebeten!
bände betätigten sich in dcr Hauptsache auf geselligem Ge¬
erkläre
auch
Das
sich
biete, Verufsfragen kämen zuletzt.
Donnerstag, den 17. Juli, abends 8V2 Uhr:
aus dem Wesen jener Verbände, die alle Harmonieapostel
Verbände ge¬
Wichtige Mitgliederversammlung in den Jnseien. Dadurch würden die Mitglieder jener
Tagcsordnung:
der
dustric-Fcstsälen, Bcuthstraße IS.
hindert, die ungünstige soziale und materielle Lage
1. „Die Vcrschmclzung mit dcn Bureauangestellten".
Denn die Folgen
üandlungZgchilscnschaft zu erkcnnen.
2. Verschiedenes.
der 'groszbetricblichcn Entwicklung im Handelsgewerbe, auf
Aus¬
die der Rcdncr dcs näheren einging, seien: intensive
Zsl«.««^«« Montag, den 14. Juli, abends 9 Uhr: Mit
was der
im
grotzen
K>tlVvl.U. g l i c d e r v e r s a m m l u n g
nutzung der Arbeitskraft, geringe Entlohnung,
Saale dcs Volkshauscs, Ritzenbergstr. 2.
Redner zahlenmäßig belcgtc, Unsrcihcit im Arbeitsvertrage
Tages¬
wic
aber
genau
ordnung: „Jst die Verschmelzung mit dem Verband
usw. Die Handelsangestcllten müßten sich
und ausreichende Ver¬
und
dcr Bureaunngcstclltcn wünschenswert
durch¬
jcde andere Berufsgruppe bcsscrc
der gewerk¬
Lähner-Chemnitz;
Kollegc
Referent
hältnisse erkämpfen. Das Mittel dazu sci in
führbar?"
der Hand2. Verbandsangelegenheiten; 3.
Mitteilungen und
schaftlichen Organisation, im Zentralverband
lungögcbilscn, gcgcbcn, Rcdncr crörtcrtc dann eingehend
Verschiedenes. Pflicht eines jeden Mitgliedes ist cs,
be¬
die Ziele dcs Zentralvcrbandes dcr Handlungsgehilfen,
in dieser wichtigen Vcrsammlung nnwcscnd zu sein!
der
tonte die Notwendigkeit der Organisierung aller, auch
Sonntag, dcn 2<1. Juli, Ausfl u g nach WcesenGrundlage,
weiblichen Angestellten, auf gewerkschaftlicher
stein. Daselbst Besichtigung des Schlosses und im
und besprach dann im einzelnen die verschiedenen Aufgaben
Gasthof ein Tänzchen. Sammeln der Dresdner Teil¬
der Verbandsbezirke auf organisatorischem, agitatorischem
nehmer ab 1 Uhr mittags in der Kuppelhalle dcs
Es gälte, diese Anregungen
und sozialpolitischem Gebiete.
Abfahrt mit
Hauptbahnhofes am Zeitungskiosk.
4. Klasse
in die Tat umzusetzen, damit die gewerkschaftliche Ange¬
1,SS Uhr bis Mügeln (Fahrpreis
Zug
vorwärts
25 Pf.).
Dic Mitglicder der Bezirke Niedersedlitz
stelltenbemegung in der Oberlausitz sich kräftig
An dcn mit lcbhaftem Beifall aufgenommenen
entwickle.
und Mügeln sammeln sich ab 2 Uhr im Warteraum
Der Be¬
des Bahnhofs Mügeln.
Vortrag schloß sich eine anregende Diskussion.
Pirnaer Mitglieder Mit¬
den
mit
sozialpolitischen
zirkstag beschäftigte sich hierauf noch
glieder benutzen Zug 2,03 Uhr ab Pirna bis Mügeln.
Tagessragen und nahm einstimmig nachstehende Reso¬
2V. Uhr gemeinsamer Abmarsch durch das romanti¬
lution an:
sche Müglitztal nach Weefenstein. Die Rückfahrt er¬
„Der Bczirkstag des Zentralvcrbandes der Handlungs¬
folgt abends 10,38 Uhr ab Weefenstein mit direktem
vielen
gehilfen bedauert, daß die von den Angestellten feit
Anschluß nach Pirna und Dresden. Bci schlechtem
Jahren erstrebte Verbesserung des Dicnstvertragsrechts von
Wetter findet die Partie an einem noch zu bestim¬
immer
durch¬
nicht
den gesctzgcbenden Körperschaften noch
menden späteren Termine statt.
Gekaufte Karten
geführt ist.
Teilnehmerkarten znm Preise
behalten Gültigkeit.
Ter dem Reichstag gegenwärtig vorliegende Gesetzent¬
von 20 Pf., wclche zum freien Tanz berechtigen, sind
der
wurf über die Konkurrcnzklauscl befriedigt die Wünsche
im Verbnndsbnreau und bei den Beitragskassierern
Angestellten in dieser Spczialsrage keineswegs; notwendig
Lebhafte Beteiligung aller Mit¬
zu. entnehmen.
ist viclmchr das völlige Verbot der Konkurrenzklausel, durch
mit Angehörigen, Freunden und Bekannten
glieder
die die Geschäftsinhaber bisher vielfach das wirtschaftliche
wird erwartet.
Fortkommen in unberechtigter Weise zu erschweren in dcr
Mitgliederversammlung, Dicnstag, den
L«!«,!«
Lagc waren.
13. Juli, abends 8V2 Uhr, im Gescllschaftssaal
Der Bczirkstag erwartet, daß nun endlich für die kauf¬ K"jIZl>A.
des
Tagesordnung:
Volkshauscs, Zcitzcrstr. 32.
männischen Angestellten die völlige Sonntagsruhe herbei¬
1. Zentralverband der Handlungsgehilfen u. Bureau¬
geführt wird, nachdcm fich das kaufende Publikum schon
an
angestellte; Referent: 'Kollege Kretschmer; 2. Ge¬
längst ausdrücklich damit einverstanden erklärt hat, daß
schäfts- und Kassenbericht vom II. Quartal; 3. Kar¬
von
Backwaren,
der
Fleisch,
Verkauf
Sonntagen lediglich
tellbericht. Nachher: Musikalische Unterhaltung.
werde.
Eis
und
Blumen
zugelassen
frischen

Sezirne

Anzeigen

Berlin

den 7.

Montag,

Fnckl'NNM.^

Juli, abends 8V2 Uhr
im Gerhardschen

KUmrNlvUlvr. Mitgliederversammlung
Lokale, Bcclitzcr Str. 34.
bericht; 2. Abrechnung
3.

Tagesordnung: 1. Kartell¬
zweiten Vierteljahr;

vom

Bczirksangelcgenheiten.
Montag,
oberen

Uhr, im
Konsum¬
Tagesordnung:
Bezirkstag zu

den 14. Juli, abends 9
des
Lokale
Restaurants

Mitgliederversammlung.
Kassenbericht; 2. Bericht vom
Chemnitz.
MttNiKr.« Donnerstag, den 1«. Juli, abends 8V2 Uhr
WUNUM. im Saale des Gewerkschaftshauses, Pestalozzistraße 40/42, M 0 n a t s H a u p t v e r sa m m
I u n g.
Tagesordnung: 1. Vortrag des Landtagsnbgcordncten Timm: „Wodurch ist die Gewerk¬
schaftsbewegung groß geworden?" 2. Die Einfüh¬
rung eines Ortsbcitragcs; 3. Verschiedenes.
Zahlreiches Erscheinen der Mitglieder wird er¬
Das Mitglicdsbuch ist zwecks Abftempclung
wartet.
des Merkblattes am Eingang vorzuweisen.
Q-,«.,«»««^ Sonntag, den 27. Juli, findet im Rcstau^vttttlvrlliZ. rant Gcnßler, Jcntralhalle, Badergasse, in
Koburg Monatsversammlung statt, in der der Lohnund Arbeitstarif besprochen wird.
verein.
1.

-

-

Bezirkstag in Leipzig.

Sonntag, den 3. August, vormittags
Uhr, im großen Saale dcs „Volkshauses",
Tagesordnung: 1. Unsere
Zeitzer Str. 32, statt.
sozialpolitischen Forderungen und die Gesetzgebung.
Rcscrcnt: Kollegc Länge-Berlin. 2. Unsere zu¬
Referent: Kollegc Lähncrkünftige Agitation.
3. Austausch dcr Erfahrungen in der
Chcmnitz.
Der Bezirkstag wird
Agitation und Organisation.
spätestens l^i Uhr geschlossen. Alsdann findet ge¬
meinsames Mittagessen im kleinen Saale dcs Volks¬
Nachhcr: Besichtigung der Inter¬
hauscs statt.
nationalen Baufach-Ausstellung unter Führung dcr
findet

am

Punkt

-

11

—

—

—

—

Leipziger Kollcgcnschnft.
Teilnehmer >nn dcm gemeinsamen Mittagessen
oder an der Führung durch die Baufach-Ausstellung
müssen sich spätestens bis zum 24. Juli bci dem Gnu¬
beamten, Kollegen M. Lähner-Chemnitz, Zietenstr. 76,
anmelden, der auch übcr die vorstehenden Veranstal¬
tungen im einzelnen gerne Auskunft erteilt.

Bezirkstag sür Thüringen

findet am Sonntag, den 13. Juli, nachmittags
3 Uhr, im „Fürstenhof" (Hufeisen), Löberstraße 19,
Tagesordnung: „Unsere sozial¬
in Erfurt statt.
politischen Forderungen und die Gesetzgebung". Re¬
2. „Unsere zu¬
ferent Kollcge Urban-Berlin.
Referent Kollege Lähnerkünftige Agitation".
3. Austausch der Erfahrungen in der
Chemnitz.
Anschließend: TanzAgitation und Organisation.
..kränzchen im Tagungslokal.
—

—

—

...

.

—

Soeben

Redaktionsschluß für die nächste

Nummer der

Hand¬

lungsgehilfen-Zeitung:
17.

Zusendungen

Juli, morgens.

die Redaktion

an

Redaktion dcr

sind

zu

adressieren:

„Handlungsgehilfen-Zeitung"
Berlin NW. 23,

Holsteiner Ufer

16.
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j Geschäftsbericht j

^72558^5068424
Organ des Zentralverbandes und der Großeinkaufs»
Gesellschaft deutscher Konsumvereine, Hamburg.
Die „Konsumgenossenschaftl. Rundschau"

der

Zentralverbandes
Handlungsgehilfen für 1912
des

erscheint wöchentlich 28 bis 40 Seiten
stark und ist das führende Aachblatt

Diese als 30. Verbandsschrift herausgegebene
Broschüre hat folgenden Inhalt:

der

—

—

—

::

WWsgesellWst immer Konsumerelne

—

—

Konsumgenossenschaft!;»

Jnr Inseratenteil enthält der Arbeits»
Stellen¬
markt
zahlreiche
beständig
angebote und -gesuche. Der Preis der
Inserate beträgt 30 Pf. für die vier¬
gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis
durch die Post bezogen 1,65 Mk. viertel¬
::
jährlich.
Zum Abonnement ladet ergebenst ein

2. Innere Organisations»
Allgemeines.
angclegcnljeitcn. Verbandsgeneralversammlung und
Wahl des Vorstandes. Werbetätigkeit, Mitglieder¬
4. Kassen¬
3. Berbandszeitschrift.
bewegung,
bericht. Ordentliche und Ortsbeiträge. Reinein¬
nahmen und-ausgaben, Stellenlosen-Unterstützung/
^
Tabelle über Abführung der ordentlichen Beiträge
tz
5.
die Hauptkasse.
Stellenvermittlung.
an
7. Gewerkschaftliche Kämpfe. tz
6. Rechtsschutz.
Koalitionsrecht. Regelung der Lohn- und Arbeits¬
9. Sozial¬
8. Tarifverträge.
bedingungen.
1.

deutschen

bemegung.

Hamburg 1, Besenbinderhof

—

m. v.

52.

—

—

Handelsinspektionen.

politische Angelegenheiten.
Arbeits¬
Stellenvermittlung.
Sonntagsruhe.
kammern.
Konkurrenzklausel. Kaufmannsgerichte.
10.
Sonstiges.
Angestelltenversicherung.
Tabellen zum Kassenbericht.
Nach¬
Schlußwort.
weisung der örtlichen Einnahmen. Nachweisung
der örtlichen Ausgaben.
Kassenabschlutz für das
Tabellarische Zusammenstellung der
Jahr 1912.
1912 abgeschlossenen Tarifverträge. Abgeschlossene
Tarife mit Arbeitszeit usw. Kontoristentarife, Löhne.
Verkaufspersonaltarife, Löhne,
—

—

—

tz
tz
tz
tz

tz
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»
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—
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Zuverlässig

»

—

Wir empfehlen das Heft insbesondere allen
Verbandsmitgliedern zur Anschaffung. Der Preis
ist 30 Pf.; Mitglieder erhalten es durch die örtlichen
Bezirksführer für 10 Pf.
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tz
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