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und das
für Angestellte in Meidorf.
—

Nunmehr übernahm der ordnungsgemäß gewählte Ob¬
Herr Vesper, die Leitung und war im Begriffe, die
Verhandlungen fortzusetzen, als Herr Dr. Johannes
den Sitzungssaal wieder betrat und mit¬
teilte, daß die Handelskammer nur ihm
den Saal eingeräumt habe, und daß wir zu ge¬
wärtigen hätten, daß sie, nachdem er die Sitzung verlassen
habe, von ihrem Hausrecht Gebrauch machen würde.
Um der Handelskammer eine derartige Blamage zu
ersparen, daß eine friedlich tagende Versammlung aus der¬
artigen Gründen hinausgewiesen würde, begaben sich als¬
dann die Angestellten nach dem Rheinhof, wo dieses Pro¬
tokoll aufgesetzt und unterschrieben wurde.
mann,

Auch in Düsseldorf sollte ein Ortsausschuß für
Vertrauensmänner der Angestelltenversicherung
gebildet werden. Die ersten Vertrauensmänner auf
der Angestellten- und der Unternehmerliste, nämlich
Herr Mord st ein vom Deutfchen Werkmeisterver¬
band und Herr Dr. Johannes, fünfter Direktor
des Stahlwerkverbandes, hatten sich dementsprechend
Düsseldorf, den 4. Juli 1913.
auf einen Termin geeinigt und die erste Sitzung nach
der Handelskammer einberufen.
(Gez.)
Diese Sitzung
Mordstein, Deutscher Werkmeister-Verband.
nahm einen sehr merkwürdigen Verlauf, wie das fol¬
Vesper, Verein für Handlungskommis von 18S8.
gende, von den Angestelltenvertretern aufgenommene
Thimm, Bund der technisch-industriellen Beamten,.
und an die Reichsbersicherungsanstalt für Angestellte
Verband
weibliche
Kaufmännischer
für
Großjohann,
geschickte Protokoll ausweist:
Angestellte.
die

—

D« auf den 4. Juli 1913 in die Handelskammer zu
Düsseldorf frist- und formgerecht einberufene Versammlung
der Vertrauensmänner der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
zwecks Gründung des Ortsausschusses wurde um S Uhr 17
von dem ältesten der beiden, ersten Vertrauensmänner,
Herrn Dr. Johannes eröffnet.
Nach einer kurzen Ansprache des VerhandlungSleiters,
in der er den Wunsch nach friedlichem gemein¬
samen Zusammenarbeiten zum Wohle der ver¬
sicherten Angestellten aussprach, wurde zur Wahl des Ob¬
Seitens der Arbeitgeber
mannes
geschritten.
wurde ein offizieller Vorschlag nicht ge¬
Der Verhandlungsleiter erklärte nur, daß ihm
macht.
bei seiner sonst schon sehr reichlichen Beschäftigung sehr
wenig an diesem Amte liege. Dann schlug Herr Ver¬
trauensmann Reuter (Angestellter) Herrn Dr. Jo¬
hannes als. Obmann vor.
Ferner wurde aus der
Angestelltengruppe Herr Vertrauensmann Vesper (Ange¬
stellter) vorgeschlagen. Nunmehr erklärte der Vorfitzende,
daß die Ersatzmänner nicht wahlberechtigt seien und stützte
sich dabei auf den § 6 des Entwurfes der Geschäftsordnung.
Ihm wurde indessen der Z 2 der Geschäftsordnung ent¬
gegengehalten, und nunmehr fand die Wahl unter sämt¬
lichen anwesenden Vertrauens- und Ersatzmännern statt,
mit dem Resultat, daß für Herrn Dr. Johannes 7, für
Herrn Vesper 12 Stimmen albgegeben wurden.
Darauf eröffnete der Vorsitzende die Wahl des Schrift¬
führers und durch einen Vertrauensmann der Angestellten
wurden
die
Arbeitgeber
aufgefordert,
der
ihrerseits
entsprechend
Vorschrift
des
Kandi¬
Geschäftsor dnungs entwur fs
daten für diesen Posten vorzuschlagen.
Dieses lehnte Herr Dr. Johannes ausdrücklich ab,
worauf seitens der Angestellten der Vertrauensmann
Die Wahl ergab eine
Mordstein borgeschlagen wurde.
Stimme für Bisegger (Arbeitgeber), 14 Stimmen für
Mordstein, ein Zettel war unbeschrieben.
Nunmehr erklärte der Vorsitzende, daß die Wahl des
Herrn Mordstein gegen die Geschäftsordnung verstoße, da
dcr Schriftführer aus der anderen Gruppe entnommen
werden, müsse, als der, die den Obmann gestellt habe,
Von Hern Kuhlmeher (Arbeitgeber) wurde der Antrag
auf Vertagung gestellt bis „die Materie besser geklärt sei
und bis die Arbeitgeber zahlreicher zur Wahl anwesend
wären". Diesem Vert<lgungsantvag wurde seitens der An¬
gestellten widersprochen, mit dem Hinweis darauf, daß die
Vertrauensmänner seit einigen Wochen im Besitze des Ent¬
wurfs der Geschäftsordnung seier» und denselben gründlich
Der erste Verstoß gegen den Geschäfts¬
studiert hätten.
ordnungsentwurf sei auch nur txrdurch entstanden, daß
die Arbeitgeber keinen Schriftführer aus
Der
ihren Reihen vorgeschlagen hätten.
Redner beantragte daher, zunächst in eine Debatte des Ge¬
schäftsordnungsentwurfes einzutreten, und daraus festzu¬
stellen, inwieweit der Ortsausschuß sich an diesen Entwurf
halten, inwieweit er ihn für seinen Gebrauch abändern
wolle.

Musche, Deutscher Techniker-Verband.
Vieweg, Verband Deutscher Handlungsgehilfen,
Birken, Deutfcher Privatbeamten-Verein,
Lachaise, Zentralverband der Handlungsgehilfen.
Retzmann, Kaufmännischer Verband für weibliche
Angestellte.
Auerbach, Zentralverband der Handlungsgehilfen.
Schubert, Deutscher Zuschneider-Verband.
Bender, Verein für Handlungskommis von 18S8.

Protokolle ist die ^unwürdige Rolle des
Handlungsge¬
Deutschnationalen
er
hilfenverbandes, Herrn Reuter, ersichtlich
hat sich bemüßigt gefühlt, einen Unternehmervertreter
vorzuschlagen, weil! es die Unternehmer selbst nicht
Er hat sich iauch sonst von den übrigen Ange¬
taten.
stelltenvertretern abgesondert und das vorstehende
Protokoll nicht mit unterzeichnet; er hält es mit den
was vollständig mit der sonstigen
Unternehmern
Haltung des Deutschnationalen Handlungsgehilfen¬
Aus dem

des

Vertreters

—

—

verbandes

übereinstimmt.

Die Unternehmer find in der Zwischenzeit auch
nicht müßig gewesen: Herr Dr. Johannes hat an die

für
Reichsversicherungsanstalt
stehendes Schreiben gerichtet:

Düsseldorf, den

An das

Direktorium

Angestellte

der

5.

Juli

nach¬
1913.

Reichsverficherungsanstalt für Angestellte
Berlin-Wilmersdorf,
Vertrauensmänner

ergangenen Auffor¬
gestern abend S Uhr die
Vertrauensmänner und Stellvertreter der Arbeitgeber zur
Gründung eines Ortsausschusses in die Handelskammer
eingeladen, wozu auch gleichzeitig die Vertrauensmänner
und Stellvertreter der Angestellten nach Verständigung mit
Die Vertreter
dem Obmann derselben erschieium waren.
der Angestellten waren in der Mehrzahl und wählten aus
ihrer Zahl sowohl den Obmann als den Schriftführer, ob¬
gleich die Zusammensetzung dcs Vorstandes paritätisch
sein soll.
Da dieser Vorgang der Absicht des Gesetzgebers wider¬
sprach, so protestierten die Vertreter der Arbeitgeber
gegen 'diese Wahlen und lehnten die Teilnahme an der
Bildung dcs Ortsausschusses, soweit es sich im Augenblick
feststellen ließ, einmütig (nur ein zweiter Ersatzmann
scheint sich davon ausgeschlossen zu haben) ab. Für meinen
Teil HKibe ich weiter zu erklären, baß ich es nicht als
mit der kaufmännischen Autorität verein¬
bar ansehen würde, wenn nicht einem Ver¬
treter der Arbeitgeber der Vorsitz in dem
Ortsausschuß übertragen wird, sondern er
als der Schriftführer des von den Ange¬
stellten gewählten Obmannes fungieren
Auf alle Fälle möchte ich aber nicht versäumen,
soll.
wenn sich der Ortsausschutz auf Grund der gestern ge¬
tätigten Wahlen konstituieren sollte, dagegen zu protestieren
und etwaige Mahnahmen desselben als unzulässig abzu¬
lehnen.
Hochachtungsvoll
:
Dr. Johannes..

Der

an

die

derung entsprechend hatte ich

zu

der
Verhandlungs¬
lehnte
Dr.
Johannes, die weitere
Mitarbeit mit dem Bemerken ab, er habe ge¬
hofft, daß ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten möglich
fei. Nachdem aber von einer bestimmten Gruppe der Ver¬
such gemacht werde, die Arbeitgeber zu majorisieren, würde
der Reich^oersicherungsanswlt nrM
cr
daß ein Zu¬
sammenarbeiten am Orte nicht möglich sei, nnd daß er
die Leitung niederlege. „Sie wollen uns majorisieren, und
das lassen wir uns nicht gefallen", sagte Herr Dr. Jo¬
Das ist der Ausfluß eines schon weit vorge¬
Gleichzeitig forderte er die Arbeitgeber und die
hannes.
den
An¬
schrittenen
Größenwahnes
gegenüber
nicht zur Gruppe Vesper (!) gehörigen Angestelltcn auf, mit
Und dieser Mann redet vom „friedlichen
ihm den Saal zu verlassen. Mit ihm oerließen die gestellten!

Nunmehr

leiter,

Herr

Arbeitgeber mit einer Ansnahm

e

den Saal.

Zusammenarbeiten".

unentgeltlich gelieftrt

17.

Jahrg.

Was bildet sich Dr. Johannes eigentlich ein? Als
Versicherungs-Vcrtrauensmänner stehen die. Angestelltenvertreter in keinem Abhängigkeitsverhältnis zu
der Unternehmer.
Die gegenteilig«
den Vertretern
Meinung des Deutschnationalen Handlungsgehilfen¬
verbandes ist falsch.
Die Vertreter dcr Angestellten
sind in Sachen der Angestelltenversicherung den Unternehmervertretern durchaus gleichberechtigte Ehreuamtsinhaber.
Der Bezirk Düsseldorf unseres Zentralverbandes
Handlungsgehilfen hat anläßlich dieser Borfälle:
am 1l>. Juli eine öffentliche Protcstvcrsannnluug ab¬
gehalten Der „Kaisersaal" vermochte die große Zahl
der Erschienenen nicht zu fassen. Jn seinem Referat:
„Wie denken fich die Arbeitgeber cin friedliches Zu¬
deu
führte
Angestelltcn?",
sammenarbeiten mit
Kollege v. Mayenburg u. a. aus: Es sei außer¬
ordentlich bezeichnend, daß dieser Zusammenstoß mit
dem Unternehmertum ausgerechnet bci dciu Ber¬
Bci dem
sicherungsgesetz sür Angestellte erfolgte.
Gesetz, das nach dem Eingeständnis der Fübrer der
Hauptausschußverbände dazu berufen scin sollte, eine
A u g c st e l l t s n
Scheidewand
zwischen.
und Arbeitern zil errichten. Ein Gesetz, das den
Angestellten den Glauben bringen solle, sie hätten g eder

meinsame Interessen mit dem Unter¬
darum
Dank
Tausend
nehmertum.
Hcrrn
Dr. Johannes vom Stahlwerksverbaud; fein Ver¬
halten zeige, wie unwahr all diese Vorspiegelungen
sind, wie es notwendig ist, daß sich die Angcstcllteu zu
einer starken gewerkschaftlichen Organisation vereinen.
Vergegenwärtige man sich doch nur noch einmal das
Geschehene; weil die Angestcllten aus ihren Reihen
den Obmann des Ortsausschusses wählten, wurdcu sic
von Dr. Johannes aus dem Sitzungssaal der Handcls¬
kammcr hinausgeworfen.
Verstummt ist alles vor¬
herige Gerede von dem friedlichen Zusammenarbeiten.
Daß sich Herr Reuter vom Deutschnationalen
Handwngsgehilsenverbattd, so führte Redner weiter
aus, auf die Seite der Arbeitgeber geschlagen, habe,
sei nicht verwunderlich, denn der Deutschujationale
Handlungsgehilfenverband habe sich zu einer ausge¬
sprochenen Schutztruppe des Uiiteruehmertums ent¬
Er suche seineu stetigen Mitgliedcrschwund
wickelt.
durch eine erhöhte Aufnahme von Prinzipalen wett¬

zumachen.

Redner entrollt des wciteren eiu Bild

vvn

Art, wie fich das Unternehmertum ein „fried¬
liches Zusammenarbeiten" mit den Angestclltcn denke.
Er zeigte, wie Angestellte rücksichtslos auf die Straße
gesetzt werden, nachdem sie eiu Menscheualter bci einer
Firma gearbeitet haben. Schließlich sprach der Re¬
ferent noch über die Konkurrenzklauscl, bci dercu ge¬
setzlichen Regelung die Regierung auf Wunsch dcr
Unternehmer Bestimmungen schaffen will, dic dcn
Angestellten, der durch Not getrieben, einc Stellung
bei der Konkurrenzfirma annimmt, in das Gcfäugnts
wirft. Gegen diese Art des „friedlichen Zusammcnarbeitens" anzukämpfen, heiße wirklich national ar¬
beiten.
Iu der darauf fol¬
(Stürmischer Bcifall.)
genden Diskussion stellten sich alle Redner auf den
Standpunkt des Referenten.
der

Der Zentralverband der Handlnngsgehilfen
im

Jahre 1912.

Geschäftsbericht des Zentralverbandes der
Handlungsgehilfen für öas verflossene Jahr zeugt von
emsiger Werbetätigkeit und von viel
Mühen für bessere Lohn- und Arbeits¬
bedingungen, denen der Erfolg nicht versagt
geblieben ist, wobei als selbstverständlich gcltcn muß,
daß wir trotzdem gar nicht daran dcnkcn, zu ruhen
und zu rasten, sondern auf dem bcfchrittcncn Wege
Der

weiter eilen Wollen.
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das Le b e n sa lt er für die Höhe
ist in. den hältnis bald noch mehr, zu, seinen Ungunsten ver¬ könnte —, sondern
des Gehalts entscheidend.
EF beträgt danach der
schieben wird.
im Alter von
Kontoristen
männliche
Die Gesamteinnahmen des Zentralverbandes der Mindestlohn für
9 870
Ende 1S09
24 Mk. pro Woche
18
über
Jahren
1912
12
380
auf
19l0
Handlungsgehilfen beliefen sich im Jahre
26
l^
15 502
1911
Von den Ausgaben sind 15 799,85
245 498,99 Mk.
18489
1912.
Mark
30
21
7,57 Prozent der Mitgliedsbeiträge für die
Sie stieg durch «die Aufnahme der genossenschaft32
22
Unterstützung der Stellenlosen aufgewendet worden.
34
23
lichen Filialleiter mit dem
Unterstützungs¬
die
Ausgaben für
Künftig werden
36
„24
Jahreswechsel 1912/1913 auf 21 459
zwecke wesentlich höher fein. Die Zahl der im
40
26
Jahre 1912 vermittelten Stellen ist 1322.
und hat sich seitdem durch Neuzugang
42
27
über
des
Geschäftsberichts
Die
895
22
und
Mitteilungen
1913
Ende März
auf
Für Angestellte in Verantwortlicher Stellung
die sozialpolitischen Angelegenheiten
Ende Juni 1913 auf 23 811
der Lohn mindestens bis 50 Mk. wöchentlich.
die
darübcr
da
„Handlungs¬
steigt
wir
hier,
ja
übergehen
gehoben wobei der jeweilige Abgang schon abge¬
uns die vor¬
gehilfen-Zeitung" im Laufe des Jahres ausführlich Auch zu dieser Art der Staffelung hatten
rechnet ist.
dem
Von
hier am
gebracht.
liegenden Verhältnisse
berichtet hat.
Mit diesem Wachstum ist eine entsprechende E r
kommenden
Tarifkontrahenten
in
Betracht
meisten
Auch die gewerkschaftlichen Kämpfe,
höhung der Einnahmen Hand in Hand ge¬
bei der Anstellung
die der Zentralverband der Handlungsgehilfen im war vorher fchon in derselben Weise
die
allein
Mitgliedsbeiträge
denn
ordentlichen
gangen,
worden.
Unsere Aufgabe
können wir nicht eingehend von Kontoristen Verfahren
die sonstigen Einnahmen nicht mitgerechnet.— Berichtsjahre geführt hat,
daftir zll
Stellendermittlung
es
unsere
durch
den
nun,
Geschäfts¬ ift
schildern, müssen vielmehr insoweit auf
betrugen:
dem Lebensalter nicht
die
nach
über
Bezahlung
datz
wir
wollen
sorgen,
aber
einiges
bericht verweisen. Wohl
96 355,80 Mk.
98 986 Monatsbeitröge
1909
die Grundsätze sagen, die wir auch imJahre 1912 bei der dazu verleitet, deswegen vorzugsweise jüngere
115 767,2«
120 596
1910
150 945
144178,40
1911
Gehaltsfrage in den Tarifverträgen Kräfte anzustellen.
208 855,8«
der betreffende Tarifver¬
185 037
1912
In Leipzig-Plagwitz
befolgt haben. Es kam uns hierbei darauf an, daß
39 des Geschäfts¬
Teilt man 185 087 M o n a t s beitrüge durch 12, die in den betreffenden Betrieben beschäftigten An¬ trag ist in der Tabelle auf S. 38 bis
damit einver¬
uns
wir
—haben
um die Zahl der Jahresbeiträge zu ermitteln, so gestellten tatsächlich öen größtmöglichsten Nutzen berichts nicht enthalten
die
je nach
erklären
Angestellten
daß
der
müssen,
den
standen
im
Handlungs¬
Zentralverband
ergibt sich, daß
hatten. Mit anderen Worten, wir sahen mehr auf
in drei Gehaltsklassen
42« Mit¬
15
Art
der
Beschäftigung
1912
ihrcr
Mit
das
der
rechnerisch
Jahr
als
die
Form.
äußere
gehilfen für
auf
Inhalt
einen Teil der Angestellten
glicdcr den vollen satzungsgemäßen Bcitrag ent¬ Tatsache, daß es im Handelsgewerbe vielfach üblich geteilt werden, um für
der
eine
erreichen, die nicht für alle
die
zu
Bezahlung
das
höhere
Zahl
richtet haben. Das ist ziemlich genau
ist, das Gehalt nach dem Dienstalter abzustufen,
Die
war.
1912 begonnen der
betragen in jeder Gruppe
Löhne
das
Ge¬
erzielen
wir
mit
denen
zu
in
dem
Jahr
betreffenden
Mitgliedcr,
Angestellte
hatten. Ein so günstiges Verhältnis hat kein anderer schäft zurückgelegt hat, mutzten wir rechnen. Wir für den einzelnen Angestelltcn mindestens:
Grichvell Gruppe HI
Gruppe I
Handlungsgehilfenverband zu verzeichnen, weil diese erkennen diefen Gebrauch aber nur insoweit als be¬
Mk,
Mk,
Mk,
und insbesondere trifft dies für den Deutschnatio¬ rechtigt an, als der Angestellte infolge seiner Jugend,
1500
168«
2100
Anfangsgehalt
l 2X12« 2X12« 3V12«
Zchntausende odcr weil er in dem Betriebe noch nicht eingearbeitet
nalcn Handlungsgehilfen-Verband zu
lahrliche Steigerung
-^S 60 8>< 6« ?X 6«
Nichtzahler in ihren Listen mitschleppen, um mit ist, weniger leisten kann. Das „automatische Zeit¬
223«
2400
282«
Endgehalt
einer hohen Mitgliederzahl prunken IU können. Der avancement", d. h. der Grundsatz, den Angestellten
der
späten
verhältnismäßig
Die
zu
Zustimmung
genannte antisemitische Verband behauptet in der lediglich danach zu bezahlen, ob er ein mehr oder
wurde uns dadurch er¬
des
Endlohnes
Erreichung
cr
„Deutschen Handelswacht" vom 20. Mai d. I., daß
weniger ausdauerndes Sitzfleisch hat, ist nicht unsere
leichtert, daß es sich zumeist um Angestellte handelte,
1912
Anfang 1912 122126 Mitglieder,' E n d e
Richtschnur gewesen. Wir haben im Gegenteil darauf
die schon länger in dem betreffenden Betriebe tätig
131195 Mitglieder gehabt habe. Der bei ihm satzungs¬ hingewirkt
und zwar besonders dort, wo der Neu¬
waren, so dah in der Praxis der Endlohn nicht etwa
gemäß an seine Stellenlosenkafse abzuführende Be¬ zugang von Angestellten groß ist —, daß das End10 Jahre nach Abschlutz des Tarifs erreicht wird.
erst
wird.
trag von 3 Mk. C/e, des Beitrags) pro Gehilfenmit- gehalt in möglichst kurzer Frist erreicht
Und
für die Zukunft werden wir es auch in diesem
glicd hat 248 601,63 Mk. ergeben. Demnach hatte der Allerdings haben wir dies nicht in dem Matze erreicht,
nicht aus den Augen lassen, daß die Gehalts¬
Falle
im das wir
Handlungsgehilfen-Verband
Deutschnationale
gewünscht hätten; die Einbürgerung des
möglichst kurz sein soll.
staffel
Jahre 1912 82 867 vollzahlende Gehilfenmitglieder, „automatischen Zeitavancements" durch die Unter¬
Rahmen dieser Abhandlung ist es nicht
Im
000
40
etwa
82
Das
867.
3
601
248
als
sind
:
denn
seine Abschaffung.
nehmer ist eben leichter
eingehend zu schildern, welche Vorteile
möglich,
weniger, als er für den Anfang 1912 an Mitglie¬
Unter den im Jahre 1912 abgeschlossenen Tarif¬
durch die neuen Tarifverträge
"Mitgliedern
unseren
000
40
Die eine Hälfte diefer
dern angegeben hatte.
verträgen (Seite 38 bis 41 des Geschäftsberichts) sind im
Vergleich zu ihren bisherigen Arbeitsbedingungen
die
eine Reihe, bei denen wir uns nach Lage der Ver¬
sind die Prinzipals- und die Lehrlingsmitglieder,
nnd
im Verhältnis zu denen in anderen Geschäften
andere Hälfte sind solche Mitglieder, die nnr in der hältnisse auf eine Steigerung des Gehalts nach d e m
geworden find. Sicher ist, daß es sich um an¬
zuteil
vor¬
Phantasie der antisemitischen Verbandsleitung
Dienstalter einlassen mutzten, doch auch hier ist
handelt, und wir hoffen, daß an¬
Also ergibt sich folgender Vergleich. es, sowcit nicht jugendliche Personen in Betracht sehnliche Fortschritte
handen sind.
die
dieser Kollegen und KolTätigkeit
dererseits auch
Es hattcn 1912 vollzahleude Gehilfenmitglieder:
kommen, cine von unserer Stellenvermittlung mit
Verband nicht nachlassen, son¬
unseren
für
leginnen
der Deutschnationale HandlungsgehilfenErfolg durchgeführte Aufgabe, neu anzustellende
dern immer stärker werden wird.
Verband (Organisationsgebiet Deutsch¬
Kollegen sogleich in eine höhere Stufe der Gehalts82 867, staffel zu bringen, so datz die Gehaltsstaffel wesentlich
land und Oesterreich)
der
der
der Zentralverband
Handlnngsgehilfen
abgekürzt wird.
in Handel, Industrie und Gewerbe.
(Organisationsgebiet nur Deutschland) 15420,
Jn den Kontoristentarifen Barmen, Bochum,
Es ist in den Reihen des Zentralverbandes
Dortmund-Hamm,
so daß der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Ver¬ Crefeld, Cöln a. Rh., Dortmund,
der
Handlungsgehilfen wiederholt die Meinung ver¬
band keine Ursache hat, so großmäulig von seinen Düsseldorf, Elberfeld, Essen, Lüdenscheid,Ohligs,Remden
treten
aus
>wie
worden, daß es dringend notwendig sei, der
das
be¬
Dienstalter
schsiö, Velbert ist nicht
angeblichen fabelhaften Erfolgen zu reden, zumal
der Bureauangestellten gebe sobald als mögVerband
werden
im
herausgelesen
das
Ver¬
Tabellen
Geschäftsberichte
gründete Aussicht vorhanden ist, daß sich

Die Zahl unserer M i t g lie d
letzten vier Jahren wie folgt gewachsen:
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Angestellten

Zentralverband

—

n

der

SteinKohlengrnbc.

Die zur Schicht kommenden Bergarbeiter sind an
der Markenkontrolle vorüber, rasch geht es aus dem Dunst
des
rheinisch-west¬
und Qualm der Straße, der „Luft"
fälischen Jndustrierevieres, in die feuchtwarme Waschkaue.
Es ist hier eine riesenhohe eisengestützte 'Glashalle, Boden
und die unteren Hälften der Wände sind völlig mit Fliesen
i.

Oben
verkleidet.
Grubenkleider.
.

am
.

eisernen Trägerwerk hängen tausend

.

Die Sicherheitslampe habe ich bald in der
Hand, es ist an sich schon sin ziemlich massiv gebautes tech¬
ein
nisches Kunstwerk. Das untere Fünftel der Lampe ist
metallenes Bassin, dann kommt, um den Brenner herum
ein Cylinder, das Glas vielleicht einen halben Zentimeter
stark. Außen ist es noch durch ein halbes Dutzend bald
eben so starker Eisenstäbe vor dem Zerstoßen geschützt
Darüber sitzt, sich nach oben etwas verjüngend, ein ganz
Hier kann
dichtes feines zylinderartiges Drahtgewebe.
aber nicht heraus¬
zwar Luft hindurch, die Flamme vermag
er
zuschlagen. Oben an der Lampe ist ein fester Haken,
wird durch die auch das Drahtgewebe sichernden Schutz¬
stäbe gehalten. Ich reguliere mir meinen Docht; unten,
eine
außen am Boden der Lampe ist zu diesem Zwecke
Schraube. Von hier aus erfolgt auch das Anzünden.
Neben dem Docht sitzt eine Art Schnappfeuerzeug, wie es
heute jeder trägt, der nicht gern Streichholzsteuer zahlt.
Der Weg zur Hängebank ist mit einfahrenden Berg¬
Wir kommen an einem stark vergitterten
arbeitern gefüllt.
Raum vorüber
hier ist die Marke abzugeben. Jede
Marke, die hier hängt, ist der mechanische Beweis dafür,
unten
daß der so numerierte Arbeiter eingefahren; er mutz
sein, solange nicht von ihm die Marke wieder zurückverlangt
—

wurde.
mit
Kohlenstücken gefüllten eisernen Wagen
grob auf dem Eisenboden der Hängebank, sie wcr¬
durch jugendliche Arbeiter gezerrt und geschoben. Nasch

Die
rattern

dcn

der Wagen auf einer kleinen Plattform, die aus dem
Boden ausgeschnitten erscheint, sie ist von zwei Ringen um¬
faßt, in die der Wagen gerade hineingeht. Cin Hebeldruck
der Jugendlichen, der ganze Wagen dreht sich mit Ring
und Plattform und stürzt die Kohle nach unten auf ein
breites Transportband.
Hier stehen in Lärm und

steht

wieder ein halbes Dutzend jugend¬
licher Arbeiter neben einem Erwachsenen in der Reihe,
sie schieben rasch die herangleitenden Kohlcnhäufen aus¬
einander und werfen das taube Gestein, schnell zupackend,
beiseite. Das Transportband läuft in gefühllos maschinen¬
kalter Geschwindigkeit mit seinen Lasten an den Jungen
vorüber, sie haben kaum Zeit, stch einmal mit der Hand
An bestimmter Stelle schiebt
unter die Nase zu fahren.
sich die Kohle auf eine durchlöcherte Fläche, die kleinen
Stücke fallen nach unten, schon ist die Kohle sortiert.' Noch
weiter unten sind die Abftillvorrichtungen, aus denen die
Kohle in die Transportwagen fällt.
Die Fördcrschale stürzt mit uns
Einfahren!
Wir sind noch nicht auf der tiefsten
Raus!
45« Meter tief.
Sohle, rasch geht es quer durch den Füllort, dessen Wöl¬
bung von schweren Eisenträgern, Ziegelsteinen und Zement
gehalten ist, schon taucht aus dem tiefer führenden Neben¬
schacht der Förderkorb auf, wir quetschen uns zusammen...
wir sind auf
der Förderkorb saust wieder in die Erde
der tiefsten Sohle angelangt, über uns liegen jetzt sechs¬
hundertundfünfzig Meter starke gewaltige Gesteinfchichten.
Das Gefühl der Tiefe ist da unten in der Kohlengrube
in Wirklichkeit nur ein Berstandesreflex, die Förderschale
überwindet sowohl abwärts wie aufwärts die grotze Namndistanz so verblüffend rasch, daß das Gefühl die sechshundert¬
undfünfzig Meter Zaum empfindet. Dcr Verstand muß
sich erst aüsdcnken, daß dieses schwarze Gestein, welches
mich im Handumdrehen zu einem dreckigen Teufel gemacht
hat, einmal blühend und kraftstrotzend bäumehoch gen
Himmel ragte. Denken wir uns weiter, daß heute die Ge¬
lehrten die Knochen unserer urgeschichtlichen Vorfahren
aus jener Millioncnjahrcnerdschicht mühsam herausklnuben,

scheußlichem Kohlenstaub
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daß ihnen heute noch mitunter ein fossiler hohler Zahn
mehr Kopfschmerzen macht als die soziale Frage.
Schon in der Hauptförderstvecke ist die Macht der Erd¬
gewalten deutlich erkennbar. Die ganze Förderstrecke ist
mit eisernen Schienen ausgebaut. Die Zwischenräume, die
von Stütze zu Stütze sich ergeben, sind wieder durch hinter
die Eisenträger geschobene etwas dünnere Eisen gegen das
Streckenweis stehen die eisernen
Vorbrechen geschützt.
Arme kaum zehn Zentimeter weit auseinander, wir gehen
ein ganzes Stück Weg, da sehen die schweren eisernen
Schienen, die links und rechts aufwärts stehen, so aus, als
ob eine spielerische Hand sie gleich Rohrstöcken in harm¬
losem Bogen gedrückt halte.
Won weitem her nähert sich ein ratterndes Geräusch,
eine kleine Lampe blinkt auf, ich werde beiseite gezogen und
patsche in die Wasserseige, den Graben, der in der Sohlen¬
strecke entlangläuft und das Grubenwasser wegführt
schon fährt fauchend und stinkend eine Benzollokomotive
an nns vorüber, hinter sich eine unendliche Reihe gefüllter
Förderwagen. Benzol ist ein Nebenprodukt der Kokerei,
—>

gleich beim Bergwerke angegliedert ist.
Wir kommen an schweren eisernen Türen vorüber,
die offenstehenden Flügel lehnen links und rechts ganz dicht
in den Wandungen, sie schließen bei einem Grubenbrand
Hier rechts
die ganze vordere Förderstrecke luftdicht ab.
geht es in ein kellerartiges Gewölbe, die Luft ist mit dem
Gerüche saurer Lohe und Steinkohlenstaub gesättigt
Neben den Wenzollokomotiven
wir sind im Pfcrdestall.
ziehen schwerste belgische Arbeitsgäule hier unten auch noch
ihre Förderwagen. Der eine Braune schaut mich so klug
und
an, ich weih nicht recht, ob es Einbildung ist, daß er
seine zwei mit ihm ausruhenden Kameraden so still sind.

die

—

eine
Wieder gehts die Hauptförderstvecke weiter
hier liegt das Benzol; noch
schwere eisenbeschlagene Tür
ein Stück weiter, wieder eine Geldschranktür mit kolossalen
Riegeln, links daneben eine stark vergitterte gugdurchlässtge
die Dhnamitknmmer. Unser Weg führt uns weiter.
Tür
—

—

—
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lich seine Selbständigkeit auf, um mit uns cine ge¬
meinsame Organisatiou zu bilden. Andere Mitgliedcr
meinten wieder, da sich öfter Gewerkschaften ver¬
schmelzen, könne es nicht schaden, wenn man dem
Zuge der Zeit folge und dasselbe tue. Aber im all¬
gemeinen ist das nicht als eiue eilige und brennende
Sache betrachtet worden.
Unsere Mitglieder haben also diefer Verschmel¬
zungsfrage bisher nur eiue mäßigeTeilnahme entgegen¬
gebracht. Zwar hat man sich auf unserer vorjährigen
Generalversammlung für die Verschmelzung ausge¬
sprochen, jedoch ohne daß zuvor jn den Mitgliederkreisen
darüber eine rege Anssprache stattgefunden hatte,
die neuerdings erst durch die Rundschreiben der
beiderseitigen Verbandsvorstände veranlaßt worden
ist. Und jetzt, wo cs mit der Frage Ernst wird, meldete
sich aus mehreren Bezirken auch der Widerspruch, zwar
nicht gegen eine Verschmelzung überhaupt, Wohl aber
Ein
gegen eine Verschmelzung in absehbarer Zeit.
lebhafteres Interesse f ü r die Verschmelzung bekunden
die Bezirke, die mit dem Verband der Bureauange¬
stellten G r e n z st r e i ti g k e i t e n haben. Das gilt
besonders fiir Berlin, wo beide Verbände behaupten,
daß die Versicherungsangestellten und die Werkstatt¬
schreiber zu ihrem Organisationsgebiet gehören.
Allein diese Grenzstreitigkeiten können zwischen
Organisationen, die auf gleichem Boden stehen, auch
nämlich durch
auf andere Weise geschlichtet werden
cin Uebereinkommen, die Werbearbeit auf diesen
Gebieten gemeinsam zu betreiben.
—

Daß bei uns die Begeisterung sür die Ver¬
schmelzung nicht größer ist, hat seinen guten Grund.
Als sich die Schmiede mit den Metallarbeitern ver¬
schmolzen, und als die Maurer und die Bauhilfs¬
arbeiter
gemeinsam den Bauhilfsarbeiterverband
gründeten usw., da handelte es sich stets um ver¬
schiedene Berufsgruppen, die in der Hauptsache in
ein und denselben Betrieben tätig find.
Die Aufnahme der Bureauangestellten in unseren
Zentralverband der Handlungsgehilfen aber bedeutet,
daß fich der letztere künstig auch auf andere Be
triebezu erstrecken hat, wo keine Handlungsgehilfen
beschäftigt sind.
-

Daher verspreche ich mir

von

der Verschmelzung

wesentlichen
Nutzen, weder in finanzieller Beziehung,
weil sie natürlich eine gewisse Berücksichtigung ihrer
noch in
Besonderheiten garantiert haben wollen,
eine
Ver¬
denn
Hinsicht,
agitatorischer
schmelzung der Handlungsgehilfen mit den Bureau¬
angestellten wird den noch fernstehenden Kollegen
uicht als ein Zeichen organisatorischer Stärke er¬
scheinen.
mit den Bureauangestellten allein keinen

Es darf auch der Umstand nicht außer acht ge¬
lassen werden, daß über das Zusammenarbeiten mit
nichtfreigewerkschaftlichen Organisationen im Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen wesentlich andere An¬
schauungen vorhanden sind, als im Verband der
Bureauangestellten. Solange beide Verbände ge¬
trennt nebeneinander marschieren,
geht das. Aber
von diesen An¬
eine
hat
verschmelzen,
sobald sie sich

115

Man hält cs in unseren Kreisen für wünschens¬
schauungen das Recht verwirkt, in die Tat umgesetzt
Es kann dann nur eine Taktik geben! wert, daß auch den technischen Angestellten die Mög¬
or¬
Wollcn die Handlungsgehilfen nach dem Muster lichkeit gegeben werde, sich sreigewerkschaftlich zu
es
ganisieren.
Doch
manche
glauben
Kollegen,
sei
der freigewcrkschaftlichen Arbeiter verfahren und sich
den Schritt, unseren Zentralverband
nicht
ratsam,
mit
anderen
verschmelzen, mit
Berufsgruppen
der Handlungsgehilfen mit dem der Bureauange¬
denen sie in denselben Betrieben be¬
stellten zu einer Organisation fiir alle Gruppen
schäftigt sind, um dem Unternehmertum ge¬
der Privatangestellten umzuschmelzen,
gegenwärtig
schlossener entgegentreten zu können, so müßten sie
wollen das aufschieben und zunächst
Diese
zu tun.
ver¬
dcn
mit
technischen Angestellten
sich
die Verbindung
uur
der
Handlungsgehilfen mit
einigen, so daß in den Industriebetrieben kauf¬
den Bureauangestellten vornehmen.
Aber nachdem
und
geschlossen
Angestellte
technische
männische
wir
erst jahrelang mit den Filialleitern Ueber¬
Wider
die
Tatsache ist,
auftreten.
Unternehmer
trittsverhandlungen gehabt haben, solche auf längere
daß heute schon in den industriellen Großbetrieben
mit den Bureauangcstcllten zu pflegen und
Zeit
Mitglieder des Zentralverbandes der Handlungsge¬
dann über den allgemeinen Vcrband der PrivatVereine
niit
den
technischer
zu¬
hilfen
Mitgliedern
nngestelltcn zu beratschlagen, für deu wir vicl¬
sammenarbeiten, um ihre gemeinsamen Wünsche der
lcicht
zwei schon bestehende Organisationen technischer
Jn einigen Bezirken
Betriebsleitung vorzutragen.
das ist keine tröst¬
gewinnen können
Angestclltcn
be¬
ihren
find auch einzelne technische Angestellte auf
Die
liche
Aussicht!
mutz auch wieder
Verschmelzerci
sonderen Wunsch bei uns Mitglieder geworden, weil
mal ein Ende haben, damit die Werbearbeit uud die
es eine sreigewerkschaftliche Technikerorganisation noch
inneren Organisationseinrichtungen, die bei jedcr Ver¬
nicht gibt. Die Gründung einer einheitlichen
odcr Ausdehnung des Organisationsgeschmelzung
könnte
Privatangestellten
Organisation der
biets geändert werden müssen, sich ungestört entwickeln
dementsprechend in der Zeit, wo sich das einheit¬
können.
Mau braucht dic Berschmclzuug uicht unbe¬
liche A n g e st e I l t e n r e ch t immer mehr Freunde
in Fortsetzungen zu gcnicßcn, wie einen. Roman,
dingt
erwirbt, nur als folgerichtig erscheinen.
dcr bruchstückweise in cincr Tageszeitung abgedruckt
Nun sagt man freilich die Tätigkeit der Bureau¬
wird.
Von diesen Gesichtspunkten aus ist meines
angestellten sei der der Handlungsgehilfen zum Teil
Erachtens der Vorschlag unserer Kollegen in Essen
gleichgeartet, wenn sie auch in anderen Betrieben ge¬ an
der Ruhr durchaus beherzigenswert, der besagt, im
schehe. Das ist nicht zu leugnen, doch auch die Grenze
Falle der Verschnielzung mit den. Biireauangestelltcn
zwischcn kaufmännischen und technischen Angestellten ist
„ist dem zu schaffenden Verband cin Statut nnd ein
nicht genau zu ziehen. Es ist z. B, keiue Seltenheit, Name
zu geben, der ihm ermöglicht, Privatangeftellte
daß industrielle Werke technische Fachleute als Reisende aller
Berufsgruppcn aufzunehmen nnd zur gegebenen
Und der Verein deutscher
zur Kundschaft schicken.
Zeit eine Agitation unter einzelnen Schichten der
Maschinenbauanstalten sagt in einer Eingabe an den
Privatangestellten zn entfalten".
P a n l L a n g e.
Reichstag vom 4. April 1913, daß in der Maschinenindustrie „die technischen Angestellten von den kauf¬
männischen Angestellten in sehr vielen Fällen nicht zu
dcr
unterscheiden sind." Bekannt ist, daß Dr. Potthoff,
ein Vorkämpfer des einheitlichen Angestclltenrechts,
wiederholt darauf hingewiesen hat, wie sich die
Der Gedanke, alle Angestclltcnbcnlse zu gewcekGrenzen zwischen kaufmännischen und technischen An¬ schaftlichcn Aktionen organisatorisch
zusammenzu¬
gestellten verwischt haben. Dafür hat auf der am fassen, entspringt der Tntsachc, daß unscrc sozial¬
des politische Gesetzgebung für die Angestellten auf dcm
1. Februar 1913 stattgehabten Versammlung
Zentralverbandes deutscher Industrieller Dr. Gug- Grundsatz aufgebaut ist, die Angestellten von der Ar¬
genheimer cin Beispiel gegeben. Er sagte nach beiterschaft zu trennen.
Gewiß crkennen auch wir
dem Protokoll:
cinc Reihe vou Verschiedenheiten zwischen Angcstclltcn
„Die Trennung zwischen kaufmännischen und und Arbeitern, als durch die wirtschaftliche Entwicke¬
Da dic wirtschaftlich.,
technischen Angestellten im Betriebe läßt sich nicht so lung gegeben, durchaus an.
durchführen, wic man das allgemein draußen glaubt. Entwickelung aber bekanntlich nicht still steht, so sind
(Sehr wahr!) Ich habe einmal einen Herrn gefragt: auch die Unterschiede in der wirtschaftlichcn Stellung
was sind Sie denn jetzt eigentlich bei uns? und da zwischen Arbeitern und Angestcllten mehr und mehr
in¬ im Verschwinden begriffen.
er war nebenbei bemerkt ein sehr
AIs Konsumenten sind
hat cr mir
erwidert: das weiß ich selbst die Angestelltcn sicherlich nicht besser daran wic dic
telligenter Mann
nicht. (Heiterkeit.) Ja, meine Herren, er hat ganz Arbeiter. Ihre Kaufkraft ist sogar, bei dem größten
Nun beant¬ Teil der Angestellten gilt dies, wesentlich geringe/
Er war cin Kalkulator.
recht gehabt.
worten Sie sich doch selbst die Frage: was ist der Kal¬ als die der gutentlohnten Arbeiterschaft.
Als Pro¬
kulator, ist er Kaufmann, ist er Techniker? Nehmen duzenten, also als Verkäufer ihrer Arbeitskraft,
Sie doch an, daß wir Ingenieure haben, die zu Kal¬ zeichnen sich dic Angestellten dadurch aus, daß sie wirt¬
kulatoren herangezogen worden sind und umgekehrt schaftlich mehr gebunden sind, weshalb ihnen die Ge¬
wieder Kaufleute, die die technischen Kenntnisse er¬ setzgebung eine Anzahl Sondervorteilc einräumt. In¬
werben müssen, um unter Zuhilfenahme derselben folgedessen schen wir, daß sich dcr Kampf der Ange¬
."
kalkulieren zu können
stelltenorganisationen, soweit bci den reaktionären
zu wcrden.
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sind lvir in einem Ouerschlng verschwunden. Hier ist Sparsamkeit und manches andere fein können,' ist der
Holzzimmerung, mächtige Stempel stützen, links und Kohlenbergbau reich.
Jn der Strecke treffe ich zwci Förderleute, sie stoßen
rechts schräg nach oben greifend, ,die Deckenverschalung,
Unheimlich wird es, wenn man sieht, wie diese Stempel mit ihren Wagen die Wcttertür anf, der kühle Luftzug
mitunter wie Bleistifte in der Mitte durchgebrochen, in weht an nns vorübcr, wir gchcn in dcr Abbaufördcrstrcckc
unsern Weg hereinragen. An anderer Stelle hat das First- wcitcr. Wir müssen uns hier cinen Gang denken, der quer
die
gcstein
Deckenverschalung durchbrochen, hier sind zu dcn Hauptfördcrstreckcn im Kohlenflöz sclbst lang streicht.
Dutzende von etwa zwanzig Zentimeter dicken Stempeln Unter einem Holzderhau steht gerade ein Wagen, ein Zug,
glatt zerknickt, Zimmerhäuer sind bei der Ausbesserung. scheinbar auS dcr Wand heraus stürzt die Kohle, alles in
Eine unheimliche Arbeit., dieses Wegsägen zerbrochener Staub hüllend, in dcn Wagcn. Nebcn dem Holzverhau wird
Stempel, das Dnnebcnsetzcn neuer Hölzer, dcr Ersatz d^r aus kurzer eiscrncr Leiter durch eine Dachluke emporgcWir befinden uns im abzubauenden Flöz, der im
Das krochen.
zum Teil
völlig zersplitterten Deckenverschalung.
Profil der Strecke ist immer niedriger und schmäler ge¬ Winkel von etwa 3S Grad nach oben ansteigenden Kohlcnworden, zeitweise müssen wir ganz gebückt vorwärts kriechen. schicht. Sic ist hicr etwa ?4 Meter stark. Ich kann nicht er¬
kennen, in welcher Breite sie auf einmal abgebaut wird,
der Förderstrecke.
toten Ende
Wir sind am
Hier
arbeiten zwci Hcmcr nackt, nur mit einer Hose bekleidet. Hicr ist fürchterlicher Kohlenstaub, ganz nah neben mir
eben aus dem Liegenden (der unter dem Steinkohlen¬
Dcr ganze Oberkörper ist von grauer Staubschicht bedeckt. rutscht
Die pneumatischen Bohrhämmer donnern in das Gestein: flöz liegenden Gesteinsschicht) Kohle nach nuten, die sich bor
dem Abfüllvcrhcru ansammelt. Fünfzehn Meter schräg über
„Noch zwölf Meter, dann fahren wir das Flöz an". Die
mir höre ich die Kohlenhaucr schlagen und brechen, 'ES ist
beiden Bergarbeiter treiben also die horizontal liegende
bis nach oben zu kommen.
Etwa alle Meter ist
spätere Fördersohle so weit durch das Gestein, bis sie auf schwer
das Flöz treffen, die eigentliche Kohlenschicht, die schräg zwischen das Liegende und das Hangende (Gcsteinsboden
und Gestcinsdecke des schon hcrausgcholtcn Kohlenflözcs)
von unten nach oben liegt.
cin kräftiger Stempel eingekeilt.
Er steht natürlich nicht
Vicl Zcit zu Unterhaltungen ist nicht, die Schießlöchcr
lotrecht, sondcrn, da das Flöz schräg nach aufwärts gcht,
müssen bald fertig sein, jetzt bohren die Beiden nebenein¬ auch schieß Raum zum Anfwärtsstellcn ist für mich hicr
ander.
Das Werkzeug rast und prasselt in das Gestein, bei
dvcivicrtel Meter natürlich nicht. An die Fußcndcn von
es gilt festhalten, Richtung fassen und schinden, die Arbeit
zwei etwa einen Meter auseinander stehenden, neben ein¬
wird ja meterweis bezahlt.
ander befindlichen Stempeln, ist von oben her einc Latte
Die beiden Arbeiter sind wütend, es fehlen ihnen gelegt, wcr viel Einbildungskraft
bcsitzt, kann das einc Stufe
Sie arbeiten hier unten in ziemlicher Hitze, die oder Leitersprosse nennen. Die übernächsten beiden Stcmpcl
Lutten.
frische Luft, die im Förderschacht herunterzieht, ist, wenn sind wieder durch solch eine angelegte Latte als Stiiitzcn aus¬
sie glücklich bci ihnen anlangt, rasch verbraucht. Die schlechte genutzt. Ganz oben im Flöz stecken zwei Hauer und schlagen
Luft wird durch gewellte Blechröhren, die an der Decke Kohle los,
Aufatmend stehe ich bald wieder in dcr Äbdcr Zimmerung angemacht sind, wicdcr abgesaugt.
Diese bnusörderstreckc und fühle mich hier, wo ich gerade noch auf¬
Lutten, die dann erst richtig nützen, wenn sie ganz nahe recht stchcn kann, wie in einer Halle. Wir gehen weiter,
nn den Arbeitsplatz herangeführt
werden, fehlen ihnen jctzt. dort vorn ivird die Förderstrecke im Flöz selbst entlang ge¬
An solchcn „Eigenhcitcn", die Schikane, Faulheit, falsche trieben.
Eigenartig ist hier überall dieser nasse schmicrigc
bald
alles
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Kohlenstaub. Die Berieselung funktioniert, sonst wäre er
nicht naß, dann ist bei Schlagwetter die Erplosion fürchter¬
lich. Wir sind am Ende der ausgebauten Zlbbausrreckc an¬
gelangt, bis hierher, jctzt so cng, daß gcradc cin Mcnsch
gebückt hindurchgehen kann, ist schon Hoizverbau erfolgt.,.
ich stolpcrc übcr cinc großc Kiste. Es war dic Gczähekistc,
der Werkzeugkasten der hier die Strecke weiter treibenden
Bergarbeiter, Die Luft ist hier schlecht, schimpft der cinc.
Er packt scine Lampe am Sockel und hcbt sie langsam an
dcr Brust vorbci bis zum Kopse, dirckt an dic Dccke des
die Flamme der Lampe ist etwas ins
Gesteins. Hm
Bläuliche übergegangen und hat sich auch nm ein Stück ver¬
längert, gewissermaßen zugespitzt. Der Kumpel gcht mit
dcr Lampe langsam wicdcr nach untcn, die Flamme wird
normal:
bald wieder
Hier oben sitzen Schlag¬
wett e r. Die Berieselung ist jn gut, abcr an Wcttcrluttcn
fchlt es wicdcr,
Mir war cs ctlichc Minuten lang rccht komisch zn
Mute, aus mcincr Schlafstube würde ich wahrscheinlich
besscr rnusfindcn nls aus dicscn kilometcrlangcn Gängen.
Ich hatte bei der Einfahrt gcmcinsam mit Hunderten bot:
Bergknappen auch geglaubt, untcn würdc es gcradczu von
Menschen wimmeln. Darin hatte ich mich aber sehr ge¬
täuscht, ich fand überall kilometerweit zerstreut nur immer
zwei oder drci Arbeiter, Welch mächtige Arme muß eine
Grubcncrplosion habcn, dic zuglcich hundcrt odcr noch mchr
Proletaricr in diesen Gängen packt nnd tölct.
Nasch ging es in der Hauptfördcrstrcckc dcn einströmen¬
den frischen Wettern entgegen, bald saust die Fördcrschale
mit uns nach obcn,
Jn dcr Wnschkane wcrdcn die Kleider
vom nassen Leibe gezerrt, iin Gcwoge dcr weißen Wasscrdampfschwcidcn 'bcwcgen sich Hunderte bon nackten Mcnschcnleibcrii, die Wurzelbürste hat schwere Arbeit, cin organificrtcr Bergarbeiter buckelt mich, scheuert mir den Rücken
Ich trete aus den Hos, das Tageslicht ist doch cine
sauber,
schöne Einrichtung.
—
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Angestelltenverbände zu führen hat. Gerade gericht erfahren, wenn es seine Zuständigkeit ablehnt,
obwohl sie kaufmännische Dienste verrichten
hier aber hat uns die Wahlbewegung für die Ange¬ daß
stelltenversicherung gezeigt, daß ein Zusammenarbeiten fie trotzdem nicht die Vorteile des Handelsgesetzbuches
die zahlenmäßige genießen.
schaftler das Hauptgewicht auch auf die Erringung der Gewerkschaften wohl imstande ist,
und sie
Reaktionäre
der
auszuschalten
Jst zum Beispiel ein kaufmännischer Angestellter
der
Uebermacht
Auffassung
wirtschaftlicher Vorteile legen und
einem
in
Bergwerk, Steinbruch, einer Ziegelei, Leih¬
zurückzudrängen.
Verhältnissen
den
bei
heutigen politischen
siud, das;
Aber es sind heute auch fchon zahlreiche wirtschaft¬ bibliothek oder Pfandleihe, in eiucr Brcnncrei, Zucker¬
die Gesetzgebung im allgemeinen nur das festlegt,
n i ch t
Unterden
mit
liche Berührungspunkte zwischen den einzelnen Be¬ fabrik oder dergleichen tätig, so ist er rechtlich
was die Organisationen im Kampfe
das
betreffende
Sie sind Handlungsgehilse, sofern
nchineru errungen haben, fo enthebt uns das doch rufsgruppen der Angestellten vorhanden.
in das Handelsregister eingetragen
nicht
da namentlich
Unternehmen
Vcrbändcn
Handlungsgehilfen
reaktionären
zwischen
dcn
vorhanden,
der
Ausgabe,
uicht
Es ist dies darauf zurückzuführen, daß der s 59
Die Be¬ ist.
entgegenzutreten, wo sie auf sozialpolitischem Gebiet und Bureauangestellten iit Großbetrieben.
lautet: „Wer in einem Han¬
des
im
Handelsgesetzbuches
Fabrikkontor
entweder
des
überhaupt
der
Handlungsgehilfen
die Interessen
rufsausübung
Angestelltcn
Dienste gegen
nicht oder in ziinftlerischer Weise wahrnehmen. Die oder bei der Versicherungsgesellschaft unterscheidet sich delsgewerbe zur Leistung kaufmännischer
hat.. ." usw.
den
in
ist
(Handlungsgehilfe),
den
Entgelt
angestellt
keineswegs von der des Bureauangestellten
Verhältnisse zwingen uns also, dem Kampfe um
bloß nötig,
nicht
Es
die
Steno¬
oder
Paragraphen
und
diesein
nach
ist
also
Der
weit
Betrieben.
Kraft
Buchhalter
mehr
gleichen
Fortschritt dcr Soziatreform
die betreffende männliche oder weibliche Pcrson
eines
oder
dem
daß
Export¬
dies
als
einer
Krankenkasse
eigentlich
großen
widmen,
typistin
Aufmerksamkeit zu
Werte der sozialpolitischen Gesetzgebung entspricht.
geschäftes haben die gleichen Arbeiten zu leisten. Ge¬ bezahlte kaufmännische Dienste verrichtet, sie
wiß sind Spezialkenntnisse erforderlich, aber diese muß diese Dienste in einem Hand elsgewerbe
Es entsteht nun die Frage, ob wir diesen Kampf
mit sich, daß
Spezialkenntnisse sind fast in jeder Branche, auch verrichten. Dieser Paragraph bringt es
erfolgreicher führen können, wenn jede Berufsgruppe
von
eine
Berufsangehörigen
große Zahl
beim
eigentlichen Handlungsgehilfen, verschieden. tagtäglich
für sich oder wenn alle Berufsgruppen der Angestellten
können sich die Or¬ nicht nach dem Handelsgesetzbuch Recht findcn. Jcdcr
SpezialUnterschieden
Nach
diesen
Die
gemeinsam in ciner Organisation vorgehen.
ganisationen nicht gliedern. Sie können uur inner¬ Kaufmannsgerichtsbeisitzer wird eine Menge derartiger
Frage ist in der Praxis grundsätzlich bejaht worden.
Ein paar seien hier zur
der Organisation zur Berücksichtigung dieser Fälle kennen, gelernt haben.
halb
Die Verhältnisse haben die reaktionären Angestelltenbil¬
angeführt:
Illustration
Spezialfrcigen Untergruppen (Branchensektionen)
organisationcn, die sich sonst häufig aus den klein¬
Die Arbeitsteilung im Großbetriebe hat den
den.
Ein Buchhalter und Reisender in einem Druckerei¬
be¬
das
Motiven
nnd
heftigste
auf
niedrigen
lichsten
Streit über die Grenze zwischen Handlungsgehilfen betriebe, der nicht eingetragen war, klagte; der Ge¬
kämpften, zu dem „Hauptausschufz" und neuerdings
Aus der
und Bureauangestellten entstehen lassen.
schäftsinhaber erhob den Einwand der Unzuständig¬
zu der famosen „Sozialen Arbeitsgemeinschaft" zu¬
erklärt fich, daß wesent¬ keit.
Arbeitsteilung
fortschreitenden
Jn dem Falle erklärte sich das Gericht fiir zu¬
sammengeführt. Dieser Zusammenschluß nötigte die
nur noch zwifchen den in Klein¬
weil ein kleiner Ladenbetricb mit der Druckerei
Unterscheidungen
liche
ständig,
gewerkschaftliche!! Organisationen, denen sich einige
betrieben tätigen Handlungsgehilfen und Bureau¬ verbunden war.
Wenn dies nicht der Fall gewesen
radikaler geleitete Verbände anschlössen, sich ebenfalls
können
Branchen
Diese
der
sind.
vorhanden
Handlungsgehilfe abgewiesen werden
angestellten
wäre, hätte
zusammenzutun. Es ist aber em offenes Geheimnis,
aber für sich allein keine Organisationen bilden. müssen, wodurch er auch gleichzeitig sein Recht auf die
daß diese Zusammenarbeit in der „Freien Vereini¬
Schon deshalb nicht, weil infolge der Lehrlings¬ handelsgesetzliche Kündigung verloren hätte.
gung" die gewerkschaftliche,: Organisationen nicht be¬
züchterei, die das wirtschaftliche Fundament des Klein¬
Eine Kontoristin bei einem Patentanwalt hatte'
Weder ist rcin organisatorisch die Freie
friedigt.
betriebes ist, der größte Teil der dort Beschäftigten es nur dem glücklichen Zufalle zu verdanken, daß sie
Vereinigung so aktionsfähig, wie wir als Gewerk¬
in Großbetriebe übergeht.
als Handlungsgehilfin angesehen werden konnte, wcil
schaftler' das wünschen, noch ist d i e Uebereinstimmung
Wenn die grundsätzlichen Voraussetzungen für ihr Prinzipal es verabsäumt hatte, rechtzeitig die
des
gewerkschaftlichen
deu
in
Gruirdauffassungeu
eine gemeinsame Organisation aller Angestellten vor¬ handelsgerichtliche Eintragung feines Vorgängers zu
Kampfes vorhanden, die ein dauerndes, geschlossenes
sind, so fragt es sich nur, ob der gegenwärtige löschen.
Handeln garantiert, Eiu Organisationsgebilde, das handen
geeignet ist und ob sonstige ZweckmäßigZeitpunkt
eiue
Fast in allen Fällen werden die Handlungsge¬
könnte
nur
diese beiden Bedingungeu erfüllt,
dafür sprechen. Man könnte sagen, der hilfen in Hotelbetrieben mit ihren Klagen abgewiesen,
keitsgründe
aller
ge¬
Organisation
einheitliche
ist nicht geeignet, weil es an einer weil es sich um Gewerbebetriebe handele.
werkschaftlich denkenden Angestellten jetzige Zeitpunkt
dem Boden der freien Gewerkschaften stehenden
auf
Zwei Angestellte einer Eisenbahnbau- und Be¬
s ein.
Dies
der technischen Angestellten fehlt.
Organisation
die in einer Nebenabteilung mit Kor¬
triebsgesellschaft,
Nun ist aber die Freie Vereinigung nur auf dcm
ist richtig. Die technischen Angestellten würden also respondenz und buchhalterischen Arbeiten beschäftigt
alle
Gebiete der sozialen Versicherung tätig, während
zunächst in dieser Organisation sehlen. Wir müssen wurden, wurden von der 1. Kammer des Berliner
anderen sozialpolitischen Fragen von jeder Organi¬
warten, bis eine der auf gewerkschaftlichen! Boden Kaufmannsgerichts wegen Unzuständigkeit abgewiesen.
Es ist aber auch
sation gesondert behandelt werden.
stehenden Organisationen der technischen Berufe ihren Jn diesein Falle erklärte jedoch das Landgericht als
bekannt, daß wir seit Jahren keincn Fortschritt aus
Anschluß an die freien Gewerkschaften vollzieht. Es Berufungsinstanz die beiden Angestellten als Hand¬
diesen Gebieten für die Angestellten zu verzeichnen blieben nur der Zentralverband der Handlungs¬
lungsgehilfen und verwies die Sache zurück an das
baben. Was namentlich das wichtige Gebiet des Argehilfen und der Verband der Bureauangestellten, Kaufinannsgericht. Dieses mußte nunmehr die Firma
bcitsvertragsrcchts anlangt, so stehr doch Wohl fest, Will man eine Verschmelzung dieser beiden Verbände,
verurteilen.
daß für die Handlungsgehilfen ernsthafte Fortschritte so könnte das aus taktischen Gründen nur in der
Jeder Kaufmannsgerichtsbeisitzer wird ähnliche
nicht zu erreichen sind, bevor nicht die rechtliche Gleich¬
Form eines Zentralverbandes der P r i v at- Fälle erlebt haben, sic zeigen, daß es darauf ankommt,
mit
stellung der Techniker und Bureauangestellten
an gestellten
geschehen. Zwar stimmen die or¬ bei welchem Unternehmer der Handlungs¬
den Handluugsgehilfen erfolgt.
Zwar soll jetzt die
ganisatorischen Einrichtungen beider Verbände ziem¬
wenn er die Rechte des Handelsgesetz¬
Konkurrenzklauselfrage sür die Handlungsgehilfen lich weit überein und die größere Branchenteilung des gehilfe tätig ist,
in
Anspruch nehmen will. Meines Er¬
fich
buches
für
gelöst wcrden. Warum scheuen aber die bürgcrlichcn Bureauangestelltcnverbandes könnte und müßte auch
cin schwerer Nachteil, und wir
dieser
Zustand
ist
achtens
er¬
die
Regieruugswiiusche zu
Parteicn davor zurück,
übernommen werden.
Worauf es vor allen Dingen
daß alle kaufmännischen An?
füllen?
Manche sagen: aus Furcht vor der sozial- ankommt, das find die Meinungsverschiedenheiten müssen dafür agitieren,
des Handelsgesetz¬
die
unter
Bestimmungen
gestellten
wird diese
warum
Aber
demokratischen Kritik.
Der Ver¬
über die einzuschlagende Verbandstaktik.
kommen.
buches
Kritik einen weitreichenden Resonanzboden sindeu?
band der Bureauangestellten hat seit dem Jahre 1902
Es ist gegenwärtig augenscheinlich die Tendenz
Weil von der Gestaltung der Konkurrenzklausel der
die Taktik verlassen, die der Zentralverband der
Be¬
Handlungsgehilfen auch der Inhalt des jetzt in Vor¬ Handlungsgehilfen heute noch befolgt. Doch das find vorherrschend, mehr und mehr Angehörige unseres
die nach den Merk¬
in
bringen,
Stellungen
der
zu
rufes
bereitung befindlichen Entwurfs zur Regelung
Dinge, die im Verbandsorgan nicht gut besprochen
als Handlungs¬
konkurrenzklausel der Techniker abhängen wird. In werden können. Außerdem handelt es sich hierbei um malen des Handelsgesetzbuches nicht
Die
engagiereil sich
Grundbesitzer
gehilfen gelten.
anderen Fragen, Arbeitskammern, Schutz des Koali¬
eine reine Zweckmäßigkeitsfrage, die erst dann ent¬
Be¬
kaufmännischen
Angestellte
zur
kaufmännische
tionsrechts und vieles andere, schlagen Sonderbestim- schieden werden muß, wenn auf beiden Seiten das
die wirtschaftlichen
Privatbesitzes:
ihres
Ge¬
arbeitung
der
Schaden
Gruppen
znm
mungen sür einzelne
Prinzip der einheitlichen Organisation bejaht worden
cinc
samtheit aus. Deshalb hat die Forderung des ein¬ ist. Allerdings muß schon heute gesagt werden, daß Verbände, Kartelle und Syndikate beschäftigen
aber
die
Angestellte,
kaufmännische
in
Anzahl
ein
große
freudiges, Echo
heitlichen Angestelltenrechts
diese Einheitsorganisation in weite Ferne gerückt ist,
weder in einem Handelsgewerbe noch mit WareneinEin einweiten Schichten der Angestellten gefunden.
wenn über die Fragen der Taktik eine Verständigung
und -verkauf beschäftigt werden, also nicht als Hand¬
bcitlichcs Angcstelltenrecht kann abcr am besten von nicht erzielt werden kann.
lungsgehilfen gelten.
ciner einheitlichen Angestelltengewerkschaft erkämpft
Wenn aber auf allen Seiten die Ueberzeugung
Das Handelsgesetzbuch geht noch von der Voraus¬
werden.
lebendig ist, daß den Angestellten durch eine gemein¬
aus, daß kaufmännische Angestellte im Handel
setzung
sich
Nun sagt man nns, Gewerkschaften schließen
schaftliche Organisation aller Angestellten auf gewerk¬
nimmt aber nicht Rücksicht auf die
zusammen, schaftlicher Grundlage eine solche Macht zuwächst, daß beschäftigt werden,
nur danu zu einer Einheitsorganisation
und mehr auch kaufmännische
daß
mehr
Erscheinung,
ihrer sie schneller als bisher den reaktionären Flügel der
wenn die wirtschaftlichen Berührungspunkte
werden. Eine Aende¬
anderwärts
beschäftigt
Angestellte
Mar¬
das
getrennte
Mitglieder so stark sind, daß
Angestelltenbewegung zurückdrängen und ihre wirt¬
ist notwendig
Bestimmung
schieren nicht nur unnötig ist, sondern schädigend schaftlichen und sozialpolitischen Forderungen der Er¬ rung dieser ungerechten
in¬
des
die
Angestelltenrechts,
Vereinheitlichung
durch
Und man sagt uns weiter: solche wirtschaft¬ füllung schneller näherbringen können, dann müssen
wirkt.
dem Handels¬
Angestellte
dem
kaufmännische
solche
auch
den
Ange¬ wir über alle Schwierigkeiten hinweg den als richtig
lichen Berührringspunkte sind zwischen
die es bisher nicht waren.
Selbst wenn dies erkannten Weg der Einheitsorganisation beschreiten. gesetzbuch unterstellt werden,
stelltenberufen nicht vorhanden.
die
ob
Agitation hierfür Aus¬
man
Wenn
sich
fragt,
richtig Wäre, so ist doch zu bedenken, daß die Ange¬
Helmut Lehmann.
so
ist dies unbedingt zu
verspricht,
Erfolg
auf
sicht
die
gewerkschaftlich ge¬
stelltenorganisationen, auch
Die
sozialdemokratische Fraktion im Reichs¬
bejahen.
richteten, wegen der schon eingangs dargelegten Ver¬
die
ohne weiteres dafür zu haben, die
alle
zweifellos
ist
tage
hältnisse genötigt sind, sich in erster Linie auf sozial¬
sich verschiedentlich für eine Aus¬
haben
Fortfchrittler
Stimmen
auf
politischem Gebiete zu betätigcn,
der
von
handelsgesetzlichcn Bestimmungen auf
dehnung
diesem Gebiete, wie hier eben ausgeführt, die Inter¬
der
mit
weitere
ausgesprochen und auch sogar
Berufsgruppen
Wenn man diese Frage jemandem vorlegt,
essen der einzelnen Berufe sehr weit überein, so würde
im vorigen und in diesem
er
wird
Nationalliberalen
die
vertraut
haben
so
ist,
nicht
Berufsleben
das für die Frage dcs Zusammenschlusses entscheidend unserem
einen
Antrag eingebracht, die Bestimmun¬
Wobei noch zu beachten ist, daß eine Ange¬ sicher denken, ist das aber eine dumme Frage, das muß Reichstage
sein.
des
auf weitere Gruppen dcr
viele
Handelsgesetzbuches
Kolleginnen gen
Auch
stelltengewerkschaft den Kampf nicht uur für sozial¬ doch selbstverständlich sein.
auszudehnen.
dem
Privatangestellten
Kaufmanns¬
reaktio¬
anf
oft
die
erst
müsscn
und
Kollegen
politische Reformen, sondcrn auch gegen

Verbänden von einem Kampf überhaupt gesprochen
werden kann, auf die Erringnng solcher sozialpoliti¬
Wenn wir als Gewerk¬
scher Vorteile konzentriert.

nären

—

—

,

-

Kaufmännischen Angestellten
gaben
Handlungsgehilfen?
Rechte
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Handlungsgehilfen.Jettung

Di« Betrachtungen über dicse Frage nötigen
gleichzeitig zn dem Schlüsse, daß cs zu begrüßen wäre,
wenn eine Einigung mit dem Verband der Bureau¬
Viele Mitglieder dieses
angestellten zustande käme.
Verbandes fallen zwar sormell nicht unter die Be¬
stimmungen des Handelsgesetzbuches, es darf aber
dics keine Trennungslinie zwischen ihnen und den
Mitgliedern des Zentralverbandes dcr Handlungs¬
gchilfen sein; cs wäre vielmehr praktischer, in unserem
Verbände alle diese Gruppen zusammenzufassen und
dann für Ausdehnung der Bestimmungen des Handels¬
gesetzbuches auch auf sie zu kämpfen.
F. B—ch.

Was nun?
.Die

Reichstagskommission zur Vorberatung der
Konkurrenzklausel-Vorlage hat beschlossen, die zweite
Bcratung bis zum H e r b st zu vertagen, aber
den Bericht über die bisherigen Verhandlungen jetzt
Dabei spielte sich ein bezeichnender
zu veröffentlichen.
Der Vorsitzende der Konnnission
Zwischenfall ab.
fragte den Staatssekretär des Reichsjustizamts, ob die
hier und da zu hörende Behauptung richtig sei, daß
die Negierungen keinen Wert mehr auf die weitere
Beratung legten und deshalb die Vorlage zurückziehen
Der Staatssekretär antwortete, daß daran
werden.
kein wahres Wort sei; die Regierungsvertreter wür¬
den sich vielmehr die größte Mühe geben, um die be¬
absichtigten Verbesserungen anch wirklich zustande zu
Aber auch keine der Parteien lehnte die
bringen.
weitere Mitarbeit an diesem Werke ab.
So ist die
—

Kommission in die Ferien gegangen mit dem Wunsche,
daß sie im kommenden Herbst etwas für die Hand¬
lungsgehilfen schaffen werde.
Ein anderer Beschluß als die Vertagung war
jetzt nicht möglich. Jedoch ist der schwere Vorwurf
gegcn die bürgerlichen Parteien zu erheben, daß fie
dis Sache in unverantwortlicher Weise verschleppt
hoben.
Es ist genau so gekommen, wie die Sozialdemo¬
kraten vor dem Beginne der Pfingstserien voraus¬
gesagt haben. Damals war die erste Lesung des Ent¬
wurfs fertig. Die Sozialdemokraten wollten, daß die
zweite Beratung gleich nach Pfingsten zu derselben
Zeit, da die Kommission zur Vorberatung der MilitärVorlage den ganzen Tag arbeitete, begonnen und ohne
Unterbrechung zu Ende geführt werde. Das wäre
Die Kommission hätte ihre
ganz gut möglich gewesen.
Aufgabe in zwei bis drei Tagessitzungen gelöst und die
Vorlage hätte auch im Plenum des Reichstages in der
Zeit von Pfingsten bis jetzt in zweiter und dritter

Lesung beraten werden können.
Darauf gingen aber die bürgerlichen Parteien
nicht ein und so ist es gekommen, daß die Kommission
ihre Beratung nur dann hätte noch vor den großen
Sommerferien beendigen können, wenn dic Par¬
teien sich den neuen Vorschlägen des Reichsjustizamts
abgesehen von einzelnen Aenderungen
gefügt
und auf eine selbständige Prüfung der bisherigen Be¬
schlüsse verzichtet hätten.
Hierauf wollten auch die
Parteicn eingehen; die Sozialdemokraten stellten aber
die Bedingung, daß dabei die unbedingt notwendige
Rücksicht auf die berechtigten Forderungen der Hand¬
Die bürgerlichen
lungsgehilfen genommen werde.
Parteien versuchten, die Sozialdemokraten von dieser
Bedingung mit der Drohung abzubringen, daß das
ganze Werk scheitern werde, wenn sich nicht alle Par¬
teien
in der von
also auch die Sozialdemokraten
uns bereits berichteten Weise dcn Vorschlägen der Re¬
gierungen sügten.
Allerdings wünschten gerade die Sozialdemo¬
kraten, daß die bon ihnen erstrebten Verbcsserungen
möglichst bald dcn Handlungsgehilfen zugute kommen.
Aber die Vorschläge der Regierungen bleiben sogar
—

—

—

hinter

dem

bände

mit

—

zurück, was die Handlungsgehilsenver¬
Recht als die unerläßlichsten Verbcsse¬
Da konnten die Sozial¬
rungen bezeichnet haben.
demokraten unmöglich mitmachen. Durch ihre Weige¬
rung haben sie denn auch erfreulicherweise sogar die
bürgerlichen Parteien von dem Umfall zurückgehalten,
der die Handlungsgehilfcn sicher aufs schwerste ge¬
schädigt hätte.
Freilich ist damit noch nicht sichcr, daß die bürger¬
lichen Partmen nicht im nächstcn Herbst doch noch um¬
fallen werden. Es ist zu beachten, daß das Zentrum
schon in der crsten Lesung gerade d i e Forderung
dcr Handlungsgehilfen bekämpft hat, mn die sich in
dcr lctztcn Zcit besonders der Streit gedreht hat:
die Erhöhung dcr Gchaltsgrenze für den Ausschluß
des Wcttbewerbverbots. Das Zentrum hat bereits in
der crstcn Lcsnng dic Grenze mit 1500 Mk. ziehen
wollen, es hatte dies beantragt und es mit allem Nach¬
druck gegen den Antrag der Sozialdemokraten ver¬
teidigt, die die Grenze bei 5000 Mk. festlegen wollten.
.
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Bemühungen der Sozialdemokraten gelang es Jn der Werkstatt, im Wirtshaus und überall wo sonst
schließlich, eine Mehrheit für die 3000 Mark-Grenze Arbeiter zusammenkamen, wurde über Berufsfragen

Den

zusammenzubringen; aber das Zentrum war nicht
dabei; es erklärte schon damals, daß es unter keinen
Umständen über 1500 Mk. hinausgehe.
Von den Nationalliberalen hat in der ersten
Lesung der Komnnssion ein Teil allerdings für die
3««0 Mark-Grenze gestimmt.
Jedoch ist auf diese
Herren ganz und gar kein Verlaß: sic fallen fast ge>
wohnheitsnläßig um.
Nicht viel besser steht cs mit der Fortschrittlichen
Volkspartei. Einer ihrer Vertreter, Herr Abgeord¬
neter Waldstein, hat sich besondere Mühe gegeben, die
Parteien sogar von der 2000 Mark-Grenze herunter¬
zubringen.
Unter diesen Umständen ist die Haltung der
bürgerlichen Parteien im nächsten Hcrbst sehr zweifel¬
haft. Das entscheidende Wort müssen die Handlungs¬
gehilfen selbst sprechen. Für die Gesetzgebung sind
Rechtsfragen schließlich doch Machtfragen. So ist hier
die Macht der Handlungsgehilfen maßgebend: ihre
Macht auf die Parteien und die Regierungen gegen
Die Unternehmer
den Einfluß der Unternehmer.
werden in den nächsten Monaten alles tun, um die
bürgerlichen Parteien und die Regierungen zu veran¬
lassen, die Forderungen der Handlungsgehilfen abzu¬
lehnen.
Daher dürfen auch die Handlungsgehilfen
jetzt nichts versäumen, um alle Kräfte zu vereinigen
und den bürgerlichen Parteien und den Regierungen
zu zeigen, daß die ganze Gehilfenschaft hinter den
Forderungen auf eine gründliche Verbesserung der
Bestimmungen über die Konkurrenzklauscl steht.
Daher auf an die Aufklärungsarbeit. Aber hier
gilt es, sich nicht mit dieser einen Forderung zu be¬
gnügen. Was notwendig ist, ist einc besondere ein¬
heitliche Regelung aller Fragen über den Arbeitstiertrag. Wic lange ist bereits über die Aenderung des
§ 63 des Handelsgesetzbuches gesprochen worden, der
dem Handlungsgehilfen sein Gehalt auch in den ersten
Wochen einer Krankheit sichern soll, aber tatsächlich
Wie lange ist bereits den
nur zu oft nicht sichert!
Handlungsgehilfen eine Sicherung der Sonntagsruhe
Wie lange beschweren sich die
versprochen worden!
über
die ganz und gar unge¬
Handlungsgehilfen
nügende Grenze für die Beschlagnahme des Gehalts!
Das kann doch unmöglich so weiter gehen, daß
selbst die dringendsten Forderungen der Handlungs¬
gehilfen von Jahr zu Jahr nur besprochen aber nie¬
Die
mals
Handlungsgeerfüllt wcrden.
Hilfenhaben sich nur zu lange ver¬
Jetzt endlich muß ihre
trösten lassen.
Sie müssen auch
Geduld zu Ende sein.
den letzten Berufsgenosfen aufrütteln
und einmütig für ihr gutes Recht ein¬
treten.

diskutiert und

Gewerkschaftliche Kleinarbeit.
zeit, in der im öffentlichen Leben gleichsam eine Pause
eintritt. Die Parlamente haben ihre Arbeiten schleu¬
nigst erledigt, um einige Monate auszusetzen. Das
Verfammlungsleben wird ruhiger und die Tätigkeit
dcr wirtschaftlichcn und politischen Organisationen
beschränkt sich, wo nicht besondere Ereignisse bevor¬
stehen, auf die Erledigung der laufenden Verwaltnngsarbeiten.
denn auch in
Wir sehen
dcr
Angcstelltenbewegnng, daß in dcn Sommermonaten cine
Ruhepause eintritt. Das ist eine naturgemäße Er¬
scheinung und es wäre ein vergebliches Unterfangen,
wenn wir versuchen wollten, vielleicht doch durch öffcnt¬
lichc Versammlungen odcr sonstigc öffentliche Agita¬
tion hiergegen anzukämpfen.
Etwas können und müssen wir aber dennoch
unternehmen, um dic Entwickelung unseres Vcrbandes
auch in den Sommermonaten zu fördern. Klein¬
arbeit können wir auch zu dieser Jahreszeit be¬
treiben. Die Agitation von Mund zu Mund darf n i e
stille stehen. Es gab Zeiten, in dcnen die gewerk¬
schaftlichen Organisationen fast ausschließlich auf diese
Kleinarbeit angewiesen waren. Als vor Jahrzehnten
die gewerkschaftlichen und auch die politischen Organi¬
sationen der Arbeiter dem Sozialistengcsetz zum Opfcr
fielen, da ruhte nahezu jede öffentliche Agitations¬
tätigkeit durch Versammlungen oder sonstige Massen»
Wenn dennoch die Arbeitergewerkschaften
aktionen.
dem
nach
Fall des Sozialistengesetzcs stärker dastanden
als vorher und eine glänzende Aufwärtscntwickclung
nahmen, dann ist das nicht zum gcringstcn Tcilc auf
die unermüdliche Aufklärungsarbeit
von
Mund zu Mund zurückzuführen gewesen.

Notwendigkeit

wir

Anch

gewerkschaftlichen

betont.

Handlungsgehilfen

müssen in

dieser

Weise arbeiten. Es bietet sich so tausendfach Gelegen¬
heit, seinen Gcschästskollegcn die Notwendigkeit soli¬
darischen Zusammenwirkens zu beweisen, daß niemand
erst auf besondere Winke von der Verbandslcitung
braucht, um mit der Werbearbeit zn be¬
ginnen.
Ein Verbnndsmitglied, das eben crst in

zu warten

einen nenen Betrieb hineingekommen ist, mnß sich zu¬
nächst einleben nnd versuchen, das Vertrauen seiner
Kollegen und Kolleginnen zu erwerben. Es muß sich
orientieren, ob und inwieweit sie bereits anderen Ver¬
bänden angeschlossen sind nnd dementsprechend die
weitere Werbearbeit einrichten. Stellt sich unter den
Kollegen Unzufriedenheit mit Einrichtungen im Be¬
triebe heraus oder sind allgemein bestimmte Wünsche,
etwa in bezng auf die Arbeitszeit, auf die Arbeits¬
räume, auf die Gewährung von Ferien oder andere
Dinge vorhanden, so sollte nach Verständigung mit der
Verbandsleitung der Versuch gemacht werden, die Kol¬
legen zu gemeinsamer Besprechung dieser Dinge zu
veranlassen. Betriebsversammlungen müssen anf diese
Weise allmählich zn einer ständigen Einrichtung wer¬
den. Durch derartige gemeinsame Aktionen wird das
Solidaritötsgefühl unter den Gefchäftskollegen geweckt
und damit ist eine wichtige Vorarbeit für ihre Organi¬
Unternimmt eine gegnerische Or¬
sierung geleistet.
ganisation eine besondere Propaganda, so bietet fich
Gelegenheit, die Diskussion über ihren Wert in Gang
Es dürfte nicht schwer fallcn, zu beweisen,
zn bringen.
daß die inneren Einrichtungen unseres Verbandes
jeden Vergleich mit dcn Einrichtungcn dcr übrigcn
Verbände aushalten.
Unsere neuen Unterstützungseinrichtungen sind gute Agitationsmittel. Auch unser
Verbandsorgan kann bei dieser Arbeit vorzügliche
Dienste leisten. Wenn so ein Geschäftskollege nach dem
anderen bearbeitet wird, dann kann der Erfolg nicht
ausbleiben.
Sind
Verbandsmit¬
erst
mehrere
glieder im Betriebe gewonnen, dann ist die Werbe¬
arbeit schon leichter.
Dann wird es diesen Kollegen
auch möglich sein, bei Betriebsbesprechungen die Füh¬
rung in dic

Hand

zu

bekommen.

Wenn die indiffe¬

renten und anders organisierten Kollegen sehen, daß
immer wieder die Zentralverbändler es sind, die bci

Differenzen im Betriebe oder bei der Vertretung der
Wünsche der Kollegen dic Initiative ergreifen, dann
überträgt sich das Vertrauen zu den einzelnen Kol¬
legen

Wir befinden uns wieder einmal in der Jahres¬

die

Zusammenschlusses immer wieder

auf die

wonnen.

Weg

zu

Organisation

Ein Kollegc nach

nnd das

dem

Spiel ist

ge¬

anderen wird dcn

unserer Organisation finden.

erfolgreiche gewerkschaftliche Kleinarbeit zu
leisten, ist also erforderlich: Vorsicht, geschicktes Ope¬
rieren und viel Geduld.
Steter Tropfen höhlt den
Stein!
Wenn unsere Verbandsmitglieder das be¬
herzigen und in dieser Wcise auch während dcr stillen
Sommermonate arbeiten, dann wird cs in dieser Zcit
ebenfalls vorwärts gehen, zum Besten der Organisa¬
tion und
da jede Stärkung des Verbandes seinen
die
Einfluß auf
Gestaltung der Arbeitsverhältnisse im
Handelsgewerbe vergrößert
nicht zuletzt auch zum
Wohle jedes einzelnen.
F. O.
Um

—

—

Unsere Sonntagsrnhebewcgung.
Altona.
Warum werden von dem Magistrat bon Altona
Bedenken erhoben gegen dic Hamburger Neuregelung
der Sonntagsruhe, >so lautete das Thema einer öffent¬
lichen Versammlung der Handclsangestelltcn und Han¬
delshilfsarbeiter, die am 30. Juni in dcr „Bachhallc"
vom Zentralverband der Handlungsgchilfen iit. Ge¬
meinschaft mit dem Deutschen Transvortarbeiterver¬
band einberufen worden war. Dcr Referent, Kollcge
Knost, Icgte eingangs seincr Ansführungcn dar, wie
dringend notwendig infolge der sich immer intensiver
gestaltenden Arbeit gerade den im Handelsgewcrbc
tätigen Aligestellten und Arbeitern cin freier Tag in
der Wochc ist, an dcm sie sich von den Strapazen des
Alltags crholen und für die kommcnde Wochc ncne
Kräfte sanimcln könncn.
Nnn ist Hamburg in den letzten Wochcn cnd¬
lich dazu übergegangen, zu bestimmen, daß bis auf dcn
Handcl mit Blumen, zubcrcitctcn Fischcn und das
Spcditionsgewcrbe die handelsgewerbliche Sonntags-
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Wenn auch die
nach 10 Uhr verboten ist.
Sonntagsruhe
der
völlige
auf
Angestcllten
Wünsche
uicht ganz verwirklicht sind, so ist hier immerhin ein
Fortschritt gcgen den scithcrigen Zustand zn ver¬
zeichnen. Man hätte nnn wohl annchmen könncn,
dasz sich auch die N a ch b a r st ädte Ha m burgs
schnellstens dazn entschließen würden, sich dcr Neu¬
regelung der Hamburger Sonntagsruhe anzuschließen.
Während sich Wandsbek dazu bereit erklärt hat,
sich in dicscr Bcziehung dcn neuen Hamburger Ver¬
hältnissen anzupassen, hat der Magistrat von
Altona nach dcr Aussage cines Senatsvertreters
im Ausschuß der Hamburger Bürgerschaft „w esentlichc Bedenken gegen die Vorlage geh a b t". Wclchcr Art dicse Bedenken sein sollen, wurde
uicht gesagt. Man kann nur zn der Annahme kom¬
allerkleinmen, daß sich hier der Magistrat von den
lichsten Gesichtspunkten leiten läßt, wenn er sich
sträubt, den Altonacr Angcstclltcn und Arbeitern des
Handclsgcwcrbcs das znzubilligcn, was den Ham¬
burger Angestellten setzt gcwäbrt werden soll. Hieraus
geht einmal wieder hervor, daß sich die gesetzgebenden
Körperschaften lediglich von dem leiten lassen, was
ihnen die Unternehmer vorschreiben, anf die Interessen
bcr Angestellten wird einfach keine Rücksicht genom¬
arbeit

Altonaer

be¬
Versuch, Herrn Schaper in dieser Sache Schlegel ließ es das Gericht bei 3 Mk. Strafe
wenden.
voll¬
in Schutz zu nehmen, mißlang Herrn Fecht
Das soll ein Ansporn für die Anhänger der
ständig.
Der Stadtverordnete Dr. Herz gab die Erklä¬ Sonntagsruhe sein, nun crst rccht für die Durchfüh¬
dieser gerechten Forderung iin Interesse einer
rung ab, daß, was die sozialdemökratische Fraktion rung
des Altonacr Stadtverordnetenkollegiuins anbetrifft, grohen Anzahl unserer Volksgenossen zu wirken.
diese mit aller Energie dafür eintreten wird, daß auch
Solingen.
den Altonaer Angestellten das gewährt wird, was den
Nunmehr ist auch in Solingen die SonntagsHamburger Angestellten jetzt zugebilligt worden ist.
Er sei der Ueberzeugung, daß sich auch die Altonaer ruhcbewegung zu einem vorläufigen Abschluß ge¬
maßgebcndcn Instanzen nicht weigern würdcn, sich kommen. Im Juni 1911 brachten wir in den fünf
dem Hamburger Fortschritt in Sachen der Sonntags¬ Gemeinden des oberen Kreises Solingen unseren An¬
ruhe anzuschließen. Aber auch er bedauere, daß die trag auf Einführung der völligen Sonntagsruhe ein.
Altonaer Angestellten noch einige Zeit durch die Ver¬ Dic Stiminung, die unsere Anträge bei den einzelnen
schiebung der nächsten Sitzung des Stadtverordneten¬ Gemeindevertretungen auslösten, war im allgemeinen
Die Stellungnahme der Gemeinden
kollegiums auf dic Regelung dieser Frage warten eine günstige.
und das
müssen und ihnen somit noch eine Anzahl schöner des oberen Kreises Solingen war aber
von den Verhältnissen in den
wollen wir anerkennen
Sommersonntage verloren gehe.
Nachdem der Referent in seinem Schlußwort noch größeren, umliegenden Städten abhängig. Als solche
einmal Herrn Fecht und den Verein für Handlungs¬ kommcn Elberfeld, Barmen und Düsseldorf in Be¬
kommis von 1858 abgefertigt, wofür er den lebhaf¬ tracht, wo ebenfalls die völlige Sonntagsruhc noch
testen Beifall der Versammlung erntete, fand nach¬ nicht eingeführt ist. Anfänglich sollten nun, so wurde
stehende Resolution gegen ganz wenige Versamm¬ uns mitgeteilt, die füns Gemeinden gemeinsame Sache
lungsteilnehmer, die lediglich des Schlußsatzes wegen machen und die Angelegenheit einheitlich regeln.
aus
Daraus scheint aber nichts geworden zu sein
nicht dafür stimmten, Annahme:
Und so ist die
Die am 30. Juni 1913 in bcr Bachhalle tagendc welchen Gründen, ist uns unbekannt.
öffentliche Versammlung allcr im Handclsgcwcrbc täti¬ Stadt Solingen allein vorgegangen.
Die Stadtver¬
der Stadt
gen kaufmännischen und gewerblichen Angestellten
ordneten stimmten in ihrer Sitzung vom 2. Juli fol¬
Ma¬
der
Altonn gibt ihrer Verwunderung Ausdruck, daß
gistrat der Stadt Altona auf Anfrage des Hamburger gender Vorlage zu:
bei.

Der

—

—

—

Tie sozialdemokratische Fraktion
Stadtvcrordnctcnkollegiums hat sich sofort nach Betanntwcrdcn dcr Hamburger Beschlüsse an den Ma¬
gistrat gewandt, die Regelung der Sonntagsarbeit in
O r t s st a t u t,
Altona zumindest so zu gestalten, wie es Hamburg Senats Bedenken 'gegen das vorgeschlagene Hamburger
bctreffcnd die Regelung der Sonntagsruhe im HnndelsOrtsstatut gehabt hat.
jetzt beschlossen hat. Am 3. Jnli solltc die nächste
Dic Altonaer Handclsangestelltcn erwarten, daß das
gewerbe in dcr Stadt Solingen.
Sitzung des Stadtvcrordnctenkollcgittins stattfinden, Stadtoerordnetenkollegillin und der Magistrat sich nun¬
Grund dcr 88 105 b Abs. 2 nnd 41 s. der Reichs¬
Auf
Jcdcr Beteiligte nahm an, daß bei dicscr Gelegenheit mehr von der Notwendigkeit überzeugt haben, eine Ncn- gewerbeordnung wird hierdurch nach Anhörung beteiligter
Das Votum
142 des vor¬
Gewerbetreibender und Angestellter gemäß
anch sofort über den Antrag der sozialdcmokratischcn rcgclung dcr Sonntagsruhe herbeizuführen.
der Hamburger Bürgerschast in dieser Frage hat gezeigt,
Um
würde.
wcrden
genannten Gesetzes für den Umfang des Stadtkreises So¬
so mehr
Abgeordneten verhandelt
daß ein Geschäftsschluß um zehn Uhr morgens in allen lingen folgendes Ortsstatut erlassen:
waren Wir verwundert, als es Plötzlich bekannt wurde,
Kreisen der Bevölkerung für möglich nnd notwendig ge¬
§ 1. Im Handelsgewerbe dürfen Gehilfen, Lehrlinge
daß dicse Sitzung ausfällt und dafür halten wird. Auch die Stadt Altona kann unter keinen und Arbeiter, soweit nicht durch die gesetzlichen Bestim¬
cincr
Regelung
1.
sozialen
so zeitgemäßen
die nächstc crst am
August stattfinden Umständen sich
mungen oder auf Grund derselben von dcn zuständigen Be¬
hörden oder durch die nachfolgenden Bestimmungen weiter¬
soll, Gcgen dicsc Vcrschlcppung scitcns der maßgeben¬ entziehen.
dic
Sonntagsrn'he gehende Ausnahmen zugelassen stnd, am erstcn und zweiten
Jahrelang haben die Angestellten
den Instanzen Altonas in Sachen der Sonntagsruhe
der
Wenn
auch in der Festlegung
entbehren müssen.
Weihnachts-, Oster- und Pfingsttage überhaupt nicht und
muh, so führte der Referent aus, von allen beteiligten ^chlusziiundc auf zehn Uhr cer Wunsch dcr Angestellten an dcn übrigen Sonn- und Festtagen nur wie folgt be¬
noch nicht erfüllt ist nach einer völligen Sonntagsruhc, schäftigt werden:
Angestellten dcr schcirfstc Protest erhoben werden.
den
1. Jn den Speditionsbetrieben von 11 Uhr vormittags
so liegt in dieser Regelung wenigstens ein Fortschritt,
Redner
warf
Zum Schluß seiner Ausführungen
man ihnen nicht länger vorenthalten dars.
bis 1^>' Uhr nachmittags.
Jn den Fabrik- und Bank¬
die Frage auf, wie cs dcnn komme, daß man den im
bedeutet
der
in
durchaus
Der cinc Ruhetag
Woche
geschäften und sämtlichen anderen Geschäftsbetrieben, so¬
Arbeitern
und
neue,
keinen Verlust für die "Allgemeinheit, sondern schasst
Handelsgemerbe tätigen Angestcllten
weit es stch nicht um offene Verkaufsstellen handclt, ist
dein Gemeinwesen wic¬
die Arbcit gänzlich untersagt.
immer noch das vorzuenthalten wagt, was der übrigen frische Arbeitslust, dic schließlich
dcr zugute kommt.
2. Jn offenen Verkaufsstellen in der Zeit von 11 Uhr
Arbeitnehmerschaft längst gewährt worden ist? Dies
An die Angestclltcn im Handclsgewerbe richten die
bis 1'/5 Uhr nachmittags.
Für die offenen
vormittags
es
weil
weiter
aus,
kommt lediglich daher, so führte er
Versammelten die Aufforderung, sich ihrcn Organisatio¬
der Blumen- und Zigarrenhcuidlungen,
Verkaufsstellen
die große Masse der Handelsangestellten nicht wie die nen, dcn frcien Gewerkschaften, anzuschließen, dic bcrusen
der, Bäcker, Konditoren, Fleischer, Kolonialwaren-, Milch-,
dcr Sonntagsruhe wie in allen übrigen
Gcmüse- und sonstigen Lebensmittclhcindler sind außer¬
übrigen Arbcitnchmcr verstanden hat, sich durch An¬ sind, in dcr Frage
dcr
BcrufsangcFragcn dicscs Berufes die Jntcrcsscn
dem die Stunden von 8 bis 9 Uhr vormittags zugelassen
schluß an die für sie in Frage kommende gewerk¬
hörigcn wahrzunehmen.
nnd zwar für Bäcker, Konditoren, Fleischer, Milch- nnd
schaftliche Organisation dcn Einfluß auf die
Gemüsehändler auch am 2. Weihnachts-, Oster- und
Prinzipale und dic Gcsctzgcbnng zu sichern, wie wir
Pfingsttage.
Braunschweig.
Statt
3. Mit dcr Lieferung von Roheis von 7 bis 9 Uhr
es bei der Arbcitcrschaft zn vcrzcichncn haben.
Die Verbandsmitglieder Kollegin Schlegel
der
vormittags und 11 Uhr vormittags bis 2 Uhr nachmittags.
die
Handelsangestelltcn
große Masse
dessen läuft
und Kollege Borchers hatten polizeiliche Strafbe¬
Außerdem in der Zeit vom IS. April bis IS. Oktober von
immer noch den Verbänden nach, die glauben, durch
S bis 7 Uhr vormittags.
Eine Beschäftigung mit der
Sie waren von einem
3 Mk. erhalten.
über
je
fehle
und
dic Predigt von der Harmonie zwischen Kapital
Lieferung von Roheis darf außerdem am crsten Weih¬
Mai
18.
am
als
sie
worden,
Arbeit helfen zu könncn. Nur wenn die Handelsange¬ Geschäftsmann angezeigt
nachts-, Oster- und Pfingstfeiertage von 7 bis 9 Uhr
12 Uhr auf der Friedrich-Wilhelinvormittags und von 11 bis 12 Uhr vormittags erfolgen.
stcllten endlich ihre Nachlässigkeit abstreifen, so schloß mittags gegen
iin Auftrage des Zentralverbandes der Hand¬
8 2. Soweit nach den Vorschriften dcs 8 1 Gchilfcn,
dcr Rcfcrent scine mit lebhaftem Beifall entgegen¬ Straße
Karten an dic Passanten verteilten, auf Lchrlinge und Arbeiter nicht beschäftigt werdcn dürfen, darf
lungsgehilfen
wenn
nur
cndlich
diese
genommenen Ausführungen,
41 a der Reichsgewerbeordnung in offenen Verkaufs¬
Einhaltung der Sonntagsruhe aufgefor¬ nach 8 ein Gewerbebetrieb
crkcnncn, daß dcr Vercin für Handlungskommis von welchen zur
stellen
nicht stattfinden.
lautet:
der
Karte
Der Inhalt
dert wurde.
8 3. Durch die Vorschriften dieses Ortsstatuts blei¬
1858, der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband,
Motto: „Edel sei der Mensch,
ben die sonst geltenden Bestimmungen über die HciligVcrband Teutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig und
Hilfreich und gutl"
haltung der Sonn- und Festtage unberührt.
wie sie alle heißen, gar nicht in der Lage sind, auf
(Goethe.)
§ 4. Zuwiderhandlungen gegen dieses Ortsstatut wer¬
der
ein
wenig den gemätz 8 l4S a der Reichsgewerbeordnung mit Geld¬
Grund ihrcr Anschauungen die Lage
Angestellten
Gönnen Sie auch dcn Handelsangestellten
und Sonne!
strafe bis zu 000 Mk., im Unvcrmögensfalle mit Haft, be¬
zu verbessern, wcnn fie sich anschließen der Organi¬ Licht, Luft
Dies erreichen Sie, wcnn Sie Sonntags keine Ein¬ straft,
sation, die da sagt, nur durch die Anwendung der ge¬
käufe vornehmen,
8 S. Dieses Ortsstatut'tritt mit dem Tage der Ver¬
werkschaftlichen Selbsthilfe wird es möglich sein, auch
Sie schaffen damit vielen Ihrer Mitbürger nicht nur öffentlichung in Kraft.
cndlich die zum großen Teil so überaus traurige Lage cincn freien Tag in der Woche, sondcrn fördern auch die
Der Oberbürgermeister.
Solingen, Juni 1913.
der Handclsangestellten zu heben, nur dann werden allgemeine Volksgcsundheitl
Daß dieses Statut aber auch seine Gegner fand,
Die Verbandsmitglieder Borchers und Schlegel
sich die Angestellten den Einfluß in dcr Oeffentlichkeit
ans dem Sitzungsbericht der „Bergischen Ar¬
geht
bean¬
die
und
der
Strafbefehle
Einspruch
gegen
gebührt.
erhoben
ihnen
erringen können,
hervor, der darüber folgendes sagt:
beiterstimme"
des
Seitens
Transportarbeiter-Verbandes er¬ tragten richterliche Entscheidung.
Beim Punkt: Erlatz eines Ortsstatuts betr. die Rege¬
Bor¬
bemerkte
des
unter
Einspruchs
Bezugnahme
Zur Begründung
suchte dessen Mitglicd Stender
lung der Sonntagsruhe im Handelsgewerbc streckten der
auf die Ausführungen des Referenten die anwesenden chers vor dem Schöffengericht, daß es sich christkatholische Herr Bremen und der Kaufladcnbesitzer
Handelshilfsarbeiter, sich dem Deutschen Transport¬ bei der Verteilung der Karten nicht um öffentlich be¬ Jserloh um die Wette den Finger in die Höhe, um
können.
arbeiterverband anzuschließen, der bereits in so vielen merkbare Arbeit, sondern um ein Werk der Nächsten¬ jeder zuerst gegen die Vorlage reden zu
Herr Bremen hatte vollkommen vergessen, daß die
Der
dem
Arbeitsbedin¬
und
das
der
liebe
Gesetz
straffrei
sei.
cine
nach
handelte,
LohnVerbesserung
Fragen
Heilige Schrift lehrt, daß am Sonntag die Arbeit ruhen
Vorsitzende, Oberamtsrichter Freist, erwiderte hier¬ solle, und er kämpfte wie ein Löwe für die Freiheit, den
gungen für dicse erreicht hat.
Jn der anschließenden freien Aussprache auf, daß bereits Urteile in dieser Hinsicht vorlägen, Angestellten jeden Sonntag, dcn Gott gibt, verderben zn
Borchers führte können. Er beantragt die Wiederherstellung des alten Zu¬
meinte Herr Fecht vom Verein für Handlungs¬ die gegenteilig entschieden haben.
7 bis 9 Uhr und natürlich von
in
der
Hand, sondern standes, wonach von morgens
kommis von 1858 sich gegen die Ausführungen des noch an, daß er die Karten nicht
Herr Jserloh ist
11 bis Z^2 Uhr geöffnet sein solle.
und
in
der
hervorge¬
fie einzeln
Tasche getragen
2. Oster-und Pfingsttag geschlossen
Referenten, die sich aus die unsichere Stellungnahme nur
ganz verzweifelt, daß am
Die Handelsangestellten
dürfen des sein soll und schaut in die schwarze Zukunft, wo die
seincr Organisation bezogen, wenden zu müssen. zogen habe.
am 3. Ostertag verhungert im Kohlenkasten liegt
Acngstlich vermied er es, auf die Sünden, die der Re¬ Sonntags ini Laden stehen oder mit großen Paketen Menschheit
und die Ladenbesitzer mit umgekehrten Hosentaschen ban¬
Er
aber
der
solle
bestraft
Straße umherlaufen.
ferent seinem Verbände vorgeworfen hatte, auch nur auf
Genosse Forkerott in Solingen umeinanderlciufen.
einzugehen. Dagegen nahm er Herrn Schaper, Direk¬ werden, weil er mir bestrebt war, die Sonntagsruhe kert, Besitzer eines größeren Schuhgeschäfts, ging dcn
Er führte aus, daß die drci Feier¬
beiden scharf zu Leibe.
tor des 58cr Kommisvereins, in Schutz, dem der Vor¬ durchzuführen.
Da festgestellt wurde, daß Kollege Borchers auch tage, der 2. Weihnachts-, Oster- und Pfingsttag, dic einzige
wurf gemacht war, in der Hamburger Bürgerschaft
seien, wo Kausmcmn und Gehilfe wirklich einmal frci
mit Emphase dafür eingetreten zu sein, für Zigarren¬ mich dem durch einen Polizisten erfolgten Verbote Zeit
Jn Remscheid sind die Ruheüber sich verfügen können.
Diesem Wunsche, noch in dcr Verteilung der Karten fortgefahren hatte, Verhältnisse trotz des Widerspruchs dcr Kirche genehmigt
geschäfte Ausnahmen zuzulassen.
mit dem die Interessen dcr Angestellten preisgegeben so wurde wegen dieser „besonderen Renitenz" die wordcn. Rcdncr lucist darauf hin, daß bereits in 14Städtcn
die von Herrn
wurden, trat selbst die Hamburger Bürgerschaft nicht Strafe gegen ihn ans 5 Mk. erhöht. Bei der Kollegin völlige SonntagSrnhe bestehe, ohne daß
men.

des

.

—

—
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Ge¬
nosse Schaal beantragt, die Stunde von S bis 0 Uhr zu
streichen. Nur für Milch und Gemüse soll diese Zeit noch
offen bleiben. Weiter beantragt er, statt von 11 bis 552
Genosse Krenzer tritt
Uhr von 11 bis 1 Uhr zu setzen.
ebenfalls für die Anträge Schaals ein und bekämpft die,

Jserloh erwarteten Folgen dadurch eingetreten sind.

—

—

von Bremen und Jserloh.
Herr Abge¬
Gördeler befürwortet die Vorlage und
setzt auseinander, daß die Interessenten sich auf diese Be¬

Argumentation

ordneter

—

Dr.

Wiederholt klagen Bre¬
stimmungen geeinigt haben.
Am Schluß wer¬
men und Jserloh über die Vorlage.
den alle Anträge abgelehnt und die Vorlage angenommen.
Eine Neuerung bietet das Ortsstatut auch in der
—

den

Einführung der völligen Sonntagsruhe
und
Weihnachts°,
Osterzweiten
Pfingstfeiertagen. Diese Bestimmung ist da¬
durch erreicht worden, daß der Zentralverband der
Handlungsgchilfen vor Pfingsten an sämtliche
Geschäftsinhaber einen Antrag auf Schlie¬
ßung der Geschäfte am zweiten Pfingsttage verschickte,
worauf sich zirka 120 Geschäftsinhaber unterschrist¬
lich verpflichteten, ihre Geschäfte am zweiten Pfingst¬
tage geschlossen zu halten. Die ortsstawtarische Ein¬
führung der völligen Sonntagsruhe auch an den
zweiten Feierwgen ist also ein Erfolg diefer Aktion.
Auf Grund des Solinger Beschlusses werden nunmehr
auch die Stadtverordneten, von Wald, Höhscheid,
Ohligs und Gräfrath die Regelung der Sonntagsruhe
an

haben. Neber das Resultat werden wir
berichten. An die Handelsangestellten im Kreise So¬
lingen richten wir die dringende Mahnung, nachzu¬
prüfen, inwieweit sie fich an sich selbst versündigen,
falls fie solchen Dingen gleichgültig gegenüberstehen.
Es läßt sich vieles erreichen und manches bessern, wenn
jeder mitarbeitet an der sozialen Hebung seines Be¬
rufes. Dazu gehört aber die Zugehörigkeit zu einer
Organisation, die unerschrocken für die Besserstellung
ihrer Mitglieder eintritt, und das ist für, sie der
Zentralverband der Handlungsgehilfen.
zu beraten
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daß auch diese Personen ihre volle Arbeitskraft dem Arbeit¬
geber zur Verfügung stellen müssen, daß sie nicht geschont
Und dnfür keine Entschädigung zu erhalten, muß
werden.
Dies ist zu
als ungerecht und hart empfunden werden.
bedauern, sowohl im Interesse der Personen selbst als auch
Stelle mnn sich das doch vor, die
im Interesse der Eltern.
Eltern, meist Arbeiter, sind froh, ihre Kinder soweit zu
haben, daß sie einigermaßen für sich selbst sorgen können
und nun sollen sie noch einige Jahre länger dafür auf¬
kommen. Vielleicht entschließt sich der Konsumverein Stol¬
berg aus eigenem, hier etwas mehr zu tun, als wie der
christliche Verband der Staats- usw. Arbeiter sür gut be¬
funden hat, zu fordern.
Nun kann auch gar keine Rede davon sein, dnß der Ver¬
ein nicht in dcr Lage gewesen wäre, dieselben Lohn- und
Arbeitsbedingungen zu gewähren, als wie es die anderen
Genossenschaften in Rheinland-Westfalen nach dem Tarife
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfcn tun.
Im
Gegenteil, dem Stolberger Konsumverein wäre es möglich
gewesen, ebenfalls dieselben Löhne zu gewähren. Nach dem
uns
vorliegenden vorjährigen Geschäftsbericht ist ein
geradezu glänzendes Geschäftsergebnis erzielt worden, das
in
Außer
sucht.
Rheinland-Westfalen
seinesgleichen
10 Proz. Rabatt, die an die Mitglieder rückvergütet wur¬
den, ist sast 1 Proz. des Gesamtumsatzes dcn Reserven
überwiesen. Also ein finanzielles Ergebnis, das nicht mal
den Millionenvereinen in Rheinland-Westfalen beschicden
ift. Die Unkosten betrugen 7 Proz., auf den Gesamtumsatz
verrechnet, ein Satz, der auch nur von den wenigsten Ver¬
Wir sind der Meinung, bei
einen erreicht werdcn dürfte.
einem solch günstigen Stand der Genossenschaft hätte man
doch etwas mehr tun können für die Angestellten. Zum
Teil sind die günstigen Ergebnisse auf Kosten der Ange¬
stellten erzielt worden. Für die Angestellten selbst ergibt
sich die Notwendigkeit, in Zukunft mehr wie bisher um ihre
Interessen bemüht zu sein und Umschau zu halten, wie
andere abgeschlossene Tarife unter gleichartigen Verhält¬
I..
nissen aussehen.

Zur Zage der Angestellten
eine billige Arbeitskraft. Vor
Der Lehrling
der zweiten Kammer des Berliner Kausmannsgerichts kam
kürzlich ein Rechtsstreit zum Austrag, der daraus entstan¬
den war, daß der Lehrling St, sich weigerte, den ÄehrberSt, war von dem Kaufmann B.
trag weiter einzuhalten.
als Lehrling unter Vereinbarung einer dreijährigen Lehr¬
zeit angenommen worden, bezog im ersten Lehrjahre eine
monatliche Vergütung von 30 Mk. und von Beginn des
zweiten an cine solche von 40 Mk. Bald nach Beginn des
zweiten Jahres blieb St. aus der Lehre fort und war auch
—

ZUM christliche« Tarifvertrag in Stalberg.
Für den Verband der Konsum- und Produktivgenossen¬
schaften in Rheinland und Westfalen wäre es besser ge¬
wesen, wenn er bei dem Tarifvertrag, der zwischen dem
Allgemeinen Konsumverein für Stolberg
und Umgebung und dem christlichen Zentral¬
verband

der

Staats-,

Gemeinde-,

Ver¬

Hilfs- und sonstiger Industrie¬
arbeiter (Sitz Aschaffenburg) abgeschlossen worden ist,
seine Hand aus dem Spiel gelassen hätte. Die modernen
Genossenschaften stellen als Grundsatz auf, vorbildliche
Lohn- und Arbeitsbedingungen für ihre Angestellten zu
schaffen. Im allgemeinen muß gesagt werden, daß dieser
Grundsatz von den Genossenschaften auch befolgt wird.
Wenn hier und da mal eine Genossenschaft aus der Reihe
tanzt, dafür können die Revisionsverbände der Genossen¬
schaften, die die in ihnen vereinigten Genossenschaften ver¬
treten, nicht. Niemand würde den Verbänden auch hieraus
einen Vorwurf machen wollen, noch könncn; aber daß der
Verband eine solche aus der Reihe tanzende Genossenschaft
unterstützt, indem er sie bei einem Tarifabschluß, der lange
nicht das, gewährt, was andere von ihm abgeschlossene
Tarife bieten, vertritt, kann ihm keineswegs zum Ruhm
gereichen. Denn von diesem abgeschlossenen Tarif kann
man füglich nicht behaupten, daß er für die davon Be¬
troffenen besonders günstige Bedingungen enthält. Wenn
schon Tarife abgeschlossen werden, dann sollen sie auch so
aussehen, daß fie das Licht der Oeffentlichkeit nicht zu
scheuen brauchen gegenüber anderen in derselben Branche
abgeschlossenen. Mit dem christlichen Tarif kann allerdings
nicht geprunkt werden und können wir ihn auch keineswegs
als nachahmenswert empfehlen.
kehrs-,

An sich ist dagegen nichts einzuwenden, wenn der
Konsumverein in Stolberg mit einem Verband Tarif¬
abkommen trifft, indem jedenfalls die meisten der von ihm
Beschäftigten Mitglieder sind, sei es nun cine christliche oder
freie Gewerkschaft. Doch hätte man erwarten können, daß
der christliche Verband, wenn er schon für Angestellte, die
eigentlich nicht zu ihm gehören, Tarife abschließen will, erst
mal Umschau gehalten hätte, wie es in anderen gleich¬
artigen Betrieben aussieht. Tarife werden doch schließlich
nicht um des Wortes willen abgeschlossen, sondern es sollen
Vorteile
materielle
für die Angestellten herausgeholt
Von diesem Tarif kann das kaum behauptet
werden.
werden. Bezüglich der Aufrechnung des Krankengeldes ver¬
stößt er direkt gegen die Bestimmungen des Handelsgesetz¬
buches. Auf Einzelheiten braucht hier nicht näher einge¬
gangen werden, weil diese schon in Nr. 10 dieser Zeitung
erwähnt worden sind. Nur eins möchten wir noch hervor¬
heben. Aus dem Tarifvertrag geht nicht hervor, daß die un¬
gelernten Verkäuferinnen einen Lohn erhalten, folglich ist
anzunehmen, daß sie Nichts bekommen. Nach dem Bezirks¬
tarif, der zwischen dem Zentralverband der
Handlungsgehilfen und den Genossenschaften des
rheinisch-westfälischen Unterverbandes abgeschlossen ist, er¬
halten diese Angestellten im ersten Jahre eincn Lohn von
8,— Mk. pro Woche, im zweiten Jahre erhalten sie das
erste Halbjahr 10,— Mk. und ÄaS zweite Halbjahr 12.— Mk.
pro Woche. Jn Stolberg scheint man noch an dem alten
Zopf festzuhalten, Lehrmädchen dürften während ihrer
Lehrzeit keinen Lohn erhalten. Nun ist die Sache doch so.

nicht zur Rückkehr zu bewegen. Der Geschöftsihhäber, er¬
hob nun gegen den Lehrling eine Schadcnscrsatzklage in
Höhe von 730 Mk,, die er folgendermaßen begründet: Er
habe für den im zweiten Jähre lernenden St. cine Konto¬
ristin annehmen müssen, die 70 Mk, Monatsgehalt bezieht.
Die Differenz von 30 MZ. pro Monat verlange er ersetzt.
Im zweiten Lehrjahre leiste ein Lehrling einem Chef schon
erhebliche Dienste, für deren vertragswidrigen Ausfall St.
haftbar sei.
Das Kaufmannsgericht hielt den Standpunkt des Kauf¬
manns, von einem davongelaufenen Lehrling einen solchen
Schadensersatz zu fordern, für unhaltbar nnd jeder recht¬
lichen Grundlage entbehrend. An einem Lehrling solle der
Lehrchcf nichts verdienen, denn die Grundlage des Lehr¬
verhältnisfes sei «icht die Ausnutzung der Arbeitskraft,
sondern die Heranbildung zum tüchtigen Kaufmann. Dcr
etwaige Ausfall an Arbeitsleistnng werde ja auch durch den
Fortfall dcr Zahlung der Vergütung an den Lehrling ab¬
gegolten. Sich auf Kosten des Lehrlings einen Handlungs¬
gehilfen zu engagieren, sei nicht angängig. An sich sei
natürlich das eigenwillige Verlassen der Lehre verdammenswert, dem Lehrchcf bleibt dagegen aber nur der Rechtsweg
der Klage auf Fortsetzung dcs Lehrvcrhältnisses.
Diese
muß sosort angestrengt werden, und auch bei Verurteilung
des Lehrlings könne dieser nicht mit Gewalt seinem Lehr¬
herrn wieder zugeführt wcrden.
Das Gericht ist bci scincr Entscheidung von der Theorie
und der Kaufmann bei feiner Klage von der Praxis aus¬
gegangen. Theorie und Praxis decken sich gerade hinsicht¬
lich des Lehrlingswesens nicht.

Sozialpolitische Angelegenheiten
Vorentwurf eines Patentgeseties ist vom
Neichsamt dcs Innern am 11. Juli, 1S13 im RcichsanDarin sind die Interessen
zeigcr veröffentlicht worden.
der Angestellten hinsichtlich des Erfinderrechts kei¬
neswegs in angemessener Weise berücksichtigt worden. Zwar
bestimmt § S, daß künftig die Patcntc auf dcn Namen
des tatsächlichen Erfinders auszustellen sind
aber dcn fi¬
auch wenn es ein Angestellter ist
nanziellen Nutzen scincr Erfindung soll
Tcr Entwurf bcsngt
der Angestellte nicht haben.
Der

—

—

nämlich weiterhin:

s

1«.

Die Ansprüche dcs Erfinders, dcr in einem

gewerblichen Unternehmen angestellt ist, gehen, sowcit
nichts anderes vereinbart ist, auf dcn Unternehmer
über, wenn die Erfindung ihrcr Art nach im Bcrcichc
der Aufgaben dcs Unternchmcrs licgt, und dic Tätigkeit,
die zu dcr Erfindung gcsührt hat, zu dcn Oblicgcnhcitcn
des Angestclltcn gehört; ansgcnommcn sind die iin H 6
bezeichneten Ansprüche.
Dcr Angcstcllte kann, wcnn das Patent erteilt ist, von
dem Untcrnchmcr eine Vcrgütung vcrlangen,
Jst über
Art nnd Höhe dcr Vcrgütung wcder durch dic Bcjnessungdcs Gehalts odcr Lohnes noch sonst

eine

Vereinbarung getroffen, so bestimmt darüber
Unternehmer nach billigem Ermessen.
Bestimmnng erfolgt durch Erklärung gegenüber dem
Angestcllten; die Vorschriften dcs § 315 Abs, 3 des Bür¬
gerlichen Gesetzbuches finden Anwendung. Jst vereinbart,
daß dein Angestellten keinerlei Vergütung für künftige
Erfindungen zustehen soll, die auf den Unternehmer über¬
gehen, so kann sich der Unternehmer hierauf nicht berufen.
Die Betriebe, Anstalten, Anlagen nnd dergleichen,

der
Die

welche nnter der Verwaltung dcs Rcichs, eines BundcSstnnts, cincr Gcmcinde oder eines GcmcindcvcrbnndcS
stehen, sind als gewerbliche Unternehmen im Sinne des

1 nicht anzusehen.
Also dcr Entwurf gcht von dcr Vermutung anS, daß
die Vergütung für die gemachte Erfindung schon in dein
im voraus vereinbarten Gehalt liegen könne.
Andern¬
falls soll sie im Mangel einer nndcrcn Vcrcinbnrung
nicht voin Gericht in angcmesscncr Wcise festgesetzt, son¬
dern vom Unternehmer „nach billigem Er¬
messen" bestimmt werden. Man sieht, in dem
Gesetzentwurf lebt der Geist des Düsseldorfer Johannes,
der in dem Angcstclltcn eine Art Leibeigenen sieht.
Zwar
kann es
dem Angestellten
nicht ausdrücklich verwehrt
werden, die ordentlichen Gerichte anznruscn, wcnn er init
der Entscheidung dcs Unternchmcrs nicht znfricdcn ist,
aber dic Gerichte sollcn eben dann nnr nachprüfen, ob
der Unternehmer „nach billigein Ermessen" gehandelt ha:.
Selbstverständlich können die Angestclltcn mit dicscr
Regclnng ganz und gar nicht cinvcrstaiidcn scin, Dcr
Vorschlag dcs Ncichsnmts des Jnncrn crinnert schr leb¬
haft an die Zeit der Raubritter, die jeden ausplünderten,
der durch dns Gebiet zog, das sie für sich iit Anspruch
Nach dem Gesclzcntwurf sollcn iit ähnlicher
nahmen.
Weise die Unternehmer sogar ein gesetzliches Recht
haben, den Angestellten den Nutzen an dcn Erfindungen
Wir wcrdcn auf dcn .Gcsctzciitwnrf dcmnnchst
zu rauben.
znrückkomincn.

Abs.

Dast das bischen gesetzlicher Schu« der Hand¬
lungsgehilfen vielfach nnr nuf dein Papiere siebt, sci
lvicder einmal nn folgenden Beispielen trcsfend illustriert:
Die Kölner Lebensmittelhäuser Leo O. unbach und dic
Kölner Lebensmittelhäuser I o s c f Q n a b n ch in Elbcr¬
fcld (cinzelnc Filialen dieser beiden Firmen nennen sich
auch Rheinisches KanfhnnS oder Rheinisches JmporthniiS',
übertreten schon monntc-, ja jahrelang dic ttesctzc, die die
Ruhezeit dcs Vcrkaufspcrsonals beschränken, ohne daß dic
polizeilichen Organe wirksam dngegen einschreiten.
Die Nusnntzung des Personals seitens dicser Firina ist
so,, daß es an der Zeit ist, dnß sich die Oeffentlichkeit mit
diesen, Firmen beschäftigt. Das Kost- nnd Logiswesen stcht

bci den Firmen Onnbnch in vollstcr Blüte.
Mm-genS geht
in die Filialen, die gegen 8 Uhr geöffnet wcrdcn,
Mittngs wird dem Pcrsonal dcr Filialgcschäste dns Essen
Gearbeitet lvird bis in
aus den „Zentralen" zugeschickt.
die späten Abendstunden.
Jn deii erste,: Wochentagen lvird
durchweg zwischen S—10 Uhr, öfler nbcr auch spätcr ge¬
schlossen, Freitags wird's natürlich noch spätcr, nud Sonn¬
abends hat dnS Pcrsonal meistens bis 12—12,30 Uhr nachis
Lchrlinge nnd Lehrmädchen natürlich nicht
zu arbeitcn,
ausgeschlossen. Das Pcrsonal ist nlso Tag für Tag 13 bis
15 Stunden, Sonnabends sogar 11!—17 Stunden in dcn
Filialen, und wcnn es dann am Abend entlassen Ivird,
geht's schnurstracks zurück in die „Zentrale", wo dann das
Abendessen eingenommen wird, ehe mnn sich zur Ruhe be¬
gibt. Schutzleute sind schon des öfteren ans diese Geschäfte
aufmerksam gemacht nnd anch schon gebeten wordcn, von
Einc Strnfe scheint
der Uebertretung Notiz zn nehmen.
aber bis heilte noch nicht erfolgt zii sein, oder aber, sie ist
derart gering ausgcsnllcn, dnß sie die llcbcrtrctcr zu weite¬
ren, Uebertretungen anspornt, denn die Angestcllten holen
dnrch die vielen Ueberstunden cin paar Mark Strafe zehn¬
fach wieder heran?. Die Angcstclltcn sollten sich doch end¬
lich einmal aufraffen nnd sich sngcn, d«ß nuch sic frcic
Mcnschcn sind, die das Recht und die Pflicht haben, an dcn
Genüssen der Natur und Knltnr teilzunehmcn. Wollcn sie
das aber erreichen, so müsscn sie sich dcr gcwcrkscbaftlichen
es

dcr
Handelsangcslelltcn, dem Zentralver¬
Organisation
der
band
Handlungsgehilfcn, McschästSstclle Elbcrfcld,
Ncne Fuhrstr, 30, I) anschließen. Tun dic Angcstclltcn daS,
so ist Gewähr gegeben, daß bnld mit den vielen Mißständeil
anfgcränmt ivird und daß sic, bei Festlegung der '.IrbeiiSbcdingnngen cin kräftiges Wort mitreden können.

Der Rackowsche Stellennachweis vor dem Ober¬
(Nachdruck, auch im Auszüge, ver¬
landesgericht.
boten.)
Wegen Zuwiderhandlung gcgen H 1 «>bs. 2 dcS

Inhaber dcr Han¬
cin Strnfmandat
Nackow Pflegt für scinc Schüler einen ^lcllenzugezogen,
Nachweis in der Weise zu unterhalten, daß cr dic ihm zu¬
gehenden Vakanzen in seinen Geschäftsräumen aushängt,
jedermann zugänglich und in Prospcklcn nnd Annonccn
Tie Bcans diesen Stcllennachwcis nnfmcrksain macht.
hörde erblickte in dem Anshängen der Vaknnzcnlistcn
cine nicht konzessionierte Slcllcnbcrmiitliing nnd bclcglc
Rnckow mit Strafe.
Gegen das Strafmandat wurde richterliche Entschei¬
dung beantragt und das Schöffengericht erkannte
auf Freisprechung, Jn der Handlung des Angeklagten sci
zwar eine StcllungSvcrmiltlung und wegen des mittel¬
baren Vorteils (höhere Frequenz der Anstali) auch eine Gcwerbsmäßigkeit zu erblicken. Eine besondere vermittelnde
Tätigkeit zwischen Arbeitgeber »nd Arbeitnehmer hnbc nbcr
nicht existiert und dcShnlb müsse dcr Angcklagtc freige¬
Das Landgericht ^ls BernsungSsprochen wcrdcn.
instanz zog seine Grenzen noch weiter nnd verneinte sogar
Der Angeklagte habe seinen
das gewerbsmäßige Motiv,
Schülern lediglich ihr Fortkommen crlcichlcrn Wollei: und
aus diesein Grunde sei dem BcrufnngSgcrichr der Einwand
Rackows, daß er lediglich aus WohlläliglcitSsinn und McnStellenbermittlcrgcsctzcs hatte sich

delsschule

Rnckow

in

der

Dresden

Vorsitzender, Kollege K. Bendin als Kassierer und Kollege
B. Friedrich als Schriftführer.
Den Bericht von der KarAn¬
anwaltschast niit eincr Revision an das Obcrlandcs- tcllsitzung am 20, Mai gab Kollcge Dieck. Einstimmige
gcri ch t und verlangte die Vestrasung Nackows wegen gc- nahme fand der Antrag, daß unscrc Mitgliederversamm¬
im Sommcrhalbjahr zum Ouartalsbeginn statt¬
Der Stellcnnachwcis lungen
wcrbsmäßigcr Sicllcnvermittlung,
An Stelle des Kollegen K. Bendin wurdc
habc dein Angeklagten indirekt Vorteile sür seinc Handcls- finden sollen.
Tcr Strafscnat des Oberlandesgcrichts Kollcgc F. Thielc zum Rcvisor ernannt.
schule gebracht,
fchensreundlichkcit gehandelt habe, nicht unglaubwürdig er¬
Gegen dcn Freispruch wendete sich die Staatsschienen.

schloß sich am 7. Mai 1913 dem Urteil dcr Vorinstanz an
vcrwarf dic Revision dcr Staatsanwaltschaft kostcnEine Gewerbsmäßigkeit sei in dem sraglichen
psliebtig.
Stellennachweis nicht zu erblicken; der Angeklagte habe
jedenfalls nicht die Absicht gehabt, Kapital daraus zu
und

schlagen.

Aus der Angestellten-Bewegung
der
Deutfchen
Dem
Allgemeinen
Bankbcamtcn klingen die Dummheiten, die Hcrr Ruhn

Verband

Juni abgehaltenen Orcnstein-u,-Koppcl-Vcrgcrcdct hat, nicht angenehm in dcn Ohrcn.
Statt nnn zu erklären, daß dic Aeußerungen dcs Herrn
Rahn von scincn Verbandskollcgcn nicht gebilligt wcrdcn,
oder dasz cs sich nur um einen „falschen Zungenschlag"
handele, dcr in dcr Hitze dcs Gcfcchts geschehen sei
huldigt die Zcitschrift jcnes Bcrbandcs wicdcr dcr üblen
Angewohnheit, andere zu verdächtigcn. Sie behauptet
nämlich, man unterschiebe Herrn Ruhn fälschlicherweise
Aeußerungen, die cr in anderer Form getan habe! Ach
ncin, die Schiebungen geschehen ganz auf seiten des All¬
gemeinen Vcrbandes der Deutschen Bankbeamten.
Nebenbei gesagt: Herr Rahn arbeitet jctzt an cincm
Vortrage, in dem 'er beweisen will, dah sein Verband
cincn viel größeren Einfluß auf das öffentliche Lcbcn
habe als die größte Partei, als die Sozialoemokratic. Der
Allgemeine Verband der Deutschen Bankbeamtcn hat nämUch bci der Wahl zum Rechnungsausschutz der Pensions¬
kässe für das Bankgcwerbe 112 Stimmen crhaltcn, wo¬
dic Sozialidemokratic nur 111 Sitze im Reichs¬
gegen
tage hat.
in dcr
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Bezirkstag in Erfurt.
Bezirkstag für die um Erfurt liegenden thü¬
dcs
Zcntraloerbandes der
ringischen
Mitgliedschaften
Handlungsgehilfen tagte am 13, Juli im Fürstcnhos iit
Vcrtrctcn waren Mitgliedcr aus Apolda, Arn¬
Erfurt.
stadt, Erfurt, Eisenach. Gotha, Jena, Jchtershemsen, Mühl¬
„Ueber unsere sozialpolitischen
hausen und Rudolstadt.
Forderungen und die Gesetzgebung" hielt Kollege UrbanBerlin eincn Vortrag, der mit lebhaftem Beifall aufge¬
wurde.
nommen
Zu diesem Vortrag würde einstimmig
die gleiche Resolution angenommen, die der Chemnitzer
Jn dem Referat übcr „Unsere
Bezirkstag votiert hat.
zukünftige Agitation" gab Kollege Lähner-Chemnitz ein¬
gehende Winke und Ratschläge. An dieses Referat schloß
sich eine eingehende Diskussion, wobei auch mehrere or¬
ganisatorische Fragen erörtert wurden. Es sprachen Kol¬
lege Schlotte, Deege und Vorberg-Erfurt, Haase-Mühlhausen, Böhme-Apolda und Urban. Von mehreren Red¬
nern wurde aitgercgt, daß zukünftig jeder größeren Zahl¬
stelle das Recht eingeräumt werden soll, einen Delegierten
zum Bezirkstage zu entsenden, ferner, daß den Zahlstellen
die Errichtung von Lokalkassen nach eigener Entscheidung
überlassen werdcn soll. Beide Anregungen wurden dem
Hauptvorstand zur Berücksichtigung überwiesen.
Ein

Verschmelzungsfrage wird in zwei Aufsätzen
vorliegenden Zeitung behandelt, in denen Helmut
Lehmann, Redakteur der Zeitschrift dcs Vcrbandes dcr
Bureauangestellten, und unscr Kollcge P. Lange von
die
ihrer Meinung aus die Gesichtspunkte erörtern,
bei dieser Sache in Betracht kommen^
Die

der

Elberfeld-Barmen. Jn der Mitgliederversammlung
Gewerkschaftshaus zu Barmen am IS. Juni nahm unser
Bezirk Stellung zu einer Verschmelzung unseres Verbandes
im

freigewerkschaftlicher
Vortrag des Kollegen v. Mayenburg sprachen sich mehrere
dcr anwesenden Kollegen im Sinne des schließlich gefaßten
Beschlusses aus, der dahin geht, daß die Versammlung eine
Verschmelzung unseres Verbandes und des Bureauangestelltenverbandes will und die Gründung eines einheit¬
lichen Privatangestelltenverbandes auf freigewerkschaftlicher
Hierauf
Grundlage für recht wünschenswert erachtet.
erstattete Kollege Allenbeck den Bericht vom rheinisch-west¬
fälischen Gautag, an den stch eine kurze Debatte über die
Agitation in unserem Bezirk anschloß.
Am 1. Juli fand bei Spähn eine gut be¬
Essen.
von Mayen¬
suchte Mitgliederversammlung statt. Kollege
mit dem
burg referierte über die Frage der Verschmelzung
Nach einer längeren
Verbände der Bureauangestellten.
aus¬
lebhaften Aussprache, in der das Für und Wider
die Versammlung fol¬
worden
war,
erörtert
faßte
giebig
die Ver¬
genden Bcschluß: „Der Bezirk Essen erachtet
und
schmelzung mit den Bureauangestellten für notwendig
mit
ersucht den Hauptvorstand, eine solche Verschmelzung
Erfolgt diese Verschmelzung,
allen'Mitteln zu fördern.
und ein
so ist dem zu schaffenden Verband ein Statut
Name zu geben, der ihm ermöglicht, Privatangestellte aller
Berufsgruppen aufzunehmen und zur gegebenen Zeit eine
Agitation unter einzelnen Schichten der Privatangestellten
Den Kartellbericht erstattete Kollege Graul.
zu entfalten."
Jn der Aussprache war besonders die LoZalfrage der Ge¬
genstand längerer Ausführungen.
In der Mtgliederversammlung am
Hannover.
2. Juli im Gewerkschaftshause berichtete Kollege Kühne
Er erläuterte den
über den Bezirkstag in Braunschweig.
Zweck der Bezirkstage, auf denen durch Austausch von
Erfahrungen, die in den einzelnen Bezirken gemacht seien,
Material für Agitation und Organisation gewonnen würde.
Kollege Lüerssen hielt dann ein kurzes Referat über das
Thema: Jst eine Verschmelzung unseres Verbandes mit
dcm Verbände der Bureauangestellten wünschenswert und
Nach einer längeren Debatte beschlotz die
zweckmäßig?
Versammlung, stch für eine einfache Verschmelzung mit
dem Verbände der Bureauangestellten auszusprechen. Diese
Vcrschmclzung solle für die Zukunft dem kommenden all¬
gemeinen Privatangestelltenverban.de die Wege bahnen.
Leipzig. Jn der Mitgliederversammlung am 17. Juni
sprach Kollege Reinsdorf Sber die gewerkschaftlich-genossen¬
schaftliche „Volksfürforge". Der Vortrag wurde beifällig auf¬
Sodann gab Kollege Kretschmer den Kassen¬
genommen.
bericht vom 1. Quartal. Die Einnahmen betrugen 11 813,82
Mark, während sich die Ausgaben auf 8410,31 Mk. stellten.
Der Kassenbestand betrug am Quartalsschlutz 3403,S1 Mk.
258 Neuaufnahmen stehen 72 Austritten und Streichungen
entgegen; der Mitgliederbestand betrug am 31. März 1690.
Auf Antrag der Revisoren wurde der Kassierer entlastet.
Nach Entgegennahme geschäftlicher Mitteilungen wurde die
lebhafte Versammlung gegen 11^4 Uhr geschlossen. Es wäre
wünschenswert, datz sich die Kollegen Filialleiter zahlreicher
an den Mitgliederversammlungen beteiligen.
der am IS. Juni abgehaltenen Mit¬
Velten. Jn
gliederversammlung wurde die Wahl eines Ortsvorstandes
—

vorgenommen.

Es

wurden

gewählt: Kollege

Der Teil, welcher der unterhaltenden Belehrung
ist, hat eine erhebliche Erweiterung erfahren.
Besonders die angekündigten illustrierten populärwissen¬
dic in reicher Folge erscheinen
schaftlichen Abhandlungen
werden vielen Wünschen entgegenkommen.
sollen
Seit einigen Jahren ist den Abonnenten der „Freien
Stunden" bekanntlich am Schlüsse eines jeden Halbjahres

Skizzen.

gewidmet

—

—

ein künstlerischer Wandschmuck als Gratiszugabe dargeboten
worden. Dem zweiten Halbjahresband 1913 wird ein Bild
die
von besonderem künstlerischen Werte beigefügt, nämlich
Es wird zu
Wiedergabe eines Oelportrüts August Bebels.
neuem
erwarten sein, daß das Streben des Verlags von
und daß sich zu den alten Freunden der

Anerkennung findet

„Freien Stundcn" zahlreiche neue gesellen. Bestellungen
10 Pf. pro Wochen¬
auf die nach wie vor zum Preise von
alle Buchhandlungen
heft erscheinende Zeitschrift nehmen
und Kolporteure entgegen.

Anzeigen

der

SezirKe

Die Mitglieder ivcrdcn um zahlreiche Beteiligung
Bczirksveranstaltungen gebeten!
-«»li»

an

den

Betriebsversammlungen finden statt:

den
Dicnstag.
Auergefeilsch«st
August, nachmittags S^> Uhr, im Lokale von
Ferd. Bähr, Stralaucr Allee 49.
Dienstag, den
G. Turbinensabrik
A. E.
5. August, nachmittags 6 Uhr, im Lokal von Piltz,
Rostocker Straße 27.
den
Mittwoch,
u.
Koppel
Orenstein
«. August,
nachmittags 5 Uhr, im Lokal von
Bezirkstag für das Erzgebirge.
Die erzgebirgischen Mitgliedschaften hielten am 6. Juli
Schulz, Tempelhofcr Ufer 6.
eine gemeinsame
in der „Charlottenburg" in Chemnitz
Nächste Vertrauens männerkonferenz:
Ueber unsere
Dienstag, den SS. Juli, abcnds 8^ Uhr, in Hasozialpolitischen For¬
Versammlung ab.
vcrlands Festsälen, Neue Friedrichstr. 3S.
derungen und die Gesetzgebung hielt Kollege Ucko-Berlin
Sonn¬
Er wies auf die interessante Tatsache
einen Vortrag.
Bezirk Tempel Hof-Mariendorf:
der Bczirk eine
veranstaltet
3.
den
August,
hin, daß die Privatangestellten viel mehr mit Forderungen
tag,
als die ge¬
und Eingaben die Gesetzgebung bestürmen
Motorbootfahrt nach dcm herrlich gelegenen Wernsdarin
Die
Abfahrt morgens 8 Uhr vom Gröben-Ufer
werblichen Arbeiter.
Ursachen hierfür seien
dorf.
Teilnehmerkarten find erhält¬
(Oberbaumbrücke).
zu suchen, daß die gewerblichen Arbeiter ihre Forderungen
20
bei ihm
direkt dem Unternehmertum unterbreiten und
lich bei den Kollegen Becker, Tempelhoß Dorfstr.
und
Behne, Mariendorf.
(Konsumgenossenschaft)
durchdrücken, wodurch sie viel schneller zum Ziele gelangen
als die Angcstelltcn.
Denn in der Regel werden bon der
Schwerinstrasze 78, II, bei Boecker.
Gesetzgebung nur solche Forderungen der Arbeiter garan¬ ZliktlalK««^ Monatsversammlung am Donnerstag, den
tiert, um dic diese schon lange kämpfen und die zum Tcil MWv0I.f. 7. August, abends 9 Uhr. im „Volks¬
Der Redner
in der Wirklichkeit schon lange bestehen.
Tagesordnung: 1. Bcricht
hause", Flingerstraße.
betonte daher entschieden die Notwendigkeit dcs gewerk¬
Referent: Kol¬
des Kaufmannsgerichts-Beisitzers.
2.
schaftlichen Kampfes und besprach dann im einzelnen ein¬
Kollege Dcuse.
Kartellbericht.
lege Erbert.
gehend die sozialpolitischen Forderungen der Angestellten¬
3. Verschicdcncs.
Dienstag, den 6. Auguft, abcnds
schaft. Er forderte die Mitglieder zu nachhaltiger münd¬
Sektion der Einkassiere«.
einer
8>/z Uhr, bci Cordes, Kölner Straße, Branchenversammlung,
licher Agitation für unsere Ideen auf. Nach
zu¬
Tagesordnung: l. Geschäftliches. 2. Verschiedenes.
stimmenden Aussprache fand nachstehende Resolution ein¬
im
/K«««!« Die nächste Versammlung findet am 4. Auguft
stimmige Annahme.
„Burgkeller", abends ^9 Uhr. statt.
der Hand¬ Mttlj. Gasthof
des Zentralverbandes
„Der Bezirkstag
Tagesordnung: 1. Abrechnung vom 2. Vierteljahr.
lungsgehilfen bedauert, daß die von drn Angestellten seit
4. Son¬
3. Sonntagsruhe in Greiz.
2. Eingänge.
vielen Jahren erstrebte Verbesserung des Dienstvertrags¬
Angelegenheiten.
örtliche
stige
rechts von den gesetzgebenden Körperschaften noch immer
den 5. August, abends 8^
nrn Dienstag,
Der dem Reichstag gegenwärtig
nicht durchgeführt ist.
MitgliedcirversamMlung
"li^llhr,
vorlicgcndc Gcsctzentwurf über die Konkurrenzklausel be¬
Tagesord¬
„Sachsenhofs".
im großen Saale des
friedigt die Wünsche der Angestellten in dieser Spezial2. Stellenvermittlung im Han¬
1. Vortrag.
nung:
das
Ver¬
völlige
frage keineswegs; notwendig ist vielmehr
delsgewerbe. 3. Abrechnung vom 2. Quartal 1913.
bot der Konkurrenzklausel,' durch die die Geschäftsinhaber
4. Gemütliches Beisammensein.
bishcr vielfach das wirtschaftliche Fortkommen in unbe¬
Ausflug nach
den 10. August,
Sonntag,
rechtigter Weise zu erschweren in der Lage waren. Dcr
Abfahrt Hauptbahnhof Magde¬
Grünewalde.
Bezirkstag erwartet, daß nun endlich für die kaufmännischen
burg 7,47. Neustadt 7.S3 bis Gommern. Fahrpreis
Angestellten die völlige Sonntagsruhe herbeigeführt wird,
Dort¬
Alsdann Spaziergang bis Plötzky.
4S Pf.
aus¬
das
kaufende Publikum fchon längst
nachdem sich

Aus dem Zentralverband

mit dem Verbände der Bureauangestellten und zur Grün¬
dung eines einheitlichen Privatangestelltenverbandes auf
Nach dem einleitenden
Grundlage.

des Dänen Palle Nosenkrantz den Roman „Der rote Hahn"
veröffentlichen. Außerdem bringt der neue Band in ge¬
wohnter Abwechselung eine Fülle kleinerer Novellen und

N. Dieck als

NUN.
5.

—

—

—

—

drücklich damit einverstanden erklärt hat, daß an Sonn¬
tagen lediglich der Verkauf von Backwaren, Fleisch, frischen

selbst gemeinschaftliches Frühstück und Gesellschafts¬
spiele. Von da aus Waldspaziergang nach Grüne¬

walde, dortselbst Tanzkränzchen und Preisspiele.
zugelassen werde.
Die Kollegen und Kolleginnen, die die Frühpartie
Erfüllung der weiteren Forderung der Ange¬
nicht mitmachen können, wollen den Mittagszug
Arbeitszeit
allgemein
auf
stellten, daß ihre werktägliche
1,46 ab Magdeburg nach Schönebeck benutzen und
der
Volksim
Stunden
Interesse
herabgesetzt werde, ist
acht
Dortselbst Treff¬
direkt nach Grünewalde gehen.
gcfundheit ebenso dringend erforderlich. Daran anschließen
punkt im „Jägerhof". Rückfahrt abends 9 Uhr ab
soll fich die Gewährung eines jährlichen Urlaubs von we¬
Teilnehmerkarten a 10 Pf. sind bei
Schönebeck.
nigstens vierzehn Tagen für jeden Handlungsgehilfen. Die
Lebhafte Be¬
den Vorstandsmitgliedern zu haben.
Errichtung öffentlich-rechtlicher Stellenvermittlungen für
aller Kollegen und Kolleginnen mit An¬
teiligung
ein
Bedürfnis.
ist
dringendes
kaufmännische Angestellte
gehörigen, Freunden und Bekannten wird erwartet.
Da
durch die wirtschaftliche Entwicklung die Grenzen
zwischen Handlungsgehilfen, technischen Angestellten und
gewerblichen Arbeitern immer mehr verwischt werden,
Redaktionsschluß für die nächste Nummer der Hand¬
erklärt sich der Bezirkstag für die baldige fortschrittliche
lungsgehilfen-Zeitung :
Vereinheitlichung des Arbeitsvertragsrcchts für alle Dienst¬
31. Juli, morgens.
nehmer, was aber natürlich nicht ausschließt, daß die Eigen¬
Zusendungen an die Redaktion sind zu adressieren:
in
und Angestelltenkategorien
arten einzelner ArbeiterRedaktion dcr „Handlungsgehilfen-Zeitung"
entsprechender Weise berücksichtigt werden."
Berlin NW. 23,
Ueber „Unsere zukünftige Agitation" referierte Kollege
Holsteiner Ufer 16.
Lähner-Chemnitz. Er besprach die einzelnen Agitations¬
möglichkeiten und stellte für Herbst und Winter ein Aktions¬
programm auf. Die Debatte über diesen Vortrag ergab,
daß die borgeschlagenen Agitationsmethoden allseitig als
gangbare bezeichnet wurden. Kollege Landgraf-Chemnitz
erörterte noch aus den Chemnitzer Erfahrungen den Erfolg
des vorgeschlagenen Aktionsprogramms und schloß hierauf Organ des Zentralverbandes und der Großeinkaufs»
mit cinem kräftigen Appell zu intensiver Arbcit die an¬ Gesellschaft deutscher Konsumvereine, Hamburg.
regend verlaufene Tagung.
Die „Konsumgenossenschaftl. Rundschau"
erscheint wöchentlich 28 bis 40 Seiten
stark und ist das führende Aachblatt
der
deutschen Sonsumgenossenschofts»
::
bewcgung.
„In Freien Stunden". Der Aufgabe, die arbeitende
der
Arbeits»
enthält
Inseratenteil
Im
Bevölkerung an eine gute geistige Kost zu gewöhnen, sucht
markt
zahlreiche Stellen¬
beständig
die in der Buchhandlung Vorwärts in Berlin erscheinende
Der Preis der
und -gesuche.
angebote
mit
Stunden"
unermüdlicher
„Jn Freien
Wochenschrift
Inserate beträgt 30 Pf. für die bier¬
Ausdauer gerecht zu werden. Wer die 17 Jahrgänge durch¬
gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis
blättert, die von dieser Zeitschrift jetzt vorliegen, findet
durch die Post bezogen 1,SS Mk. viertel¬
Romane der
darin die hervorragendsten volkstümlichen
jährlich.
deutschen und der ausländischen Literatur vereinigt. Der
1. Juli beginnende neue Halbjahrsband der „Freien
am
Zum Abonnement ladet ergebenst ein
Stunden" führt sich mit einem in Kalifornien spielenden
Roman „Gold" von Friedrich Gerstäcker ein; neoen dieser VerlWgesellWsl dem« Msummeltie m. S. S.
Hamburg 1, Besenbinderhof 52.
illustrierten Hauptarbeit wird die Zeitschrift aus der Feder
Blumen und Eis
Die
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