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Die Mschllstliche Entwicklung
die Angestellten.

und

Zeit zeichnet sich durch eine stürmische
Wirtschaftslebens aus. Die unge¬
Entwickelung
heure Kapitalskonzentration hat auch eine durch¬
greifende Zentralisation der kommerziellen und indu¬
striellen Unternehmungen zur Folge. Iu diesen werden
Heere von Angestellten beschäftigt. Natürlich arbeiten
Die moderne

des

diese nicht mehr nach deu alten Arbeitsmethoden, die an
jeden einzelnen berhältnismäßig hohe Anforderungen
stellen. Genau so wie in der Fabrik, so wird auch im
Bureau die zu leistende Arbeit iu Teilfunktionen zer¬
legt. Je mehr nun von der Arbeitszerlegung Ge¬
brauch gemacht wird, desto umfangreicher kann die
Zu dcr
Maschine iin Bureau Verwendung finden.
die
cine
herbeiführte,
Umwälzung
Schreibmaschine,
gesellten sich neue Bureaumaschinen, dic teilweise sogar
motorisch angetrieben werden. Neben komplizierten
Rechenmaschinen, dic dic schwierigsten Operationen
ausführen, gibt es andere, deren Bedienung höchst ein¬
fach ist und die den verschiedensten Zwecken angepaßt
sind. Die altc Kopicrpressc, an der oft dic „Stifte"
ihre jugendlichen Kräfte erprobten, verschwindet immer
mehr. An ihrc Stelle treten Kopiermaschinen, die viel
schneller und zuverlässiger arbeiten und nicht nur cine,
sondern viele Kopien anfcrtigcn köuncn. Weiter findet
man in dcn modernen Großbctriebcn dic vcrschicdcnsten
und sehr vervollkommneten Vcrviclfältigungsapparatc
und Maschinen. Daneben trifft man auch Kuvertierund Frankiermaschinen, ja sogar Bleistiftfpitzmaschinen
Es versteht
und motorisch angctriebcnc Bricföffncr.
dcr
BureauMcchanisiertingsprozcß
dieser
daß
sich,
tätigkcit sich immcr konsequenter durchsctzt uud ueuc
Als Bcispicl sci hicr nur die Er¬
Gcbiete ergreist.
des
Hicr tritt das
Briefwechsels
angezogen.
ledigung
Ziel dcr moderncn.Burcauorgnnisation zutage, allc
Tätigkeiten in mechanische und gualisizicrtc zu scheiden.
War früher iu der „guten alten Zcit" Verfasser und
Schreiber des Briefes cin uud dieselbe Person, so
änderte sich dics mit dem Aufkommen der Schreib¬
maschine. Der eigentliche Verfasser des Briefes dik¬
tierte ihn jetzt entweder ciner Pcrson in dic Maschine
oder, was die Regel war, in das Stenogramm. Hicr
schaffte nun die Diktiermaschine eine Neuerung. Die
Briefe und was sonst zu schreiben ist, werden in den
Aufnahmetrichter der Diktiermaschine gesprochen; cine
Wachswalzc mmmt das Gesprochene auf. Der Ma¬
schinenschreiber kann nachher dic Walze mehrere Male
abhören. Das Abhören geschieht mittels eincs Schlau¬
ches, der die Verbindung herstellt zwischcn dcr Maschinc
und dcn beiden Hörern, die sich der Maschinenschrciber
an die Ohren legt und dic durch cincn Blechbügel fest¬
gehalten werden. Der Autrieb dieser Maschine erfolgt
elektrisch. Ein leichter Tritt auf cin Pcdal gcnügt,
und die Maschine setzt sich iu Bcwcgmig. Durch cincn
weiteren Druck auf das Pedal wird dann dcr Stillstand
der Maschine bewirkt.
Außer dem schon erwähnten
Vorzug, daß der Maschinenschreiber nicht mehr der
Stenographie kundig zu sein braucht, kommt hicrzu
noch: Diktat und Schreiben des Briefes kann zeitlich
wie auch örtlich getrennt werden.
Ebenso wic die
Diktiermaschine wird auch die Maschine elektrisch ange¬
trieben, die die volldiktiertcn und abgehörten WachsWalzen wieder abschleift, damit diese wicdcr ucu ver¬
wendet werden können.
Weiter erfährt die Bureautätigkcit noch eine durchgreifende Schematisierung
durch die Einführung der mannigfachstcu Arten von
Kartothckcn, die fast alle Geschäftsbücher verdrängen.
Welche Folgen hat nun dic Organisation der
gcistigeu Arbcit für den einzelnen Angestellten? Er ist
iu dcm wunderbareu Räderwerke, mit dem das modern
organisierte Bureau zu vergleichen ist, ciu unbedeuten¬
des Mädchen geworden, das jederzeit ausgewechselt
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Daher ist es dem Unternehmer völlig
gleichgültig, wer dic bctreffendc Arbeit verrichtet, ES
haben sich also die Verhältnisse zuungunsten des Angcstelltcn verschoben. Früher konnte er seinc wirtschastlichen Jntcrcsscn persönlich eher vertreten, denn scinc
Kenntnisse und Erfahrungen, die oft sehr umfangreich
warcn, machten ihn dcm Unternehmer uicht so leicht
entbehrlich.
Jetzt hingegen weiß er, daß cr ohnc
wcitcrcs seiner Stellung verlustig gcht, wcnn cr gcgcn¬
iibcr dcm Geschäftsinhaber Forderungen stellt, die
diesein nicht passen. Infolgedessen unterläßt cr in dcr
Mehrzahl der Fällc, Fordcrungcn zu stcllcn. Geduldig
odcr auch
wartct cr, bis er cine kleine Zulage erhält
nicht, Bci der.Festlegung der Arbeitszeit oder der
Fcricu mitbcstiminen zu wollen, fällt ihm gar nicht ein.
Ebensowenig weist er nicht energisch die skandalöse Be¬
So
handlung zurück, dic ihm mitunter widerfährt.
schnüffeln die Unternchmcr viclfach mit dcr größten
Dreistigkeit die Privatverhältnisse ihrer Angestellteu
aus.
Es ist selbstverständlich, daß an diesen Zustäiiden
dic Mehrzahl dcr Augestellten keine Freude hat. Aller¬
dings haben sic, abgcschcn von Eiuzclfällcn, auch noch
nicht gcgeu diese Verhältnisse Front gemacht. Die
ältercn untcr ihnen, dic doch schließlich die UMvürde
dicscr Verhältnisse bcsondcrs stark cmpfindcn, fügcn
sich resigniert. Dic Angst, ihrc Stcllung zu verlieren
und so mit ibrer Familie dcr Not völlig preisgegeben
zu sein, hält sie davon ab, an Aktionen tcilzuuchmcn,
die ihre mißliche Lagc verbessern könnten. Tie juugen
und
tatkräftigen Elemente untcr den Angestellten
haben bishcr cbcnfalls iu dcr Mchrzahl davon abge¬
Sie hoffen
sehen, sich gewerkschaftlich zu betätigen,
vielmehr, ihre Lagc zu vcrbcsscru, sobald sic ciuc „gutc
Stelle" erhalten.
Diese teilweise sehr gut bezahlten
Posten sind vorhanden, jcdoch in verschwindender An¬
zahl gegenüber der ungeheuren Masse von Angestelltem
Die fortschreitende Zentralisatiou dcr Bctricbc läßt
natürlich dic „fett'n Postcn" immcr seltener werden.
Dic Bildung von Kartellen und Trusts wirkt cbcnfalls
in dcr glcichcn Richtung. Tcr gauze Verkaufsapparat
wird durch diese Uutcrnchmcrorganisatiou schr vereinVor allen Tingcn wcrdcn hierdurch die Ge¬
facht.
schäftsreisenden mehr und mehr überflüssig. Gerade
diese Kategorie von Angestellten wurde vorwiegend gut
bezahlt, Tie ökonomische Entwickelung wird diese Vcrhältnissc immcr mchr verschärfen. Je mehr die An¬
gestellten ihre Lage erkennen, desto mehr erfaßt sie
das Gcfübl der Abhängigkcit und der Unsicherheit. Es
wird auch bei ihnen die gleichen Folgen zeitigen wie
bei den Arbeitern, uämlich den Trang nach Verbesse¬
rung ihrer Lage. Jc mchr sie aber von dicscm Drcmgc
erfüllt werden, desto früher werdeu sic dic Mittcl anwciidcn, vou dcncn cinzig uud allein eine Besserung
ihrer Lage zu erwarten ist, Zic müsscn dcu Ausbcutungstcndcnzcn des Kapitals einen Damm ent¬
gegensetzen iu dcr Form vvu Gewerkschaften.
Werden abcr Aitgestelltengewcrkschasteit imstande
seiu, dcm Kapital Fordcrungcu abzutrobcn? «öuneii
denn diese Kampforganisationen zu einem Machtfaktor
gegenüber dem mächtigen Industrie- und Handels¬
kapital werden? Diese Fragen siud olme weiteres iu
bejahendem Siune zu beantworten. Dic Augestelltengewcrkschaften können jedoch uur dann zu cincr Macht
wcrdcu, wcnn ihrc Mitglieder erkannt haben, welche
wichtige Funktionen sic im modernen Wirtschafts¬
leben ausüben.
Inwiefern ist denn die Tätigkeit der
Angestelltem so wichtig? Dic modcrncn Bctricbc, die
besonders dcr Maschincnbau, dic Elcktroiudustrie uud
der Aiitomobilbnu hervorgebracht haben, siud derartig
ausgedehnt, daß sie nur unter Zuhilfcnahmc einer
raffiniert dlirchgeführten Organisation zu überblicken
Die Träger dieser Organisation
und zu leiten sind.
sind dic Angestellteu. In diesem Verhältnis ist die
Wichtigkeit und Unentbebrlichkcit der Augestellteuarbeit
begründet. Wenn dic Angcstelltcn die Arbeit ver¬
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weigern, so ist der betreffende Betrieb bis zu eincm
gewissen Grade lahmgelegt. Derselbe Betrieb also, demgcgcnübcr der einzelne Angestellte zu einem Nichts
geworden ist, kann die M e hrheit der Angestellten
auch nur auf kurze Zeit nicht entraten.
Diese Machtstellung der Angestellteu gegenüber
dem Unternchmcr findct uoch eine ganz besondere Ver¬
das
stärkung durch einen mächtigen Bundesgenossen
sind die mit den Angestellten im gleichen Betriebe be¬
schäftigten Industriearbeiter. Auch diese werdeu immer
urehr dazu gedrängt, fich mit den Riesenbetriebe» aus¬
einanderzusetzen. Die steigende Teuerung zwingt sie
immer mehr dazu.
Beide, Angestellte uud Arbeiter,
haben nicht nur das gleiche Ziel, sondern sie sind iu
hohem Maße aufeinander augewiescu.
Was hat ulin zu geschehen, damit die Masse der
Augestellteu sich organisiert uud de,: >tumps aufnimmt
fiir ihre Sache und für die ihrcr Klasse? Hier isl deu
freigewerkschaftlichen Angcstelltcnverbändeu ilire Aus¬
gabe gestellt; sic müssen die Augestellteu iu ihrem
Organisationen zusamntenschließeu. Tie Vorbedingung
hicrzu ist jedoch, daß ihre Taktik erfolgversprechend ge¬
staltet ist. Welche Auforderungen werdeu au eiue solche
Tie erste uud wichtigste olme Zweifel isi:
gestellt?
Ticse Taktik muß eine seharse Linie ziehen zwischen den
freigewerkschaftlichen und deu bürgerlichen Verbände!!,
Das ängstliche Anpassen an die bürgerlichen Vorur¬
teile, das mau hier uud da iu gewerkschaftliche!, Angestelltentreiscn beobachten kann, sind Bremsblöcke, die
den Radikalisicrnngsprozeß dcr Angestelttenbewegung
aufhalten. Genügt die gegenwärtige Taktik der frei¬
gewerkschaftlichen Angestellteiwerbäude den Anforde¬
rungen? Ter Verband der Bureatiangestellten schiebt
besonders die Behandluiig der sozialpolitischen Fragen
Aber auch der
in den Vordergrund seiner Tätigkeit.
der Handlilngsgehilfen befaßt sich
Zentralverband
meines Erachtens zuviel mit der Sozialpolitik, wcnn
auch nicht iu dein Umfange, wie der zuerstgenaunte
Eine Taktik mm, die die Sozialpolitik iu
Verband,
den Vordergrund dcr Gcwcrkschaftstätigkcit schickt, ist
kcincsfalls gcciguct, eiue große radikale Augcstcllteubeweguug zu zeitigen, Tie Turchführung der soziatPolitischeu Reformen, die die freigewerkschaftlichcn An¬
gestellteu fordern, würdc gcwiß dic Mebrbeit der Au¬
gestellteu mit Frcudcn bcgrüßen. Aber um derartige
Reformen durchführen zu köimen, müßte cine Mehr¬
heit im Reichstage dafür vorhanden seiu, Ta aber im
dic Sozialdemokratie
Reichstag uur einc Partci
crnstlieh gewillt ist, durchgreifeude Reformen durchzu¬
führen, und da uuu aus absehbare Zeit diese Partei die
Mehrheit uicht erreiche» wird, so isl vou der Sozial¬
politik eiue bedeutende Ausbeute »icht zu erwarten. Es
soll liier uicht geleugnet werden, daß die sozialdemo¬
kratie durch ihr energisches und rücksichtsloses Ein¬
treten für die ausgebeuteten Volksmassen auf die Ge¬
staltung so manches Gesetzes einen wohltätigen Einfluß
—

—

—

ausübte.
Tie Führer der bürgerlichen Verbände befinden
Zie wissen wolil, daß die
sich iii einer Zwickmühle.
Arbeitsverhältuisse der Angestellten im boben Grade
Gleichzeitig ivird ihnen
verbesserungsbedürftig siiid.
immer tatkräftiger eingepaukt, daß voii dem guten
Willen der „Herren Prinzipale" uicht viel zu crwai-tcn
ist. Aus dieser Tatsache die Konsequenz ziehen, hieße

gewerkschaftlichen Kampfes zu be¬
nud wollen jedoch jene Augestellteuführer nicht, Sie flüchten daher nur iii die „Regio¬
Tort kaun man radikale Reden
nen der Sozialpolitik".
halten niid anch neben reaktionäre» auch radikale Forde¬
Sie laufen ja dabei nickt Gefabr, radi¬
rungen stellen.
Se werfen sich
kale Tuten folgen lassen zn müssen,
daher mit aller straft ans die Sozialpolitik. Fiir die
wirklichen Gewerkschaste» der Augestetlten ergibt sich
daraus keinesfalls die Aufgabe, diese» Leuten den
Rang abzulaufen. Sie müssen immer wieder dic Anaber den Boden des
treten,
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welche Taktik sollen
schaste» aniveiide»? Tie

die

Angestelltengewerkvornehmste Attfgabe einer
jeden Gewerkschaft ist ohne Zweifel: eine Besserung der
wirtschaftlichen ^'age ibrer BeimfSaiigehörigeu vom
Uuternehuiertum zn erkämpfen/ Tiese Aufgabe haben
lich selbstverständlich anch die beiden freigewerkschastlichen Angestellteiwerbäude gestellt.
Itt einer ganzen
Reiche von Fällen haben sie diese Ausgabe auch gelöst,
Tie Voraussetzung dazu war stets das Zusammen¬
pressen giinsriger Umstände, Fiir die Mehrheit der An¬
gestellten konnten sie jedoch uoch keine Besserung er¬
wirken, deuu ilire Organisationen
umschließen uur
einen bei weitem uicht genügenden Teil der Ange¬
stellten,
Talier ist die Gewinnung der anderen Ange¬
stellten sür die freigelverkschastlichen Organisationen
deren wieiitigile Ausgabe,
^ie taun jedoch mir gelöst
lverden, wenn die bürgerlichen Ideologien und Borurteile ans den köpfen der 'Angestellten verdrängt
lverden,
?ies zu bewirken, mnß das nächste Ziel der
sreigelvertschastlichen Aiigeslelltenverbände sein, H i e r
u, u ß
i l, r e A gitati o u mit voll st e m N a ch
d r n et e i n s e lz e u.
Sie darf sich uicht daranf be¬
schränken, die verräterischen Handlungen der bürger¬
lichen Verbünde verräterisch nennen.
Es müssen viel¬
mehr die bürgerlichen Grundsätze immer nachdrücklicher
und leidenschaftlicher angegriffen werde», anf denen
diese Verbände ansgebant sind. Zobald dies genügend
geschieht, dann wird jeder Verrat der „Nationalen" ein
Echo iu den Reiben der Angestellten anslösen, das
diesen Augestellteiwertretern gewiß nicht angenehm sein
lvird,
Tie freigewerkschaftlichen Angestellten dürfen
üch nicht scheuen, die bürgerlichen Vorurteile der An¬
Zie müssen vielmehr bestrebt
gestellten zu verleben,
sein, diese durch grundsätzliche Ansklärnng zn zerstören,
t^ewiß erfordert dies ein gewaltiges Stück Arbcit. ES
liegt mm sebr uabe, daß man auf dicse schwierige Auf¬
klärung verzichtet und dafür versucht, das gewerkschaft¬
liche ;>iel auf anderem Wcge zu erreichen.
Es ist nuch
die
eine
daß
erklärlicher¬
Verbaiidslcitnng,
naheliegend,
weise gewillt ist. alle Mitglieder in der Organisatiou
feilzuhalten, aus die unsicheren Kantonisten entivrecheude Riicisichteii uiniiut. Tadurch würde aber die
Klarheit und Geschlossenheit der Organisation leiden
und eiue >toiiservierniig der Verhältnisse eintreten, wo¬
durch die freien Augestellteiigewerkschaften keineswegs
in gewünschter Weise vorwärtskommen würden.
Ein
warnendes Beispiel hierfür bildet der Bund der tech¬
nisch-industriellen Beamten. Ans alledem ergibt sich
mit logischer Vlonseguenz, daß uur durch g r u ndsä tz
liche Aufklärung die Angestellten zu Klassentämvferu erzogen werden können, Tie freigewerkschaft¬
lichen Verbände müssen ihre Berussangehörigen znm
Verständnis des Klassengegensatzes zwischen Capital
und Arbeit bringen.
nnu

Burcauaiigestcllten" aus dcu beiden bestehenden freiOrganisationen
gewerkschaftlichen
zusammenzu¬
Begeisterung auszugehen drohen.
Tie Augestelltenbewegnng steht am Eingang einer schweißen.
Diese Fragestellung ist aber falsch und
neuen Epoche.
Ans dcr cinen Seite schuf das unauf¬ schiebt von vornherein dieses wichtige Problem auf

„natio¬ leitet seiu, da andernfalls den Kämpfern der Mut und

Perbände anf den gewerkschaftlichen
p f v e r z i ch t e n u n d n u r u in d i e s zu de¬

-

die

des Großbetriebes
dic reale ein verkehrtes Gleis.
haltsame Vordringen
Nicht darum handelt cs sich;
Basis, ans dcm sich cinc großc gewerkschaftliche Auge¬ ich lvärc anch der lebte, der in der Gründung eiues
stelltenbewegnng ausbauen kaun. Anf der anderen solchen Verbandes, der sich ausschließlich auf zwei
Seite ging die TemaSkierung des Dentschnationalen Privatangestelltengruppen
beschränken solltc, einen
HandlnttgsgeliilfettverbattdeS vor sich, Tie Situation anderen Nutze» erblicken könnte, als die nicht zu unter¬
innerhalb der Angestelltenbewegnng ist für die frei¬ schätzende Vereinfachung der Verwaltung und den
gewerkschaftlichen Angestellten günstig. Für sic gilt cs, Vorteil sür die Burcauaitgcstcllten, durch uuscrcn
jetzt ihre Organisationen auszubauen für dic kommen¬ größcrc» Agitatiousapparat besser an ihrc Berufsden großen «änipfe. Es gibt jetzt zwei Organisationen augehörigen
Tic Verschnielznng
heranzukomuieu.
der freigewerkschaftlichen Angestellten, den Zentralver¬ mit dem Burcanangesiclltenverband darf als nichts
band der Handlnngsgehilfen und den Verband der nndcrcs betrachtet werden, als dcr erste Schritt zur
Bnreanaugcstcllten, Bedingt durch die moderne Ent¬ Schaffung eincs „Zeutrnlvcrbnndcs der Privatangewickelung, die immer mehr die Trennlinie», aufhebt stellteu in Handel, 'Gelverbc und Industrie".
Dic
zwischen den verschiedenen Angestelltengruppen, ist es Notwendigkeit für einen solchen Vcrband licgt iii der
anch zwischen diesen Verbänden zu Grenzstreitigtciten einfachcn Tatsache, daß wir gewerkschaftlich kämpfen
5!ei» Verband will natürlich ein Agita¬ und gewerkschaftliche Siege erringen wolle».
Wir
gekommen,
tionsgebiet ausgeben, Neberdies wäre anch eine Tren¬ dürfeil »icht vcrgcsse», daß die einzelne» Gruppen
nung der Agitationsgebiete schwer uorznuehmen. Denn der ^Pribatangestellten dort, wo fie in Massen gewerk¬
es ist nicht mir festzustellen, wo der Handlniigsgehilfe,
schaftlich erfaßt lverden können, sich stets einem
der Biireaiiangestellte, der Techniker nsw. anfängt, son¬ kapitalgewaltigen und eng koalierteil Unternehmer¬
dern es findet auch, besonders zwischen den erstge¬ tum gegenüber befinden
einein so starken Unter¬
nannte» Gruppen, ein reger Wechsel der Personen statt. nehmertum, dem sclbst dic Arbcitcrschaft trotz ihrcr
Eine durchgreifeude Lösung ist daher mir durch prächtigen Organisationen sehr schlver Zugeständnisse
die Verschmelznng der beiden Verbünde zn erreichen. abringcn kann.
Wollcn lvir uns wirklich dein kind¬
Diese stellt den ersten Schritt dar zur Gründung eines lichen Glauben hingeben, daß cs deu Handlungs¬
allgemeinen,
sreigewerkschaftlichen
Angestelltenver- gehilfen oder dcn Technikern oder dcn Wcrkmcistcrn
bavdeS,
Ich stehe ebenfalls ans deni Standpnukt oder irgendeiner anderen Privataugcstellteugruppe
unserer Essener College», »ach dem dem neuen Verband allein möglich ist
selbst bei der bestell und
eiu Ztatnt niid ein Name zn geben ist, demzufolge er straffsten gewerkschaftlichen Organisation dieser einen
Angestellte aller Grnppen anfnehmen künn. Eine Frage Gruppe —, in cincin Hütten-. Zechen- oder ähnlichen
der Taktik ist eS, w a ii n dann die Propaganda anf die Betriebe der schweren Judustrie durch Abschluß eines
bisher nicht bearbeiteten Angestelltenschichten einsetzen Tarifvertrages einen gewerkschaftlichen
Erfolg zu er¬
soll. Hoffentlich zeitigt die TiSknssio» der Verschmel- kämpfen? Nimmermehr!
znngssrage ein dementsprechendes Ergebnis, Ter Ver¬
Diese Platte Selbstverständlichkeit zeigt aber, daß
laus der Angestelltenbewegnng zwingt die freigewerk¬ unsere organisatorische Verbindung mit der Gcsamtschaftlichen Augestellten immer mchr, cinc grohzügigc
allein nicht die Gewähr
—

—

arbciterbewegung

gegen

Agitation gegen die bürgerlichen Verbände zn führcn. gefährliche Ueberraschungen bieten kann, wenn wir
Ticsc Anfgabc ist aber so uinfasscud und schwierig sür »icht durch einc gemeinsame Organisation aller Privntdie sreigewerkschaftlichen Angestellten, daß sie sich nicht
ailgestelltc» dcs Betriebes einen wirklichen Einfluß
dcn Luxus der Zersplitterung leisten können.
Sie
auf die augenblicklich nicht vom Kampf berührten
müsscn viclmelir, in einem einzigen Verband vereinigt, verwandten Berufsgrnppcn haben.
Ganz abgesehen
dcr allc Gruppen von Angestellten umfaßt, dic bürger¬
davon, wclchcn uugehcuren moralischen Einslnß cs
lichen Vereine in ihrcn Grundlage» angreife». Vorbe¬ beispielsweise auf dic im Streik befindliche Mitdingung sür. deu Erfolg ist, das? die grniidüitzliche Auf¬ gliedcrgruppe ausüben muß, wcnn sie weiß, ihre Or¬
klärung über ihre wahren Klassenftrteresseil in die ganisation tauu »icht finanziell erschöpft werdeu,
weitesten Kreise der Angestellten getrageu wird. Nur weil dic nicht vom Kampfc bcriihrtcn andcrcn Ange¬
so wird cs möglich sciu, dic bürgcrlichcn Vcrcine ins
stellten
ihrer Bcitragspflicht wcitcr nachkommen
Mark zil treffen.
Darum ist theoretische Aufklärung
können.
einc imbcdiugtc Notwcndigkcit für dic freigewerkschaftGewiß, die Führung solcher großen Kämpfe ist
Tie Erkenntnis
lichc Augestelltenbewegung.
dieser ein Zukunftsbild; ciu Zukunftsbild, das durch dic
Notwendigkeit muß Hirn und Herz dcr Taktik dcs zu¬ Radikalisiernngsarbeit,. die das Arbcitgcbcrtnm iii
künftigem „Zentralverbandes der Ange¬ dcn
Köpfen der Angestellten ungewollt leistet, viel¬
stellten iit Handel, Industrie und Gewerbe" bilden! leicht noch rascher eintritt, als
es.der größte Optimist
P.
erhofft. Ohne dicsc Hoffnung und ohne dic felsenfeste
Zuversicht, daß sich unter unserem Banner einmal die
»r
Ten freien Augestelltengewerkschasten ist die histo¬
übergroße Mehrheit der Angestelltenschaft scharen
wäre es deii Funktionären der frei gewerkschaft¬
rische Ausgabe gestellt, bei ihren Berussangehörigen
lvird,
ES scheint, als ob iii einigen Kreisen unseres Ver¬
diese Erziehungsarbeit zu leisten. Wic jcdc historischc bandes und in weiten Teilen des Biireauangestellten- lichen Augestelltcnbcwcgung unmöglich, ihre Kräfte so
Aufgabe, so kann auch diese nicht vou heute nuf morgen verbaiides die Frage dcr Verschmelzuug mir darauf- freudig iu den Dienst der Sache zu stellen.
gelöst lverden. Vielmehr bedarf es hierzu eines langen hiii'untersncht ivird, ob es möglich oder nützlich sei,
Nochmals zugegeben, es ist cin Zukunftsbild,
Kampfes. Tieser muß von hohen Gesichtspunkten ge¬ einen „Zentralverband dcr Handlungsgehilfen nnd welches die unbedingte Notwendigkeit, alle Privat-

WMeiz

Vcrtrctcr

Eine Anklageschrift.
Wcnn

dic

hcutigcn Nutznießcr dcr politischcn Ncchisdcr Klasscnjusiiz hören, so baltcn sie

hflcgc dcu Vorivurf

irnmvfhnft

die Äindc zur Abwehr bereit,

Es ist ihnen, nls

der

Geist dcs crinordetcn Bnnquo nn rcichgesehinücktcr
Es gibt kcinc Klasscnjusiiz, cs soll
Vrunktnfcl crschienc.
reine gcben; wic vor Gott, so sind auch vor dcr Göttin dcr
vrcuizisch-dcnlschcn Gerechtigkeit alle Mcnschcn gleich, lieber
sie alle ivird ohne Unterschied der Person und des Standes
mit dein glcichcn, vicllcicht strengcn, nbcr n»niitastbarc»
Maßc von Unbefangenheit gcurtcilt; und wcr an dcr Erbavcnhcit dcr Justiz Zwcifcl crhcbt, sondert sich nb von dcr
Tchnr der Wohlgesinnten, in höchstwahrscheinlich sozinldemotrniisch verseucht uud hnt sich dnmit schon von selber zum
übjett der «strafrechtspflcge herabgewürdigt.
Je mchr
allem
vor
die
aver,
jc
krampfhafter
Regierenden
oie
lengncn,
je
Klassenjustiz
deutlicher
crschcint sic
vor den tilgen dcr Oeffentlichkeit, nnd ihrc ^.ntcn wcr¬
den
so hnndgrcislich, dnsz schließlich sclbst unbcfnngcnc
ob

Männcr

von
sinntstrcucr Gesinnung sie als Wcscn von
flcisch und Blut nuerkenncn müsscn. So ncbcn andercn
dcc ^nudgcrichtsdircktor Tr. Hcinzc, dcr in scincr Eigen¬
schaft nls !>!eichs!ngsnbgcordnelcr vor einigen Jnhrcn offcn
zUgnb, dnß dic von dcr Arbeiterschaft erhobenen Beschwerden
iibcr dic Klassenjustiz bci gcnnucr und objektiver Prüfung
dcr Dinge nickt durchweg für unberechtigt erklärt wcrden
ionnlcn nnd dnß die dcutschc Juristenwclt sich nus sozialen
Zchichicn zilsnmmcnschc, dcnen cs »icht immcr lcicht fnllc,
sich in die Tcnk- nnd Anschnunngswcise dcr Arbcilerschichten
zu vcrsclzcn und aus dicscn Anschnuungswciscn hcrnus dcn
einzelnen ^inll richtig zu bcurtcilcu,

Tns

vorsichtig und mit dcr nntiounllibcralcu Revercnz nach oben ausgedrückt, besagte aber dasselbe, was die
ivnr

dcr Arbeiterklasse, nnf hundcrtc, nuf tnusendc
Tatsnchcu gestützt, dcr hcutigcn Staats- nnd Gcscllschnftsordnung im allgemeinen und ihrer preußisch-deutschen Ab¬
art iin besonderen immer wieder von neuem zum Vorwurf
innchcn, Ticsc Tatsachen zn cincm Bruchtcil gcsammclt und
damit dcu Klngcn dcr nrbcitcndcn Bcvölkcruiig cinc iucrtvollc Stützc gcgcbcn zu hnbcn, ist dns Verdienst cincs nnscrcr
jüngercn Juristen,
Erich K » ttncr hat kürzlich
untcr dcm uuzwcidcutigcu Titcl „5t l n s s c n j u st i z" im
Vcrlng dcr Bnchhandluiig Vorwäris-Bcrlin cinc Broschüre
crschcincn lassen, deren Inhalt auch den verbissensten Lobrcdner dcr hcutigen Zustände zum Schwcigcu bringcn muß,
Tcr Vcrfasscr zcigt, immcr auf Beispiele nus der Gesetz¬
gebung und dcr Rcchtspslcgc gcstützt, lvic dns Rccht nichts
nndcrcs ist nls dcr Ausdruck dcr tntsnchlichc» Mnchtberhältiiisse, ivie cs im hcutigcn Klnsscnsinnt dnrnuf zugeschnitten
ist, die Ausbeutung der arbeitenden Klassen durch die herr¬
schende Knpitnlistcnklnss^ zu crmöglichcn. Er zcigt weiter,
ivie der Grundsatz des gleichen Ncchts für nlle dci dcr bcstchcndcn »latericllcn Ungleichheit nichts ist als leeres
Blendwerk, wie sogar eine Anzahl geltender Gesetze, wie
die Gesiiidcordiiniig, gar nicht einmal ihren Massencharakter
Wir schen dann, wic die Organe dcr
zn vcrleugncn suchcn.
Rechtspflege, »nsere Rechtsaiiwälte und Nichter, sich fast
ausschließlich nus Mitglicdcrn dcr hcrrschcndcn Klasse re¬
krutieren müssen, wcil schon die Staatsverwaltung es den
Minderbemittelten und nun crst dcn Unbemitteltcn unmög¬
lich macht, ausübendes Organ der Rechtspflege' zu werden.
Uud wir crhnltc» ciu Bild von dcr nngsllichcn Vorsicht, da¬
mit derjenige, dcr durch die Erziehung zum Knstcngeist
dcr Bcrühruiig mit dcn »icocrcn Volksschichten
vor
nuszer etwn dcn Prostitnicrtcn
bewahrt worden ist, auch
während dcr sachlichem Ausbildung njs Rcfcrcndnr
odcr Asscssoc bcim Vcrdncht vcrsäuglicher Gcsiuuuug
—>

—

noch ausgemcrzt wcrdc» kn»n. In, wir scheu, ivic sclhst
Richtcr in Amt »nd Würden in bestimmten Fällen kalt¬
gestellt worden sind, nachdem sie ein oben nicht genehmes
Urteil gesprochen odcr den Geschworenen cinc anstößige
Ncchtsbclchruug crtcilt hnbcn,
Dicsc Vorsicht führt, von dcu wenigen hicr aiigcdcutcten Ausuahmcfälle» abgesehen, zum Ziel,
Gewiß, durchaus
nicht alle Richtcr gcben in Gerichtsvcrhnndlungcn mit po¬
litischem odcr sozialpolitischem Hintergrund ihrem Mnugcl
nu sozialem Verständnis drastische» Ausdruck, nbcr wns in
dicscr Hinsicht bcobachlct ivcrdcn konntc, genügt vollkommen
Mn» denke an jenen Brcslnucr Landzur Bewertung.
gerichtsrnt, dcr in öffentlicher Verhandlung die Beainten,
die dcn Wcg zur Redaktion dcr sozialdemökratische» Zcitung
findcn, „chrlosc Schwcinchunde" nennt, an de» La»dgerichtsdirektor i» Nnumburg, der erklärt, daß ein Dleb¬
st ah l nicht so schlimm sei, wie wenn cin Arbeiter den
anderen von chrlicher Arbcit abhalte, an dcn Assessor in
Danzig, dcr cinen Sozialdemokraten nicht nlS Zcugcn ver¬
nehmen will, wcil cr eincr Partci angehöre, die erklärt habe,
daß der Eid nicht binde. Gibt cs Richtcr von solcher Be¬
schaffenheit, so noch mchr Staatsanwältc, die es vor
Gcricht als ihre Aufgabe betrachten, ihr Verständnis für
„Was für ein
soziale Fragen drastisch zu kennzeichnen.
ein Gcwerkschnftssekretär —,
Recht hat der Angeklagte
sich um die Lohnverhältnisse der Firma X. X. zu kümmern?"
„Das Verbot an die Arbeiter, eine bestimmte Versamm¬
lung zu besuchen und die Unterstreichung dcs Verbots mit
dcr Drohung, die Zuwiderhandelnden zn entlasse», ist das
„Eine Gefängnisstrafe
gute Recht dcs Unternehmers."
ist für den angeklagten Redakteur deshnlb nngcbrncht, wcil
er das Bclcidigcn nls ein Gewcrbe betreibt."
-

—

—

—

Und nun die bezeichnenden Fälle, wo der Stnntsnnwnlt
sich im Kampf gegcn Sozinldemokrntcn oder streikende Ar-
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augestellteu in cincr freigcwcrkschaftlichen Organi¬
sation zu vcrcincn, bewciscn soll. Abcr wenn wir an
dicsc Zukunft glauben, dürfen wir da weiterhin zu¬
sehen, dasz sich weite Schichten der Privatangestellten
weil es keine frei¬
salsch organisieren in ü s s e n
gewerkschaftliche Organisationsiuöglichkeit für sie gibt?
Dic fogcnanntcn ucntralen Augcstellteugewcrkjchafteu
bergen von vornherein den Keim des gewerkschaft¬
lichen Niedergangs in sich, weil sie das, was das
wichtigste ist, miterlassc»: die prinzipielle
Weil sie
Aufklärnug ihrer Mitglieder.
bor allen Dingen das einc nicht habe», den Grund¬
,

selbstverständlich, wird aber nicht der schr wenig; er will wissen, wie sich die Rentabilität
erste Schritt dazu getan, so werdeu auch die anderen »icht für dic Geniemwirtschmt, sondern sür scinc Per¬
nicht folgeil können. Die Befürchtung, daß cin solcher son stellt; er berechnet deshalb nur deu. Wert der
Verband
nicht lebensfähig sein könnte, daß er Aktien und die ausgezahlte Dividende. Taun kommen
Tie
Wahlen heraus.
cine gewagte Gründung sein würde, teile ich nicht. selbstverständlich ganz andere
Diese Befürchtung resultiert Wohl daraus, daß der Vcrglcichuug bcidcr Zalilenrciheu bringt jedoch eine
Bund der kaufmännischen Angestellten ei» geradezu Ueberraschung.
Um daS verständlich zu machen, wollen luir jede
klägliches Fiasko machte. Ei» Vergleich mit dicscr
Organifationsspielerci darf und kau» abcr nicht ge' der beide,, Methoden sür sich voruelimen, Tas wirkNicht nur allein wegen der Art, w i e lich vorhandene Kapital und sein Jahreserirägnis
zogen werde».
dns
Licht der Welt erblickte, sondern auch bctrug in abgcrnndctcn Ziffer,,!:
dieser Bund

Werden kann, ist

deswegen, weil sich eben mit dem Programnisatz

l>>i:ii,n:'.5

aller

Herrschaft des Kapitals die Herrschaft der Arbeit zn
Anch die christlichen Gewerkschaften haben
setzen."
eine Zeit gehabt, in welcher sie wirklich Arbcitcrintcressenpolitik tricbe», der Mangel einer grundsätz¬
lichen Auffassung über das Verhältnis zwischen Unter¬
nehmern und Arbeitern hat sie zu Hintzegardisten gc¬
macht. Wer bürgt dafür, dafz der bewußt dic Inter¬
Angestellten
essengemeinschaft der Arbeiter und
leugnende Bund der technisch-industriellen Beamten
uicht einmal den gleichen Wcg gchcu wird? Läßt er
aber wirklich seinc falsche Ideologie falle», so wird
cr
ja von selbst den Weg zu dem freigewerkschastlichei, Zentralverbande dcr Privatangcstcllten finden.
'

der

Notwendig ist abcr ferner, daß die große Zahl
bestehenden kleinen Verbände für engbegrenzte

Privatangestelltciischichten, die auf gewerkschaftlichem
Boden stehen, die Möglichkeit crhalten, fich nicht nur
nach dcr Seite jenes Bundes zu entscheiden, sondern
auch »ach der, dic sür uns die richtige bedeutet: der
frcigcwerkschaftlichen.
Soll wcitcr ruhig zugesehen werden, wie die in
deu Gedaukeugäugeu der Teutschuationaleu uud des
Wcrkmcisterverbaudes befangenen Privatangestellten¬
kreise ohne weiteres zu Angehörigen dcr gelben Werkvcrcinsbeweguug werdet:?
Es siud aber noch ganz andere Notwendigkeiten,
die gebieterisch die Gründung eincs sreigewerkschaft¬
Das
fordern.
lichen Privatniigestclltciiverbandes
Schicksal des Deutschen Steigervcrbandcs sollte doch
cin

Menetekel

bilden, damit der

an

dieser Organi¬

zu cinem Segen für die An¬
Es ist ja bekannt, daß cin

Streich
sation
gestellten -ausschlägt.
Essener Polizcioffizier dic Mitgliedcrlistc dcS Steigcrvcrbmides den Zechcngewaltigen gegen Bezahlung
Diese Mitgliederliste hatte der Polizeilieferte.
ofsizier dadurch crhalten, daß aller Wahrscheinlichkeit
»ach ein von der Polizei bezahltes Geschöpf cinen
regelrechte» EinbruchSdicbstahl, in dcr Wohnung des
Vorsitzende» des Steigerverbandcs verübte. Ten also
des
Stcigerucrbandes
„crmittcltcn"
Mitglieder»
wurde die Pistolc auf die Brnst gesetzt: „Entweder
heraus ans dem Stcigcrverband oder niit Weib und
Kiud aus die Straßc!"
Diese schandvolle Niedcrknüppelung des Steigerverbandes wäre uicht so lcicht
gewesen, wen» es sich um cine „Sektion der Steiger
im Zentralverband .der Privatangestellten" gehandelt
hätte.
Daß nuu ein solcher allumfassender Zentralver¬
band der Privatangestellten nicht über Nacht gegründet
verübte

mit uiiserein Progra in m der
und dcr Folgerichtigkeit au
uns

Privatangestelltciikreise

wenden

Wahrheit
die übrigeu

würden.

H.

v.

Mayenburg.

Millioncn

Jahr

sreigewerkschaftlichen Arbeit: „Das „Keine organisatorische Gemeinschaft mit dcn Ar¬
Kämpfen und Feilschen um eine geringe Verbesserung bcitcr»" kcinc Koiikurrcnzorganisation gegen uiisercu
der sozialen Lage ist ein Teil des gewaltigen Ringens sreigewerkschaftlichen Handlungsgehilfenverband schaf¬
zwischen Kapital und Arbeit, um au Stelle der fe» läßt. Etwas anderes würde cs fein, wenn lvir
begriff
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TicS crgibt also, daß dic wirtlichen Erträge der
Aktieugesellschnfte,, kleiner gewordo, sind, 'Natürlich
au uud sür sich geivackie», vou 1280
stieg der Ueberschuß auf 1170 Millioncn.
daS Kapital ift unverhältnismäßig stärker ge¬

ist die Summe
Millionen
Abcr

Die Renten dcs Aktienkapitals.
1200

wachsen,

der

daß

so

Ueberschuß

v e r l,

ültni

s

-

Mk.

mäßig kleiner geworden, von 8,35 am 8,1,1. Prozent
Prozent,
muß sich dcr Arbeiter begnügen, und eine schlesische gesunken ist. Freilich, gegenüber jenen 5Untcrnehmerorganisation, der Oberschlesische Berg- von denen vor 30 Jahren die Rede war. iii cr enorm;
und Hüttenmännische Verein, hat sich »och kürzlich aber hatten nicht die Kapitalisten Recht, wenn sie über
etwas darauf zugute getan, daß er mit Hilfe aller stiftende Rentabilität in den leinen Jahren klage»?
Wende» wir u»s »u» der zweite» Berechmiugsmöglichen Kunststücke herausrechnen konnte, daß die
Jede Aklieugesellschaft muß ihren ReierveBerg- lind Hütteiiarbeiter seines Bezirks 1012 „durch¬ art zu.
schnittlich" 1233 Mk, bekommen haben, wobei aber sondS haben, auf deu ivird teiuc Tivideude gezahlt;
die höchsten und die »iedrigsten Löhne in einander ge¬ nmgekehrt ivird nicht dcr ganze Ucbcrschnß als Tivi¬
rechnet sind. Unter solchen Umständen soll man keine deude verteilt, ein bestimmter Teil davou fließt zum
Gelegenheit unbeniltzt lasscn, festzustellen, wie hoch Reservefonds, Auch sonst gibt es uoch mancherlei Be¬
Rechne» ivir
neben diescn Hungerlöhneu der Arbeitcr die Renten träge auf beiden Seiten abzuzieli-eu.
Eiuc derartige Gelegenheit bietet mm auf dcr eiucn Scitc uur das sogenannte' Tivi¬
des Kapitals sind.
die vom Kaiserlichen Statistischen Amt herausgegebene deude berechtigte Kapital, auf der anderen Seite die
Schrift über die GeichäftSergebnissc dcc deutschen ausgezahlte Tivideude, so erfahren ivir, ivie viel die
Tas Resultat siebt so
Aktiengesellschaften in dcr Zeit vom 1. Juli 1011 bis Aktionäre bekommen Iiabcu.
Es ist dies einc Statistik, dic jetzt auS:
30. Juni 1012.
TiKidcndenbcrcchiigteS Ausgezahlte
zum fünften Mal ausgenommen wordcn ist, so daß
Tivioenoe
Prozent
Kapital
Jahr
Millionen Ml.
Millionen Mk,
wie
darüber
sich
Bild
ein
läßt,
aus
gewinnen
ihr
sich
1020
12 000
8,07
1907/08
die Gewinne oder Verluste der deutschen Aktiengesell¬
90«
13 000
7,38
1008/09
Er¬
Tas
5
Jahren entwickelt haben.
schaften in jenen
101«
1310«
7,70
1909/1«
dcr
interessant
ist
1130
genug.
Vergleichung
11000
1910 11
gebnis
8,00
1220
11550
8,39
1911/12
.Immer wieder darf daran erinnert werden, daß
Mit anderen Worten: der wirkliche Ertrag dcS
vor uoch nicht 35 Jahren, nämlich im Tezember 1870,
dcr »ationallibcralc Tr. Hammacher, cin Wortführer Kapitals lTabcllc 1) war 1011/12 uur um 100 Millio¬
dcs Grubcnkapitals, einen Gewinn von etwa 5^ Pro¬ nen größer als 5 Jahre zuvor, den Aktionären wurden
zent als „billigen kapitalistischen Ansprüchen ange¬ aber fast 200 Millioncn mchr ausgezahlt. Tie Ren¬
Diesen Gewinn herbeizuführen, tabilität des Kapitals war ein wenig gcsuukeu, die
messen" bezeichnete.
war
dcr Zweck, weshalb mau das Kohlensyndikat Rentabilität dcr Aktien war gestiegen!
Es wirst dicS cin bezeichnendes Liebt auf die so¬
gründete. Und in der Tat, wenu jemand, der etwa
100 «00 Mk. iu Aktien anlegt, daraus ohnc jede Arbeit genannte „Tividendenpolitik" der Attieugeiellschasten;
dem be¬ es zcigt, daß dic ausgezahlte Tividcndc sich kciucs5300 Mk. Gewinn alljährlich einstreicht
schränktem Uiitertaucuverstand dürfte dics als ge¬ lvcgs nach der Höhe des wirklichen Ueberschusses
nügend erscheinen. Heute jcdoch rechnet das Kapital richtest, sondern nach allerlei sonstigen Rücksichten be¬
mit ganz andcrcn Zahlen.
stimmt wird, daß mau also die tatsächliche Lage einer
Ten Gewinn einer Aktiengesellschaft zu berechnen, Gesellschaft'auch nicht nach dcr Tivideude bcurteilen
gibt es zwei verschiedene Methoden, dic auch zwci ganz darf, dic sie auszablt. ES kam, z, B, einc Gesellschaft
verschiedene Resultate liefern. Entweder »tan berech¬ trotz glänzender Ueberschüsse eine niedrige Tividcnde
net das wirklich iin Betriebe steckende Kapital und dcn verteilen, um nicht die „Begehrlichkeit" der Arbeiter
dann zeigt zu wecken; cs kann mugekchrt eine Gescll'chnst bei
voir ihm wirklich erzielten Ueberschuß
sich, wieviel das Kapital tatsächlich an Profiten au geringem Ucbcrschuß ciuc hohc Tivideudc auszahlen,
sich gezogen hat. Das interessiert aber den Aktionär um den Anschein großer Reutabilitn: zu erwecken usw.
Mit

Jahreölohnen
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105«,

1100,

-,

'

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

....

....

—

—

nbcrmnls dcr cigcntlichcn Nccktsprcchung zu, so schcn wir bci Verurteilung wegen Ucbertrciung dcr Arbcitcrsclbst in unpolitischen Fällcu dic untcrschicdlichc sch u tz gcsctzc zum Lcidwcscn selbst ber GcwcrbcinsvckWcnn derartiges sozusagen instinktiv
torcn davonlommcn,
Ein Installateur hnt dic
Bcwcrtung dcr Persönlichkeit.
Töchtcr eines Stnatsanwnjts bclcidigt und wird dnfür mit geschieht, wenn andcrcrfcits die Entwendung von
Tcnn cs hnndcltc sich Brennmaterial im Werte von
wenigen Groschen
ncun Monaten Gefängnis bestraft,
nach dcn llrtcilsgründen nicht um cin Mädchen dcr nic- unglaublich hart nn armen Angeklagten bestraft ivird und
deren Ehrgfühl
dcrcn stände,
nicht so st n r k nach Lage der Gesetzgebung leider veiirnft lverden muß,
entwickelt sci, sondcrn um eine Tamc aus bester Fa¬ so ist dic Art, wic in politische u P rozc s s c n gcur„Mnn muß", so
Andcrs wird dic Tat cincs Schlächtcrmcistcrs bc- tcilt ivird, durchaus nicht verwuudcrlich,
milic.
wertct, dcr scin Dicnstmädcbcn mißhandelt lind einsperrt, schrcibt Knttncr, „dcn fnnntischcn ,°öns; bedenken, der dcm
als cs sich cin Attentat aus scinc Frnucnchrc uicht gcfnllcu
Richtcr im Laufe scincr ganzen Erziehung und Ausbildung
Er kommt wcgen dcr tätlichen Beleidigung gegen dic m odcrnc A rbcitcrbc w c g u n g eingeimpft
lasscn will.
Von Jugend auf ist ihm die Sozialdcmokratie als
mit 150 Mk, Geldstrafe, wcgcn dcr Frcihcitsbcraubung mit wird.
Dcr Stnntsnnwalt lchut hingegen die Er¬
Ö n s s c u s w c r l c s
V e r w c r f l i ch c s
ja
davon. Nun crst dic eigentümlichen ctwas
Gefängnis
zwci
Tagcn
an
der
Mangels
wcgcn
Anklage
hebung
WaS
hingcücllt worden
Urtcilc, wo höhcrgcstclltc Pcrsoncn als Angeklagte in Be¬ V c r b r c ch c r i s ch c s
cin
wenn
cm
ab,
schntzloscs
Interesse
öffentlich
Leutnant Frcihcrr v, Krcsscnburg in Wunder, ivenn dann ein solcher Richtcr in jedem nngcklngkommen.
Dicnstmädchcn von seiner Herrschaft schwer mißhandelt tracht
wird bcim Reiten bon cincm achtjährigen Knaben tcn Sozialdcmokratcn von vornkcrcin cin vcrbrcchcrisckcs
Nürnberg
cincn
Strcikpostcn miß¬
wird, wcnn cin Arbeitswilliger
Es ist in solchem Fall durchaus keine
Das Individuum sieht.
und schlägt das Kind mit der Reitpcitschc.
handelt, wcnn cin Schutzmann während dcs Streiks dcn gestört
wcnn
cr
cr stch beim Prügeln
wcil
dcn
ganz bcivnßt und ab¬
Leutnant
Rechtsbeugung,
bewußte
frei,
Gericht
spricht
Gauleiter dcs Verbandcs bcleidigt, wcnn der Rcdnktenr dcs
des achtjährigcn Knnbcn in P u t a t i v n o t w c h r bc- sichtlich dcn Sozialdcmokratcn bärtcr bcstraft als cinen konsozinldcmokrntischcn Blattes in Breslau sich durch dcn PoTcnn viele Richter
Rubrik gchörcn auch die unglaub¬ servativen und liberalen Politiker.
jizcipräsidcntcn beleidigt fühlt, wcnu cin Blatt wic die fundcit hnbc. Jn dicsc
mildcu Urteile gcgcn jcnc Bonner Borusscn, dic halten jn in ihrcr Unkenntnis sozialcr lind politischer Vcrlich
die
auf¬
Behauptung
verleumderische
Post
frcikonservntive
cinen Einjährigen-Unteroffizicr, dcr sich als
glänbigcr hältnissc dic Auslchnung gcgcn dic Gcsctzc sür cin Prin¬
stellt, der sozialdemökratische Neichstngsabgcordncte Fischcr
duellieren wolltc, mißhandelt hnbcn, und zip dcr Sozialdcmokrnlie nnd sind dnhcr subjektiv bollnicht
Katholik
an
denke
Man
ferncr
hnbc Schmicrgcldcr eingenommen.
die gleichfalls adligen Knmeradcn jener Studenten, koinmcn überzeugt, dnrchnus gerecht zu bnndeln, wenn sic,
das Streben der Staatsanwälte, politische Prozesse vor be¬ gcgc»
die
Loskuppclung einer Lokomotive und dadurch, daß um mit stnntsnnwalt Hnnncmnnn-Görlitz zu rcdcn, dcu
durch
bci
Strcikstimmte Kammern zu bringen, an dcn Grundsatz,
eincn
sie
schwcrcn Stein ans die Schienen wälzten, cincn Sozialdcmokratcn „wie cincn gcmcincn Verbrecher bcbnnbcleidigungcn auf Gefängnis zu plädieren, und an dic Er¬
Es ist das hohc Vcrdicnst dcS Verfasser?, daß cr mit
dcln".
scheinung, daß Staatsanwälte entgegcn ocr Vorsicht, auch Eiscnbnhnzug gefährdeten.
dicS wäre un¬
crstnunlichcm Flcißc zwar nicht allcs
das Entlastungsmatcrial zu prüfen, dic Ladung von Ent¬
Unpolitischer Natur, aber darum nicht minder bezeich¬
möglich —, aber doch dnS wesentlichste, ivnchrigsle zur Be¬
die
milden
dcn
der
nend
sind
ja
auch
unterlassen.
Geist
Rechtspflege
lastungszeugen
für
leuchtung dcr hcutigcn Rcchtspslcgc in eincr Anklageschrift
Schrcitcn wir übcr die Spitzeleien und dic nndcrcn Strafen, dic oft genug übcr Untcrnchmcr, dic dcr Unter¬
hnt, dic im Knmpf um dic Besserung
znsnmmciigctrngcn
ver¬
von
dic
die
Krnnkenkasscngcldcrn überführt sind,
Polizei, die jn Hilfsorgnil schlagung
Hcldcntntcu hiuwcg,
der Zitstnndc HcrvorrngcndcS lcistcn ivird
dic
in
kommcn
dcr Staatsnuwnltschnft ist, im Laufe der letzten Jahrzehnte hängt werden: dcsglcichcu
dicscr Hinsicht
begangen hat odcr gcschchcn licß, und wciidc» wir uns gcringc» Geldstrafe'» in Betracht, mit denen Unternehmer

gibt, dic nach scincr Meinung bclcidigPrivnlpcrsoucu zur Stcllung von Strafan trügen
zu animicrcu, währcnd cr in Fällcu, wo uingckchrt Sozialocmokratcn odcr Strcikcndc sich in ihrcr Ehrc geschädigt
fühlen, dic 'Aufforderung zum amtlichen Einschreiten wcit
Dcr Staatsnnwalt erhebt im öffent¬
von sich wcist.
lichen Iutcrcfsc 'Anklage, wcnn cm Lnndarbeitcr
scincm Vorgesetzten cin paar Spottwortc zuruft, wenn ein
Streikcndcr cincn Arbcitswilligcn, der mehrfach im Zucht¬
hause gesessen hnt, beleidigt, wenn die Frau cincs Strcikcnden „Ihr "Streikbrecher!" ruft, wenn cin Gcwcrkschnftssckrctär von Hungcrlöhnen in cincr Fabrik spricht.

beiter alle

Muhe

tcn

,

,

—

ist dic Hauptsache, daß die Aktionäre 1912 zent der Befragte» hatte keine bestimmte Lehrzeit und
auf ilire Aktien 8,30 Prozent dekainen, d, h. ans jede 24.8 Prozent eine solche bis zu einem Jahre zu ab¬
solviere,,. Der Verband deutscher Detailgeschäfte der
1000 Mt, rund 81 Mk. u,iii,elosen Gewinn.
i>ilin kauu uiau dagegen anführen, daß erstens Tertilbranchc hat kürzlich durch eine Ruudfragc, die
die Aktionäre sür eine Aktie oft, sogar meistens einen von 533 scincr Mitglieder beantwortet wurdc, festge¬
weit böliere,, Betrag bezalüen. als den sogenannten stellt, das 16« Gcschäftc oder 31,1 Prozent der be¬
Nominalbetrag; d. h. eiue Aktie, die (nominell) auf teiligten Firmen eine Lehrzeit bis zu cincin Jahre
100 Mk. lautet, kauu der Aktionär an der Börse fiir mit ihrcn weiblichen Angestcllten vereinbarten, wäh¬
Das ist rend alle andern Befragten, also 68,9 Prozent, eine
150, 180 uud uoch mebr Mk. gelaust habe,,.
aber offenbar 'eine Privatsache-, er tut das selbstver¬ längere Lehrzeit als ein Jahr zur Bedingung machten,
ständlich nnr, ivenn er eiue eutsprccheud hohe Divi¬ hiervon 21 Prozent einc solche von drei Jahren. Von
dende erwartet. Ueoerdies bekommt das Geld ja nicht der Mehrzahl dieser Detaillisten wird ciner wenigstens
die Gesellschaft, sondern der Vorbcsitzer der Aktie, zweijährigen Lchrzcit das Wort geredet.
Inwieweit aber die „Lehrzeit" ihrem angeblichen
uud wieviel davon iu das Untcrnchmcn slicßt, ist sehr
fraglich. Tie Rentabilität kann man doch aber mir Zwecke in dcr Praxis dient, darübcr hat die Münch¬
nach den Summen berechnen, dic tatsächlich iu dem ner Enquete auch manches brauchbare Material ge¬
Nur cine einzige dcr befragten „Lehrmäd¬
liefert.
Uutcruelnneu sleckeu.
dic
ivird
mau
gegenüber
doch nach cincr Bestimmung des Handels¬
dnß
chen",
einwenden,
ZiueiieiiS
alle,, vorkommenden kaufmännischen
deu Gewinueu doch auch die Verluste dcr armen Ak- gesetzbuchs iii
tiouärc i» Betracht gczogcn wcrdcn müßtcn.' Hicrauf Arbeiten zu unterweisen siiid, lvurde auch zu schrift¬
lichen, Arbeiten herangezogen. In vielen Fällen ge¬
lohnt es sich, noch eine» kurzen Blick zu werfen.
hören
1912
zu den Beschäftigungen dcr weiblichen Lehr¬
3«.
1907
bis zum
Juni
Seit dem 1. Juli
Einige
Aufwischen, Putzen usw.
linge
Botengänge,
Kon¬
die
durch
deutschen Aktiengesellschaften
haben
Bci sogc- Lchrlinge wnrden zu der wichtigsten Tätigkeit einer
kurse verloren ganze 88 Millionen Mark,
der Kundschaft, über¬
uaiiuteu Saiiiernngcn, dic vorgcnommcn werden, um Verkäuferin, der Bedienung
Wicdcr andcrc. Firmen
uicht
herangezogen.
haupt
Konkurs
retten,
dem
habe»
vor
zu
Aktiengesellschaften
Lehrmädchen sogar allerlei
sie in den 5 Jahren verloren 129 Millionen Mark, verlangten von ihren
KinderArbeiten cincs
und
Hausknechtsarbeiten
Es genügt, diese
im ganzen also 217 Millionen.
mädchcns.
die
um
jenes
Lächerlichkeit
Znininc auSzusprecheu,
Nach solchen Erfahrungen hätten die Verkäuferin¬
Einwandes zu erfassen. Denn wie wir gcsehen haben,
allen Anlaß, gegen eine weitere Verbreitung des
nen
5
Jahrcn
macht dcr ausgczahltc Gewinn in denselben
anznkämpfen. Sic gcwinncn
„Lehrmädchen"°Unfugs
mau
5370
nnS.
Millioncn
als
Zieht
nicht weniger
dic sogcnanntc Lchrzcit nichts, sondcrn cs bcstcht
davon die 217 Millionen ab, so bleiben immer noch durch
nur dic Gcsahr, daß die Bezeichnung „Lehrmädchen"
weit über 5100 Millionen übrig.
dci, Unternehmern benutzt wird, die Bezahlung
von
die
die
Gewinne,
ES bleibt also schon dabei, daß
der jugendlichem Verkänferinneu noch schlechter zu ge¬
das Aktie,ikapitat in de» 5 Jahren nuS der deutschen
stalten, als sic es ohnehin schon ist. Ein langfristiger
Arbeit gezogen bnt, enorme sind.
Lehrvertrag hindert zudem die jugendliche Ver¬
käuferin an dcr Möglichkeit, durch Stellenwechsel
VlllZäilfmilnrn oder
schneller cin höheres Einkommcn zu erzielen. Tie ge¬
werkschaftliche Organisation dcr Nerkäuferinuen, der
Zentralverband der Handlungsgehilfen, hat denn anch
Mit dem Entstehen dcr Großbetriebe im Detail¬ überall, wo sic Einfluß besitzt, darauf hingearbeitet,
handel, den Waren- und Kaufhäusern, dcn Konsum¬ daß die jugendlichen Verkäuferinnen nicht als „Lehr¬
vereinen und Filialgeschüften hat dic Zahl der weib¬ mädchen" mit ein paar Pfennigen abgespeist, son¬
Soweit dern als jugendliche Arbeitskräfte bezahlt werden.
lichen Verkaufskräfte gewaltig zugenommen.
Statistiken vorliegen, ergibt sich daraus, daß die weib¬ Es gibt aber Organisationen von Hnudlungsgehillichen. Handlungsgehilfen iin allgemeinen nicht uur finnen, nämlich die Verbündeten kaufmännischen Ver¬
außerordentlich schlecht entlohnt werden, sondern auch eine für weibliche Atigestellte, die nicht nur das LchrUnge¬ mädchcnunwcscn uicht bekämpfen, sondcrn die möglichst
unter laugen Arbeitszeiten zn leiden haben.
sunde Arbeitsräume und schlechte Behandlung er¬ allgemeine Einführung cincr längeren Lchrzcit für
schweren ii, uicht seltenen Fällen den Vcrkäuserinnen Verkäuferinnen empfehlen als ein Mittcl zur Hebung
Ter karge Verdienst der wirtschaftlichcn Lage der Verkäuferinnen! Diesen
iin wcnig beneidenswertes Los.
erleidet durch Geldstrafen für alle möglichen Tingc Ttandpiinkk haben die gcnanntcn Vcrciuc crst auf
rccht ost noch einc Schmälernng.
ihrcr kürzlich in Breslau abgehaltenen Tagung in
Mit der empfohlenen
Erst kürzlich ist eine Schrift von Dr. Käthe Mende ciner Resolution bekräftigt.
erschienen, betitelt: „Münchner jugendliche Lad¬ allgemeinen Einführung der Lehrzeit für Verkäufe¬
nerinnen zu Hanse nnd im Berns", dic aufs neue dic rinnen wäre jedoch nicht, wic wir gesehen haben, deii
traurige Lage der Verkäuseriuncn beleuchtet. Tic Ver¬ Interessen der Verkäuferinnen, Wohl aber dcn In¬
fasserin hat nnter Münchner jugendlichen Verkäufe¬ teressen der Unternehmer gedient.
rinnen cine Enquete veranstaltet, die ergab, daß von
Um die traurige Lage der Vcrkäufcrinncn zu
den Befragten nur 27,8 Prozent ciuc Arbeitszeit von heben, gibt cs uur ein Mittel: Die gewerkschaftliche
iucniger als zehn Stunden täglich hatten, während Organisation! Die Verkäuferinnen müssen sich mit
allein 65,3 Prozent täglich zehn bis zwölf Stunden ihren Kollegen einer Organisation anschließen, die,
arbeiten mußten; 4,7 Prozent hattcn sogar cinc Ar¬ nnabhängig vom Unternehmertum, rücksichtlos dic
bcitszcit von zwölf bis vierzehn Stunden täglich. Schr geineinsamen Interessen aller Handlungsgehilfen
vicl ungünstiger liegen dic Verhältnisse in bezug auf wahrnimmt, nnd diese gemeinsamen Interessen sind:
dic Arbeitszeit noch für die Verkäuferinnen, die bci Höherer Lohn, kürzere Arbcitszcit, freier Sonntag, an¬
dcir Geschäftsinhabern in Kost und Logis sind. In bczug ständige Behandlung,
gesnndc Arbeitsräumc, aus¬
auf dic Lohnverhältnissc ist festgestellt worden, daß reichende Ferien usw. Die Organisation, die schon mit
die Kleinbetriebe die schlechtesten Löhne bezahlen. Von Erfolg in dieser Richtung für alle Handlungsgehilfcn
den Großbctricbcn zahlcn dic Warenhäuser nnd Schuh- gearbeitet hat, ist der Zcntralvcrband der Handlungs¬
gcschäste verhältnismäßig am besten. Jedoch am gün¬ gehilfen.
F. O,
stigstem sind die Verkäuferinnen der Konsumvereine
gestellt, die nach einem mit dem Zentralverband dcr
Haudluiigsgehilfen abgeschlosseueu Lohn- nnd ArbcitsBcmcrkenswert ist die Fest¬
tarif entlohnt werden.
All. Die „Handlungsgehilfen-Zeitung" hat nach¬
stellung, daß die jugendlichen Verkäuferinnen immer gewiesen, daß es nicht richtig ist, wcnn sich in dcr Konnoch etwas besser entlohnt werdcn, als die gleichalte¬ knrrenzklnnselfrage die Handlnngsgehilfen in ihrer
rigen uiän»lichcu Haudlimgslehrlingc.
berechtigten Erbitterung über die ablehnende Haltung
Tiese Tatsache dürfte »icht »ur iu München, wm der verbündeten Rcgicrnngcn lediglich gcgcn dicse
d.rn ziemlich allgemein in Deutschland zu beobachten wenden.
Jn Wahrheit, so schrieb die „HandlungsSie bat ihre Ursache darin, daß die weiblichen gchilfen-Zeitnng", liegt dic Entscheidung bci dcn
icin.
Wenn sie mit der
Arbeitskräfte entweder sofort als jugendliche Ver- bürgcrlichcu Parteien.
länferinnen eingestellt werde» oder doch uur cinc nötigen Tatkraft den Anträgen der Sozialdemokraten
kurze Lchrzcit durchzumachen babcn, während die folgen, dann wird der Reichstag sehr bald mit den
männlichen Haudluugsgchilfeu drei oder gar vier Regierungen einig werdcn, und zwar cntsprechcnd dcn
?>ahre als Lehrlinge nahezu umsonst arbeiten niiissen. Fordcrungcn dcr Handlungsgchilfcn.
Wie notwendig diese Richtigstellung war, zeigt
ES zeigt sich allerdings das Bestreben, anch für die
Berläuseriuueu eine längere Lehrzeit einzuführen. So uns dcr Bcricht dcr „Verbandsblätter" übcr den dies¬
vntteu vou den bei der Münchner Enquete befragten jährigen Verbandstag des Verbandcs Dcntschcr Hand¬
Verkäuferinnen 05,1 Prozent eine Lehrzeit von IV2 lungsgchilfcn. Dort ist auch über dcn Konkurrenzbis 2 Jahren durchznmachen und 10,1 Prozent fogar klanselgesctzcntwnrf gesprochen wordcn. Zunächst hattc
Er solltc offcm
cine wiche von 2>/. bis 3 Jahren. Nur etwa 20 Pro¬ Abgcordnctcr Marquart das Wort.
—
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Alls falschem Wege.

bar über die Vorgänge

Jcdoch findcn

bcrichten.

in

der

Reichstagskommission

wir in dcm

Bcricht übcr scine

Rede kein Wort davon, daß in der Kommission
d a s Z e n t r u iit, d i c F 0 r t s ch r i t t l i ch c V 0 l k sPartei sowie ein Teil der NationalliberaIen und der Konservativen die Forde¬

Handlungsgehilfen aufs
st e bekämpft habjen. Die Schilde¬
rung des Abgeordneten Marquart gab dem Vorstand
und dcr Tagung dcs Vcrbandes ein ganz falschcs Bild
bon den Vorgängen.
Ja, der Vorstand hatte dcm Vcr¬
bandstag einc Entschließung vorgeschlagen, in dcr
cs u. a. hcißt:
der

rungen
c n

t

s ch i

Dcu

e

d

e n

Partcic»

dcs

Ncichstugcs

gcbülsrt

vollc

Aner¬

kennung für die Eiumütiglcit, mit der sie in der Kom¬
mission bemüht gclvcscn sind, dcn Gesctzcutwurf zuguustcu
der Angestcllten zu vcrvcsscrn,"

find die Parteien in
ch t i g c r c n Fragen
cinmütig gewcsen. So haben gerade gegen
die jctzt im Vordcrgrnndc stchcndc Frage der 2000 Mk.Grcnzc das Zentrum, die Fortschrittliche Volkspartei
sowie ein Teil der Nationalliberalen nnd dcr Konscrvativcn gewaltig geeifert.
Später freilich, nachdem es
in dcr Rcichstagskoimnission dcn Sozialdcmokratcn
trotz dcs Widerspruchs jener bürgerlichen Abgeordneten
gelungen war, eine Mchrheit fiir dic 3000 Mk.-Grcnzc
zusammenzubringen: da trat bci jcncn bürgcrlichcn
Abgcordnctcn cin Umschwung ciii. Jctzt wollten auch sie
sich nicht längcr gcgcn dic 2000 Mk.-Grcnzc stränbcn
leider hatte diese „Einmütigkeit" keincn Wcrt, dn dic
Regierungen cinc ganz anßcrgcwöhnlichc Fcstigtcit
an dcn Tag lcgtcn und crklärcn licßcn:
sic wcrdcn
unter keinen Uniständen über die 1500 Mk,-Grenzc
Das ist dic Grcnzc, dic das
hinausgchcn.
Zcntrnm bcrcits v 0 r h cralssei n ü u ßcr
st es Zugeständnis an die Handlungs¬
gehilfen bezeichnet hatte. Die ganz außer¬
gewöhnliche Festigkeit der Regierungen übte aber auch
eine ganz außergewöhnliche Wirkung ans die bürger¬
lichen Parteicn aus: dic Hcrrcn waren nun sehr schnell
bereit, fich mit dcr 1500 Mk.-Grenzc zufrieden zu
geben, „da die Regierniigen es dnrchavs nicht anders
wollten". Wenn bei den bürgerlichen Par¬
teien
von
gesprochcn
Einmütigkeit
Wird, so ist es nnr in dem Sinne richtig, daß sie
einmütig gewesen sind zunächst in schönen Worten und
schließlich darin, vor dcn Rcgicrnngcn zn Krcnzc zn
kricchen und selbstdicbcscheidenstcnFordcrungen dcr Handlungsgchilfcn prcis»
zugeben. So sicht dic „Einmütigkcit" der bürger»
liehen Parteien aus, für die die Handlnngsgehilfen
ihre Anerkennung anssprechen sollen!
Die Nutzanwendung der falschen Darstellung der
Vorgänge in dcr Kommission schcn wir demn anch in
dcr Aussprache, dic auf den Vortrag dcs Abgcordnctcn
Marquart folgte. Immer wieder richteten die Redner
ihre Angriffe nnr auf dic Ncgicrungen. Ter einc ruft
aus: „Wenn die Regierungen cinc noch nicdrigcrc GcHaltsgrenze als 2000 Mk. anbictcn, so sci das cinfach
bcschämcnd." Ein cindcrcr „gibt dcm Gcfühlc bittcrcr
Enttäuschung über dic geringe Wertung der Wünsche
dcr Angestellten seitens der Regierungen Ausdruck".
Gegen die bürgerlichen Parteien, die die Wünsche der
Angestellten um nichts besser gewcrtet haben als die
Regierungen, ist auf dem Verbandstag kein
Den guten Leuten ist
Wort gesagt worden.
vollkommen
unbekannt, daß an der ablehnenden
Haltung der Regierungen schließlich doch jene bürgerlichc Parteien schuld sind. Daher hat der Verbands¬
wunderbare Entschließung ange¬
tag auch dic
nommen, die ihm sein Vorstand vorgeschlagen hat.

Tatsächlich

kcincr

e

i

n

z i g

c 11

jedoch
d

c r

w i
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Und doch lag cs für dcn Vcrbandstag nahe, gründ¬
lich mit den bürgerlichen Parteien übcr deren Haltung
abzu¬
zu deu Forderungen dcr Handlungsgehilfeu
rechnen. Hatten doch mehrerc dieser Parteien einen
Vertreter auf den Verbandstag geschickt nnd damit be¬
kundet, daß sie Wert auf ein gutes Verhältnis zu dem
Verbände legen. Ja, selbst die nationalliberale Partci
hat sich zu cincm Glückwnnschschrcibcn an dcn Vcr¬
bandstag aufgeschwungen. Und doch war es ein Mit¬
glied dieser Partei, dcr Abgeordnete Stöve, der in
dcr Kommission die Negiernngen beschwor, ja nicht auf
2000
die
cinziigchcn.
Mk.-Grcnzc
Trotzdem
jubelte der Verbandstag dicscn Par¬
teien zu.
Das kann die Parteien m,r darin be¬
stärken, genau so wie bisher gegen die Forderungen
der Handlungsgehilfcn zn arbciten.

Allerdings hat der Verbandstag die Entschuldi¬
daß cr übcr dic Vorgänge in der Kommission
falsch unterrichtet worden war. Aber Herr Abgeordneter
Marquart? Er kennt die Vorgänge ganz genau. Er
felbst hat die Einwände der bürgcrlichcn Parteien
gegen die Forderungen der Handlungsgehilfen, hat die
gung,
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Scharfmachenden seines Parteigenossen Stöve gehört. spricht, sondern nur cine andere Regelung dcr Sonntags¬
arbcit ohne ncnncnswcrtc Vcrbcsscrungcn Vorsicht, muß
Weshalb hat er in seinem Bcricht dar» als
unzulänglich bezeichnet werben, Dcr Verbandstag be¬
cr
ii v c r g ar ni ch ts gcsa g t?
nicht dauert, dnß die Negierung bci dicscm Gcsctzcntwnrf uicht
Wcshalb hat
wcnigstcns dann das Versäumte nachgeholt, als cr sah, ivie im Jnhrc l!107 von dein Grundsntze der völligen
wclchc falsche Auffassung über die Vorgänge in der Sonntngsruhe ausgegangen ist.
Allgemeine Ausnahmen sind lediglich für Fleischereien,
Kommission anf dem Vcrbandstag hcrrschtc?
Bäckereien, Konditoreicn uud dcn Verkauf von frischen
Aber noch mehr!
Nach dem Bericht hat Herr Blumcn, Eis uud Milch für zwei Vormittagsstunden, dic
Margitart

u.

a.

gesagt:

-

llhr mittags liegen müsscn, zuzulassen.

12

vor

sei mit Vcrmittcluugsvorschlägcn nn dns Reichsjnslizamt und nn Pnrtcien herangetreten. Durch scine
B c m ü h u n g c u ciuigtc u s ich sä in t l i ch e Par
tcicn nuf dic w i ch t i g st c n F o r d c r u n g c n.
Das ist eine ganz unberechtigte Wichtigtuer«. An
Er

Gast- iind
Sonntagen ist zu untersagen, damit
dcn berechtigtcn
Wünschcn dcr sclbständigcn Kaufleute'
Aus glcichcm Grunde ist einc
Rechnung gcttOgcn lvird.
schärfere Ueberwachung des Hnusierwcscns notwendig,
Gcgen cinc Bcstiminnng, daß jüdische Kauflcutc, dic
dcu Sabbat geschlossen halten, Sonntags arbeiten lassen
dürfen, lvird mit allein Nachdruck Einspruch, crhobcn.
Das Anbielen und Feilhalten von Waren in

Schankwirtschaften

an

„Vermittelungsvorschlägen" hat es keine Partei fehlen
Und nm die „Einigung" haben sich alle Par¬
teien bemüht.
Herr Abgeordneter Marqnart hat sich
Zum Gesetzentwurf über die Konkurrenzdabei in keiner Wcisc hervorgctan.
klausclfragc erklärte man sich wie folgt (ver¬
Dann hcißt es an cincr andcrcn Stcllc des Be¬ gleiche
hierzu den Artikel „Auf falschem Wege" in der
richts:
vorliegenden Zeitung):
lassen.

„Ein Rcdncr spricht dcm Abg. Marquart für das r ü ckgrntfcstc Vcrtrctcn dcr Hnndluugsgchilfcufordcrungcn
im Reichstage herzlichen Tnut aus nnd löst dnmit jubelnde
Zustimmung nns, die sich zu einer stürmischcn Ovation
für Marquart slcigcrt."

Wie

„rückgratfest" Herr Marquart ist, hat

der letzten Sitzung der Kommission bewiesen.

er

in

Diese

deshalb von entscheidender Bedeutung,
weil cs sich darum handcltc, ob allc Partcien umfallen
Hätten
und die IM Mk.-Grenze annehmen wollen.
das die Negicrnngcn erreicht, dann sollte die Kom¬
mission ihre Arbeit sofort beendigen, damit die Vor¬
lage auch in der Vollversammlung des Reichstages noch
Jn
vor den Sommerferien erledigt werden konnte.
dicscr cntschcidcndcn Sitzung schltc Hcrr Marquart.
Scine Parteifreunde erklärten sich mit der 1ö»0 Mk.Grenze einverstanden. Von Herrn Marquart aber war
Von diesem „rückgratgar nicht die Rede:
Sitziing

war

fcstcn" Hcrrn war in dcm cntschcidcndcn
Augenblick nichts zu sehen nnd nichts zu
Sein Verdienst ist es daher wahrscheinlich
hörcn.
nicht, daß eS nicht znm Umfall aller Parteien gckommcn ist.
Vielmehr ist dics einzig und allein den
Sozialdemokraten zu verdanken: nur sie erklärten, daß
sie an der WM Mk.-Grenze als das Allcrmindeste fest¬
halten.
Deshalb rufcn wir dcn Handlungsgehilfen noch
einmal zn: Ihr seid auf falschem Wcge, wenn Ihr
gutc Hcrz dcr bürgerlichen Abgeord¬
Euch auf das
neten verlaßt!
—

Der Verbind deutscher Httudluttgsgehllfen
hielt im Juli zu Breslau den vierten seiner Verbands¬
tage ab, die nicht zur Klärung sozialpolitischer oder
organisatorischer Zeitfragen dienen, sondern Schau¬
stellungen sind, auf denen man sich, um auf die Oeffent¬
lichkeit zu wirken, übcr dic angebliche Macht und Herr¬
lichkeit des Verbandcs bcgcistcrt. Wie schr hierbei der
Schein trügt, geht daraus hervor, daß man auf diesem
Lerbandstage den Abgeordneten Marqnart, der in der
Konknrrcnzklansclkominission dcs Reichstags eine so
klägliche Rolle spicltc, sür seine „rückgratfeste Arbeit"
daMc!
Tcr Vcrbandstag faßtc zu verschicdenen wichtigcn
sozialpolitischcn Fragen längere Entschließnngen, und
zwar zunächst znr Wohnungsfrage die folgende:

bedauert,
Dcr
daß die Reichs¬
Verbaudstcg
regierung es abgclebnt bnt, dic einstimmig beschlossenen
Vcrinittcl'Ungsborschlägc dcr l2. Kommission aiizunchmcn.
Da das völlige Verbot dcr Konturreuzklausel odcr cinc
Gchaltsgrenzc bon 5000 Mk, derzeit nickt erreichbar ist, sa
,

.

.

nickt

cininnl

cinc
so

konnte,
Vcrtrctung dcr
wcrden

Gehaltsgreuze von 3000 Ml, erreicht
erklärt sick der Vcrbnndstng mit der

von dcr „Sozialen Arbeitsgemeinschaft der
kaufmännischcn Verbände" zuletzt aufgestellten und von der
Kommission bcrcits angenommenen Mindcstsorderungeu

einverstanden:

Gehaltsgreuze voii mindestens
Karcnzcntschädigung iit Höhc

1,

Mk,

2000

Hälftc des Ein¬
kommens mit Anrechnung dcs anderweitig Verdien¬
ten in, Sinnc des zwcitcn Ncgicrungscntivnrss,
3, Nichtigtcitscrklnrnt'r dcr geheimen Konkurrcnzklauscl
nud Verpflichtung "der bctciligtcn Prinzipalc zum
Schadenersätze,
4. Vcrtragscrnillung
nach dem gcltcndcn Neckte dcs
§ 7ö 'Abs, 2 Zö.-G.-B.
Nur vci Berücksichtigung .dieser erfüllbaren Forde¬
anerkannten
rungen ist ciiic Einschränkung dcs allgemein
Mißbrnucks der Konkurrcnzklauscl zu crwartcn,
2.

Solltc

nickt

c

i

n in n

l

dcr

nnf

dicsc

läge

u

n

Zu deu, Thema: Ter
stcllte wnrdc bcschlosicn:

K

r

crrei ck

Verständign g z
dann hält cs dcr Verbandstag
wcnn das Gcsctz jc tz t nicht z u st
eine

für
a n

d

c

alternde

nnd

r

e n

bcsscr,
ko

.

in m

.

einzustellen oder sogar nickt weiter
Gefahr für unscre Volkswirtschaft.

zu

t.

Angc¬

Tcr Vcrbandstag erblickt in dcr immcr
überhandnehmenden Neigung, ältere Angestellte nicht
.

-

s ciu,

'beschäftigen,

mehr
mebr
einc

'Angcstelltcn besitzcn die rcifcrc Er¬
fahrung, jalirclange Ucbung, und bilden so in jedem Be¬
triebe dcn fei't.'n Kern, dcr dcm übrigem Pcrsonal Hall und
Richtung gib:,
Deutschland hat sich den zweiten Platz auf dem Welt¬
markt erkämpfen können, nicht zum wenigsten durch die
Intelligenz der deutschen Angestellten in Handel und Jn¬
dustric, und cs Ivird dnhcr in dcm scharfen Wcttknmpfc
Gerade die älteren

diesen Platz nur dnnn bcknnpten können,
dcn am bcstcn ausgcbildcten Angcstclltciistnnd be¬
Mit dcr starken Zunahme der Großbetriebe aber
sitzt.
fällt vor allem den älteren Angestellten dic Ausgabe zu,
cincn leistnngsfäbigcn Nachwuchs hcreinznbildcu.
Einwand
der verminderten
Dcr
Anpnssungs- nnd
Leistungsfähigkeit älterer Angestellter ist unbegründet, denn
cs ist von ärztlichen Autoritäten festgestellt worden, dnß
der

Nationcn

ivenn

cs

die körperlichen^ und geistigen Leistungen dcr Angestcllten
iin mittleren LcbcnSnltcr kcinc Abnahme erkennen lasscn,
cbensowcnig wie dics von dcn Prinzipalcn bchauptct wird,
Wcitcrc Bcdcnken ivegen dcr Versorgung dcr Angestellten
im hohen Alter oder bei Bcrufsunfähigkeit sind durch

Einführung dcr Augcstclltcnbcrsickernng beseitigt wor¬
Stichhaltige Gründe gcgcn dic,Bcschäfiigung älicrcr
Angcstclltcr können nickt angeführt wcrdcn, wohl nbcr
sprechen neben den beruflichen auch volkswirtschaftliche und
staatsbürgerliche Gründe dafür.
Jede Verschlechterung der an und für sick schon un¬
der
Angestellten
Verhältnisse
wirtschaftlichen
sicheren
fördert nur die schon vorhaudcnc 'Neigung zur Ehelosigkeit
und hat einc Weitcrc bcdaucrliche Hcrabdrückung dcr Gcburtonzifsser .zur "Folge, dcrcn ninchlviligc Wirkung im
Rückgänge dcs Gütervcrbrnucks und dcr Wchrkrnft zum

dic

dcn.

Dcr 4. Vcrbandstag des Vcrbandes Deutscher Hand¬
lungsgchilfcn zu Lcipzig erachtet cine durchgrei¬
fende W o h n u n g s g e s e tz g c b u n g anch in: In¬
teresse der Augcstellten für dringend notwendig; cr sicht
in denn prcnßischcn Woh»n»,gö-Gcsctzentlvurf cine Gruudlagc für dic Woh'.reriigsreform für Prcußcu, vorausgcsctzt,
dnß dcr Gcsctzcntwnrf in wichiigcn Punkten noch lvcitcr
nusgcbnut uud dnrch wciterc Gcsctzc, insbesondere übcr dic
Rcfori» dcs SchätzungSwcscus, übcr Stcucrcrleichtcriiugcu
und nndcrcs ergänzt lvird und die bcsoudcreii! Wünsche
Ausdrucke kommt,
Dcr Verbandstag
dcr Angestellten berücksichtigt wcrdcn.
Dcr Vcrbandstag lvcist auf die bishcr in dcr Ocffcntcrwnrtct aber zuglcich bom gleiche, daß cs
lickkcit wcnig bckannte Lage der älteren Angcstelltcn hin
nubcscbndct dcr Ncformvorschlnge der Biiudcsrcgicrungcn und erwartet von der Einsickt der Priuzipalc, daß sic iu
nlsbnld an allc die Maßregeln auf dein Gebiete dcr Woh¬ ihrcn langjährigen 'Angestclltcn die crfnhrcucu Mitnrbcitcr
nungsreform herantritt, dic dem Ncichc unbestritten zu¬ würdigcn, dcrcn ArbcitSkrnft dcm Betriebe zu «heilten,
fallen, so insbesondere dic Prüfnng dcs Ncalkrcditwcscns, im woblvcrstniidcncn geschäftlichen Interesse liegt.
die Schaffung cincs Rcichswohnnngssürsorgcfonds, die RcEine lange Entschließ,mg galt der Gewinn¬
form des Erlihnurcehts und dic Schassung cincr Ncichszcnder A ii g e st e l l t e n; sie lautet:
beteiligung
tralstcllc für das Wohnungswesen.
Dcr Vcrbandstag schließt sich grundsätzlich den in
1. Dic bisherigen günstigen Erfahrungen auf dcm Ge¬
dieser Frngc aufgestellten Vorschlägen und Fordcrungcn biet dcr Gcwinnbetciligung lassen als Wirkung dieser Ein¬
dcs Dcutschcn Vcrcins für Wolmungsrefurm an und for¬ richtung
einc
crfrculichc Vcrbcsscrung der Bcziebungcu
dert alle Angestellten und ihrc Organisationen auf, dic zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, Erhöhung des
Wohirungsgcsctzgcbnng und dic Bestrebungen auf Besserung GcschöstSintcrcsscs, soivic cinc Vcrmchrung dcs GcschäftSder Wohnungsverhnltnisse nach Kräftcn zu unterstützen. crtrags durch, Stcigcrung dcs Umsatzes odcr Ersparung

Zur rcichsgesetzlichcn Regelung der Sonntags¬
ruhe nahm dcr Vcrband wic folgt Stellung:
Vcrbandstag fordert die baldige Veröffent¬
Aussicht gestellten Entwurfs, damit die scit
Jahrc» andniierude Uugcwisthcit aufhört »ud dcn Gcmcin¬
dcn dic jcdcn Fortschritt heiumcndc Einrede von dcr ucvorstchcnden gcsctzlichcn Nenregclung gcnommcn lvird.
Der in letzter Zeit, besonders in dcr Fochprcssc dcr
Geschnftsiuhnbcr bc.sprochcuc Entwurf, dcr nicht dein
Grundsätze, der Einführung völliger Sonnlngsrnhe ent¬
...

Der

lichung dcs

in

von

Nnfsichtskostcn

und

Material

erkennen.

Ter

Ver-

sich, sondcrn hauptsächlich cincr Vcrkcnnung des
Zweckes, falscher Anwendung oder mangelnder Anttlnrung
zuzuschreiben.
2. Tie Gewinnbeteiligung iit allerdir.jzs kein Allheil¬
mittel, doch könncn damit viele Mängel der ges-enirärtigen
,<d n u v r w c r t
Entlobiinngsform beseitigt lverden.
v, K r

an

licgt aus sittlich c m » :, d s o z iale ,,, G c biet e.
Demzufolge muß bei der Einführung der Nachdruck nicht
ausschließlich nnf ciuc Erhöhung des dicker erzielten Geschäftsgewiuus, sondcrn nuf die Herbeiführung einer ge¬
rechteren Bezahlung gelegt werden, die das innere

V

e r

b

n

l t

n

i s

s chäftsbctri

c

d

e r,

b

c

«,

n

g

v e r b e

e

s s

s:

e

l l :

e r t

e

n

z

u n.i

dadurch

iind

G

e

-

ganz

sclbst cincn verstärkten 'Anreiz zu nutzbringender
Tätigkeit nuslöst.
3. Tie, Gewinnbeteiligung in, Sinne der Verbands'
fordern,,g ist daher wcdcr auoscl,licß!ich eine Wodi'.U'r:evon

cinrichtung

zur

Förderung

des

sv.nünnes

,Gr.u:i:t,n:o»

uoch cin besonderes Lohnsvstem zur nachl>«l::,ieren
,nur
Ge>vin,ini::cil ohne
Attöuutzung dcr Arbeitsträste
festes Gchnlt>, sondcrn lediglich eine Vervr'ittonünnuug d:r
bestehenden Enllobniiugsforin derart, das: das i.-,:e, r.rtragsmäßig vereinbarte Gctgalr durch einen nach lcilimmw»
Regeln im voraus festgesetzten Anteil nni Gc>ck'ö>!s,icw:nn
ergänzt Ivird,
1, Tie Gewinnbeteiligung bedingt nickt
wie vieikach
auch cinc besondere' Beteiligung dcr
angenommen Ivird
Angestellten an Verlusten, da einerseits die Ängestclltcu
sebon mittelbar am Verluste durch Verminderung der
vom
Gewiniinutcile, Abschreibungen
Bruttogewinn,' <ck>
fSKrdung der Stellung infolge ungünstiger Mariiiwge u>„>,
tciluch in c n t,ud nndcrerieits die Uuterncbmcr bei
Feststellung des Rcingcwinus durck Berecknun.g, einer Nisikoprämic möglichc Verluste' im voraus nus.ziin'cicben ver¬
suchen,
r>.
Es ist anzunehmen, daß die <>>civi»ut'cic:!:gl!ng für
dic 'Angestellten leichter iind erfolgreicher durch zi!iiil,ren iit,
nls fiir dic Arbcitcr; cinc gewisse Neignng dazu iii bereits

nenl

-

—

vorbanden, dns beweisen im Gefchailsleden schon lange
bcstcbcude Einrichtungen, ivie Tanlicme». Gr.ni'iZ.Aionen.
Provisioiicu,
0, Zur Einführung der Gcivinnbetciligung isr dic :',ustiiumnng der Augcstclltcu, j„ größeren Beirieben die Zu»
stimmung einer Vertretung der Angestellten notwendig. Tic
l^rundsntze der Einrichtung sind mit den Angestellten scbriit
lick zu vereinbaren,
Taö feste Gcbalt muß den örtlichen nnd
allgemeinen Verbnltnisscn des Gcschäflszwcigscnispreel'en und
dcn Angcstclltcn cinc auskömmliche iechbensbaliung g.ivnhrleiiien, Tie i>iebnllre,!l>vicleln,ig des ci»-,cl,:<:i 'Aiigenellien
nickt
beeinträchtigt
Gelvinnbelcilgung
soll diirch die
lverden. Zur rechtlichen und wirtschaftlichen Sicherung der
Ansprüche sind notwendig Bestimmungen über Toner nnd
ist
Kündigung der, Eiiirichtuug, Tie >iiindiguugerrist
zweckmäßig nuf mindcstciis eiu ignbr zu beniesten, Tie ,!i>
Inssung zur Beteiligung crfolgt nm besten ohne Einnibrnng

einer

f ü h

Eine Kontrolle dcr G c s cb n f: s
die
durck
Angestellten ist unzu¬
Tie Verteilung des vereinbarten Gewinnanteils

Wartezeit.
r ii n

-

g

lässig,
gcschicbt nm besten dnrch prozentuale Zuschläge ;u deii geIm Geschäfte verbliebene i>'.c,
zabltcn festen Gehältern,
tviiinnntcile sind sickcrzustcllc» iind dciti 'Anacstclltcn beim
Verlassen dcr Stellung in angemessener Frin ntis zu zahlet;,
Sowcit ein Teil des Her ersckuises nu Zttich::ß:.i>>'rn

vdcr ähnliche Wohlfahrtseinrichmngcn überwiesen wird,
muß gleichzeitig bcstimint werden, dasz bei einer Lösung
des
des Ticnstvcrbällnisscs cinc angemessene Ähfindung
ausscheidenden Angestelltcn erfolgt,
7. Tic Bcseiligiing dcr Voruricilc gegen die Eewinnbcteilignng ist cine dnnkbnre ''lufgabc für nllc Berufsvcreinigungcn dcr Prinzipale und Angestellten, die die wert-

bildende Kraft der
dcr

fung

'Arbeit

Gegensätze

im

anerkennen und eine

Wirtschaftsleben

uickt

Verschär¬

wünschen.

Wir haben unsere Meinung über die Gewiunbctciligung schon öfter znm Ansdrnck gebracht. Für den
Verband Teutscher Handlnngsgehilsen liegt die Sache
aber so, daß er nicht in dcr Lage isr, den Angestellten
cine Höhcrc Entlohnung zu verschaffen. Um die Auf¬
merksamkeit seiner Mitglieder von dieser Unfähigkeit
abzulenken, sucht er sie jetzt durch de» lN'daiiick!, der
Tie
Gewinnbe¬
Gewinnbeteilignng irreznmachen.
teiligung würde die Einkommensverhältnissc der Angcstclltcn noch nnsicherer gestalten als sie e? ohnehin

schou sind. Mau deute nur a» die Möglichichil des guten
oder schlechten Geschäftsganges, der steigenden und

fallenden Warenpreise, der willkürlichen Abschreibnngcn vom Reingcwinn durch den Priuzival mw, ust,-,
lind zn allcdcm soll noch der Angestellte nicht d.>'>
Rccht haben, die Rechnnngslcgnug des Prinzjval?
nachznprüfen!

Zur 5age dcr Augeftelltcu
Louis Grabncr in ^hemtlit:
Firmn sucht durch Ehchireaunoncen
dcn „Chcmnitzcr Ncncsicn 'A'nchrichtcn" fnir stötckig lau:

Ueber

schrcibt
iu

man

dic Firma
lins:

Tic

tionssähige Lcntc zum Bcsuckic von Privntkltichschnrt itiid
Einkassieren von Geldern. Es wird stets betont, dah es sick
Wer
um
angenehme und dauernde Stellungen handelt.
sich hieraus meldet, lvird ersucht, sich vorziislelien, >>oin,nt
cs zum Engagcmcnt, so ivird cin Konirntt nbgesckloüen,
durch den dcr Betreffende verpflichtet ivird, ."Mi Mk. Kau¬

empfiehlt daher in Anlehnung an frühcrc Be¬
Knution soll lontrnüiich bcim Et'entschlüsse den Prinzipalcn nnd Angcstclltcn die Gcwi»»bc- tion zu stcllcn. Dicsc
tciliguug als Mittel zur Verbesserung dcr Einkommens- nitzcr Bnnkvcrciu hiutcrlcgt uud drci Monate nnck Lö'u.ng
vcrhältnissc dcr Augcstclltcu und dcS sozicrlcn Ausgleichs. dcs DicnstvcrtrngcS zurückgcznblt lverden. z)u Wirklichkeit
Dic Einführung der Gewinnbeteiligung ist nus dcr Grundzahlt dic Firmn dic Kaution lediglich mn ibr Banitenio
Ingc frcicr Vcrcinbarung ubnc Umwälzung vdcr ticscr- cin utid nrbcitct mit dem Gcld, In deni Vertrag iit, neuen
gchendc Eingriffc in dns WirtschnftSlcbcn übcrnll durch¬
allerhand Strafbcstimmuugeu, die Vereinhariing enthalten,
führbar, wo unter Mitwirkung dcr Angestclltcn cin nnchnus dem Tieitüverhäitnis
Solveit dcr crwnrtclc »nch welcher für Streitigkeiten
wciSbnrcr Gcivinn crziclr Ivird.
das Ehcmnitzcr, soudcru dns Hohcnsiein Ernittbaler
Erfvlg nicht cingctrcicn ist, ist doS nicht dcr Einrichtung nicht
hnndstng

Nr.
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»ach dcm Angestclltcnvcrsicherungsgesetzc
solchc Fnllc beknnnt werden, bittct dic Geschäftsstelle dringend um nähere Mitteilung, besonders aber
um Angabc dcr Nniucn der Versicherten und dcr Firma.

Angcstelltcn dnS Einkommen erreichen, das
Antritt der Stellung in Aussicht gcstclit ivird.
dic

Wo

ucrncint.

dein

dic

»uu

Bcsckcrung

da!

dic

Zu dem einheitlichen Angestelltenrecht schrcibt
Priuzipnlszcilschrift „Tcrtilwochc" voin 3. Scptcm¬

bcr

101«:

„Tic Bcstrcbuugcn nuf Schnffuug ciucs eiuhcitlichcn
Angcstclltcurcchts.bcslehcu schon längere Zeit, aber dic Vcrivirtlichuug dieses Gedankens stößt iinmer »och arif große
ihncn bcim Schwierigteiteu, ziimal, da dic kaufmännischen Aiigcstclltc»,
Wer

dcrcn

scinc

cntlasscn wird, ist ost noch, wic in

erkannt zu wcrdcn.

Sozialpolitische Angelkgcilhcitcn
Tie

Arbeitslosenversicherung für Grofz-Berlin.
Stndt

Nenlölln

hnt

dcn

an

dcn

Gemeinden

Bcrlincr

Vcrband

Antrag

dcr

Groß-

gcrichtct,

zur

nnfreiwilligc Arbeitslosigkeit cntsichcndcn Notstände folgcndc Maßnahmen zu trcffcu:
1, Tcr Vcrband Groß-Bcrlin zahlt an Arbcitslosc,
die eincr ^trbcilsloscniintcrstützuugsknssc cincs BcrnfsvcrcinS von 'Arbcitcrii odcr Angcstclltcn nngchörcn, cinen Zu¬
Liudcrung

durch

dcr

schuß zu dcn Untersiütziingsbciirägcn,
Knssc crhaltcii,

dcn

sie

von

ihrcr

zahlt Zuschüsse zu ocn von dcn sür Zeitcn dcr
Arbcitcrspnrguthabeu abgcgcspcrrlcn
Arhciislosigtcit
hobcncn Beiträgen und
2,

Er

3,

hcgründct
Lcistuugcu

zri deren

Falle

im

dcr

Arbcitslosigkcit

cr

einen

Zuschuß gewährt, Tic Kosten wcrdcn von dcm Vcrbandc
getragen nnd auf die Mitglicdcr dcs Verbandcs nach Maß¬
gabe der Bevülkcrungsznhl uud der Einkommcnstcuerkrafi
umgelegt.
oder
Angestelltenversicherung.
Invalidendic „Wcrkmcistcr-Zcituug",
schrcibt
Spitz,narke
dicscr

Untcr
das

T

dcs

Organ

c u

t

s ch

c n

W

e r

k

m c

i

si

c r v e r

-

band es, in Nr. SI, 1813:
Um

Frage

dic

2000

Jnhrcsgehnli

Mk,

ob

AngcstclltcnvcrsichcrungSgesetz zu ver¬
die
Geschäftsstelle folgendes Rundschreiben
hat
sichern feien,
die Landesvcrsicherungsanstalten gesandt:
nit

odcr

nach

0cm

Mitgliedcr dcs Dcutschcn Wcrkdcullich dar, dnß es im Teutschen
Reiche cinc ganzc Mcngc als Wcbmcistcr, «tuhlmcistcr
nsw. beschäftigte Pcrsoncn gibt, bci dcncn oic Vcrsichcrung
in dcr Jnvalidcnvcrsichcruug bci Uebcrschrcitcn dcr GebnltSgrcnze von 2000 Mk. nicht fortgesetzt ivird, wcil die
Versicherten mit ihrcn Arbeitgebern der Auffassung sind,
daß sic als Wcrkmeistcr von dem Augenblicke an dcr Vcrsicherungspslicbt nicht mchr unterliegen, wo das Jahrcscinkommcn dic für dic Pslicklvcrsicherung vorgeschcnc Gc¬
haltsgrenzc von 2000 Mk. übersteigt. Tas ist zweifellos
richtig, hcmoclt cs fich um Personen, dic wirklich Werk¬
meister odcr sonstige Betriebsbcamte sind. Sind sie nur
dcm Titel nnch Werkmeister, also bcsscrc Arbeitcr, bleibt
„Viele Anfragen der

mcisterverbandcs

die

tun

Zwaiigsvcrsicherung auch bcim Ucberschreiten
von 2000 Mk. bestehen.

dcr Ge¬

haltsgreuze

Eine ganze Anzahl von Firmen bcstreitet nun die
Versichcrungspflicht ihrcr Werkmeister nach dem Angejtclltcuvcrsichcrungsgesctz, trotzdem die Arbeitgeber in der
Jnvalidcnvcrsichcrung sie init dcm Ucberschreiten des
Jahreseinkommens bon 2000 Mk. nicht mehr als beitrags¬
Selbst in Rundschreiben einzelner
pflichtig betrachten.
Arbcitgcbcrvcrbände wurde das zum Ausdruck gebracht.
Zweifellos bcstcht aber ohne weiteres Vcrsicherungspslicht
im
Angestclltenverficherungsgesctz, betrachtet man diese
Pcrsoncn iin Sinne dcr Invalidenversicherung als Werk¬
meister, deren Versicherungspflicht mit dem Ucberschrciten
dcs Jahreseinkommens von 2000 Mk, crlischt.
Sieht man
sie ober nach dem Angestelltenversicherungsgesetz nicht als
Werkmeister an, müssen fie in der Invalidenversicherung

wciterkleben.
An der Klärung dieser Widersprüche haben dic LcmdesversicherungSanstalten ziveifellos ein äußerst lebhaftes
Jutcrcssc, besonders da beide Teile an der einheitlichen
Tnrchführung der Arbeiter- nnd Angestelltenversicherung
beteiligt sind; wir wären daher der Landcsversicherungsanstalt dankbar, würdcn dic nnteren Vcrwaltungsbchördcn
nnd die Kontrollbeamtcn crsucht, auf dicscn Punkt ihr be¬
sonderes Augenmerk zu richten und zu prüfen, ob uicht
ctwa Personen der Versicherung cntzogcn werden, dic
nach dcm Gcsetz auch bci cincm Einkommen bon jährlich
über 2000 Mk. als vcrsichcrungspflichtig geltcn."
Schon wiederholt wurde festgestellt, daß Werkmeister
und ähnliche Angestellte beim Uebcrschrcitcn dcr Gehalts¬
greuze

von

2000

Mk,

von

wollcn,

Haudlungsgcbilfcu,

Schwindelhafte Mitgliederzahlen.

Was

mnn

von

dcs
Vcrbandes
Mitglicdcrznhlcn
nngcblichcn
Deutschcr H a u d l u u g s g c h i l f c n zu Lcipzig zu
haltcu hat, crgibt sich nus folgendem Schrcibcn vom
18. August 1813:
„Gcchrtcr Herr Kollege!
Auf unsere wiederholten Eriuueruugen hin sind Sie
Ihrer Bcitrngspslicht dcm Vcrbandc gegenüber uicht nach¬
Sic schulden vielmchr noch die Beiträge sür
gekommen.
II,/II, 1812, „cbst Vcrzugsgcbührcn, mit zusnmmcn
dcn

Mark

Nachdcm wir

25,S0.

nlle

freundschaftlichen Mittcl crschöpft
hnbeu, Sie zur Erfüllung Ihrer nicht nur moralischen,
sondern auch rcchtlichcu Bcitrngspslicht zu bcwcgcn, sind
ivir nnn gczwuugcu, dic Klage bcim Gcricht ciuzulcitcu,
dcnn ivir haben die Pslicht, die dem Verbände satzuugsgcinäß zustehenden Beiträge auch zum Eingang zn bringen.
Sollten sie dcu Wunsch haben, dic untcr Kollegen doch
recht überflüssige Klage zu vermeiden uud sich die un¬
nötige» Gerichtskostcn zu crspnreu, dann wollcn. Sic inner¬
halb acht Tagen entweder den Betrag einsenden oder,
nntcr ausdrücklicher Anerkennung unserer Forderung, uns
annehmbare bestimmte Zahlungsfristen vorschlagen.
Hochachtungsvoll
Verband Teutscher Handlungsgehilfen."
Selbstverständlich soll in jcdcr Organisation jcdcs
Mitglicd scinc Pflichte» erfüllen, Hicr kommt nbcr folgcndcs in Betracht: Nach dcn Satzuugcn find im Vcrband
Dcutschcr Handlungsgehilfen die Bciträgc halbjährlich im
voraus zu znhlc» und dcr Vorstand hat s a tz u n g s g e m ä sz
dicPfIicht, die Mitglicdcr nuszuschlicßcu, dic ihre Bei¬
träge uicht nnch dcu stntutarischen Vorschriften bcglcichcn,
Dicscr Pflicht kommt nbcr dcr Vurstnnd dcs Vcrbnndcs
da würden zu viele Tnuscndc nuö
nicht nach
gcschloss c n wcrdc n in ü s s c n —, sondcrn cr mahnt
noch nin Beitrüge', nnchdcm bcrcits über 2^4 Ja h r c
scit dcr Fälligkeit des zuletzt gezahlten Beitrags für das
erste Halbjahr 1811 verflossen sind.
—

-

Aus dm Zeutralurrboud

Die Verschmelzungsfrage wird in zwei Aufsätzen
kaufmännischen Angestellten hat
dic
dcr vorliegcndcn Zcitung bchandclt,
nicht von dcr
Tie
mit
stolzen
so
einst
am
aufgelöst.
Scptcmbcr
Redaktion, soudcru aus dcn Krciscn dcr Mitglicder stammen,
Hosfnungcu Zünsllick angefachte Bewegung ist schmählich und zwnr dcr ciuc von dcm Kollcgcn P, und dcr andcrc
müßte man sagen, wcnu übcrhnupt idcm Kollcgcn H. von Maycnbnrg.
zusammcngebrochcn
Der Bund der
7.

ISIS

—

ctwas

vorhandcn

gewesen

wäre,

was

hätte

zusammen¬

Wir werden später noch eine Zusammenstellung dcr
Meinungsäußcruugcn dcr cinzclncn Vcrbandsbczirkc gcbc»,
Wir waren übcr dns völligc Mißlingen dieser Grün¬ glaubcii nbcr, daß iiunmchr iit dcr Vcrbnndszcituug, nach¬
dcm darin dic vcrschicdenstcn Ansichten'zum Ausdruck ge¬
dung von Ansang an unterrichtet uud uur Außenstehende,
kommen siud, nlle Gesichtspunkte cine hinreichende Bctrnchwic z. B. das „Archiv für Sozinlwisscnschaft und Sozial¬
tuug crfnhrcn hnbc».
politik", habcn sich durch dic agitatorischen Rcdcnsartcn
irrc
machen lassen
jcnes Bundcs uud seincr Hclscrshclscr
Berlin.
durch die Redensarten, die fast bis in die letzte Zeit
Jn dcr nm 22. August abgehaltenen Mit¬
hinein nm so großspuriger wurdcn, je näher dns Endc gliederversammlung unseres Bezirks widmete vor Eintritt
in die Tngcsordnuug Kollcgc Rogon dcm vcrstorbcucu
rückte.
Tnhcr hnt dnS crwähntc „Archiv sür SozinlwisscnArbcitcrsührcr Bcbcl ciucn wnrm cmpfundcncn Nachrns,
über
das
die
Schrcibcrcicn
und
noch
Sozinlpolitit"
sehnst
den die Anwesenden stehend anhörten, und gedachte fcrncr
Wachstum dcs jctzt offizicll vcrkrachtcn Bündchcns für barc unserer im letzten Quartal verstorbenen Kollcgcn und Kol¬
Sodann wurde die in der lctztcn Mitglicdcr¬
Münzc genommen, als schon dic Bnndcszeitfchrift ihr regel¬ leginnen.
nicht zu Endc geführte Diskussion über die
vcrsammlung
mäßiges Erscheinen eingestellt hatte,
Frnge dcr Vcrschmclzung unscrcs Vcrbnndcs mit dcm dcr
Tcr Bund dcr kaufmännische» Angestellten hat
Bllrcnunugcstclltcn fortgesetzt, Kollege Cznrlinski hält die
obwohl ihm dcr ganze Agitations- nnd Organisations- Vcrschmclzung mit dcn Burcaunugcstclltcn für reif, zumal
ein Untcrschicd zwischcn Handlungsgchilfcn uud Burcnuapparnt des Bundes dcr technisch-industriellen Beainten zur
der fast übcrnll vorhandencn spczifizierteu
2000 nugcstclltcn infolge
als
allem
in
alles
mehr
nicht
Verfügung stnnd
Arbcitstcilung kaum noch bcstche. Kollcgc Noscnsticl hält
Der tatsächliche MitgliederMitglieder ausgenommen.
dic Frage bezüglich des allgemeinen
cs für das beste,
bcstand war natürlich, infolge dcr Mitgliederfluktuation, Privntangestclltcnverbandcs nicht in dcn Vordergrund zu
rücken uud sie vollständig unbeachtet zu lasscn,
Kollcgc
stets sehr viel geringer. Das ist also der Ersolg der
Koppcr mcint, daß wir gar keinen Anlaß hätten, nuS
kostspieligen dreijährigen Werbearbeit, denn mit dcn
Bureauangestellten zu verschmelzen und hält
schon im Frühjahr 1810 wurde sie eingeleitet, im Herbst dic Schaffung cincs allgcmcincn PrivntangcstclltenverMncrinus betrnchtct ciuigc
1910 tatsächlich begonnen, dann folgtc 1811 die offizielle bnndes
für eine Utopie.
Bundcsgründung, auf die angcblich ungchcurc Scharen von andere Vcrschmclzungspläne dcr Burcaunngcslcllten für die
Ursache ihrcs ablehnenden Standpunkts.
Kollegc Adolf
Handlungsgehilfen in brennender Sehnsucht warteten.
Müller hält schon wegen der unleidigcn Grcnzstrcitigder
nicht
Der Bund
kaufmännischen Angestellten hat
keiten eine bnldigc Verschmelzung mit den BureaunngcDer Gedanke der Schaffung ciucs
cin jammervolles Leben geführt, sondcrn auch noch stelltcn für notwendig.
nur
dcm
dic
cr
Privntangestclltcnvcrbandcs,
Er hnt sich nicht aufgelöst, allgcmcincn
ein schlcchtcs Ende genommen.
größte Sympathie entgegenbringe, sei nach seiner Meinung
der
den
an
Zcntralvcrband
um
seine wenigen Mitglicder
durchaus rcif zur Verwirklichung.
Nach cinem Schluß¬
Handlungsgehilfen, die wirkliche Gewerkschaft, zu verweisen, wort des Kollcgcn Rogon wurdcn die erste Frage dcs
sondern der letzte Bundestag hat dic Auflösung nur be¬ Hauptvorstandcs einstimmig, die beiden anderen gegen
Stimmen angenommen. Nach dem Kassenbericht vom
schlossen, um die beträchtlichen Schulden loszuwerden, nnd wenige
2. Quartal 1313 balancieren Einnahmen und Ausgaben
einen neuen Verband zu gründenl
um
Der Kasscnbcstand hat sich von 1280,07
mit IS 434,12 Mk.
Schon in den letzten Monaten, als der Todcskcnnps des Mark auf 2S3S,30 Mk, erhöht, hauptsächlich iufolgc Erspardcr Agitation und Zustellung des Verbands¬
Bundcs dcr kaufmännischcn Angcstelltcn und sein nahes nisscn bci
wurdcn eine Anzahl Mitglieder;
organs.
Neuausgenommen
weiteren
immer
wurde,
sind
offenbar
Kreisen
Scheiden
die Mitgliederzahl hat sich trotzdcm, weil wir mit dcn
cine Anzahl seiner Mitgliedcr zu uns übergetreten, wobei
und
infolge
Streichungen sehr energisch vorgingen,
wir ihnen ihre im Bund der kaufmännischen Angestellten Wegzugs
14
Dic
um
Mitnuf 3S22 vermindert.
zurückgelegte Mitgliedschaft angerechnct haben. Wir tun glicdcrzahl der JugendscZtion hat sich nickst vcrändcrt.
Dic Zahl der Arbeitslosen ist'eine sehr großc. Kollcge
dies, wcil wir sie als Kollegen betrachten, denen wir nicht
Schmidt richtete an die Anwcscndcn daher dns Ersuchen,
entgelten lassen wollcn, was ihre bisherige Organisation dem Berbandsbureau bei der Stellenvermittelung behilflich
Alsdann crstattcte Kollcge Rogon den Tätig¬
gesündigt hat.
zu sein.
Dem Kassierer ivürde Decharge crtcilt.
Dic
Die Gründung der von dem letzten Delegiertentage keitsbericht.
über den Geschäftsbericht war eine sehr aus¬
dcs Bundes der kaufmännischen Angestellten beschlossenen Diskussion
Anstelle des ausscheidenden Kollegen Lockhoff
gedehnte.
neuen Organisation wivd, weil die Handlungsgchilfen von
wurde Kollege Fritzsche in dcn Aktionsausschuß uud zum

brechen

könncn.

—

Werkmeister, dcrcn
übersteigt, nach dcm Jnvalidenklären,

zu

vcrbnud dcr

Aus der Angestruten-Srwkgung

ArbcitsloscuversichcrungSknssc, sich

cinc

cr

Ungleiche Kündigungsfristen. Der Magistrat zu
Berlin-Schönebcrg hat beschlossen: „Die Kündigungsfristen
für dic in dcr Schöncbcrgcr Verwaltung hcschäftigtcn, im
in¬
Wcgc dcs Privntdicnstvcrtrngcs cingcstcllten Pcrsoncn,
soweit sie dcn Besolduugsklnsscn I bis XVI angehören, und
nicht von vornhcrcin für cine bcsiiminte odcr kurzfristigc
Zcit ciugestellt sind, wcvdcn sür Kündiguugcir von scitc,i
dcr Stndtgcmcindc nus scchs Wochcu fcstgcsctzt mit der
l
Maßgabe, dnsz die Kündigung nur zum O u n r t n s e r st c n
dic scitciis dcr Ange¬
Kündigungci,,
Für
dnrf.
ersolgcn
stellten nusgchc», bcträgt dic Kündigungsfrist nur c i » c n
Monat mit dcr Maszgnbc, dnß dic Kündiguug nur zum
Monntscrstcn zu crsolgcn hat,"

die sich gewerkschaft¬
findcn ihre Stättc im Zcntral-

kaufmäiinischen Angcstclltc»,

lich orgnnisicrcn

Wcrk-

seinerzeit
Ticsc Disfcrcuzcu hnbcn
iiicisicrvcrband mchr nls cininnl vornnsgcsagt nnd ihn gcivnrnt, nicht für dic Sondervcrsicherung, sondcrn sür dcn
Ausbau ocr Jnvnlidcnbcrsicheruiig eiuzutrctgm.
Jetzt ist
ivir

Ticnstvcrhältnissc im Hnndclsgcsctzbnch dic von nllcn
Angeslelltcnkntcgoricn besle .Regelung gcfiindcii hat, nit cincr
Stcllung vcrlöszt
solchc» Vcrcinhcitlichung wciiig Jutcrcssc habcn. Deshalb
,Einc brutnlc
Nr, 17 dcr „HnudliliigSgcKilfcu-Zcituug"
ivird cs noch gutc Weile mit dcr Realisierung diescr an
Firma und eiu uugelcukcr Richtcr! gczcigt wurdc, gc- s i ch g c iv i ß b c g r ü ß c » sw e r t c n Jdcc hnbcn,"
dcr Kaution odcr
Auch hic Hnuoluugsgchilfcn hnbcn cin lcbhnstcs Jutcr¬
zwnngcn, scine Ansprüche nuf Herausgabe
nn
dcr Vcrcinhcitlichung dcs Arbeitsvcrtrngsrechts, da
zu
geltend
Wegc
cssc
vou
gerichtlichem
Gchalt
nus
Znhluug
dcr wirtschaftlichen Eiitwickclung, insbcsonderc dcr
die
können
iufolgc
nicht
Kollegen
Untcr
dicscn Umständen
mnchcir,
fortschrcitcndcn Arbcitstcilung, immcr mchr Hnndlungs¬
dringend genug bor dicscr Firmn gewarnt wcrden.
gchilfcn damit rcchncn müsscn, rcchtlich nicht nls solchc an¬
odcr

Dic

sichcruugspflicht

Tic „angenehme"
ffnufmnnnSgericht zuständig sein soll,
Tätigkeit des Nciseude,i bcstebt darin, bicr Tagc in dcr
Wochc mit cincin Mustcrkofscr, dcr ctwa cincn halben
;jcutucr wicgt, trcppnilf nnd trcppab von Tür zn Tür zn
Tic lctztcu drci Tage, auch
,oaudcru uiid zu vcrtauscu,
Wic
eer
Sonntag, >vcrdc,i zun, Knssicrcu vcrtvandt,
,sclbständig" dic Stcllung dicscr Rciscndcn ist, gcht daraus
,icrvor, das; sic vcrpflichtct sind, vor Bcginu ikrcr Tätig¬
keit im Kontor dcr Firma nnzugcbcn, wo sic an dem bcWcr das untcrtrcffcudcu Tagc ihrc Tour vcginucu.
cinc
Nicht
scltcn gcscllt sich
zahlcn.
zu
Strasc
.äßt, hat
beim Beginn dcr Tätigkcit zu dcm Rciscndcn cin
dann
Nnch Bccudiguug dcr Tätigkcit bnt sick dcr
Üiontrollcnr,
ticiscndc ivicdcrum im Kontor zn melden und cincn RciscAuch lvcu» dicscs nutcrlnsscu lvird,
ocricht nbznliescrn.
Tnbci ist cS gnnz nusgescklosscn, dns;
gibt cS Strnfcn.

19

dcr

Jnvalidcnbcrsichcrung

nb-

gcmcldct, also nicht mchr nls vcrsichcruugSpslichtig be¬
trachtet wurdc». Andercrscits wurdc abcr auch die Vcr-

—

—

„ncutralgcwcrkschnstlichen" Organisation genug haben
mangels jeglicher Geldmittel nicht perfekt werden;
zum mindesten sollte jeder Kollcgc, dcr auch nur cinen
Funken Vcrnntwortlichkcitsgcfühl hat, sciuc Finger davon
lassen

der

und

Jugcndscktion Kollcge Scharschmidt gcwählt.
Jugendbetrat wurdcn die Kollcgcn Adolf Müller
Kussel bestätigt. Fcrner bestätigte die Versammlung
Wnhl dcs Kollcgcn Bruno Schmidt nls Bczirksführcr
Südostcn, Albcrt Schmidt für Nordostc« nud Klcpzig

Leiter dcr

Neukölln.

Als

und
die

für
für

Handlungsgehilfen-Zeitung

Nr. 19
September im „Volkshause" ab¬

Plauen. In der am 20. August im Gcwcrlschnftshniis nbgehnltenen Versammln,,g bcschästigte' man sich »iit
storbenen Mitglieder Alwin Sperling uud Mortha Richtcr dcn bevorstehenden Wahlcu zum Knusmauusgcricht. Nnch
iit dcr üblichcn Wcise. Kollcge Dr, Sachs hiclt sodaun cinen ciucm Ncferat dcs Gauleiters Lnhucr beschloß dic VcrVortrag iibcr: „Welthandcl nnd Wcltverkchr". Das; gcradc snmmluug, sich nn dcn Wnhlcn zu hctciligeu, wn? bishcr
Tic Vornrbciten wurdeu cincm Wnhlein derartiges Thema die Mitglicdcr in hohcm Maßc intcr- nicht geschchcn ivnr.
essiertc, zeigte dcr gutc Besuch dcr Versalumluug uud dcr nltsschuß übertragen. Die hicsigeu Kollegen sind mit dieser
lebhafte Bcifall, der dcm Nedncr für scine trefflichen Aus¬ Versammlung in dic Agitniion für dic Knusmnnnser¬
An
die
Mitgliedcr
cingetrcten.
führungen gezollt wurde. Kollege Böhm entwickelte dann in geriehtswnhlen
das
unterstützen,
Agilntion
längeren Ausführungcn ein von dcr Verwaltung nufgcstell- geht
Ersuchen, 'die
zn
tcs ÄgitationSprogramm,
Folgcndc x,uS dcr.Vcrsniitiiiliiug dnttiil Mänucr mit sozialem Verständnis i>» Knnfmnuusheraus eingebrachte 'Resolution fand uach ciucr Allssprachc gcricht ihren Einzug hnltcn. Bei dcm nächsten Puukt
einstimmige Annahme: „Die heutige Versammlung nimmt stelllc Kollegc Prösc dic Frngc, ivie iu Zukunft iu dcr
Kenntnis von dem jetzigen Stand des Achtuhrladcnschlusscs jctzigcn Orgauisntiou spczicllc Fragen dcr Filinlleilcr hcSie beauftragt dic Vcrbaudslcituug, uuvcr- limidelt wcrdcu svlltcu.
Tcr Gnulciler bcantwortctc dic
iit Drcsden.
züglich Schritte zu unternehmen, wclchc dic bölligc Bcsciti- Frage dahin, daß allgemeine Fragen vor das Forum dcr
gung der Ausnahmetagc vom Achtuhrlndenschlusz und außer¬ allgemeinen Mijglicdcrversammlungen gehören, während
dem cinc Beschränkung der Vcrkaufszcit an dcil Weihnachts- spczicllc Fragcn nnch Wunsch in Gruppenversnmmluugcu
sonutagcn zum Ziele haben." Nachdem noch einige wichtige ihrc Erlcdigung fiudcu könncn.
Mitteilungen crfolgt waren, fand die Versammlung ihr
Stettin.
I» der nm ll. August im „Volkshnus" ab
Dresden.

Die

151

am

9.

gehaltene Mitgliederversammlung ehrte zunächst

die

ver¬

«ndc.

August fand unsere monatliche
im Volkshnuse statt. Leider musste
der angesetzte Bericht dcs
Knufmannsgcrichts-Bcisitzcrs
abermals ausfallen, da dcr Kollcgc Erbcrt verhindert war.
2.
vom
Quartal erstattete unser Kassierer
Dcn Kassenbericht
Kollcge Nonn. Die Einnahmen betrugen S82,47 Mk. und
die Ausgaben S00,S3 Mk.; als Kasfcnbcstaud verbleiben
demnach 7!>,84 Mk. Dcm Kassicrcr wurde Entlastung er¬
teilt. Dann gnb der Kollcge Tcnsc noch den Kartellbcricht,
Bemerkensan den sich eine lcbhnfte Aussprache anschloß.
wcrt ist noch, daß die Vcrsammlung den Vorstand beauf¬
tragte, der nächsten Mitgliederversammlung einen Vor¬
schlag zu machen hinsichtlich der Einführuug cincs Orts¬
bcitragcs.
Jn dcr Branchenversammlung dcr Verkäufer und Kas¬
sierer der TcilzahlungSbranchc hiclt am Dicnstag, den 2. Scp¬
tcmbcr, Kollcgc von Mayenburg einen Vortrag über die Arbeitsbedingnngcn, unter denen die Kollegen dieser Branche
arbeiten müssen.
Obwohl leider nur eine geringe Anzahl
der Kollegen die ausgegebenen Fragebogen beantwortet
hatte, zeigte sich trotzdem deutlich, daß die Mehrzahl der
Verkäufer und Kassierer uuter schr ungünstigen Verhält¬
nissen arbeiten müssen. So seien in einigen Geschäften den
Angcstclltcn Konkurrenzklanseln aufgedrungen worden und
vielfach stehe die Bezahlung durchaus nicht im Verhältnis zu
dcr geforderten Arbeitsmenge. Leider nnterschrciben häufig
die Kollegen Vcrträgc, ohne sich übcr dic Tragweite dcr¬
sclbcn klar zu werden. So hnbc die Firma Schmitz u. Co.,
Düsseldorf, Klosterstraße, deren sämtliche Inhaber srühcr
sclbst Angestellte waren, ihren Reisenden einen Vertrag vor¬
gelegt, nnch wclchcn sie als Einkassieret: nud Paketbeförderer bezeichnet werden nnd sie sämtliche Rcchtc
eincs Handlungsgehilfcn preisgebcn, sich aber dafür einer
Tic Angestelltcn dicscs
Koilkurrenzklansel unterwerfen,
Gcschäfts, wclche nicht organisiert sind, waren, ahgcsehcn
von einem Kollcgcn, auch so töricht, dicscn Vertrag zu 'Unter¬
zeichnen. Durch die Ausführungen des Kollegen von Mayenbnrg und der Dcbattcredner kam klar zum Ausdruck, daß
alle diese Mißstände leicht zu beseitigen sind, wenn dic Kollcgcn sich geschlossen dcm Zentralverbnnd anschlicßcu. Es
lvurde weiter beschlossen, das Versammlungslokal sür uuserc
SeZtionsoersammlungen nach Bischof-, Ecke Acker- nnd Worringcr Straßc (Worringer Hof) zu verlegen,
Grünberg. Dic am 11). August in Ncnsalz a. O.
stattgefnndene Mitgliederversammlung wnr zahlreich be¬
sucht. Kollcge Stahn gab einen provisorischen Kassenbericht,
An Stelle des Kollegen Stechn, der nm 1, Oktobcr nnserc
Zahlstelle verläßt, wurde Kollcge Nicdcnführ gcwählt.
Dann sprach man übcr die Gewinnuug neuer Mitglicdcr,
Jtzehoe. Am 24. August fand in Brunsbüttelhafen
Vor Eintritt
eine gut besnchte Bezirksvcrsnmmlung statt.
in die Tagesordnung widmete der Bczirksvorsitzcndc, Kol¬
lege Wcrner, dcm vcrstorbcncn August Bcbcl ciuen tief¬
empfundenen Nachruf. Kollege N. Müller gnb alsdann dcn
Kassenbericht. Ihm wurde Entlastung erteilt. Die neu¬
errichtete Bibliothek wurde vom Kollegen Müllcr zu reger
Benutzung empfohlen. Zur Frnge dcr Vcrschmclzung init
dem Verbände der Bureauangestellten vertrat die. Vcrsnmm¬
lung dcn Standpunkt, daß es wünschenswert wäre, wcnn
die Verschmelzung so bald wie möglich zustande käme; die
Gründung eines allgemeinen Privatnngcstelltenvcrbandes
liege noch in wcitcr Fcrnc.

Düsseldorf. Am
Mitgliederversammlung

7.

—.

.

Liegniiz. Am 2ö. August fand im Gewerkschnstshause
eine Mitgliederversammlung statt, in dcr Kollege WachsnerBreslau über die „Verschmelzungsfrage" sprach,
Dic An¬
wesenden erklärten sich mit den Ausführungcn des Rcfcreiltcn, dcr eine Vcrschmelzuug für bcidc Vcrbäudc für schr
nützlich hiclt, einverstanden und beschlosst!,, die voin Hanptvorstand geslelltcn Fragcn zu bcjahcn. Mit einer kurzen
Ansprache übcr dic geplante Hnnsagitation nnd die kom¬
menden KnufmnnnSgerichtswnhlcn schloß die Vcrsnmmlnng.
Magdeburg. In der am 2. September abgehaltenen,
mäßig besuchten Versammlung gab Kollege Böhm einen
Bericht über die Verschmelzung mit den Bureauangestellten.
Hierüber entspann sich eine längere Debatte, an wclchcr sich
die Kollcgcn Bach, Kottwitz und Hcucr bctciligtcu.
Es ge¬
langte: alsdann folgcndcr Antrng zur Annnhmc: „Dic Orts¬
gruppe Magdeburg stimmt sür dic einfache Verschmelzung
unter dem Namen Nllgcmcincr Privatbcnmtcnvcrband." Zn
dein Antrag anf Einführung cines Lokalbeitrags teilt Kol¬
lcge Böhm noch mit, dnß der Hnuptvorstnud sich damit uicht
einverstanden erklärt, daß diese Beiträge in eine Lokatkasse
fließen, sondern sämtliche Gcldcr müßten mit dcr Hanptvcrwaltung verrechnet werden, Lucrübcv entspann sich eine
schr lebhafte Debatte. Tcr 'Autrag ivurdc ciustimmig ab¬
gelehnt.
Nürnberg. Für die Mitglicdcrbcrsammlung bom
7. August hntte es Kollcge Lcbi übernommen, ein erschöpfen¬
des und instruktives Nefcrnt über Wescu uud Wichtigkcit
dcr „Volksfürsorge" zu halten.
Dnun gnb Kollege Iahn
nur

die
dcs

Abändernngsnntrüge beknnnt,

die

wir

deni Stntnt
hiesigen Knufinnnnsgerichts gcstcllt hattcn >»ud die,n„Nnch cincr Debatte übcr dic Tätigkeit
gcnommc» wurden.
der Vcrguügungskommissio,, ivurdc dic Versammlung ge¬
schlossen, die hätte besser bcsucht sciu dürfen

zu

gchnltenen Mountsversammluug hiclt

dcr

Arbeilcrsckrctür

A. Tcckcr ciucn Vortrag über „Tie Entwickelung der Gcwcrbc- und Kaufmannsgcrichtc,"
Tcr Referent schilderte
dic Eiitwickclnngsphnscn dcr Gerichtsbarkeit, angcfangcn

Die

Einrichtung ösfentlich-rcckllichcr ArbcitSnnchwcisc

ii'l cinc breunendc Frngc, dic angesichts der stets sicigcndcn
Arbcilslosigkcit nicht längcr uugcregelt bleiben darf. Wenn
hicrgcgcn von Vereinen, ivie dcm d^er Kommisberein und
ander» protestiert ivird. dnnn spricht daraus unr die Wahr¬
nehmung der cngsicn Vercinsinteressen, Trotz Aitfwcnduug
ungeheurer Mittel ans den Taschen der Angestellte,! und
trotz
unendlicher kirnst- und Zeitvergeudung sind die
Vcrcitisvcrmittclungc» uickt in der Lngc, dns Elcud dcr
Stellenlosen zu mildern, Tie heutige Form der Stellen¬
vermittelung beinsiel die Angestellten gernde in dee Zeit
der Stellenlosigkeit mit größeren Ausgabe,, nls iu uormnler
Tiirck den öffentlichen Arbeitsnachweis muß diesem
Zeit.

Zustande nbgeholscu
Tic

,verden,

Vereinheitlichung

des Arbeiisrecbtes fiir nlle Kate¬

Tcr
gorie» vo» 'Angcstclltc,i iir dringcnd crfordcrlich,
Widcrsinnd, dcn dcr dentschnnnonnlc Vcrbnnd dngcgcu
lcijlct, vcrstößt gcgcn dic Jnlcressc» dcr 'Augcstcllicn,
Nvch ciuc Rcibc nudcrcr Fordcriiugcu bnrrcu dcr Er¬
lcdigung: dic llntcruchmcr lnufc» Sitirni gcgcu jcdc»
sozinlpolilischcu Fortschritt. Tic Augcstellle» fordern um
so cucrgischcr dic schiicllsic Erledigung ihrer längs, überrciscn Wünschc; nicht nllcin in ilucm eigcueu jutcrcssc,
soiidcrti im Jnlcrcssc dcr gesinnten Voltswoblfnbrl,"

frühcrcn Gesellcnbrüdcrschnften und Zünften bis
heutigen Zeit der Gewerbe- und Kaufmannsgcrichtc.
Sodann ging der Referent näher auf die nm 28. September
Nnch
hicr stattfindende» Kaufmannsgerichtswahlen ein,
Berntniig einiger geschäftlichen Angelegenheiten ivurdc die
Vcrsnmmlung geschlossen.
In der Mitgliederbersnmmluug nin
Straszburg.
2, September wurde die Frage der Verschmelzung mit dem
Bureauangcstclltcnvcrbnud schr sachgemäß distuticrt und
solgeude Resolution angenommen: „Tie Pcrsnmmluug ist
der Ansicht, daß einer Verschmelzung dcr bcidcn Vcrbändc
keine erheblichen Schwierigkeiten entgegenstehen, dnß beide
Vcrbändc dndurch nur gewinnen können, und möge der Vvrstnnd dicscs erstrebenswerte Ziel niemals ans dein Auge
Zu den kommenden Wahlen zum Ausschuß der
lassen."
Ortskrankenkasse wurden die Kollegen Gutermuth und Waldhardt als Ausschußmitglieder, dic Kollcginncn Margarethe
Schulze uiid Gchrung lind dic Kollcgcn Hnns lind Hinz nls
Ersatzleute aufgestellt.
Striegau. Jn dcr am 24, August abgehaltenen Mit¬
gliederversammlung erstattete Kollegc Torin deii Ouartalsbericht. Hicrauf hiclt Kollcgc WachSucr-Brcslau ciuen Vor¬
trag, übcr das 'AugcskclltciivcrsicheriiugSgesctz, nn dc,, sich
cine kurze Diskussion schloß.
Nnch Erledigung einiger ört¬
lichen Augclcgcnheiteu endete die gntbesuchtc Vcrsnmmlnng,

:>,'nch einer 'Atifrnge über den jetzigen Slnno dcr Soinidic
hcnntt^nittinnuu
tngsruhcverhnndlungcu,
Kollege
wortcte, iinlun Kvllcgc Knost dnS Wort ,;iin, ztveiten Ptintt
der TngcSordnltng: „Bericht über den Stand nnserer llrTie Nesnttnte, die in den
gnnisniioti in den Bezirken".
eiuzelucu Bczirkcn bci dcn 'Angesletlteuverficberuiigsivahlcu
crziclt siud, scicn als rccht crireulich zu hezeiebnen: insbe¬
sondere hnt Rüsiringeii glänzend nbgeschnitien. Wir müssen
dahin strebe», dnß nuch nnsere iA^itgtiedschnsi l'iernus die
notwendige' Stärkung crsäbrl, 'AVieb einer znblcni,lästigen
Tarstcllullg dcr Eiittvickelling des Bezirks schildert er die
Agitntioustätigkeit, dic uuscrcrseits e,itfntlei ivordeii iir uud
dic Erfolgc, dic ivir crziclt bahcn,
'dtnch einc größere Be¬

Waldenburg. Am 3, August fnud im Hotcl Vier¬
häuser unsere Mitglicdervcrsainiuliiug statt, in der Kollege

Krnft

von

den

zur

Wachsuer-Breslau über den Stnud der Tarifverhandlungcn
Konsumbcrein Neu-salzbrunn berichtete, Nnch ein¬
gehender Aussprache erklärte sich dic Vcrsammlung init den
bisherigen Maßnahmen und den geplanten weiteren
Schritten einvcrstandcn, Hicrauf sprach Kollege. WachSucr
Er
über die Verschmelzung mit den Bureauangestellten.

mit dem

erläuterte die Vortcilc, dic sick sür bcidc Verbände

Verschmelzung crgcbcn würden

nnd

widerlegte

aus

dcr

dann

die

Gründe, dic dcr Vorstand dcs Vcrbnndcs dcr Bnrcnunuge-

slclltcu gcgcu dic Verschmelzung nusührt. Er hielt die Vcr¬
schmclzung bcidcr Verbände für dnrchaus möglich und

empfahl, die vom Hauptborstand gestellten Fragen zu be¬
jahen. Tic Versammlung schloß sich seinen Ansführnngen
nn und entschied in dicscm Sinnc,
Nnch Erlcdigung cinigcr
intcrncr Angclcgcnhcitcn schloß die gut bcsuchtc Vevsnmmlung,
Bezirkstag in Oldenburg.
Der erste Bezirkstng, dcn wir für die Bezirke in NordHannover und in Oldenburg veranstaltet haben, hat gczcigt,
daß derartige Zusammenkünfte Gclcgcnhcit zu ciner rccht er-

wegung

im Bctricbc dcr Firma Wnrcubnus vx'mnnnu u.
i» Bremen bnt uns nickn nnr ciucu l'iibschcn

Neumann

Erfolg, sondern nach ciuc crsrculichc :vliiglicdcr,z»nnh,nc
gcbrncht. Tcr Rcdncr gcl» dnrnuf über, die Möglichiciicu
Wir
zu erörtern, dic sich fiir unsere Bewegnng vielen.
müsseu die cugc Vcrbi,wenig mit den >tnrtet<cn niirerlinlien,
dic Vilciunrbeit mil besonderer Etiergie sördern, den Besuch
der
Mitgliedcrzusnmmciikünstc durch interessante Tnrbiettlngcu ztl beben versuche» und vor allem Adrcsseumnterinl bislier nnvrgnnisiertcr »oltegen nnd ,^ollegi»ncn
snmmeln versuchen, die ntsdnnn getvonneti iverdcii
zu
niüsseu. Tie '«Schwierigkeit, mit der ivir bier itt uuscreiu
Bczirk zu rcckneu bnbcn, must uiis anspornen, mit doppelter
dcii
der

zu nrbeitcn. Mit ciucm Hinweis auf die bevorstebenitud »nufinnnnsgerichtsivnt'leu Most

>irnukcnknsscnIn
:)iescrcnt.

Wcrtier-Brcmc»,

Tisknssion

dcr

Becker,

Müllcr,

sprachen
BoKle

n„S

>ivllcgcu
Nüfiringeii,

die

Licnemn»» nnd >iollegi» SchvciiinkcrFn der AnsdUlttuiann-Önmburg,
sprnche wurden einc 'Anzahl wcrtvollcr 'Aurcgi,,igcn gegeben
und vou allen Rcdncrn dic Vcrsichcruitg nbgegcbcn, dnß sie
nn ihrcm Orte dic hicr crhnltcucn 'Ain.cgungcu unck besten

Bcrgcr-Brcmcrhavcu,
Brcdcn,

Krästc»
gcn,

dcn

Knoir

»nd

Ein 'Antrng der Bremer Kollc¬
vcrwcrtcit wcrdeii.
Sitz des Gaubentiiteii »neb Bremen zu vcrlcgcn,

cincr

ivurdc nach

Erwiderung

des

Kollegen

Kiioir

zurück-

Fcrncr ivurdc dcm Wunsche einmütig Ausdruck
gegeben, daß die nächstc Bczirkszusammcukunft uvch bor dcr
Geuernlversnmmluug stnttfiudcti solle.
gezogeu.

der Kollcge Bcckcr-Rüstringen uuicr Zustim¬
Versnmmclten dcn Oldcnburgcr Kollegen sür dn?
Arrangcmcnt den bcstcn Tank ausgesprochen bntte, forderte
der Vorsitzcndc nnf, dic nuSgctnnschtcn Erfnbruugc» und
'Aurcgilugcli zii bchcrzigcn, bei künftigen «etegcnbeiten nl>f
cine noch bcsscrc Bctciliguug n,i unfereu Znsaitnncntünftcu
hinzuarbcitcii, und schloß mit cincm Hoch auf unsercn

Nachdcm

mung dcr

Zcntralvcrbnnd,

iu

dns

die

Vcrsnmmlung

lcbbnft

ein¬

Dic
giebigcn Aussprache bictc».
Konfcrcnz nahm um stimmte.
Ein schöner Spnzicrgnug durck dic Stndt ^ldciibllrg
Dcr Vorsitzende hieß
ilZH Uhr vormittags ihrc» Ansang.
und dcrcu Anlagen, bcgünstigt von cinem prächtigen Wcttcr,
die Erschienenen willkommen und gab dem Wunsche Aus¬
^iiclt die Tcilnchmer noch lnngc znsnmmc», cbciiso cin
druck, daß sich diese Bezirkstage immer mchr eiillcbc»
Tnnzkränzchcn, so dnß crst die letzten Züge dic Zcnlrnldcr
bci
künsligcn dcrnrtigcn Vcrnnstaltungcn
mögcn, so daß
als¬ vcrbändlcr nnch dc,i vcrschicdcncn :>tichi„ngeu zersrrcutc.
Vor Eintritt
immer

chrtc
steigern möge.
Besuch sich
dann Kollcgc Knost das Andenken des verstorbenen Anguß
Bebel, zu dessen Ehren sich dic Anwcsende» vo» den Plätzen
crhobcii.
Zum crstcn Punkt der Tagesordnung, lautcnd: „Unscrc
sozialpolitischen Fordcrugcn an die Gesetzgebung", hatte
Kollege Guttmann-Hnmbürg das Referat übernommen, an
Stelle des iin letzte» Augenblick verhinderten Kollegen
Er führte etwa folgendes nus: Tcr riesige
Urbnn-Berlin,
Ausstieg der deutschen Boltswirischnft bringt es mit sich,
daß die 'Arbeitskraft der Augesielltcn uud Arbeiter iu
immcr intcnsivcrcr Wcisc nnsgciiutzt wird, Mn» gcbt heute
bereits dnrnu, jedcu Hnudgriff, jn sclbst die Funktiou des
Gehirns wisscnschnfilich festzusrellc». um so ciu geunues
Mnß dessen zu crhnltcu, wns dcr Arbcitucbmcr lcisic» kniiu.
Wenn nus dcr einen Scitc dic Entwickclnng dnkin gcbt, dcn
Angestcllten bis in die letzte Fnscr scincr Mnskcln und scines
Gehirns nuszubeuten, da»» ist es eine uncrläßlichc Furdcrung, dnß dic Gcsetzgcbung cingreifcn mnß, nin cinigerinaßen dic Angcstclltcn vor dcm Raubbau zu schützcn, dcr
Lcidcr gcslnltct dic
mit seiner Arbcitskraft gctricbcn lvird.
Zcrrissenhcit iin Lagcr dcr Angcstclltenhcwcguug nicht, daß
nuch dic wirtschaftlichcn Machtin ittcl iu größcrcm Maße
mit der erforderlichen Energie in 'Anivcudung gcvrneht
werden. Tcr Rcscrcnt ging dnuu auf!dic cinzclncn sozialpolitischcn Forderungen ein iind schilderte die Kämpfe, die bisher
nm
sie geführt wurde». Tic Vcrsnmmlnng stimmlc ein¬
stimmig der »nchstchciidc» Resolution zu:
„Tic hcutigc Bczirkskonscrcnz spricht ihr lcbhnftcs Bcfrcmdcu nus übcr die geringe Bcnchtuug dcr Augcsicllicuwüuschc iu dcr sozinlpolilischcu Gesctzgcbuug,
Tic mchr nls zwnuzigjnhrigcu Ersichruugcu mit dcr
ciiigeschräukteu «onutngsnrbcit vcwcisc», daß die Einsühruug cincr völligcn Sonntngsruhc durch Rcichsgcsctz nicht
nur möglich, sondcrn ciiic dringeudc Notwendigkeit ist.
Die Angestellten in Kontoren, Ladengeschäften und
sonstige» Haudclsbctrichc» vcrlnugc» endlich cinc ocsctzjiche Fcstlcgung dcr Arbcitszcit aus ncht Stundcn.

ZwldsöM
Gewerkschaftliche Sonderfahrten. Wcr vor füuszchn, ja itnch vor zchn Jahrcn dc,i bcsitzloseii 'Aitgcstellten
uud dcn Arbcitcrn dcu Rnt gegeben hätte, Reisen »ach
scrncrcn Gcgcnden zu unternehmen, um sich die Well an¬
zusehen, würde für überspannt gehalten ivordeu sein, Tie
Arbeit der crstnrkteu 'Arbcitcrorgniiisniioucli bni auch bier
hei cincm Tcilc dcr Angestellten- nnd Arbeilerschnfi einen
Umschwung in den bisber gellenden Anschnnuugcu herheigcführt. Hcutc weiß dcr Arbcitcr, daß fcruc schöne Gcgc»dcu uicht nur sür dic Kopitnlistcn und dcrcii Augcbörigc
d« sind, sonder» daß cS dort anck sür ib», dcn Arbcitcr,
vicl zu scheu »nd auch zu lernen gibt. Tie durch die Gcinnteriellcu
dcr
ivcrksckastsnrbeil crzicltc Vcrbcsscrung
Lngc crmöglickt nnch mnuchcn Angcsiclltcu und Arbciiern,
klciuc Nücktngcu für eine Reise zu mncben, Tnzti konnni,
daß die Ferien siel, immer mebr Eingang verschaffen, Niebt
Auck, anderen Arbcitcrn iit cs
im Hnudelsgewcrbc,
nur
hcutc möglich, im Soinmcr cinige Tngc Urlaub itt crhnltcn.
Tcn Gcivcrkschnftc» ist cs vielfach gclttngen, in versckiiedcuc» Bcrufcu eiuigc Tngc Fcric» ,,,,tcr Lohusorlznbluug in
So iverdeu dic Vordc» Tnrifvcrirägcu zu vcrciubnrci,.
auSsctzuugcu, auch cinmnl ciuc Reise zu uuternehmcu,
gcgcbcn, bcsondcrs ivcn» cin guicr Führer und Bernlec
vorhnnden ist,
Ticsc

Rolle

Knbcu

dic

Organisationen,

vornehmlich

Gcwcrkschaftcn, bcrcitwilligst ül'crnommcu, Einzcluc
Gclucrkschafteu, andcrorts wicdcr dic Gcwcrtschnsistnrtcllc,
sind iu dc» lctzlcn Jnbrcn dnzu üvcrncgnugc», sür ihrc
Mitglicder und derc» Aiigchörige Sondcrsnhrt.cn in ferne
die

organisieren. Davon nnr einige Bcis>«clc
Schon vor Jnhrcn vernnstnliete der Bezirk
Trcsdc» des Trulscbc» MctnltnrbcitcrvcrbnndcS eine Reise
nncl, Hamburg und Helgoland: dicscs Jnbr ivurdc Wien
bcsucht, ciu Tcil dcr Rcise:ciluchmcr sulir bis Neapel,
Natürlich konutcn sieb unch Möglichkeit nnch Orgnnisicrte
nndcrcr Bcrttfc nuschlicßcn. Zittnucr Arbcitcr untcrnahmcn
bcucr cinc SonderieiKrt nnch dcnr Rhciu, Das Chcinuitzcr
Gclvcrkscknftskartcll organisierte iu diese,u Jahrc ciuc ge¬
meinsame ^icisc, und zwar »ach Hamburg und<yclgoland:
nächstes iXnbr ist nls Rcisczicl Mnncheu-Snlzlmrg in Aus¬
sicht gcnoiniucu.
Wie cine solche Sonderfahrt im ciiizclucn nrrnugicrt
ist, mögcu linchstckcndc Einzclhcitcn niis dcr HnmbnrgHclgolnnd-Rcisc dcs Chemnitzer GeiverkschnftsknrtcllS zcigc»,
tvcleber sich nnch eine Anznlil Bcrbnudsmitglicdcr bcnti
tciligic». Tic Znbl dcr Tcilncbmcr bclrug 1000, Für dicse
faudcu zivci SoudcrfnKrtcn mit gleichem Progrnmm und
mit jc 800 Pcrsoncn stntt, Tie crstc Rcisc bcgann Frcitag,
dcn 22, August »ud cudctc iu dcr Nacht vom 2g. znm
27, August, nlso iu der Nackt vom Tienstag zum Mitt¬
woch: dic ztvcite Fnbrt snnd cinc Wochc spätcr statt. Eiu
Soudcrzug sübric dic Rciscndcn nach Hamburg. Abfahrt
iu Cbcmuitz nbcnds ll llbr, Ankunft iu Hamburg 9,22 Uhr
vormittags. Bor dcr Bnlmhosshnlle iu Hambnrg ivaren bci
Ankunft dcr Tciluehmcr Lcutc mit Hotcltafcln aufgcstcllt,
dic dic Ankoitimcndcn iii dic bom Gcwcrtscknstsknrtcll bcsorgtcii 'Sunrticrc bracktcit. ?!nckmiitngs crsolgtc nn dicsem
Tngc nock cinc Wugcurnndsnhrt durch Hnmburg, ivclchc it,
Aiu zivcitcn Tngc kam dic
drci Abtcilungcn stntisnnd.
Bcsichtigung vou Hngcnbccks Zuerpnrk iu Stelliugcn nu
dic Rcibc, die vcknuntlich mckrcrc Stunden i» Anspruch
Gcgcn?cn

nuS

zn

Snebscu:

Tcr Eintritt iu dcn Ticrpnrk konnte gegcn Ab¬
gabe dcS Gutsckcincs zivaiiglos in dcr Zcit von 9 Uhr bis
3 Uhr crfolgcu. Au bcidcn Tngcu l Sounnbcnd ui,d Souutng, ivnr noch genügend Zeit vorhnudcu, Bcsichtigungcu
und Bcsuckc
nnszcrbnlb dcs Programms vorznuchiucn.
Viclc bcsncktcn den Oblsdorfcr Fricdhof, nudcrc Blnukeucsc. WoKl fnft nllc hnbcn cinc Alftcrfnbrt uutcruommeu,
Tcr dritte Tng ivnr vollständig vo» dcr Fnbrt nack Helgo¬
Tcr vicric und lctztc Tag
land iu Anspruch gcuommcn,
fand dic Hnfcnruudfnbrt und Bcsichtigung cincs ^zcnnPnssngicrdnmpfcrs auf dem Programm, Tic Ausführung
erfolgte in zivci Abtciluugcu. Tcn Schluß bildctc ciu
zlvnngloscs gemeinsames Mittagessen im Hamburger Gctvcrtschnftsbaus mit gcsclligcr Untcrbaltung, wobci dic vorzüglickc Bcivirtung im Hnmburgcr Arbcilcrhcim nllcs Lob
vcbdicni,
Zur Rückfahrt vcrlicß dcr Sonderzug 5,02 Uhr
nitumt.

kanntmachunge» uud Erlasse, sowcit sie von allgemeiner
Bedeutung sind, sowie eine Zusammenstellung der nach dcr
Praxis dcr Rcichsvcrsichcrungsanstnlt und des Rentencine
Zurersicherungspslichtigen Berusc,
nusschusscs
saminciistclluug dcr Bchördcn und Organc der Angestellteuvcrsichcruug Und Sonstigcs für dic in dcr Sclbstvcrivnltung
dcr
Augcsiclllcuvcrsichcruiig Tntigcn, dic mit dcr Angcstclltcnvcrsichcrung bcfnßtcn Verwaltungsbehörden sowic
dic Aiigcstclltcu sclbst und ihre Arbcitgcbcr Wissenswertes
cnthaltcn utid verspricht dahcr, entsprechend seinem Vor¬
bild aus dcm Gcbictc dcr Arbcitcrvcrsichcrung, ciu Ratgcbcr uud Wcgweiscr nus dem ucucn Gcbictc dcr AugclPrcis ungefähr 5 Mk,)
stclltcnversichcrung zu wcrden.
der Arbeiter in den Papierfabriken
beleuchtet dcr Vcrband dcr Fabrikarbeiter Deutschlands
Dic
in zwci socbcn von ihm hcrausgegcbcncn Broschüren.
ciuc cnlhält dns Rcsultat dcr statistischcn Erhebungen, dic
im Jnhrc 1912 aufgcnommcn wurdcn, dic nndcrc dns stcno-

grnphischc Protokoll
beitcr,

lind

zurück,

dreimal

tlcbcrnachtcn

in

gutcn

dic

im

dcr

crsten Konferenz

Arrangcmcnt der tiicisc tlappic vorzüglich. Es
gibt tcincn Tcilnchmcr, dcr sick, nicht hockst nncrkcnncnd
ühcr da? Gcschencund Gcbörtc ausgesprochcu hätte,
Tic
mit ihren gctvnlligcu Hnscunlle Hansestadt Hnntbiirg
nnlngcu nnd ihrcm Wcltvcrkcbr, mit ihrcn viclcn Sehensivürdigkcitcn übt cincn Zauber auS, dcm sich niemand zu
cnizichcu vcrmag, Dcr inajcstätisckc Elbstrom und bci
«nrbavcn dns uncudlichc Mccr, dic lvcltmccrdurchfurchendcn Ricscnsckisfe criveitern und veriiefcn in ihrcr u»mittclbarcn Anschauung dcn Krcis uuscrcr Vorste'llungcn
nnd Jdccn.
Zn manchcrlci sozialen und tvirtschaftlichcn
Betrachtungen ivird daS Gesehene Anlaß bieten, ivcnn zu
Hause dic Rcisctciluchmcr nachdenken ivcrdcn, Ihr Ge¬
sichtskreis ist bedeutend erweitert wordcn.
Manchc ivcrdcn mcincn, daß dic Organisicrung solchcr
Reisen nicht zur Gcwcrkschaftsarbcit gcbört. Ticsc ?luschauung kann ich »icht tcilc», Ich bin fcst übcrzcugt, daß
dcr Arbcitcr durch solchc Rciscn nicht bcdnrfnisloscr wird,
Tic Aufklärung dcr modcrucu Arckcitcrorganisntioncn ivird
immcr mcbr dazu führcn,
dnß dcr Aiigcstclltc einmal
heraus will aus dcr ciutönigcn Schrcibstubc, dcr Arbeitcr
nus dcr dumpfen Wcrkstättc.
und
Hcrans, um einmal
sci cs nur wenige Tagc
frcicr Mcnsch zu sciu, um
auch in andcrcn Gcgcndcn neues zu sehen und zn lernen,
M. Lähner.

bnudsburenli erhältlich.
Freitng, deu 31.

Oktober
lRcsormationsfest) t „Bauernball" iii den Blumensälen. Blumcnslrnßc. Näheres spätcr durch Zirkular.

Ftt^ttis/liwi^

KUvrttsUlllv.

d.

Mitgliedcr(„Salamander")
unscrc
s a m m l u » g statt. Tagcsordnung: 1. Sie Be¬
Referent: Herr Karl
deutung dcr Volksfürsorgc.
Eisfeld. 2. Kassenbericht und Bericht dcr Revisoren.
3. Vcrbnndsangclcgcilhciten und Vcrschicdeues. Nach¬
dem gcmütlichcs Beisammensein,
Unscrc nächste
Mitglicdervcrsamm«
lung findct Dienstag, dcn 23. September,
im
„Volkshnus", Großc Odcrstraßc 18/20, statt.
2.
Tagesordnung: I. Kassenbcricht.
Knufniaiiiisgcrichtswahlen. 3. Verbandsangclegenheiten.
4, Verschiedenes. Nachdem: Gemütliches Beisammen¬
sein. Abschicdsfeicr für die zum Militär kommen¬
den Kollcgcn,

in

Untcr diesem Titel gibt Julian Bor¬
chardt cine ncuc Bildungszeitschrift heraus. Jeden Monat
crschcint ein Heft für 10 Pf. Es sollen Fragcn politischen,
volkswirtschaftlichen und geschichtlichen Wesens im Anschluß
an
dic Tagesereignisse zur Erörterung gelangen.
Verlag
Julian Borchardt in Bcrlin-Lichtcrfcldc, Hedwigslraßc 1.

Anzeigen

der

SezirKe

zahlreiche Beteiligung
Vozirlsveranstaltungen gebeten!

Mitgliedcr

werden

um

an

Rcdaktionsschluß für dic nächste Nummer
lungsgehilfen-Zeitung:
25. September, morgcns.

Leu

Zusendungen

abends
18. September,
Germania-Sälen, Chaussccstraße 110 iWcißcr Saal): Wilhelm Busch-Abend.
Eintritt 20 Pf.
mit nachfolgendem Tanz.
Zahl¬

Berlin

Donnerstag,
in
8'/.? Uhr,

«

den

—

nn

die Redaktion

adressieren:

IS.

reicher Besuch erwünscht.

Bekanntmachung

Bezirk Groß-Verlin.

M gttslrMMsse silr den Gmervebettied der
«lenke. Sundelsleule und WMeker zu bettln

Sonnabend, dcn 4. Oktobcr ISIS
abends 3
in dcn

Der Beschluß der Generalversammlung vom 27. August 1913,
unsere Kasse ab 1. Januar 1914 mit der „Allgemeinen Orts¬
krankenkafse zll Berlin" zu vereinigen, ist nm 30. August 1913
vom
Königlichen Oberversicherungsamt Groß-Bcrlin ge¬
nehmigt worden, (N. 15. 1087/13.)
Dies wird allen Beteiligten hierdurch zur Kenntnis ge¬
bracht mit dem besonderen Hinweise, daß alle Arbeitgeber
lind«volljährigen Versicherten berechtigt sind, an den

Uhr

Germania-SälensgroßerSaal),Chnusseeslrilio

Vlumenpolonöfe
Während

der

5eptember ck. I- ktatttinckencken Stahlen ?um NusschulZ
„cker kZIIgemeinen ortskrsnkenkssse cker 5tsckt Kerlln"
teilzunehmen.
Näheres über die Wahlen ist auS dcr Bekanntmachung
dcr Allgemeinen Ortskrankcnkasse vom 23. August 1913 er¬
sichtlich, auf welche ausdrücklich verwiesen wird.

am 28.

Kaffcetafcl:

Vorlröge erster Künstler
Gesang, Rezikation, Lieder zur Laute
Preis

der Eintrittskarte 75
am

Dcr Eintritt

Eingang
ist

nnr

gegcn

gestaltet.

Svrge

zu tragen.

Berlin, den 1. September 1913.
Ortskrnnkeilkasse für den Gewerbebetrieb der Kauflcutc,
Handelsleute «nd Apotheker.

der Einladnngsfür einen rcgen Besuch

Vorzeigung

Wir bitten

knrlcn

Pfennig einschl. Tanz
zahlen.

des Saales zu

Der

Der Vorstand.

Festausschust.

Jonns Stahl,

Richard Nürnberg,
Vorsitzender.

Schriftführer,

,

MINZII

September erscheinen die

Seit 1.

ichtslrahlen

8

Monatliches Bildungsorgan für
denkende Arbeiter.

Herausgegeben

rictiten tt?ir äie

von

^inlailung

Zulian Borchardt
Preis

10

Pf. pro Heft.

7Up

Zu haben bei allen Straßcnhcindlern, bei den
Kolporteuren der Partei» und Gewerkschafts»

presse

am

3.lV>eroelje8 Wett-

Die preise besleken in

KonsWgcllosstnschllstllchc Rundschau.

IVlK. 2000 bar

Glgnn des Zcntraluerbandrs u. der GroßeinkaufsErseuschnst deutscher Konsumvereine, Hambnrg.

Hnndlungsgchilfcu lO. Ilrbnn),

leilnakme

sowie beim Verlag BerlimLichtcr»
selbe 3, Kedwigstr. l.

Die „Konsumgeuosscnschaftlichc Rundschau"
erscheint wöchentlich 28 bis 4« Seiten stark und ist
dns führende Fnchvlatt der deutschen Konsum¬
Im Verlage dcr Licbclschcn Buchhaiidluug zu Bcrliu, genossenschaftsbewegung.
Im Juscrntcutcil cnthält der Arbeitsmarkt
iu. dcm scit Jahrcn das Götzc-^chindlerschc Jahrbuch dcr
nnd Gesuche,
Arbcitcrvcrsichcruiig erscheint, ivird vom Jahrc l!U4 ab ci» beständig zahlreiche Stellenangebote
Der Preis dcr Inserate beträgt 30 Pf, für die viercntsprcchcndcS Jahrbuch der Angestelltenversicherung
die Post
Hcrnlisgebcr dieses Jahrbuches isl der Vor¬ gcspnlteue Pelitzcile, Abonncinentsprcis durch
crschciiicu,
Mk, vierteljährlich.
Znm Abonnement
sitzende des seither einzigen Ncntcnnrisschusscs Bcrlin dcr bczvgcn 1,05
ladct crgcbcnst cin
Es
Aiigcsiclltcnversichcruug, RcgicrungSrnt Tr, Hnhn.
soll nußcr dcm mit kurzcu Aumcrkuugcu verschcncn Tcrt
^erlagsgrsrllschast denlschrr Sonsumiiereine m.b.H.
des Vcrsichcrliugsgcscbcs sür Aiigcstclltc dic gcsnmtcn zur
Atisführung dcs Gcsches ergnngcucu Verurdiiuugcii, BcHamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.
dcr

zu

Hand¬

Berlin NW. 23,

Holsteincr Ufer

—

u.

Bcrlin.

—

Drnck: Vorwärts

Buchdruckerei

llkrenpoksl.

silbern,

>Zvtl. kreis Keiss vsek LsrIIn.

literitlir

Vcrlog: Zcntralvcrband

siiid

dcr

Redaktion dcr „Hnndlungsgehilfen-Zeitung"

dcn

TaS

—

dcn 9. Oktober, abends
im Lokale dcs Herrn Hugo

v.er

Veröffentlichungen.
„Lichtstrahlen".

Dic

Donnerstag,
9 Uhr, findct

Noclle

Pnpicrnr-

dcr

öffcntlichungcn
urteilung dcr Arbcitcrvcrhältnissc iit dcu Papierfabriken.
nur
kann
dic Anschaffung
Allcn Jntcrcsscntcn
bestens
empfohlen wcrdcn. Der Preis ist SO Pf. für jede der beiden

dic Kosten dcr

tonn.

—

Beide VerDresden tagte.
I.
cnthaltcn schätzenswcrtcs Material znr Be¬

Mai

Hotels,

Wagcn- und der Hascnrundfnhrt nnd schlicßlich das Eintrittsgcld in dcn Ticrpnrk, Ein Führcr durch
Hninhurg und 10 AnsichtSknricn tvurdcn außerdctn grniiS
gclicfcrt. Für Beköstigung mußten die Rcisctciluchnier
selbst Sorge trngcu und auskommen. Für gcivöhulich ivürdcn dic Kosten dcr vorstehenden Rcisc seist das Toppcltc
bctragcn. Somit ergibt sick, daß dic gcmcinsamc Rcisc biusichtlich dcs Kostenpunktes einen großcn Vortcil bot. Ein
sprcchcndcs Bcispicl, ivns durch gcmcinsamcs Hnndcln und
Wollcn, durch plnnmäßigc Lrgnuisicritiig crrcicht ivcrdcn

für VolksbilVcrcinigung
und
Kunstpflcg c veranstaltet
nm
Frcitag, dcn 19. September, im Volkswohlsnqlc, Ostrei-Allec, cinen Heine-Abend, bestehend
aus
Vortrag, Rezitation, Gesang nnd Kninmcrlnusik. Nciiivirkendc: Luille vnn Rencssc, Soprnn;
Walter
Siegfried
Morgenstern,
Arth. Wehnert,
Großc, Mitglicdcr dcr K. musiknl. Knpellc; Aruo
Dr, Pocusgcn-Albcrth, NcziStnrck, Tonkünstlcr;
tntor.
Anfang 8^ Uhr. 5lartcn a SU Pf. bis
Tolliicrstag, dcil 18, September, abends, im Ver-

-Hr^a^iiM

Zi/llSvrU. düng

Lage

Tie

unckmillngs Hamburg, um um 3 Ubr früh iu CKcmuitz
nnzukommcu,,
Tcr Preis der Rcisc bclrug 8g, Mk, Inbegriffen in
dicscm Betrage war dic Fahrt Ebciiljtitz-Hnipbprg-Hxlgpland

Nr. 19

Handlungsgehilfen-Zeitung
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IZs«IiN!zun8en,
rickt

übsr

sckrelben

k^ür (Zross-Lerlin

Kostenlos

lZurssU'lVIsscKInon
ni.

nnd

z.

Se»

>Vstt»
ckurcd

unck ?rov!n?

lZrsnclenbur^
Lerliri

ebenso

äss

/Vlelilis i. ^Kür.

>V. z«, iVle>t«tr. ZZ.

Verlagsanstalt Panl Singer

lies,

b. H,

K

Co., Bcrlin S^.

63.

