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Paul Lange, Berlin-Lanklvitz.
Die Diskussion, die wir in Gang gebracht haben,
drehte sich also darum, w i c erreichen wir cs, daß dic
Seit Jahren, bemüht sich unser Zentralverband Gchältcr der Handlnngsgehilfen möglichst hoch
der
Handlungsgehilfen, den Angestellten klarzu° sind. Das ist der Kernpunkt. Jetzt ist nun
machen, daß, ihr Einkommen zu gering ist, anderer- neuerdings der Allgemeine Verband der deutschen
seits die Arbeiter aber es verstanden haben, sich höhere Bankbcamtcn hinzugekomincn, hat dic Sachc, sowcit
Löhne zu erkämpfen. Durch mehrere Agitations¬ cr darüber diskutiert, verschobcu und quält sich mit der
schriften haben wir unsere Berufskollegen darauf hin¬ Fragc ab, wie erreichen wir es, daß dic Handlungs¬
gewiesen, welche Wege sie gehen müssen, um für si'ch gehilfen nach eincm, bestimmten System
Er
eine bessere Lebenshaltung zu erreichen.
wünscht festc Gehaltsskalen
bezahlt werdcn.
wic
für die
sie
den
Zeitavanccment),
(automatisches
Erfolg
Unsere Agitation hat
Das ist
und
Kommunalbcamtcn
Staatsbestehcn.
in
allen
die
Richtungen
Gehalisfrage
daß
gehabt,
dcr kaufmäunischeu Angestellten in den Vordergrund eine Forderung, die im Bund der technisch-industriellen
der Diskussion gestcllt worden ist. Man diskutiert Beainten („Mindestgehälter, ein Beitrag zum Lohn¬
wenigstens darüber, wie man höheres Gehalt er¬ problein der technischen Privatangestellten") ausdrück¬
reichen kann, wenn auch dort die Taten noch fehlen. lich abgelehnt worden ist. Auch dcr Tcutschucitionalc
Wir haben nicht nur agitatorisch gewirkt, sondern Handlungsgehilfelwerbaild hat Bcdcnten gcgcn ciu der¬
auch praktisch gearbeitet, indem wir für einen be¬ artiges automatisches Zeitavcmccment, indem er sagt:
die
trächtlichen Teil unserer Mitgliedcr Tarifverträge ab¬ „Wir Wolleu dabci auch nicht übersehen, daß für
Ge¬
wo
in
die
älteren
Betrieben,
solchen
Angestellten
geschlossen haben, durch die jedesmal cine Verbesserung
der bisherigcn Löhne und Arbeitsbedingungen erreicht hälter der Handlungsgehilfen durch sogenannte Ge¬
worden ist. Es ist im Handelsgewerbe üblich, daß das haltsskalen mit Ticnstaltcrszutagen reguliert werden,
Dienftaltcr der Augcstclltcu mehr oder weniger bei der dic Teilnahme an einer Gchaltsbcwegung zugunsten
cinc
Höhe des Gehalts in Betracht gezogen wird. Das ist bis der jüngeren und niedriger bczahlen Angestellten
mit sich bringt, insofern jene dadurch
zu einem gewissen Grade auch berechtigt, soweit damit ziemliche Gefahr
die durch dic längere Dienstzeit gewonnene Erfahrung die weitere Gewährung ihrer eigenen Tienstalterszuberücksichtigt wird. Wir konnteil öfter beobachten, daß lagcu gefährden."
Die Fragc, ob steigende Entlohnung niit dcm
bei den Geschäftsinhabern die Neigung vorhanden war,
aus Sparsamkeitsrücksichten den länger beschäftigten Dienstalter (automatisches Zeitavancement) odcr nicht,
Personen eine Zulage zu gewähren, wobei dic kann überhaupt nicht der Kardinalpunkt
jüngeren Angestellten schlechter wegkommen. Dach unserer Forderung scin. Tcnn das automatische Zcit¬
Tas automatische
haben wir bei unserer gewerkschaftlichen Arbeit darauf avanceinent ist nur eine Form.
kann
scin bei ganz
Be¬
die
vorhanden
das
Zeitavancement
heißt
daß^diese
Gehaltsstaffel,
gehalten,

le

zahlung nach dem Dienstalter, nicht zu lang wird.
Man wird auch in anderen Betrieben die Tatsache
eine
zu verzeichnen haben, daß der Unternehmer, um
alle
sparen,
Angestellten
an
zu
allgemeine Zulage
nur einige länger bei ihm beschäftigten Personen, dic
zugleich cincn gewissen Einfluß und eine gewisse
Autorität auf das übrige Personal haben, bedenkt.
Bei
Einkäufern, Reisenden usw., überhaupt bei
weniger zahlreichem Personal, komnit das jedoch
weniger vor. Diese verhältnismäßig bessere Bezahlung
der älteren Angestellten hat aber auch ihre Kehrseite.
Mit der Zeit Wird dem Prinzipal der ältere und besser
bezahlte Angestelltc zu teuer. Daraus erklären sich auch
die Klage,: derjenigen unserer Berufskollegen, die das
Schwabenalter erreicht haben, daß sie nun keine große
Möglichkeit mehr sehen, einen anderen Posten zu
finden. Den vierzigjährigen Angestellten, den wollen
viele Prinzipale nicht mchr; cr kommt in dic Gefahr,
Das Los
aus dcm Berufe herausgedrängt zn werden.
dcr alternden Angestelltcn, das heißt derjenigen, die
das vierzigstc Lebensjahr überschritten haben, ist ja
ein Thema, über das man fortwährend in dett Tages¬
zeitungen liest.
Untcr diesen Umständen haben auch dic älteren
Angestellten ein Interesse daran, daß die jüngeren
Angestellten nicht zu schlecht bezahlt werden. Diese
Gedanken finden lvir fast iit allen, Organisationen der
kaufmännischen Angestellten als richtig anerkannt,
auch bei denen, die dem gewerkschaftlichen. Kampf ab¬
lehnend gegenüberstehen. Auf dem zweiten Verbands¬
tag des Verbandes deutscher Handlungsgehilfen wurde
über die künftige Gestaltung der Entlohnung der An¬
gestellten ausgeführt, die Entwickelung werde voil
unten herauf gehen und von der Gewährung eines
Mindestlohnes für die Geringbesoldetcn fortschrcitcn
zu den Klassen der höhergestellten geistigen Arbeitcr,
Und auch in der vom Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfenverband herausgegebenen Schrift übcr die
Gehaltsfragc der Handlungsgehilfen heißt es, bei den
Anfangsgchältern müsse der Hebel angesetzt werden,
weil sie ohne Zweisei die Gchaltsentwickelnng im all¬
gemeinen: bccinflnsscn.

miserablen und auch bci lcid lichcu odcr
Gebaltsverhältnissen. Odcr mit andcrcn
guten
Worten:
Es kommt darauf an, daß ein großes in¬
dustrielles Unternehmen oder eine Bank usw. dcn
cinzclncn Angestellten eine möglichst großc Snmmc
Gchalt zahlt.
Habcn nun dic Angestellten cin Jutcrcssc daran,
in ihrcn jüngeren und mittleren Jahren auf den
Höchstlohn zu verzichten und ihn nur für das Alter
Tariibcr gibt nachfolgende Tabelle
zu verlangen?
Auskunft, durch die veranschaulicht wird, auf welche
Lebensalter sich dic bci der Bcrnfs- und Betriebszählung vom Jahre 1907 gezählten kaufmännifchen
und technischen Angestellten prozentual verteilt habeil
(nach Dr, Günther, „Die deutschen Techniker"):
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Taraus ergibt sich, daß die Zahlung des Höchst¬
lohnes nach 39 bis 33 Ticnstjahrcn, wic das der Allge¬

dentschen Bankbcamtcn wünscht,
allerwenigsteir Angcstcllteu erreicht wer¬
Das Höchstgehalt, das erst nach vielen
den würde.
Dienstjahrcn crrcicht wird, würde in der Praxis fast
nur auf dein Papier stehen.
Privatdozent Dr. Lcderer schreibt im „Gcwerbe„Denn
und Kaufmannsgcricht" vom 1. August 1913:
dic kapitalistische Entwickelung zum Großbetrieb hat
die Tätigkeit des Angestellten ebenso nivelliert wic die
des Arbeiters, hat den Angestellten in seiner Sphäre
ebenso zum angelernten Funktionär in dcr Wirtschaft
gemacht, dcr in eincr bestimmten Tätigkeit sich immer
mehr Routine erwirbt, aber gar nicht mehr in die Lage
kommt, übcr dicsc hinaus ctwns zu leisten. Auch dic
Entwickelung der Gchältcr paßt sich dcm Schcina an,
welches für die Arbeiterschaft maßgebend geworden ist:
daß nämlich mit dem steigenden Alter die
Bezüge sinken. Denn der Angestellte, wclchcr
meine Vcrband der
nur

von

den

unenkgelklich gelieferk

17. Jahrg.

Tcilfunktioncn ausübt, erlangt im Bctricbc kcinc Er¬
uur ciuc bestimmte Fertigkeit: seine Leistung
wird mit den Jahren nicht wertvoller, sondern
fahrung,

wcnigcr

wertvoll,

Tcu,

entspricht

auch

eiu

Sinken der Gchältcr. All das sucht dic Sozialpolitik
was
dcr
Tas,
Hcrr
Angestclltcn aufzubaltcu."
Dr. Lcdercr hicr schrcibt, gilt zwar nutzt fiir alle Auge-

stclltcn, aber cs schciut unseres Erachtcus durchaus
nicht für das nutomatischc 'jcitavaneeilicilt, soudcrn
dagcgcnzu sprechcu.
Würdc die Gehaltszahlung generell uach dem
Dienstalter gcrcgelt werden, so würdc ganz naturgemäß
der Anreiz, die alternden Angcstclltcn zu entlassen, sür
Nun
dic Gcschästsinhabcr immcr gröszcr ivcrdcn.
wünscht man allerdings, nm die Entlassungen unmög¬
die gcictzlickc Uutuuobartcir dc:>
lich zn machen,
Ticustvcrtrages, wcuu dcr Angcstclltc bcrcits süuf
Äbcr dcn gcwcrtschustodcr zehn Jahre angcstcllt ist,
lichcu Kampf, den die Angestellten jcbt odcr dock iu
absehbarer Zcit führen müsse», dc» tönncu sic nicht
nach den, Bedi»g»»gcu sichren, die dcr l^csctzgeber
nach langer Zcit vielleicht gcwälircn lvird. Tcr
Kampf um höhere Gehälter muß uutcr dcu Be¬
dic
tatsächlich vor¬
dingungen
geführt wcrdc,i,
handen sind.

Die Klugen Ratgeber.
Angcsictltcn bcginncn ein¬
wic
sie bessere Gebalts- und Arbeits¬
zusehen,
bedingungen erzielen touiicu. Tcr Fortschritt ist un¬
aufhaltsam; er kann von sciucu Gcgucru wollt ver¬
langsamt, aber nicht- zum Stillstand gebracht wcrdcu.
Es gewinnt jcdoch dcn Aiischciu, als ob dic gewerk¬
schaftliche Aufklärung nntcr inneren Bcrufstollcgcn
ichucllere* Fortschritte machcn würdc, wcnn sich nickt
immcr wieder gute Frcuudc an sie berandrängeu
wollten, die da glauben, ein neues, sofort bclfcndcs
Hcilmittcl znr Verbcsscrung dcr wirtschaftlichem Lagc
dcr Angestelltcn gcfundcn zn babcn, und dic alsdann
eifrigst bestrebt sind, dieses neue Wundermittel an den
Wcr unscrc Bcwcgung in dcn
Mann zil bringen,
letzten Jahren verfolgt hat, wird immer wieder neu
auftauchende Namen gehört babcn, dic oft schr schucll
wicdcr vcrschwindcn, nnd cbcnso wird es aufgcfallcn
scin, daß sich dic ncncn Vorschläge recht batd über¬
lebt haben nnd schr rasch von den a l l c r ucucsicu
Dadurch ist dcr
Vorschlägcn abgclöst wordcn sind.
Aiigcstelltenbcwegnng nicht genützr worden, soudcru sic
hat Schaden davon gebäht, iudcm auf dicsc Wciic
Verwirrung unter dic Angcstcllteu gebracht wurde.
Nur ciiligc Bcispiclc von dcm, was uns in dcn
lctztcn Jahrcn gcbotcn wordcn ist. Da gab cs Lcinc,
unscrcs
Zcutialvcrbandcs
dencn dic Entwickcluug
dcr Handlnngsgehilfen nicht schnell gcung ansticg, und
dic deswegen hingingen, um den „Bund der kauf¬
männischen Angestellten" zu gründen, von. dem, mau
sich Größeres versprach, weit er unter dcr Parole
kämpfen solltc, daß die Organisationen der Angcstclltcn
in keiner Weise dauernd mit denen der Arbeiter zu¬
sammenwirken dürsten. Die Gründung kam mit Ach
uud Krach zustande (als Redner hatte man sich für dic
Griindnngsversaniinlnng cincn Referendar bcstcllt), sidaß man sie voil vornherein als ciucTotgcbiirt ansehen
mußte. Jetzt hat sic sich, nachdcm sic zwci Jahrc lang dic
Angcstclltcn vor dcr Gewerkschaftsarbeit topfschen ge¬
macht hat, aufgelöst, uud übrig geblieben sind von ibr
mir
nicht ein Hansen Asche, sondern Schulden. Dcr
Bund der kaufmännischen Angcstclltcn war abcr nicht
nnr cinc ncuc Organisation, cr brachte viclmclir auch
dic ncuc Jdcc mit, daß dic Kontoristcn und iusbcsouderc dic in dcr Industrie' besckäftigteu Hand¬
lnngsgchilfcn sich vou deu Ladcuaugeftclttcu gcsoudcrt
organisieren müßten. Diese Idee bat die neue Orga¬
nisation aber knapp acht Monate nach ihrer Gründung
Dic

—

kanfmäunischcil

Eisen geworfen. Dann hatte man nämlich
Entdeckung geiiiaclit, die sich andere schon an
deu Schiilisolileu abgelaufen hatten, dasz eine solche
organisatorische Trennung der Angestellten bei ihrem
büufigeu Wechsel iu den verschiedene» Branchen gar
»übt dnrcbfi'chrbar sei,
selbstverständlich haben wir
vou Ausaug au auf das verfeblte Beginnen der neuen
Organisation bingewiescn, Sie hat uns darauf in
liebenswürdiger Weise bescheinigt, daß sie sich „in
ibrer Kulturarbeit durch teine wie immer gearteten
Vcrlcnmdnngcn bindern lassen werde". Jetzt ist
sie tot.
Die Zeit vergebt nnd die Mode mit, Drr Bnnd
in scincn
der Inufmaiiiiistlieu Angcsiellten hatte sich
Lcitsübcn vom März 1912 nach cincm Bortragc von
Nr. Ncsrricptc liiusiebttich dcr Kündignngsfristcu dahin
niisgesprochc», daß dicsc ciubcitlich fcstzulcgc» scicu
,,ud, wcuu ciucm Augcstclltcu gckiindigt wird, dcr Gcsamtbcit dcr im Bctricbc bcschäftigtcu Angcstcllteu oder
deren Vertreter das Recht der Einrede gegeben werden
müsse. Einen Monat, später tzatte Dr. Grcil dic Jdcc,
dcm Bund dcr tcchuisch-indnstricllcn Bcamtcn cinc Re¬
form dcs>!ündignngsrcchtcs mit dem Ziel vorzuschlagen,
eiueu Mißbrauch des Küudiguugsrcchtcs niiniöglich zn
inaebcli nnd dcm Angcstclltcn grundsätzlich cinc türzcrc
»ündignngsfrist zn gcwäbrcn als dcnr Arbcitgcbcr.
?cr Biiiid dcr tcchuisch-industricllcn Bcamtcn nahm
dicscu Borschlag au nud bcscheiuigte sich freudig, daß
er es gelvcscn sci,
dcr dicsc Reformidcc dcs Kündiguugsrcchts der Angcstelltcn znm crstcn Malc verAIs wir darauf hinwiesen, daß dcr von
trctcn liabc,
iluu gcgründcte Bund dcr kanfmnlinischc» Angcstclltcn
cincn Monat vorder dicse Forderung noch nicht pro¬
klamiert habe, da antwortete man nns mit dem Zitat
vou Paul Hcyic:
ins

du>
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„Wer hcutc klüger ist als gestern
Uud es uüt ufscner Stirn bekennt,
Dcil Ivcrdcn dic Bicdcrmänucr lnstcrn
UiK sagc», cr sci inkonscqucnt."

dnrch jahrzelmtelnnge Anfklärungs- Interesse der Allgemeinheit nehmen dürfe, wenn man
Dr.
Heyde ist
ihnen eine Gegenleistnng biete,
der »iUritus rector des Allgcmcincn.Bcrbandcs der
deiltscheii Bankbeamten, also einer Vereinigung von
Organisation wicdcr an, ihren erstaunten Anhängern Personen, die in „gemeinnötigen Befrieden" be¬
tnnd und zu wissen All tnn, daß die erwerbstätigc schäftigt sind!
Vorhang übcr das
Damit wollen wir den
Fran „bclanntlich" nnr iv Proz. von dcm zu lcisten
vermöge, was der Mann zn leisten imstande ist, und cr Theatcr moderner Neuheiten fallen lassen. Nnr anf
fügt hinzu, cs wcrdc kein Bankdirektor eine Fran cincs wollcn wir noch cingchcn: Daö bcrühmtc
sürderhin mebr engagieren, wenn er ihr bei halber automatischc, Zcitnvanccinent. Das ist zwar cigcntlich
Arbeitsleistung das gleiche Gehalt wie den männlichen nichts Nenes, indem auch in Deutschland viele Unter¬
Angcstclltcn bczahlcu. müsst. Zn dicscr Konfusion hat nehmer schon früher so schlan waren, eine Lohnznlage
dann Dr. Stcinitzcr cincn wcitcrcn Bcitrag gcstiftct, nicht allen Angestclltcn zn gcwährcn, sondcrn sic voriudcm cr dcn anfhorchcndcn Bankbcamtcn zu bcdcukcu zngswcise den älteren zu geben, nm nnf dicsc Weise
gibt, ob mau uicht „kurzcrhand eine antomatische Ent¬ die jüngeren Angestellten mit gcringercm Gchalt cbcn
lassung" der erwerbstätigen verheirateten Fran ,fest- durch die Aussicht auf die künftige bessere Bezahlung
Aber der bcrcits nichrlcgcn sollte, sobald itzr Mauu ein gewisses Gchalts- an ihren Betrieb zu fesseln.
nivcan crrcicht hat. Dicse Tausendsasa lösen im fröh¬ crwcihnte
Dr.
Heyde wollte durchaus die Angelichen Bewußtsein ihrcr Vcranwortnngslosigkcit so stclltcnbcwegnng noch bercichern, und er hat den An¬
zicmlich allc Provlcmc „knrzcrhand" und „automatisch". gestellten das antomatische Zcitavanccmcnt als das rwn
Wir, dic wir schon längcrc Zcit in dcr Bcwcgung stchcn, iii»» iiltru cmpfohlcn, das nicht überboten werden
wir habcn abcr dic Erfahrung machcn müsscn, daß der kann.
Wie schön sich das auch anhört: Automatisches
Gesetzgeber überhaupt nichts „knrzerhand" für Zcitnvaiiceinent! Man avanciert, das Gehalt steigt
die Augestellteu tut,
Uebrigens hat Dr, Stcinitzcr automatisch, ohne daß man sich darum zu bemühen
vergcsscn zn erklären, was jene Frauen tnn sollen, von braucht, Dicse Männer der Wissenschaft sind eben viel
dcncn jcdc einen Mann mit cincin „gewissen Gehnlts- weiter als wir; wir wollen alles auf dem umständ¬
niuean" bat, dcr aber licdcrlich ist und dcü größte» lichen und langwierigen Wege des gewerkschaftlichen
Was soll dann mit Kampfes crrcichcn.
Tcil seines Gehalts vcrjnbclt.
Sie machen das cinfncher nnd
diesen Franen „knrzcrhand" geschehen?
lassen sogar das Gehalt automatisch steigen, ohnc daß
Wir haben
man einen Finger dabei krumm macht.
Ein anderes Bild: Einige akademisch gebildete
immer geglaubt, daß es darauf ankommt, daß
bisher
die
die
der
während
Jahrc
anf
lctztcn
Schriftsteller,
mnn eine möglichst große Summe Geldes als Lohn
Angestelltenbewegnng losgelassen worden waren, be¬
erhält, dic andern legen aber nicht den
ausgezahlt
tätigten sich in der bei den lctztcn Rcichstagswahlen
Wert dnrnilf, was sie erhalten, sondern wie sie es
»nd
Vcrcinigung
Pleitegegangencn Tcmokratischcu
erhalten. Sic wünschen nicht, im, rüstigen Mannessic bcarbcitetcn von dort ans nnsere Bcrnfskollcgcn
alter gut bezahlt und daher zu üppig zu werden,
dahin, daß das allgemeine, gleiche, geheime nnd direkte
sondern sic wollen den Höchstlohn gewissermaßen nls
cine
die
Bevölkerung
crwcrbstätige
Wahlrecht für
an
diejenigen ausgezahlt wissen, die nicht
Prämie
dringende Notwcndigkcit ist, welcher Ansicht auch wir
sind.
gestorben
vorher
sind. Tnnn aber ging Herr Dr. Hcydc hin und schrieb
Ueber die neuen Moden, die die kommende Saison
der
Verbandes
die
dcs
Allgemeinen
Zeitung
fiir
der Angestclltenbewegung bringen wird, werden wir
Dentschen Bankbeamten einen Artikel über die prenwollcn wir unsern
ßischen Landtagswahlen, ohne anch nnr mit cincr gelegentlich berichten. Vertraulich
aber uoch bemerken, daß wir diesen Aufsatz nicht
Silbe anf dic Ungercchtigkcit dcs Dreiklnssenwnhl- Lesern
nur zu ihrer Erheiterung geschrieben
haben, sondern
systems hinzuweisen. Dieses System hielt er offenbar
damit vor allem den ernsten Zwcck verfolgen, die
gar nicht für nbänderungsvedürftig: Wohl aber hatte
etwas mehr Kritik an sich
der Handelskaiiilnersyndikns Eggerniaiin im Jahrbuch Kliigschwntzer anzuregen,
üben.
selbst
zu
des Bundes der tcchnifch-industricllcn Bcamtcn dic
Nachdem

es uns

arbeit gelungen ist, die männlichen Handlnngsgehilfen
über die volkswirtschaftliche Notwendigkeit der Frauen¬
arbeit mehr und mchr aufzuklärcn, da fängt dicsc

.

verspotten zil können.
den Vorschlag der unHcydc,
glcichcn Kündigungsfristen aufgriff, aber uoch hinzu¬
fügte, daß ciu Angcstclltcr nach fünfjähriger Tätig¬
kcit nur unter erschwerenden Umständen nnd nach
zchnjnhrigcr Dienstzeit nnr im Falle eines TienstverDas nahm dcr ncne
gcdcus cntlasscn wcrdcn dürfc.
Allgcmeinc Bcrband dcr Teutschen Bnnkbcnmten in
sein
nnd
verkündete
cr
auch
Programm anf,
Entdeckung geinacht, daß es erforderlich sei, die Frage
triumphierend, daß er eine moderne Organisation mit zn prüfen, ob nicht das, allgemeine, gleiche, geheime
dem allcrncncstcn Programm sei.
nnd direkte Reichstagswahlrecht abzuschaffen und da¬
Wie wir kürzlich in dem Artikel „Die sichere Eristenz für ein berufsständisches Wahlrecht einzuführen sci,
dcrHaiidlnngsgchilfcn nnd dasKündigungsrechi" ans- Sie werden eben alle Tage klüger und trösten sich:
gcsührt haben, waren abcr alle die hierzu gemachten
„Wcr hcutc llügcr ist als gestern
t l, c o r c t i s ch c n Vorschläge gar nichts
Neues, sic
Und es mit offener Stirn bekennt,
Den werden die Biedermänner lästern
besagten im wesentlichen nur das, was wir scik Jahren
Und sagen, cr sci inkonscquent."
für einen Teil unserer Mitglicder praktisch durch¬
i
Wie der Handelskammersyndikus seinen Fürwitz
geführt hatten. Der Unterschied ist nnr der, daß w r
bci unserer sozialpolitischen Agitation das in den am Reichstagswahlrecht übte, so gingen Dr. Steinitzer
Vordergrund stellen, was in absehbarer Zeit nnd Dr. Heyde ohne einen Anlaß leichtsinnig dazu
e r r c i ch b a r
i st,
andern
Tie
schwcbcn in über^ in dcr Zeitschrift des Blindes der technisch¬
Woltcukucklicksheim und zeigen ihren Anhängern mit industriellen Beamten an den Grundmauern des
die Koalitionsrechts, das heißt an dem Recht der gewerk¬
Vorliebe solche gesetzgeberischen Zukunftsbilder,
Or.
zwar sehr schön, aber cbcn nur Bilder sind, weil die schaftlichen
Heyde
Vereinigung, zn rütteln.
Gcictzgcbcr gar nicht daran denken, sie ihrerseits in äußert dabei den Gedanken, daß man den staatlichen
greifbare Wirklichkeit zn verwandeln.
Angestellten nnd Arbeitern sowie den in „gemeinTer Allgemeine Verband der Deutschen Bank¬ nötigen" Privatbetrieben beschäftigten Personen das
Dninit glanbtc

Alsdann kam Dr.

beamten

man

nns

—

dcr

hat aber noch mehr Neuheiten ans Lager.

Der Werdegang dcr Telegramme.
ist zwcifcllos nicht unintcrcssant, dcn Gang dcr Gc¬
schäftc zil vcrfvlgen, dcr crfordcrlich ist, nin cin nufgegebcnes Telegramm
bestimmungsgemäß an seine Adresse zu
Viele tclcgraphtcchnische Vorschriftcn in VcrUringcn,
l'iuduug init persönlichen Fähigkeiten der Beamten spielen
dabei cinc großc Rollc, so dnsz oftmals dic gcringstc Außer¬
achtlassung "dcr gcsctzlichcn Bestimmnngen eine nnbercchcnbnrc Vcrstüminclnng der Telegramme im Gesolgc hnbcn
Bci dcr Ausgabe der Telegramme, die, abgesehen
kann.
von dcr Haupttclcgrnphennnstalt dcs Ortcs, auch auf Bahnitationcn, dcm Schloszpostaint, dem Börscntclcgraphenamt
dcwirtt wcrdcn kaun, ist zunächst cinc Einteilung in bczug
auf ihre Behandlung, ihre Abfassung nnd Bewegungsgebiet
vorgeschrieben, da dic Tclcgraphcnordnung außer dcm geArtcn
von
andcrc
noch
wöhnlichcn Privnttclcgrainm
Tcpcschcn kennt. Ta kommen zunächst die gebührenfreien
Stnntstelcgramme, die seitens der Neichsbehörden im
Interesse wichtiger, dienstlicher Anfragen nnd Bcnachrichtigungcn aufgegeben wcrden und infolge ihres dringen¬
den Charakters in dcr Beförderung den Vorrang genießen;
darauf dic Tclcgrnphcn-Tiensttclegrnmine, die von den
Telegraphenämtern nn andere Tclegraphenstationen abge¬
lassen werdcn und ebenfalls einen Vorrang bei der Be¬
Lucrauf kommen crst die Privatförderung einnehmen.
tclcgrammc, die dann wicdcrum in „dringende" und „ge¬
wöhnliche" Privnttclcgrnmme klassifiziert werden.
Aus all diesem ist schon zu ersehen, dasz cin von einer
Privatperson ausgcgcbcncs „dringendes" Telegramm, das
bekanntlich dcn dreifachen Preis eines gewöhnlichen Tele¬
Es

gewerkschaftliche

Vereinigungs-

und

Streikrecht

Methode, die Arbeitskräfte und Arbeitsleistungen dcr
Menschen, im Industriebetrieb noch ergiebiger auszu¬
nutzen, wie das bisher möglich war. Es ist das
System des amerikanischen Ingenieurs Taylor,
das System der „wisscnschaftlichcn Betricbsführiing",
dns jetzt in den technischen Fachzeitschriften und in
Fnchvorträgen eifrig diskutiert wird.
Taylor hat sich schon feit einem Vierteljahr¬
hundert drüben in Amerika als Betriebsleiter mit der
Sorgenfrage abgequält, wie im Industriebetrieb
zuerst ans der Maschine und dann ans dem Menschen
die höchste Nutzleistung herausgeholt werden kann.
Seine Erfahrungen und Erfolge hat er dann in ein
System gebracht und von seinen Schülern sind die
den
im aufgestellten
Grundsätze
verschiedenen
auf

kostet, seines Charakters als „dringend" voll¬
ständig verlustig gchcn kann, wcnn beispielsweise, eine Reihe
von Staatstclcgrainmcn
sogcnnuutc L,lZ.--Tclcgrnmmc
Fcrncr ivürde gesagt, dnsz die Tclcgrnmme anch
vorlügt,
in bczug auf ihrc Abfassung cincr Einteilung unterliegen.
So
haben ivir Tclcgrninmc in offener und geheimer
Sprache, welch letztere wicdcr in solche mit vcrobredetcr
lintcr Telegramme in
nnd chiffrierter Sprache zerfallen,
offener Sprachc sind solchc zu vcrstchcn, dic in Wörtcrn
nus den zugclnssencn Sprachen dergestalt abgefnszt stnd, daß
sic einen offensichtlichen gemeinverständlichen Sinn abgeben.
Anders dagegen verhält es sich bei Telegrammen mit gcbcimcr Sprachc, die meistenteils von Gcschäftsfirmcn nnd
Tele¬
Börsenmaklern in Anwendung gebracht werden.
gramme in vcrabredcter Sprachc sind wohl an sich ver¬
ständlich, bilden jcdoch infolge ihrcr aus besonderen Wörter¬
büchern entnomlncnen Wörter keine allgcmcin verständlichen
isätzc. Untcr chisfricrter Sprachc sind Gruppcn odcr Ncihcn
von Ziffern odcr Buchstabcn mit geheimer Bedeutung zu
verstehen, die jcdoch nicht mit dcn Buchstabengruppen dcs
allgemeinen Hnndclskodcx in Sectelcgrammen, sowie den
Handclsmarkcn identisch sind.
Endlich gliedern sich die
Telegramme iu bezug auf ihr Bcwegungsgebict in in«
ländischc und auslnndischc, und dic letzteren wieder in
europäische und außereuropäische Telegramme,
Nach dcr Buchung dcs am Schalter aufgegebenen Tclcgramms gcht dassclbc von dem Annahmcbcnmten in die
Es besteht hierbei die
Hände des Telegraphisten übcr.
Vorschrift, daß namentlich bei kleinen Post- und Tele¬
graphenanstalten tunlichst die Beförderung durch den Tele¬
graphen von cincm anderen als den Annahmebeamtcn
geschehen soll. Tcr Bctricbsbcamtc, dem dic verantwort«

grammes

—

—

AmttiKaitisms.
Aus Amerika kommt die Kunde zu uns herüber
von einem neuen Arbeitssystem, von^ einer nenen

liche» Behandlung der Apparate und des Telegramms ob¬
liegt, ruft darauf das auf dem Telegramm angegebene
Bestimmungsaint an, odcr, falls dicscs nicht Im Tclcgrnphennctzc scincs Amtcs licgt, dns dcm Bestimmungsorte Nächst¬
liegende Amt. So würdc z, B. ein Telegramm von Frank¬
furt a. d. Odcr nach Braunschweig erst nach Berlin gegeben
wcrden, nnd von hier aus dann weiter nach Braunschweig.
Dic anzurufende» Acmtcr haben ihrc gewissen Rufzeichen,
die in einer Abkürzuug ihrcs Nnmcns bestehen. So würdc
Berlin „Bin", Braunschweig „Brs", Frankfurt a. 'd. O.
„Ffo" anzurufen sein,
Dn bci dcr Nichtbcnutzung des Apparates naturgemäß
der
elektromagnetische Tcil dcs Morseapparates außcr
Tätigkeit gesetzt ist, so hat dcr diensttuende Beamte Pflicht«
mäßig darauf zu achten, wenn sein Rufzeichen ertönt.
Dieses Zeichen sofort durch das Gehör wahrnehmen zu
können, bedingt ciuc gewisse Gewandtheit, dic sich crst nach
längerer praktischer Betätigung im Dicnstc crrcichcn.läßt.
Hat dcr Beamte das Rufzeichen vernommen, so unterbricht
das
er
rufende Amt durch Drücken auf der Taste und
fordert cs dann nnf, das Telegramm zn geben. Diese Anffordcrnng geschieht in dcr vorgeschriebenen Form: „Hier
Die Be¬
Bcrlin kommen", oder abgekürzt: Hier Bln k."
förderung geschieht in dcr bereits beschriebenen Reihenfolge,
so daß also die Stantstclegramme vor allen anderen den
Vorrang haben.
Nun kommt es jedoch vor, daß der Beamte infolge
augenblicklicher Verrichtung anderweitiger Dienstgeschäfte
der Anffordernng, ein Telegramm entgegenzunehmen, nicht
sofort entsprechen kann. Jn cincm solchen Falle, besagt die
Vorschrift, das; dem rufenden Amte ein besonders vorge¬
sehenes Zeichen „Warten" gegeben, werden soll, wodurch
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amerikanischen Wirtschaftsgebieten znr Anwcndnng
gebracht worden. In: Dollarlande ist Taylor der
Mann des Tages; die Prinzipiell der „wissenschaft¬
lichen Betriebsführnng" sind heute jedem Gebildeten
irmAmerikas geläufig.
Die Worte
„scieutitte
nageineut" dienen als Lockmittel iir der Ucberschrift
bon
Annoncen
und
Tageszeitungen, „LcientiUc

Management." ist der Gegenstand wissenschaftlicher
und populärer Versammlungen. Seine Förderung ist
der Zweck mehrerer Vereine und an den Universitäten
werden Vorlesungen über „«cientiti« murlUlzeineut"

gehalten.
Sind
Worin besteht nun das System Taylor?
die Lehren, die dieser Mann aufgestellt hat, so über¬
wältigend, so eigenartig, so neu? Nein! Die Ans-

bedeutungsformen, die der Kapitalismus anwendet, dic
infolge seiner Eigenheit anwenden muß, sind nur
hier bis zu letzten Konsequenz durchgeführt. Taylor
predigt den Kapitalismus in Reinkultur. Wie in der
Mathematik die Gerade der kürzeste Weg zwischen
zwei Punkten ist, so zeigt Taylor, daß jeder Be¬
trieb mit dein höchsten Rationalismus bewirtschaftet
werden muß.
die
Maschine
vorgenommen,
Zunächst wird
Taylor hat schon verhältnismäßig frühzeitig mit den
sogenannten „Gewaltsproben" an Maschinen ange¬
Er hat bereits vor reichlich 25 Jahren als
fangen.
Maschinenbauer seinc Arbeitsmaschinen, seine Dreh¬
bänke, Bohrmaschinen, Fräsmaschinen, bis zu der
Grenzc der Leistungsfähigkeit ausprobiert, die die
Maschine noch aushält. Durch methodische Fest¬
stellungen sind diese Grenzen der Höchstbelastung für
jede einzelne Arbeitsmaschine registriert worden.
Dann wurdc dafür gesorgt, daß diese Höchstleistungen
auch laufend eingehalten wurden.
Deshalb ift nach denselben Grundsätzen auch der
Mensch als Betriebsfaktor behandelt worden. Auch
Der Betriebs¬
er hatte Höchstleistungen herzugeben.
einem
leiter wurde dem Arbeiter gegenüber zu
„Erzieher". Jede Arbeitsleistung sollte vom Arbeiter
erstens ohne jede Arbeitsvergeudnng (ohne jede über¬
flüssigen Arbeitsakte) und zweitens mit der größten
Schnelligkeit ansgeführt werden.
Der ideale Zustand ist ja überall dort noch nicht
gegeben, wo die Arbeitsweise sich ans der primitiven
Auf
zur verfeinerten Maschinenwirtschaft entwickelt.
der Grundlage der primitiven Maschinenarbeit ist
noch ein gewisses Maß von Handgeschicklichkeit not¬
Es treten noch individuelle Verschieden¬
wendig.
heiten der Arbeitseignung hervor, die Arbeiter sind
verschieden nicht nur in ihrem Fleiß, fondern auch in
ihrer Handgeschicklichkeit, in ihrer Leistungsfähigkeit.
Der wichtigste Grundsatz kapitalistischer Wirtschafts¬
führung besteht aber darin, den Betrieb antomatisch
ourchzuführen, unabhängig von der individuellen
Tüchtigkeit der einzelnen menschlichen ArbeiiZglicder.
Der technische Fortschritt im Arbeitsprozeß fordert
immer ueue Arbeitsformen, macht es notwendig, daß
der Arbeiter iii den verfeinerten Maschinenrhythmus
sich immer wieder ueu eingewöhnen muß, daß also
sie individuellen Verschiedenheiten in der Gewöhnung
ier Arbeiter an die wechselnden Arbeitsbedingungen
lmmer wieder neu hervortreten.
Deshalb predigt Taylor; Ihr müßt den Arbeitern
dürst den Arbeitern
ias Denken abgewöhnen. Ihr
ne Wahl nicht lassen, wie jede Arbeit auszuführen
!st; aus dem Gehirn der Arbeitcr muß dcr Denk¬
«r

immerhin ab und zu eine nicht unwesentliche Verzögerung
Nach Bc¬
des Telegramms hervorgerufen wcrdcn kann.
cndigung der Abgabe des gebenden Amtes zählt zunächst
der nehmende Beamte die angegebene Wortzahl nnd, falls
diese nicht stimmt, versucht cr, sich mit dem gebenden Be¬
amten zu verständigen.
Daraus findet die Kollation
cin im Telcgraphenvcrkehr sehr beliebtes Wort
statt,
indem seitens des die Aufnähme bewirkenden Beamten
dic Adresse zurücktelegraphiert wird. Damit geht die Ver¬
antwortung der ordnungsmäßigen Bestellung des Tele¬
gramms in die Hände dicscr Anstalt über, und, falls diese
bcreits der Beftiminnngsort ist, erfolgt die Weitergabe der
Depesche je nach Maßgabe der verfügbaren Boten und der
bereits vorliegenden Telegramme sofort oder nach S bis
10 Minuten.
Dem Boten wird die Zahl der Telegramme
in ein Buch eingetragen, in welches er seinen Stempel
orückt.
Für die richtige textliche Ankunft der Tele¬
gramme können unter Umständen verschiedene Aemter in
Betracht kommen, und gerade bei dieser Gelegenheit möchte
ich nochmals hervorheben, daß die richtige Aufnahme sehr
vicl von der Umsicht und Fähigkeit dcs Beamten abhängt,
das Morse¬
denn ein einziger Punkt, ein einziger Strich
alphabet besteht bekanntlich aus Punkten und Strichen
kann geradezu von unheilbringender Wirkung sein. Dem
Schreiber dieser Zeilen ist ein Fall bekannt, wo das Fort¬
lassen eines Striches dem Empfänger dcs Telegramms
eincn Schaden von zirka 1000 Mk. verursacht hat.
Diese
Verstümmelung war "darauf zurückzuführcn, daß der
gebende Beamte statt der Zahl 20000 nur2000 gegeben hatte.
Da cs sich um cin Tclcgramin an cinen Bankier handelte,
der vou dcm Inhaber cincs Depositenkontos aufgefordert
—

—

—

—

Sub¬
prozeß in das Arbeitsbureau verlegt werdcn.
alterne
Arbeitsauffeher müssen deii Arbeitcr an¬
lernen, müssen ihn erziehen, wie cr scine Arbeit
einzurichten hat, in welcher Aufeinanderfolge dic ein¬
mit
und
welcher Ge¬
zelnen Arbeitsoperationen
ausgeführt
Arbeitsleistung
jede
einzclne
schwindigkeit
werden muß.
Der Rekordarbeiter nnd der Hetzvogt erscheinen
in der Werkstatt. Der Rekordarbeitcr ist der „Mustcrarbeiter".
Er wird losgekoppclt von dcn Jntcrcsscn
seiner übrigen Arbeitskollegen (er darf nicht in der
verhaßten Geiverkschcift organisiert scin). Er wird vom
Unternehmer in eine „gehobene Lebensstellnng" ge¬
bracht, wird vielleicht ein Beamter, die Arbeitcr
Tcr so
nennen
ihn dann cinen „Wonatsgescllcn",
beförderte Mann bekommt vor allen Dingen mchr
Lohn wie seine Arbeitskollegen, Dafür mnß cr -dann
Er mnß die wich¬
auch Rekordleistungen aufstellen.
mit
den
Arbeiten
tcchnischcn
rationellsten
tigsten
Und
dann
Hilfsmitteln „zur Probe" ausführen.
stellt sich der Hetzvogt" neben diesen „Probearbciter",
registriert mit Geschwindigkeitsmesser und Stoppuhr
die Rekordleistungen, nntersucht, ob die Arbeitsfolge
„rationell" gewesen ist, und bildet den Arbeitsplan
so aus, daß kein Handgriff vergeblich war, daß alle
technischen Hilfsmittel nnd Werkzeuge im, Arbeits¬
prozeß in der besten Weise beigcgeben und eingeordnet
Diese Jdealleistung wird, dann als
worden sind.
Normaltempo den übrigen Arbeitern anfgezwnngen.
Die

über

Berichtc

Tayloriystcm

das

schildern

in Amerika damit gekommen ist.
In den Maschinenfabriken drüben, bei Transportarbeiten, im Maurergewerbc, iu den Schlachthäusern,
nun,

wie weit

man

Teilarbeit,
den
in
herrscht
Frauenarbeitssälen
raffinierte Teilarbeit. Jeder Mensch hat inimer nur
einen Handgriff auszuführen, die genane Zeit dafür
Dcr Sebvogt l^peecl-do«^) sorgt da¬
ist festgestellt.
für, daß die Leistungen eingehalten werde». Ein
Hetztempo konnte sich deshalb daraus entwickeln, eine
Raubwirtschaft an der Leistungsfähigkeit der Arbeiter.
^

Und

dns

wird

gegenwärtig

in

der

deutschen

Das
TnylorUnter»ehmerpresse eifrig diskntiert.
system ist bei uns in Deutschland, ein wenig ver¬
schleiert und modifiziert, zum Teil fchon in Anwendung
gebracht; es entsteht nun die Frage für dic llnter¬
nehmer; Wie können wir das System der Anfpnlverung der Arbeitskraft bei nns weiter ausbilden?
Welchen Erfolg hat es drüben gezeigt? Können wir
cs in ähnlicher Wcisc auch bei uns durchsetzen?
Ein anderes Beispiel, welche Blüten das Be¬
im heutigen
Wirtschaftsleben dic
streben treibt,
Arbeitskräfte restlos auszunutzen, gibt die Unter¬

suchung, die jetzt von Hugo Münsterberg veröffent¬
Ein
licht wird; „Psychologie und Wirtschaftsleben.
Beitrag zur angewandten Erperiincntnlpsychologic."
Müusierberg ist ein amerikanischer Austaujchprofessor,
und auch das ist cin Zeichen der Zeit, daß der Ver¬
fasser seine Anschauungen nnd seine Anregungen sich
aus dem amerikanischen Wirtschaftsleben geholt hat,
Münsterberg beschäftigt sich niit dem Problein,
wie wir die beste Auslese der Menschen für das Wirt¬
schaftsleben schaffen können. Er stellt die Forderung,

dic ihn vielleicht fiir eine andere Tätigkeit geeigneter
machen, verkümmern und unausgenntzt blcibcn.
Tcm Vcrfasser schwebt so ctwas vor ivic Berufsänitcr, Bcrufsberatuligsstelleii. Tie Ansätze nnd An¬
er drüben in Amerika gesehen; die Menschen,
die in dns Berufsleben hinaustreten, werden iibcr
die Notwendigkeiten und Anforderungen des Berufes
informiert. Sie wcrdcn auch nach ihrcn Eigenschaften
nnd Fähigkeiten beobachtet, ob sic sich sür dcu bc-

fänge hat

treffcndcn Beruf eignen, Nnch Möglichkeit soll also
jeder Mensch den Beruf finden und ergreifen, in dem
er sich am besten jn seinen Fähigkeiten auswirken kann.
Münsterberg geht aber noch weiter. Er sucht das
Gebiet der Erperiincntnlpsychologic sür diese Zweckc
auszubauen. Nnch crpcrimciitcllcn Mcttzodcu solle»
dic Menschen bestimmte „Prüflingen" ablegen.
Tafür
wcrden ein pnnr Beispiele angeschürt.
I» seinem
„Laboratorium" wcrdcu Vcrsnchc mit Wagcnsührern
dcr clcttriichcn Ztraßcnbnbn, mit Schifssangcstclltc»,
»lit Tclcphonisriiincn gcmacht.
Für jcdcn Bcruf sucht
Münstcrberg fcstziistclleu, wclchc bcioudcrc» AufordcTcr Wagcnfülircr muß in
rnngcn gcstcllt Wcrdcn,
Momcuicn dcr Gcfnlir ciuc schucllc Eiitschlußsnbigkcit
nnd Gcistcsgcgcnwnrt bcsitzcn; dic Gcsnhr cines Un¬
glücks, Znsnmmeiistoßcs, Uebcrsnbrcn cincs Strnßenpassautcu muß cr rcchtzcitig crtciincn und im gegcbcucii Moment dcii richtigen Handgriff tu», dcn
Wagcu zum Stillstand zu bringcn.
Bei deii Schiffsnugestellten ist es ähnlich, dcr
Knpitän nnf der Kommandobrückc muß gcschärftc
Siiincsorgauc habcn, Signale zu hören iind zn sehen,
mnß die Geistesgegenwart besitze», i» den Momenten
der Gefahr von nlleu Möglichkeiten der Entscheidung
dcn richtigcn Bcsclil zu gcbcu, dic richtigc Bcwcgnng
des Schisfes ausführen zu lnsscu.
Die Telephouisiin muß ans einer Fülle von Ein¬
drücken, die im Momciit nus sic ciudriugcu, mit
sicherer Rnbc nnd ordncndcr Ucbcrlcgung dic Vcrbindiiiigen herstellen.
Alle dicse Vorbedingungen des Berufes unter¬
sucht Müusterbcrg zuerst einmal tlicorctisch und dann
wcrdcn ihm zur Prüfung in scinciu Laboratorium vou
deii großen Gesellschaften die Angestelltcn zur Ver¬
fügung gestellt. Tic Arbeitsbedingungen der Praxis
werden rekonstruiert.
Auf einem lange» Tisch wird
Es ivird
cinc Straße, ein Bahuglcis anfgczcichiict.
angenommen, ein Wagen fährt entlang, niid durch cin
schr komplizicrtcs Tystcm von Niimmcrnkartcn hat
im Moment jcdcr Wngeuführcr
nuzugcbcu, wclchc
Rcnktionsbewegung dcr auf dcm Tisch konstrnicrtc
hat.
ausgelöst
Gehirn
seinem
Unglücksfnll in
Erpcrimc»tcll wird scinc Entschlußfäbigkcit geprüft.
Aehnlich geht es bei den Prüfungen dcr Schiffsnugestellten zn, nnd eine Klasse von Tclcplwnistinncn mnß
Zahlen sich merkcn und nicdcrschrcibcii, muß Buch,
stnbcn aus Zeitimgsnrtikcln nusstrcichcn und was
derglcichcn „Jntclligcnzpriifnngcn" mcbr sind.
Tcr Verfasser ist vorsichtig gcuug, seinc Arbeit
er
nur nls „Vorstudien" Zii bezeichnen, als Versuche;
versteigt sich nicht zn dcr Behnuptnug, daß seine Ver¬
suchsresultate, schou vollgültige Bcwcise darstcllcn, und
deshnlb hat man die Studie zunächst cininnl untcr
dicscm Gesichtspunkt zn bewerbe».

Was

nbcr

auch

richtigen Plan stehen müsse, an dicscr Arbeit fo charakteristisch isr, was wir als ci»
daß jeder Mensch
daß es Kraftvergeudung bedeutet, wenn ein Mensch Zeichen der Zeit zu betrachten haben, ist dic Tatsache,
an einen falschen Platz hingestellt wird, diesen nicht
daß anch Münsterberg, ebenso wie Taylor, nicht etwa
anderen
kann
nnd
aus
Fähigkeiten,
irgendwelchen sozialen G e s i ch t s p n » k t e ii
dafür feine
ausfüllen
an

dem

wurdc, für 20 000 Mk. günstige Papierc anzukaufen, und
der Kurs bald darauf wicdcr erheblich stieg, so war der

Unterschied infolge des Ankauss von nur 2000 Mk. Pa¬
pieren ungefähr SOO—1000 Act. Bemerkenswert ist hicrbci noch, daß die Post- nnd tclegraphengesctzlichcn Bestim¬
ihrer Beamten
mungen keine gesetzliche Verantwortung
kennen, sondern dnß der die Verstümmelung verursachende
Beamte lediglich dcm Disziplinnrvcrfnhrcn nusgcsctzt ist.
Er könnte höchstens auf deni Wcgc der Privntklngc bclnngt
werden, dcr jedoch, wenn kein Privatvcrmögcn vorhanden
ist, meist zu keinem Ziele sührt. Dcn Schaden hat dem¬
nach fast immer der Empfänger bczw. der Abscndcr dcs
Telegrammes zii tragen. Es ist "daher bci wichtigen nnd
koinplizicrtcn Telcgrammcn anzuraten, einen Antrag auf
„Vergleichung" zu stellen, dcr allerdings wieder mit Kosten
verknüpft ist. Bei Telegrammen mit Vergleichung bcstcht
die Vorschrift, daß dcr nehmende Beamte das ganze Tele¬
gramm noch einmal dein gebenden Beamten zurücktele¬
graphieren muß, so daß in eincm solchen Falle kaum aus
eine Verstümmelung zu rechnen ist.
Nun kann noch cine Beförderung der Tclcgrammc
durch dic Post cintrctcn, und zwar in solchen Fällen, wo
die telegraphische Uebcrmittclnng
insolge voll Betriebs¬
störungen usw. nicht möglich ist, Jn cincm solchcn Falle
werdcn die Telegramme als eingeschriebene Briefe znr
Post gegeben und mit dem Vcrmerk „Tclegraphcnsachc,
sofort zu öffnen!" versehen. Von hier aus geschickt dann,
je nach Lage der während der Zeit eingetretenen Verhält¬
nisse in der Beseitigung der Störungen, die Beförderung
durch dcn Tclegraphcn odcr iin Wcgc der gewöhnlichen
Bricfvesördcrung mit dcr Bedingung, daß i,n lctztcrcn

Fallc dic definitive Bestellung mittels Eilboten zu ge¬
schehen hat.
dcu
Bei
bishcrigcu AuSfübruugcu bin ich in dcr
Hauptsache 'davon ausgegangen, daß die tclcgrapliische Bcsürdcrung durch dcn allgemein bekannten, 1833 erfundenen
gcMorseapparat
(clcktromagnctischer Schreibapparat)
schicht. Die Tclcgraphcntcchnik kcnnt jcdoch noch nndcrc
So dcn vielfach eingeführten KlopfcrApparatspstemc.
npparat und den dic 2<Z Buchstabcn des AlphabctcS und dic
10 Ziffern nebst Bruchstrich wiedergcbcndcu Hughcsapparat.
Wohl herrschen hierbei in dieser odcr jcncr Bczichung in
Anbetracht dcr eigenartigen Bauweise cinigc nbwcichcnde
Bcstiinmungcn, iin großen nnd ganzen treffen die näher
gekennzeichneten Vorschristcn aber auch ans dicsc Appa¬
rate

zu.

Telcgraininaicrial, nls dn sind: Telegramme,
Empfangsschcinc, Bcstcllbüchcr, Pnpicrrollcn nsw,, lvird
aufbcwahrt, uud zwar dergestalt, daß das Tclcgraphcngcheimnis nicht gcsährdct wird, Tic Tclcgrammurschriftcn
müsscn untcr Verschluß gehalten ivcrdcn nud sind uich^
Tic
einmal dem Annahmebcamtcn zugänglich zu maclicu,
Post- rcsp. Telcgraphcnnnttcr übcrweiscu das Material der
zuständigen Oberpostdircktion, die cs in cigcns dazu ge¬
Eine Ausnahme
bauten Räumen jahrelang, nufbcivabrt.
hiervon machen die von den Mitgliedern dcr kaiserlichen.
Familic nnd dcs prcußischcn Köiiigsbauscs sclbst odcr in
dcrcn Austragc nufgelicfcrtcn Tclegraminc, dic am Schlüsse
jedcit Monats mittcls Einschrcibbricscs dcm Tclegraphcnbetricbsburenu im Ncichspostnintc übcrwicscn wcrdcn.
Das

seinen Arbeiten gelangt ist, sondern daß auch ihm
„rationellen Wirt¬
schaftsweise" als Ideal vorschwebt.
Wenn heute nicht jeder Mensch an seinem richtigen
Platz stctzt, so betrachtet das Miinsterberg vor allen
Er
Dingen als cincn volkswirtschaftlichen Verlust.
sieht hier für das gesamte Wirtschaftsleben ^Zraftvcrgcndnng, er sucht neue Wege zu gehen, damit eine
bcsscrc Anslcse der Menschen im Wirtschaftsleben
stattfindet, damit mit besserem Erfolge gewirtschaftct
werden kann und qualitativ sowohl wie quantitativ
die Erzielnng höherer Arbeitsleistungen möglich ist.
Wir haben cs also hicr wie dort mit cincm
Amcrikani s in n s zu tnn, mit dem Streben, das
Erwerbsleben zu rationalisieren, und aus diesem
Grunde ift cs vicllcicht nicht überflüssig, wenn einmal

dieser Stcllc das Studium

derartig« Probleme
Angcstclltcnbcwcgung angeregt wird.
Auch wir in der Angestclltcnbewegung haben es not¬
wendig, uns damit zn beschäftigen, denn der Amerikanisnius dringt auch ein in unscr Arbcitslebcn und
ruft seine Wirkungen auf unser Berufsfchicksal hcrvor.
auch

für

die

R. Woldt.

Zlnjerc Sonntagsrnhellmegung.
Cassel.

München.

Jena.

zu

die Verwirklichung ciner

an
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Das

neue

Ortsgesetz über die Sonntagsruhe im

ist

Bedürfnis durchaus n i ch t nnzucrtcnncn
Nach Lagc dcr Verbältnissc müssen wir
eine
vielmehr
lebhaftesten
Erweiterung
solchc
gegcn
Zic ivürdc uicht nur den bcknnntWiderspruch crbcbcn.
g:wordcncn gesetzgeberischen Absichten dcs Ncicbcs widcrsvrcchcn,
sondcrn auch im scharfen Gegensatz zu den
Maßnahmen sicbcn. dic andere Städte getroffen haben.
Es gibt vcrschicdcnc Großstädte, dic den Verkauf der
vorbezcichnctcu Waren nn Sonntagen gänzlich verboten
baben.
Eiuc solche Erweiterung würdc aber nicht nur dcm
wiocrsprccbcn, was anderwärts üblich ist,
sondern sie
widerspricht nnch den Wünschen des hiesigen kausenden
Wir gcüaitcn uns, daran zu erinnern, daß
Vublitums.
bereit? im Fahre UWi dns Gcwcrkschas'.skartell zu Kassel,
dcm mehr als 10 Ml) Mitglicdcr angeschlossen sind, eine Er¬
klärung abgegeben bnt, wonach es vollständig genügt, wenn
an Sonn- nnd
Fcsttagcn für den Kleinhandel von Milch,
Backwaren, Fleisch und Eis cine zwcistündigc Verkaufs¬
zeit in den frühen Vormittagsstunden zugelassen wird.
?viir andcrc Wnrcn biclt man cine sonntägliche Verkaufs¬
zeit überhaupt nicht für notwendig.
Fm Fntcrcssc dcs Anschcns dcr Stadt Kassel, aber
auch im Interesse der kaufmännischen Angcstelltcn, das uns
nm
nöchsicn licgt, bittcn wir dringend, von einer Erwei¬
terung der Geschäftszeit Abnand zu nehmen.
Wir sind dcr Ansicht, daß, wenn die städtischen Be¬
hörden an einc Aenderung dcr jctzigen Bestimmungen hcrnrurcicn, dicscs nur in dcm Sinne geschehen,dürfe, daß dic
Vcrknusszcit noch weiter als jetzt eingeschränkt wird."
„dnß

wir

hierfür
vcrmögcn.

cin

Ortsstatut,
Aufhebung der Sonntags¬
arbcit im Handclsgewerbe.
l.

betreffend

die

l-

§

Im Handelsgemerbe dürfen, foweit nicht durch gesetz¬
liche Bestimmungen odcr auf Grund derselben von ben zu¬
ständigen Bchördcn Ausnahmcn zugelassen sind, Gehilfen,
Lebrlinge und Arbeiter an Sonn- und Festtagen nicht be¬
schäftigt werden.
^ ^
Soweit nach den Bestimmungen des Z 1 Gehilfen, Lehr¬
linge und Arbcitcr nicht bcschäftigt wcrden dürfen, darf nach
iz 41^ der Rcichsgcwcrbeordnung in offenen Verkaufsstellen
cin Gewerbebetrieb nicht stattfinden.

8 S.
Zuwiderhandlungen gegen dic vorstehenden Bestimmun¬
gen wcrdcn gemäß § lliZa dcr Ncichsgcwerbeordnung mit
Geldstrafe bis zu SlX> Mk., im Unvermögensfalle mit Haft
geahndet.
^ ^
Dicscs Ortsstatut tritt vicr Wochen nach der Verkündi¬
Entgegenstehende ortsstatutarifche Be¬
gung in Kraft.
stimmungen wcrden hiermit aufgehoben.
Jena, den 18. Januar 1912.
Gemeinderat.
und
Der Gemein bevor st and
(1^. L.) gez. Bra uckmann,
gez. Dr. Singer,
Vorsitzender.
Oberbürgermeister.

Greiz.

Großh. Stantsministcrium auf Grund seines Aufsichtsrechts
durch Verfügung vom 12. August 1913 das Nachfolgende
bestimmt:

8 1,
Fcsttagcn mit Ausnahmc dcs erstcn
lasier-, Pfingsr- und Weihnnchtstnges sowie des Karfreitages
ivird die Beschäftigung von Gehilfen, Lehrlingen und Ar¬
beitern im öffentlichen Handel fowie dcr Verkauf der nachgcnannten Waren in offenen Verkaufsstellen in folgendem
Umfange gestattet:
An allen Sonn- und

l

Beschäftigung^Verkaufs- /

Waren

Frische Blumen. Eis. Milch und
Flcischworen, Grünwaren, Butter,
Käse, Eier, Delikatessen, Tabak
nnd Zigarren,
Zeitungen auf den Bahnhöfen.

Vormittags

6—9

^

.,

Uhr

Vormittags

10

bis abends 8

Uhr

Uhr.

Die Beschcistigung von Gehilfen, Lehrlingen und Ar¬
beitern im öffentlichen Handcl mit Back- und Konditorei¬

sowie der Verkauf dieser Waren in offenen Verkaufs¬
stellen ist an allen Sonn- und Festtagen mit Ausnahme dcs
zweiten Oster-, Pfingst- und Weihnachtstages sowie des
Karfreitages in dcr Zeit vormittags ö—9 Uhr und von vor¬

waren,

mittags

11 bis

nachmittags

1

Uhr

s

3.

erlaubt.

„Die

September im Gasthof Burgkeller tagende
Versammlung erklärt, daß es dringend an der Zeit ist,
die völlige Sonntagsruhe im Handelsgewerbe, sowohl für
Kontore nls Verkaufsstellen, einzuführen.
Als Ausnahme
genügt eine zweistündige Verkaufszeit in den frühen Vor¬
mittagsstunden für Milch, Backwnren, Fleisch, Blumen und
Die Versammlung erwartet von den gesetzgebenden
Eis.
Körperschaften der Stadt Greiz, daß sie baldigst in diesem
Sinne dic völlige Sonntagsruhe durch Ortsftatut ver¬
ordnen."

am

9.

geahndet.

'

^

Auf Grund dcs Z 10Sb Absatz II Satz 3 der Gewerbe¬
ordnung wird am Sonntag, dcn 23. November, sowie an den
vier Sonntagen vor Weihnachten im laufenden Jahre die
Beschäftigung für das gesamte Handelsgewerbe in den
Stunden von 7—9 Uhr vormittags und von 11 Uhr vor¬
mittags bis 7 Uhr nachmittags gestattet.
IV.

Nachdem der Magistrat unseren Wunsch auf
Schaffung eines die Sonntagsarbeit einschränkenden
Ortsstatuts abgelehnt hat, haben wir ihm danach
folgende neuerliche Eingabe gesandt:
vom 2S. Juli, mit dem uns
der
ist,
daß
geehrte Magistrat beschlossen
mitgeteilt
hat, unserem Antrage auf Schaffung eines Ortsgesetzcs
über die Sonntagsruhe zunächst nicht näherzutreten, ge¬

das

gefl. Schreiben

statten wir

uns

folgendes

zu

erwidern:

geltenden Bestimmungen der Gewerbe¬
ordnung sind die städtischen Behörden bereits seit zwanzig
Fahren angewiesen, nnter Berücksichtigung der örtlichen
Nach dcn jetzt

das möglichste' zu tun, um die Arbeit
Handlungsgehilfen an Sonntagen zu beseitigen oder
mindesten weiter einzuschränken, als es durch die
Beschäftigung werbeordnung geschieht.

Milch und die
von Angestellten zu diesem Zwecke ist an allen Sonn- und
Festtagen in der Zcit von Z^7 bis Z410 Uhr vormittags und
von 11 Uhr vormittags bis 2 Uhr nachmittags gestattet.
Das Austragen bestellter

Naumbnrg (Saale).

worden

2.

8

gestellten israelitischen Glaubens zwei Stunden lang
beschäftigen. Es handelt sich hierbei, so führte
Rechtsrat Merkt in der M a g i st r a t s s i tz u n g vom
1. Oktober aus, um keine Bcdorzugung der Jsraeli¬
ten, sondern um ein Entgegenkommen. Denn diese
israelitischen Firmen haben im ganzen länger ge¬
schlossen, wie ihre christlichen Konkurrenten. Nun lief
vor einiger Zcit gegcn einen israelitischen Gefchäfts¬
inhaber dieser Art eine anonyme Anzeige aus der
Nachbarschaft bei der Polizei ein, des Inhalts, daß er
seine israelitischen Allgestellten zu lange beschäftige.
Die Polizei mußte der Sache nachgehen und es ent¬
spann sich ein prinzipieller Streit zwischen der Staats¬
anwaltschaft und den beteiligten israelitischen Inter¬
essenten über den Begriff Sabbat. So kam cs, daß
die Angelegenheit bis zum Obersten Landesgerichte
verfolgt wurde. Dicses hat nun in seiner Entscheidung
des Falles ausgesprochen, daß derartige Ausnahmen
zugunsten der Jsraeliten überhaupt nicht zulässig
seicn. Man möge, so sagte er weiter, diese Ent¬
scheidung vom Standpunkte der Toleranz und
weil die
erwähnte Ausnahme niemand schädigte,
aber wird
man
vielleicht
bedauern,
jedenfalls
sich ihr unterwerfen müssen: auch dann, wenn,
was kürzlich in einer
Zcitung zu Icsen war, die
bevorstehende reichsgesetzliche Neuregelung der Sonn¬
tagsruhe im Handelsgewerbe diese Ausnahme wieder
zulassen sollte. Rcchtsrat Mcrkt beantragte dahcr, die
Ziffer 2 des Gemeindcstatuts über d5e Sonntagsruhc
im Handelsgewcrbc vom 29. Mai 1919 zu streichen
und dieses Gemeindestatut in der dadurch bedingten
neuen
Fassung in öer Gemeindezeitung neuerdings
Der Magistrat schloß sich diesem
zu veröffentlichen.
Antrage des Referenten an.
zu

Auf

Zentralverband der Handlungsgehilfen hatte
für den 9. September nach dem Gasthof „Burgkeller"
8 4.
eine öffentliche Versammlung einberufen, die sich eines
Sofern die Beschäftigung länger als 3 Stunden dauert
guten Besuches erfreute und auch äußerst würdig ver¬ oder die Arbeiter am Besuchc des Gottesdienstes hindert,
lies. Kollege Lähner-Chemnitz sprach übcr das Thema: sind die Gewerbetreibenden verpflichtet, jeden Arbeiter ent¬
volle sechsunddreitzig
„Jst die völlige Sonntagsruhe im Handelsgewerbe weder an jedem dritten Sonntage
Stunden oder an jedem zweiten Sonntage mindestens in
durchführbar?" Ter reiche Beifall, der ihm zuteil der
Zcit von 6 Uhr morgens bis S Uhr abends von der
wurde, bewies, daß er den Versammelten so recht ans Arbeit srei zu lassen.
^ ^
dem Herzen gesprochen hatte.
An der Aussprache be¬
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmun¬
teiligten sich zwei Kollegen. Einstimmig angenommen gen werden gemäß ^ 116s der Reichsgewerbeordnung mit
wnrde dann folgende Resolution:
Geldstrafe bis zu lZOU Mk., im Unvermögensfalle mit Haft
Ter

Sonntagsruhe im

endlich

nun

Oberbürgermeister hatte bei dem Zentral¬
II.
verband der Handlungsgehilfen angefragt, wie sich
Ausnahmen.
Im Anschluß an das vorstehende Ortsstatut hat dcr
dieser dazu stelle, dasz an einigen Sonntagen eine
Bezirksausschuß dcs II. Verwaltungsbezirks in scincr
Erweiterung der Bertanfszeit sür den Detailhandel Sitznng vom 29, Mai 191g nuf Grund des Z 10öe Abs. 1 der
mit Wasche, Putz- und Modewaren, Manufaktur¬ Gewerbeordnung, unbeschadet des Rechts der Polizei¬
Es behörde nnch Maßgabe dcs § 105b Abs. 2 Satz 3 der Gc¬
waren, Kleidung nnd Schuhen zugelassen werde.
wcrbcordnung, wcitcrc Ausnahmcn zugelassen bzw. das
ist ihm daraus erwidert worden.
Tcr

Das Gemeindestatut über die

bekanntgemacht Handelsgewerbe enthält eine Bestimmung, daß ortho¬
worden, und zwar zugleich mit den verwaltungs¬ doxe Jsraeliten, also solche, die den Sabbat halten
behördlichen Ausnahmebestimmungen. Die Bekannt¬ nnd deswegen ohnedies schon am Samstag geschlossen
machungen haben folgenden Wortlaut:
haben, das Recht haben sollen, am Sonntage ihre An¬

Handelsgewerbe

Verhältnisse

der
zum
Ge¬

Bcratung der da¬
den
Minister,
durch
maligen
Herrn von Berlepsch, ausdrücklich festgelegt worden. Dem¬
entsprechend haben zahlreiche Gemeinden derartige Orts¬
gesetze erlassen. Das ist auch noch in dcr neucsten Zeit
geschehen; zum Beispiel sind noch im Juli 1913 in
Das

ist im Jahre

1891

bei

der

Gewerbeordnungsnovelle

Hamburg neue Ortsgesetze in Kraft ge¬
Auch Gera und Jena halben sich in den letzten
Monaten solche Ortsgcsetze geschaffen, und das von der
Stadt Altona beschlossene Ortsstatut bedarf noch der ober-

Halle

a.

S. und in

treten.

behördlichen Genehmigung.
Daß bald eine neu« reichsgesetzliche Regelung der
fraglichen Bestimmungen erfolgen foll, ist bereits seit mehr
als zehn Jahren immer wieder halbamtlich und anch von
ninitlichen Stellen versichert worden. Gleichwohl ist diese
Neuregelung bisher nicht erfolgt. Wenn auch'ein solcher
Gesetzentwurf diesen Herbst an den Reichstag gelangen
sollte, so steht damit noch nicht fest, daß dieser Entwurf
Zum mindesten wird noch viel Zeit
auch Gesetz lvird.
darüber vergehen, ehe ein solches Gesetz in Kraft treten

Vorschriften unter l—III gelten nur für das
könnte.
Dem Greizer Gemeinderat ist inzwischen eine Handelsgemerbe.
Im Betriebe der Perückenmacher, Barbiere
Wir richten daher an den geehrten Magistrat aufs
wohlbegründete diesbezügliche Eingabe von nns über¬ »n d
der
Verkauf von
ist 'daher
Friseure
die Bitte, ein Ortsgesetz zur Einschränkung der Sonn¬
neue
geben worden.
an
Wn^en
verboten,
während die
Sonnigen
im
199S
Handelsgewerlbe zu erlassen, damit die
Mai
21.
vom
tagsarbeit
dcr
Bekanntmachung
Es ist noch zu bemerken, daß der Verband Bestimmungen
nnd
von
bald in den Genutz einer umfang¬
die
über
Lehr¬
Gehilfen
Beschäftigung
Handlungsgehilfen
der
sowie
deutscher Handlungsgehilfcn zu Leipzig
auch
Gewerbebetriebe unberührt bleiben,
im
reinen
lingen
Zu diesem Ersuchen
reicheren Sonntagsruhe kommen.
Verein für Handlungskommis von 1858 die Parole
Das Rasieren, Haarschneiden usw. darf danach an Sonnum deswillen auch berechtigt zu sein, da das
wir
glauben
ausgegeben hatten, die Versammlung nicht zu be° und Festtagen bis 1 Uhr nachmittags erfolgen. Am 2. Weih¬
die rcichsgesetzliche Neu¬
suchen. Sie haben dadurch gezeigt, daß sie es nicht nachts-, Oster- und Pfingstfeiertag müssen die genannten zu schaffende Ortsgefetz durch
der
Betrieb
werden, würde, son¬
weiteres
bleiben,
nicht
ungültig
soweit
zur regelung nicht ohne
crnst meinen mit ihren Bestrebungen, Es waren jc¬ Geschäfte geschlossen
Vorbereitung für öffentliche Theatervorstellungen und dern nur insoweit feine Wirksamkeit einbüßen würdc, als
doch trotzdem einige Mitglieder dieser Verbände an¬
Schaustellungen erforderlich ist.
es etlva hinter dem vielleicht zu erwartenden Reichsgesetze
wesend. Wir könncn mit dem Verlauf dieser Ver¬
Iena, den 2S. August 1913.
zurückbleibt.
sammlung sehr zufrieden sein, nnd wir werden nickst
Der Gemcinoevorstand.
Lcrch, 2. Bürgermeister
eher rasten, bis wir die Sonntagsrnhe erkämpft haben.
Die
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Wer

dcn

Grundgedanken

nnd die Möglich¬

keit eines einheitlichen Arbcitsrcchts.
Leitsätze

von

Dr.

Hugo Sinzheimer (Frankfurt

a.

M.).

I.

Die Forderung eines einheitlichen Arbeitsrechtes
ist in dcm bestehenden Rechtszustande begründet. Seine
Quellen find unübersichtlich und teilweise nicht ge¬
nügend abgegrenzt. Seinem Inhalt fehlt auf wich¬
tigen Gebieten innerliche Einheit und zusammen¬
fassender Ausdruck. Die Gerichtsverfassung fiir Ar«
beitsstreitigkciten ist nicht einheitlich, so dasz durch
nutzlose Zuständigkeitsstreitigkeiten die RcchtsverfolWenn dieser
gung in vielen Fällen aufgehalten ist.
Nechtszustand auch geschichtlich zu erklären ist, so ent¬
stehen aus ihm mit der wachsenden Bcdcutung des
Arbeitsrechtes, doch immer fühlbarer Hemmungen und
Unsicherheiten, die der Einheitsgedanke auf anderen,
Gebieten lange schon überwunden hat.

des Begriffes des gewerblichen
(Gesellen, Gehilfen, Fabrikarbeiter) auf
alle Arbeiter, die ihre Erwerbstätigkeit haupt¬
sächlich in Anspruch nehmende Dienftverträge ab¬
schließen, ohne Rücksicht darauf, ob ihre Dienste für
ein gewerbliches Unternehmen geleistet werden odcr
nicht. Auszunehmen von diesem erweiterten Arbeiter¬
begriffe sind nnr solche Arbeitergruppen, bei denen
die Art der Arbeit besondere spezialgesetzliche Rege¬
lnng notwendig macht (z. B. Bergarbeiter, Landarvciter, Gesinde, Fahr- und Streckenpersonal der Eisen¬
bahn nsw.), oder deren Arbeitsverhältnissc reichsrcchtlich bereits besonders geregelt sind (Binnenschifsuhrtsgesetz, Flößereigesetz, Seemannsordnung). Soweit für
Arbeit im Dienste eines Gewerbeunternehmens oder
für sonstige Arbeit besondere Bestimmungen erforder¬
lich sind, können sie trotz des crweitcrten Arbciterbegriffes besonders geregelt werden,
4.

Erweiterung

Arbeiters

IV.

II.

Dezentralisation hat zum Ziel die Ersetz¬
Der Gedanke des einheitlichen Arbeitsrechtes kann ung und die Erleichterung der Gesetz¬
in einem „Gesetzbuch der Arbeit", das alle Arbeitsver¬ gebung durch dic Heranziehung der am Arbeits«

hältnifse in jeder Beziehung einheitlich regelt, nicht
erfaßt werden. Das Arbeitsrccht ist ein werdendes
Recht, welches eine gesetzbuchmäßige Festlegung zurzeit
nicht ertragen kann. Seine Durchführung kann auch
nicht darin bestehen, den sozialen Schutzgedanken in
der Gesetzgebung abzuschwächen oder zu verdrängen.
Denn die durch die soziale Gesetzgebung hervorgerufene
KomPlizierung der Rechtsverhältnisse ist der Preis
für die dnrch sie gewonnenen und noch zu gewinnen¬
den Lebensgüter.
Auch darin kann der Gedanke des
einheitlichen Arbeitsrechtes nicht bestehen, die geltende
Spezialgesctzgebung im Gebiete des Arbeitsrechtcs, so¬
weit sie sachlich begründet ist, aufzuheben, oder soweit
sie künftighin notwendig wird, zu hindern. Wie das

Tag' anschwellende Drängen neuer Ar¬
beiter« uud Angestelltenschichten nach einem eigenen
Recht beweist (Schauspieler, Künstler aller Art,
Krankenpfleger, Kunstgewerbezeichner, Orchestermu¬
siker usw.), ist die wachsende Differenzierung der Ge¬
setzgebung ein gewünschtes und notwendiges Mittel
Der Gedanke eines einheitlichen Ar¬
des Fortschritts.
beitsrechts kann sich deswegen unter den gegebenen
Umständen nur in einer Vereinfachung des
Rechts durch Zentralis ation des Rechtsund
Dezentralisation
durch
stoffes
der Rechtsbildung und Rechtsfind ung
äußern. Eine solche Vereinfachung schließt die Mög¬
lichkeit auch einer inhaltlichen Fortbildung des Ar¬
beitsrechtes in sich.
Kon

Tag

zu

III.

Die

recht unmittelbar Beteiligten zur Rechtsbildung und
Rechtsfindung. Für dic Verwirklichung dieses Ge¬
dankens stehen folgende Wege offen:
nur

1. Tarifverträge.
Ihre Bedeutung besteht nicht
in ihrer zeitweiscn Friedensstiftung, sondern auch

in der Erfüllung von Aufgaben, die ohne sie das
staatliche Gcsetz zu lösen hätte. Soweit Tarifverträge
die Arbeitsverhältnisse regeln, machen sie staatliches
Gesetz überflüssig. Tie Gesetzgebung kann diesen tech¬
nischen Vorteil der Tarifverträge, unterstützt durch die
Staatsverwaltung und die Staatsbetriebe, dadurch
Planvoll nutzen, daß sie die Tarifverträge zu Orgauen
objektiven Arbeitsrechts erhebt.

Das Gesetz
Paritätische Rechtsverwaltung.
Kasuistik verzichten und sich auf den Ansspruch allgemeiner Grundsätze und Grenzcn beschrän¬
ken, wenn Stellen vorhanden sind, welchen der Erlaß
der Ausführung^- und Vollzugsvorschriften von Fall
Tie Gesetzgebung hat diesen Ge¬
zu Fall obliegt,
danken bereits verwirklicht, indem sie in ftcigendeir?
Maße dazu, übergeht, staatliche Organe mit bestimm¬
ten Vollmachten zur Gesetzesvollziehung und «ausführung zu verleben (Bundesrat, Bernfsgenossenschaften, Polizeibcbördcn usw.). Um deren Tätigkeit
anzuregen, wirksamer zu machen und im Vertrauen
der Beteiligten zn befestigen, erscheint die Begründung
neuer paritätischer Stcllcn znm Zwcckc dcr Gesetzcsergänzung erforderlich. Zu solchen Stellen sind Ar¬
beitskammern, unter einem Reichsarbeitsamt organi¬
satorisch zusammengeschlossen, geeignet;
2.

kann auf

165

streben (Bergarbeiterrecht, Gesinde- und Landarbciterrccht, lll, 1; Privatangestelltcnrccht, III, 3; Tariigcsetz, IV, 1; Arbeitskammcrn und Reichsarbeitsamt,
IV, 2; Arbeitsgerichte, IV, 3),
4,

Bei allen Maßnahmen ist ans einc. solche Vcrdes Rcchtsstosscs Bedacht zn nehmen, die
dcn kürzesten, aber auch volkstümlichsten Gcsctzcsnus-

gcistigung

drnck

crmöglichr.
VI.

Znr Fördcrnng
Eiuhcitsgcdankcus empfiehlt
fich, daß der Verband der deutschen Gewerbe« nnd
Kaufmannsgerichte dic
einzelne,:
Einhcitsrcformfragcn auf künftigen Tagnngcn bcsondcrs bchandclt
nnd zum Zweckc ihrcr gcincinsamcn Bearbeitung init
dcnjcnigen Vereinen Fühlung nimmt, die, wic der
Tcutschc Juristeutag „ud die Gcicllichafr für soziale
Rcsorm, demselben Ziele zustreben. Tieic? Vorgeben
wird um so wirtsanier scin, wcnn dic Bcrussvcrcinignngcn sclbst dcn Gcdanken ciucs cinbcitlichei: Arbcitsrcchts als ein geineiniamcs Jntcrcsic crgrcücn
dcs

cs

und vertreten.

Die Stelicnvcrmittlnng fiir sMdlnWgchilftn.
Der

der
Zentralverband
Handlungsgehilfcn
scit laugen: dic Erriclunng öffentlichrechtlicher T t e l l e n o e r in: t t l u n g e,,, die
für Handlungsgehilfcn kostenlos tätig sind. In den
lctztcn Monatcn hat cr eine lcbliaitc Propaganda für
dicsc Fördcrnng cntsaltct und Eingaben an vcrichicdene Stadtverwaltungen gerichtet, in denen cr dic
Gründling solcher Stellennachweise uuter Paritiitischcr
Leitung wünschte, Tiei'e Tätigkeit bat dic ,V>n»,ouic°
verbände der Handlungsgehilsci: aus dcn Plan gcSie befürchten, daß ihre 5tcllcuvcru,ittlunrnfcn.
dnrch
derartige kommunale Einrichtnngcu an Be¬
gcn
deutung verlieren könnten Tamit ivürc ibrc Eristcuz
gefährdet, denn es ist cine bekannte Tatsache, daß ein
großer Teil dcr Handlungsgctzilsen dicscn Vereinen
ihrcr Stellcnvcrmitllungcn augcdört,
nur wegen
Tcr Verband dents ch c r H andluu g s
gehilfen verbreitet ein sich gegcn die öifcutlichrechtlichen Stellenvcriinttlnngcn richtcudcs Flugblatt
mit dcr komischen Ucberschrist:
„Burcantratismiis
odcr Kaufmcinnstum?"
Was ist cs, was iin: dazu
bewegt? Angst, maßlose Angst, daß der Gcdanke der öffentlich-rechtlichen Stellenvermittlung in:
unter
Handelsgewcrbc
paritätischer
Verwaltung
Mit dem Tage
weitere Fortschritte machcn könnte!
nämlich, wo sich eine vernunftgemäße Regelnng des
Arbeitsnachwciswescns übcr das ganze Ncick ermög¬
lichen läßt, ist cs mit dcm Vcrband Teutscher Hand¬
Er weiß ja ganz genau, daß
lungsgehilfen vorbei!
nur seine Versprechungen, den Mitgliedern
einmal cinc Stellnng zn verschaffen, ihm noch criuöglichcn, scin Tasein zn fristen. Versprechungen aber,
die, wie das Ergebnis seines letzten Geschäftsjahres
beweift, zn 60,7 Proz. genau so zu bewerten sind wie
die des inzwischen polizeilich geschlossenen „Knufmännifch-technischen Hilfsvcreins".
Tcr Verband Teutscher Handlungsgehilfen
zn
Leipzig, der dazu beigetragcn hat, daß nutzt nur cin
erheblicher Teil der Stellen in der Rcichsvcriiä-crnngsanstcilt für Angestelltc nicht dnrch Hand¬
lungsgehilfen, sondern dnrch Militäranwärier
befetzt wnrde, der weiter mit dafür sorgte, daß dicic.
Versicherungsanstalt n i ch t i n: W c g c d c r S c l b stverwaltung, sondern dnrch die Bnreankratic gclcitct wird, dieser Verband spielt sich jetzt als Vor¬
kämpfer des „Kanfmnnnstnins" gegen die „Bureau¬
kratie" auf!
Da der Leipziger Verband einsieht, daß cr mit
solchen Phrasen doch nicht großcn Eindruck mackcu
kann, sucht er durch Angriffe auf dcn paritätischen
kaufmänni s ch c
für
„Stellennachweis
Angestellte zu Köln" unklare Köpfe cinznfanSetzen wir eine Stcllc scineS Flugblattes
gen.
hierher;
Tie Handlungsgehilfcnverbändc, die in dcr sogcnanntcn

fordcrt

-

Rechtsstoffes hat die Ent¬
Zentralisation
3. Erweiterung der Gewerbe-, Kaufmanns- und
lastung der Gesetzgebung zum Ziel durch ZusammenJnnnngsschiedsgerichte
zu Arbeitsgerichten, die inner¬
ziehung von Einzelordnungen und Einzelbestimmun¬
halb einer bestimmten
Gehaltsgrenze über alle
in
kommen
Die folgenden Formen
Betracht:
gen.
Streitigkeiten aus jeden: Arbeitsverhältnis entschei¬
1. Reichsrechtliche Regelung derjenigen Gebiete,
Die Bedeutung der bestehenden Sondergerichte
den
die heute noch durch eine Summe von Landesgesetzen
liegt nicht nur in dem schnelleren und billigeren Ver¬
beherrscht sind (Bergarbeiterrecht, Gesinde- und Land¬
fahren, sondern auch darin, daß sie infolge ihrcr
arbeiterrecht).
paritätischen Znsammensetzung die Ueberfülle der
2. Schaffung eines die besonderen Verhältnisse
Einzelheiten in der gesetzlichen Regelnng entbehrlich
durchströmenden allgemeinen Teils des Arbeitsrechts machen. „Freies Recht" ist möglich, wenn Vertrauensfür alle, die in einem die Erwerbstätigkeit hauptsäch¬ leutc das Recht mit handhaben. Diese Forderung
lich in Anspruch nehmenden Dienstverhältnis stehen, nach restloser Erweiterung des Sondergerichtsprinzips
durch Generalisierung und' Entfaltung spezialgesctz- wird unterstützt dnrch ihre Gerechtigkeit. Es besteht
licher Vorschriften sowie durch Neuregelung neuer all¬ kein innerer Grund, einzelnen Gruppen vorzuent¬
gemeiner Lebenstatbestände. Als Gegenstände einer halten, was andere Gruppen unter gleichen. Voraus¬
solchen allgemein-rechtlichen Regelung finden sich:
setzungen haben.
V.
Lebens-, Gesundheits- und Sittlichkeitsschutz,
Ueber¬
mit
Nachtarbeit,
Sonntagsruhe,
Arbeitszeit
Für die gesetzgeberische Verwirklichung des ans
arbeit und Urlaub, Lohnsicherung, wichtige Kündi- dein Einhcitsgedanten sich entwickclndcn Reformplancs
gungsgründe und Gleichheit der Kündigungsfristen, könnten folgende Gesichtspunkte leitend sein:
Verleitung zum Vertragsbruch, Buße und Kon¬
1. Es empfiehlt sich nicht, durch Novellen zum
kurrenzklausel, Arbeitsordnung, Arbeiteransschnfz, Bürgerlichen Gesetzbuch den bestehenden Rechtszustand
Koalitionsrecht und, Aufsicht, Lehrlingsverhältnisfe zu ändern.
und Fortbildungsschulpflicht;
2. Der Ausgangspunkt der Einheitsreform mnß
Einschränkung des Kündigungsrechts für außer« Titel VII der Reichsgewerbeordnung sein. Er ift von
berufliche Betätigung, Recht auf Offenlegnng und der Reichsgewerbeordnung loszulösen und „Tie allge¬
Verbot geheimer Kennzeichnung;
meinen Verhältnisse" bon dem übrigen Inhalt dcs
Dienstvertragsakkord, Trennung von Arbeits- Titels zu trennen. So können „Die allgemeinen Ver¬
bertrag und Werkwohnungsmiete.
hältnisse" des Titel VII den Grundstock zn dem vorge¬ paritätischen
Die

des

3.
solcher
Berufs¬
Ausgleichung
rechte, die nicht durch sachliche Notwendigkeit, son¬
dern durch historische Zufälligkeit voneinander ge¬
Sie ist möglich und erstrebenswert für
trennt sind.
die verschiedenen Gruppen der „Privatangestellten",
die heute unter verschiedenem Rechte leben (Hand¬
lungsgehilfen, Betriebsbeamte, Werkmeister, Tech¬
niker, Bureauangestellte, Güterbcamte nsw,). Ihre
Ausgleichung wird nicht unter einem einheitlichen Be¬
griff des Privatangestellten erfolgen können, der
fchwer zu finden ist, sondern unter Aufzählung der
einzelnen Gruppen.

schlagenen allgemeinen Teil des Arbeitsrcchts bilden
(III, 2). Der übrige Teil des Titels ist zunächst zn
reinigen, von solchen Bestimmungen, die in dem allge¬
meinen Teil des Arbcitsrechts aufgehen
können
(vgl. die Znsammenstellnng in III, 2) und solchen Be¬
stimmungen, die in ein Arbeiterrecht nicht gehören
(z. B. die Bestimmungen dcr HZ 133u ff,). Der übrig¬
bleibende Teil ergibt das erweiterte, von der gewerb¬
lichen Beschränkung befreite Arbeitcrrecht (III, 4).
3. Sowcit hiernach Titel VII der Reichsgewerbe«
ordnnng nicht ausreicht, die Einheitsreformpunkte zu
erledigen, sind neue selbständige Spezialgesetze anzu¬

sitzen,

Stellen

dcs
Köln
Stellennachweises
dic Vermittelung
von
Ncnncn
männliche Bewerber mit 50, 00, 7g, 75, 50 Mk,

dcckcn
nn

Verwaltung
mit
ihrcn

Monatsgehalt, sie billigen das, was sic sonst nls „riickgrnrfcste Gewerkschaften" zu bekämpfen vorgeben."
Wie verhält es sich nun mit diescn nicdrigcn AnZunächst sci einmal dic Hölic dcr
fangsgchältern?
Dnrchschnittsgehälter festgestellt, dic dcr Kölnische
Nachwcis erzicltc. Ticsc waren ini Gcschäftsialnc

1907/08
1908M

108

1909/t«
1910/11
1911/12

115,5«
124,22
131,29

1912/13

130,80

—

Mk.

f. männl.

u.

„

„

„

„

.„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

78,83 Mk, s, wcibl, Augcst,
85,92
S9,—
37,1S
87,50
91,09
„

„

„

„

„

„

„

„

„
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Aus diesen Zahlen ersieht man, dafz dcr Hinweis
auf dic vermittelten Stcllcn mit niedrigen Gehältern
Weiler nichts ist als ein K n i f f, Bci dcn 691 verinitlcltcn Stellen fiir männliche Angcstclltc im Geschäfts¬
jahr 1911/12 wurdc eiu AnfangSgchalt crziclt in
12 Fällen bis zn 79 Mk,, 8 zn 75, 1« zn 80, 2 zu 85,
18 zu 9«, 74 zu 1«U, 59 zu 195 bis 115, 216 zu 120,
15 zu 125 bis zn 140, 140 zu 150, 29 zu 169, 9 zu
165 bis 175, 81 zn 189, 30 zu 20«, 4 zn 210, 1 zil 240,
4 zu 2ött, 1 zu 300, 1 zu 350 Mk,
Tiese Zahlen be¬
weisen, dasz dcr Vcrband Dcntschcr Handlungsgehilfen
dcr
in böswilliger Weise znr Bcnrtcilnng
um
so
Tarsachcn
vcrschwiegen hat,
Sachlage wichtige
die Leser seines Flugblattes irrezuführen. Er
dnrfte keinesfalls verschweigen, dafz den 36 vermittel¬
ten Stellen bis zu 80 Mk. 48 in Stellnng gebrachte
Bewerber gegenüberstehen, die sich im Alter von 16
bis zri 18 Iahren befinden.
Wcndcn wir uns

Flugblattes,

Ta

nnn

zn

cincr anderen Stelle des

lesen wir folgenden Satz:

ES wäre cinc Anstand-?- nnd Ehrenpflicht dcr HandlungIgchilscnvcrbändc, dic Vcrwaltnngsorgane dcs Stellennachivciscs Köln sind, das Vcrbot dcr Vermittelung vcm
Wcr glaubt
Stcllcn mit Konkurrcnzklnusclu durchzusetzen.
cs dicscn Verbänden noch, dnsz sie das
völlige Verbot
dcr Koukurrcuzklauscl nbcrhnnpt wollen.
,

.

.

.

Tas wagt der Verband Teutscher Handlungsge¬
Tieser Verband, der
hilfen zu Leipzig zu schreiben!
mit den 1858crn und anderen prähistorischen Verbän-

Verbot dcr Konknrrenzklanscl erklärt hat. Diese Ver¬
bände haben cs ja bckanntlich fcrtiggcbracht, nnter der

Vorspicgclnng, sic scicn dic Vcrtrctung dcr Interessen
der Handlungsgehilfen, znr Konknrrcnzklansel solche
Forderungen zu stellen, die weit hinter dein
blcibcn, was in der Reichstagsko m in i ssion beschlossen wnrde nnd das ist be1 a n n t l i ch w e n ig ge n u g.
Tiese Leute besitzen
wirklich viel
Talent, wenn sie anderen Verbänden
vorwerfen, dafz dicsc den Kampf gegen die Konknrrenzklauscl nicht ernst nehmen.
—

Vergleichen wir aber einmal die Leistungen
kölnischen Nachweises mit denen der
Handlnngsgehilfcnverbände. Von 190 offenen Stellen
besetzte dcr
des

Handlungsdienerverein von 1771: zu Breslau
Verband katholischer kaufm. Vereinigungen, Essen
Kaufmännischer Verein zu Frankfurt am Main
Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband
1858er, Hamburg
Verband Deutscher Handlungsgehilfen, Leipzig
dcr Stellennachweis für kaufmännische Angestellte
.

Cöln abcr

Die

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bei

der

Einkommensteuer-Einschätzung rst

zu

berücksichtigen, daß die Pflichtbeiträge der Ange¬
stell te n ve r s i ch c r u n g ebenso in Abzug gebracht
wcrden könncn, wie die sonstigen auf Grund gesetzlicher
der
Zur
Verpflichtung zu leistenden Versicherungsbeiträge. Das
gilt namentlich
für Preußen, Sachsen, Württemberg,
Die Schäbigkeit der Konditorei Kranzler in
Baden, Anhalt, Braunschweig, Altcnburg und Reuß ä. L.
Berlin. Die Vcrkäufcrinncn dieser Konditorei sollen ein
In einigen Bundesstaaten bestehen darübcr zwar Zweifel,
einheitliches Gewand tragen, zu dessen Anfertigung sie von
kann der Versuch dcs Abzugs trotzdcm gemacht wcrden.
der Konditorci an die Firma Gcrson
gewiesen werden. doch
Dcr
Nichtabzug dieser Pflichtbeiträge kann auch als
Einer Verkäuferin, die kürzlich vor dem Kaufmannsgericht
Bcrlin klngtc, wurdcn vom Gchalt 45 Mark sür ein Reklamationsgrund gegen zu hohe Einkommensfeststellung,
solches Klcid abgezogen. Der Prozeß fiel ciumnl der foweit sie durch die Behörde crfolgt, geltend gcmacht
Vcrtnguug anheim, dn die Verkäuferin behauptete, sie hätte werden.
bei Untcrschrift des Ausgleichsreverses, dcr ihr bei ihrem
Die Arbeitslosigkeit ist gegenwärtig wieder recht
Abgänge vorgelegt wordcn war, gleich hinzugefügt, daß
groß, und zwar nuch bei den Handlungsgehilfcn. Der so¬
sie die Firmn verklagen werde. Die dahingehende Beweis¬
zialdemökratische Parteitag hnt sich vergangenen Monat
aufnahme fiel zuungunsten dcr Klägcrin aus; dcnn die mit der
Angelegenheit befaßt Und hierbei erneut nach¬
vernommenen Zeugen erklärten, daß sie von dem Vorbehalt
stehende Forderungen ausgestellt:
dcr Klägerin nichts gehört haben.
Nichtsdestoweniger hielt
„Dic zurzeit herrschende und noch ansteigende unge¬
cs das Richtcrkollcgium für wichtig, fich sclber cin Bild
wöhnlich große Arbeitslosigkeit erfordert schleunige
von dem Aussehen der Klägcrin in dem vorgeschriebenen M ahnn h in e n zur Linderung der Not der Arbeitslosen.
Gewände zu machcn, und cs ordnctc deshalb dessen Herbei¬
In allen öffentlichen Körperschaften im Reiche, in den
schaffen an. Klägerin bestritt nämlich den Wert von 45 M. Einzelstaaten, in den Gemeinden ist deshalb auf sofortige
und meinte im übrigen, sür sie sei cs nach dcm Abgang Ausführung noch unerledigter Arbeitsaufträge, auf plan¬
mäßige Schaffung von Arbeitsgelegenheit zu tarifmäßigen
von dcr Konditorei K. ganz wertlos, da sic ein solches Kleid
Sätzen zn dringen.
Die
könne.
anwesenden
nus der Straßc nicht tragen
Bon den Organisationen wird erwartet, daß sie durch
Branchesachverständigcn prüften das Kostüin nnd kamen zu Veranstaltung von M n s s c n v e r s a m m l u n g
^
cincin für die Beklagte nicht schr schmeichelhaften Ergebnis, Wirken
ihrcr Vertreter in dcn Gemeinden und dcn Parla¬
Sie hielten 49 M. auch für cinc ausreichende' Bezahlung menten nachdrücklich unterstützen.
Die ständige und dic periodisch stärker auftretende
Eincr der Sachverständigen erklärte: „Ein
dcs Kleides.
solches Kleid würde ich noch nicht einmal meiner Packerin Arbeitslosigkeit ist eine untrennbare Begleiterscheinung und
Folge dcr kapitalistischen Prodnktionswcisc; nnr sie wird
znm Anziehen geben."
crst mit der Einsührnng der sozialistisch-organisierten Pro¬
Das Kttnsmannsgcricht hielt 'nach langer Beratung
duktion verschwinde».
den von dcr Klägcrin gegebenen Generalverzicht auf alle
Durch eine entsprechende Erweiterung der So¬
wcitcrcn Ansprüche für durchgreifend und wies die Kläge¬ zialgesetzgebung muß aber schon jetzt versucht wer¬
rin ans diesem Grunde ab. Dns Gcricht erklärte aber aus¬ den, die schlimmen Folgen dcr Arbeitslosigkeit tatkräftig
drücklich, dnß, wenn die Klägerin sich nicht sclbst dnrch zu mildern.
Die
öffentlich-rechtliche Arbeitslosenversicherung für
ihre Unterschrift unter den Ausglcichsrevers aller ihrer
alle Arbcitcr und Angestellten kann nur durch die Reichs¬
der
abgezogene Bctrag hätte
Rechte begeben hätte, ihr
der Grund¬
Die Beklagte hätte kein gesetzgebung herbeigeführt werden, auf
zurückerstattet wcrdcn müssen.
lage, wie sie dic Beschlüsse dcs achten Kongresses der Ge¬
eincn
den
dcr
sic
Klägerin
Betrag abzuziehen,
Recht gehabt,
werkschaften Deutschlands zu Dresden 1911 und des interjn gar nicht der Beklagten, sondern dcr Lieferantin des nntionnlcn l^,ozialistentongrcsses
Kopenhagen 1910
zu
Kostüms schuldig war.
fordern.
Bis zur Verwirklichung der allgemeinen öffentlichWir halten dns Urteil des Kausmannsgerichts für
das
cincn groben Fehlspruch.
Anständige Firmen arbeiten ja rechtlichen obligatorischen Arbeitslosenversicherung ist

H.

tums.

v.

M.

Angestellten

Fuge

-

«

überhaupt nicht mit der „Ausglcichsguittung".

Wenn aber

oder

Unerfahrenhcit
Notlage
Angc¬
Geschäft
ausnützt und ihr eine solche Ausgleichsquittung
vorlegt, so hat das Kaufmannsgericht kein Recht, derartige
Kunststückchen, dic hart an Gauncrci grenzen, ohne weiteres
32,8 zu sanktionieren.

38,7
1.8,4
38,S
40,5

Sozialpolitische Angelegenheiten

daß fie sich frei machcn müssen von
diescn Günstlingen des Arbeitgebe r-

die

cin

eincr

stclltcn

zu

66, <

,

gleiche Ueberlegenheit

32,2

Verbünde zu fördern suchen, desto schneller wer¬
den die Handelsangestelltcn einsehen,

Kansmamlsgerichte

zeigt sich aber auch

-

dcr Zahlung gemeindlicher Zuschüsse zu dcn ge¬
werkschaftlichen Arbeitslosenunterstützungen in den Ge¬
meinden zu fordern,
Zn diesem Zwecke muß überall die Heranziehung der
E i n z e I st n n t c n zu den erforderlichen Zuschußlcistungcn
verlangt wcrdcn.
Die Förderung der össenilich-rechtlichen Arbeitslosen¬
fürforge ist nur möglich durch dic tatkräftige Stärkung
unscrcr politischen und gewerkschaftlichen Organisationen.
Der Parteitag fordert daher alle Arbeiter auf, sich diesen
Organisationen anzuschließen."

System

wir untersuchen, wieviel von 100 Be¬
Die Wahl der
Gehilfenbeisitzer in Düsseldorf
untergebracht werden konnten, das waren,
Zur Angestelltenversicherung hat «nch dcm Be¬
für den Zentralverband der Hand¬
brachte
richt dcs „Dresdener Anzeigers" vom 4. September dcr
ebenfalls im Geschäftsjahr 1912 (bezw. 1912/13), im
lungsgehilfen einen beachtungswerten Er¬ Gesnmtvorstnnd des Verbandes Sächsischer In¬
1771er Handlungsdienerverein zu Breslau
37,3
folg. Die Zahl seiner Wähler stieg von 37 dustrieller wie folgt Stellung genommen:
Verband katholischer kaufm. Vereinigungen, Essen
39,2
„Die Reichsverficherungsanstalt hat bckanntlich die iir
die Zahl
von
seiner Beisitzer
39,9 auf 166,
Frankfurt am Main.
Kaufmännischer Verein

dann,

wcnn

werbern

....

zu

H. V„ Hamburg
Vcrband Deutscher Handlungsgehilfen, Leipzig
bei dem kölnischen Nachweis aber

.

.

.

.

D.

Prüfen wir

nun,

welche

Kosten

.

.

.

entstehen,

39,3
47,7

folgendes Resultat erzielt (in Klammern das
Von 1800 (1388) Wählern stimmten
Ergebnis
ab 1172 (938), und zwar entfielen auf Liste

um

.

.

Also auch hier
pro vermittelte Stelle.
wieder dic Ueberlegenheit des paritätischen

15,79 Mk,
14,—
22,48
21,15
17,59
5,76

Es wurde

„

1

1853er

223

2

Deutschnat

463

3

Zentralverband
Versicherungsbenmte
(gelb,
Privatbeamtenverein
und Brauereiange¬

4

Nachweises,

.

stellte

„

sehen wir

.

.....

6

„

„

1910).

von

„

5ä Bankbeamte
5b
7

.

.

.

Leipziger
Katholische....

....

166

19

(264) Wähler, 5 (7) Beisitzer:
11 (9)
(337)
( 37)
4(1)
„
„

(-)

S^(104)l

38/^"^,
49
150

(110)
(136)

0

„

<-)

11

.,

1/^

„

„

s

^i.

,.
„

(3)
3(3)
1

„

„

gleichzeitig feststellen zn müssen, welche ungeheuer¬
Wahl der Gehilfenbeisitzer in Stettin. Dic am
lichen Summen alljährlich geradezu vergeudet werden,
27. September erfolgte Wahl hatte folgendes Ergebnis:
weil das kaufmännische Stellennachweiswesen so im
1913
1911
Dicse Gelder
entstammen Zentralverband der Händlungs»
Argen liegt.
59 Stimmen
73 Stimmen
gehilfen
aber den Beiträgen der Handlungsge¬
Verein für Handlungskommis
hilfe il. Was ließe fich mit diesen Geldern schaffen,
139
103
von 1858
177
176
wenn sie benutzt würden, um gewerkschaftliche Kämpfe Verein der deutschen Kaufleute
Verband deutschcr Handlungs¬
zu führen?

nm

„
„

Das hat ja auch das Unternehmertum erkannt.
Darum erklären sich in der letzten Zeit
die Handelskammern gegen die Errich¬
Arbeits¬
öffentlich-rechtlicher
tung
Die
Handelskammern wollen und
nachweise.

gehilfen
Deutschnationaler Handlnngs¬

gehilfen-Verband

....

239

„

281

„

265

233

eingetragenen Wählern haben
ihr Wahl¬
recht ausgeübt. Auf die Liste des Zentralverbandes der
Handlungsgehilsen entfielen 2 Beisitzer. Wir haben einen
Beisitzer verloren. Unsere Stettiner Kollegen werden alles
wünschen, daß die Handlungsgehilfen sich nach wie daransetzen, um bei der nächsten Wahl die Scharte wieder
vor derartiger Gebilde wie des Vcrbandes Deutscher auszuwetzen.
Handlnngsgehilfen bedienen, damit sie von einer
Von 1288

895

.

Wahrnehmung ihrer wirtschaftlichen Interessen abge¬
halten werden. Aber die Handelskammern und an¬
deren Unternehmerorganisationen verrechnen sich; je
mehr sie den Verband Deutscher Handlungsgehilfen,
die 1858er und andere sogenannte Handlungsgehilfen-

einzelnen Bezirken gewählten Vertrauens- und Er¬
satzmänner zu Ortsausschüssen zusammcngcsnßt und diescn
als „Entwurf"
die ausdrücklich
eine Geschäftsordnung,
bezeichnet war, vorgelegt. Da in dieser Geschäftsordnung
einzelne Bestimmungen zu Bedenken Anlaß gaben, so
wurden von dcn Vertraucnsmänncrnusschiisscn Abändcrungsanträge gestellt und die Rcichsversicherungsanstalt
Es handclt sich dabci
um
deren Genehmigung gebeten.
nebcn einzelnen weniger
cinschneidcndcn Bcstimmungcn
in der Hauptsache darum, den Ersatzmännern sür alle Fälle
Beschlußfähigkeit zu verleihen, den Vorstand dcr Ortsaus¬
schüsse paritätisch zusammenzusetzen und in der Geschäfts¬
ordnung Bestimmungen zu treffen, die eine Majorisicrung
einzelner Gruppen gegenüber den anderen verhindern.
Ferner wurde die Zusendnng der amtlichen Drucksachen an
alle Ersatzmänner gewünscht, damit diese sich auf dem lau¬
fenden halten könnten. Merkwürdigerweise hat aber die
Ncichsversicherungsnnstalt alle derartigen Anträge rundweg
abgelehnt und gedroht, denjenigen Ortsausschüssen, welche
dcn
„Entwurf" nicht unverändert annehmen, dic Ge¬
nehmigung zu versagen. Sie hat sich nicht einmal herbei¬
gelassen, über die Zweckmäßigkeit der Anregungen ihre
Meinung auszusprechen, was um so verwunderlicher ist,
als die Ncichsverficherungsanstalt sich hätte sngcn müssen,
daß zu einer von ihr nusdrücklich als „Entwurf" bezeich¬
neten Geschäftsordnung Abänderungsanträge sicherlich ein¬
Auch entspricht es nicht dem Geist dcr
gehen würden.
Selbstverwaltung, von dem die Angestelltenversicherung
getragen sein soll, daß sie sich diesen durchaus wohl¬
gemeinten und zur Förderung der Sache vorgeschlagenen
fo wenig
entgegen¬
gegenüber
Abänderungsnnträgen
kommend gezeigt hat.
Jn den Kreisen der Vertrauens¬
männer herrscht darüber Verstimmung, da man aus diesen
wie aus ähnlichen Vorfällen den Eindruck gewinnt, als
wolle die Reichsversicherungsanstalt die als -durchaus frei¬
willige Organe arbeitenden Ortsausschüsse als „Nachgeord¬
Der Vorstand beschloß, diese
nete Behörden" betrachten.
Beschwerden an die Neichsversicherungsanstalt weiterzngeben mit dem Ersuchen, dcm Geist der Selbstverwal¬
tung durch größeres Entgegenkommen gegenüber den
Wünschen dcr Vertrauensmänner Rechnung zu tragen und
alles zu vermeiden, was zu dem berechtigten Vorwurf
bureaukratischer Handhabung der Versicherung führen
den

4,

1

cinc Stelle zu besetzen, so ergeben sich für dic ein¬
zelnen Verbände folgende Summen:
Verband katholischer kanfm. Vereinigungen, Essen
Kaufmännischer Verein, Frankfurt am Bkain.
D. H. V., Hamburg
1858 er, Hamburg
Verband Deutfcher Handlungsgehilfen, Leipzig
der kölnische Nachweis verbrauchte hingegen nur

auf

23,9

Die städtischen Kollegien haben
eine
Ortsstatuts für das Kaufmannsgcricht
dahin beschlossen, daß die Amtsdauer der Beisitzer
drci auf fünf Jahre verlängert wird.
von
Der
Zentralverband dcr Handlungsgehilfcn Wezirk Hannover)
hat dagegen Einspruch erhoben.

Hannover.

Aenderung

des

'

könnte."
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Unsere Wünsche in dcr Seiche decken fich zwar im ein»
zelnen nicht mit denen des Verbandes Sächsischer Indu¬
strieller, aber soweit cr sich gegen die Bureaukratie in der
Berwaltung dcr Angestelltcnverficherung ausspricht, wird
man ihm beistimmen müssen.
Die Bildung des Ortsausschusses Berlin der
Angestelltenversicherung. Seit einigen MonntÄi war
man bemüht, einen
Ortsausschuß für Berlin zu bilden.
Die Bemühungen blieben zunächst erfolglos, wcil man sich
auf seiten der Arbeitgeber und Hnuptnusschuß-Augestclltcumitglieder gegen eine Aenderung der vom Direktorium der
Reichsversicherungsanstalt für Angestellte vorgeschlagenen
Geschäftsordnung sträubte. Es wurde dann schließlich eine
K o m m i ssio n gcbildct, in dcr Prinzipalc, Anhänger dcs
Hauptausschusses und solchc dcr Freien Bereinigung ver¬
treten waren, die sich darauf einigte, daß statt der im Ent¬
wurf vorgesehenen 3 Vorstandsmitglieder 5 Vorstandsmit¬
Fcrncr werden dic Ge¬
glieder gcwählt werden sollen,
schäfte des Ortsansschusses nicht, wic ursprünglich vorge¬
sehen, durch den Obmann, sondern durch den Borstand ge¬
Die Bestimmung über die Abführung der Diäten
leitet.
wurde gestrichen und außerdem eiue Bestimmung in die
Geschäftsordnung aufgenommen, wonach der Ortsausschuß
sich gegenüber den Organen der Angesiclltcnverfichcrung
übcr die Anwendung des Gesetzes gutachtlich äußern kann.
Die übrigen von der Freien Vereinigung vorgeschlagenen
Aenderungen wurden abgelehnt, Dic am 29. September in
der Handelskammer versammelten Vcrtraucnsmänncr nnd
Ersatzmänner haben die genannten Abänderungen der Ge¬
schäftsordnung gutgeheißen. Die von den Anhängern der
Freien Bereinigung geforderte getrennte Wahl für Arbeit¬
geber- und Arbeitnehmervorstandsmitgliedcr wurde bei
der erfolgten Abstimmung von den Arbeitgebern nnd den
Hauptausschußmitgliedern abgelehnt. Zum Obmann des
Ausschusses wurde der Arbeitgeber Salomon, als
Obmann-Stellvertreter Herr Schweitzer

vom

Bund

der

technisch-industriellen Beainten, als Schriftführer Fräulein
Israel (Kaufmännischer Verband für weibliche Ange¬
als
Arbeitgeber
kSchriftführer-Stellvertreter
stellte),
vom
Dr. Stapf, als Schatzmeister Herr Pattloch
Bei der Wähl der
Bureauangestelltenverband gewählt.
beiden Rechnungsprüfer zeigte sich dann, wie vorteilhast
die Ablehnung der getrennten Wähl für die Hauptausschuß¬
mitglieder war. Das Verlangen der Freien Vereinigung,
ihr einen^ Rechnungsprüfer zu überlassen, wurde mit Hilfe
der Arbeitgeber abgelehnt, nachdem diese von den Mit¬
gliedern des Hauptausschusses beschworen worden waren,
sich doch entgegen ihrer ursprünglichen Absicht an der Wahl
zu beteiligen und damit die Wahl eines Hauptausschuß¬
mitgliedes zu sichern. Die Arbeitgeber taten denn auch
den Bittstellern den Gefallen und entschieden zugunsten des
Hauptausschusses, fo daß der deutschnationale Rechnungs¬
prüfer sein Mandat aus den Händen der anwesenden
südischen Chefs entgegennehmen konnte. Es fragt sich nur,
ob das Direktorium den Abänderungen zustimmen wird,
Im anderen Falle kann der. Tanz von neuem .beginnen.'

Gegen die Errichtung
öffentlich-rechtlicher
Stellenvermittlungen arbeiten der Verband Deutscher
Handlungsgehilfen, der Verein für Handlungskommis von
1838 usw. mit aller Kraft.
In, Elberfeld und Barmen
.haben fie die Handelskammer mit allem möglichen und
unmöglichen Material versorgt, was gegen die Schaffung
solcher Einrichtungen sprechen soll. Die Handelskammern
find natürlich bestrebt, die Wünsche jener Verbände zu. för¬
dern und
>—

an

haben fich daher

in

ihrem

Sinne

ausgesprochen.

Me Handelskammer zu Elberfeld hat ihre Antwort
den dortigen Oberbürgermeister in ihren „Mitteilun¬

gen" zum Abdruck gebracht, die dann durch die „Textilwoche" und andere Unternehmerzeitungen die Runde macht.
Aus der Antwort der Elberfelder Handelskammer ist fol¬
gender Satz hervorzuheben: „Von 8 Prinzipalvereinen
haben sich nur 2 für, dagegen 6 gegen den Antrag des Zen¬
tralverbandes ausgesprochen, von ll) Gehilfenvereinen nur
3 dafür, S dagegen und 2 verneinen zwar das Bedürfnis,
haben aber gegen einen Versuch nichts einzuwenden."
Vom Stadtmagistrat zu Nürnberg erhielt dcr Zen¬
tralverband
der
Handlungsgehilfen (Bezirk Nürnberg)
^unterm 9. September folgendes Schreiben:.
„Auf die Eingabe haben wir zunächst denjenigen
anderen kaufmännischen Vereinen, die hier Stellenvermitt¬
lung betreiben, Gelegenheit zur Aeußerung gegeben. Aus
den abgegebenen Erklärungen mußten wir entnehmen, daß
sich weitaus der größte Teil diefer Verbände gegenüber dem
im nebenbezeichnctcn Schreiben gestellten Antrag ablehnend
Verhalt und scine Stellenvermittlung nicht atisgeben will,
W i r stehende in A n tragdurchaus freund¬
lich gegenüber und würden es begrüßen, wenn die
Verwirklichung des Vorschlages möglich wäre; allein ohne
Mitwirkung mindestens der Mehrzahl derjenigen Ver¬
bände, welche zurzeit die kanfmännische Stellenvermittlung
betreiben, hat die Errichtung einer Stellenvermittlungs¬
abteilung für kaufmännisches Personal beim städtischen Ar¬
beitsamt keine Aussicht aus Erfolg, weshalb wir die An¬
gelegenheit so lange zurückstellen, bis das Verständ¬
nis der Beteiligten für
den Wert
einer
der
Z en t r ali sa t io n
Arbeitsvermittlung
Weiter
Wir mußten dabei
vorgeschritten ist.
auch in Erwägung ziehen, welch hohe Kosten durch die Er¬
richtung einer besonderen Abteilung dcr bczeichnctcn Art
entstehen würden, die in vorteilhafterer Weise für solche
Abteilungen aufgewendet werden können, bei welchen die
Verbände der Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder wenig¬
stens die Verbände des einen Teils die Bercitwilligkcit zur
Mitwirkung erklären,"
Beim Stadtmagistrat zu Nürnberg ist also das Ver¬
ständnis für die Schaffung der öffentlich-rechtlichen
Stellenvermittlung vorhandcn, nicht aber bci dcn andcrcn
GehUfenvereinen, die er darum befragt hat.
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TnS zehujnbrigc Bcstcben
Elbcrfcldcr Krankcnkassc,
nnscrcs Elbcrscid Bnrincr Bczirts soll durcb cin Ttiftnngsfcst am 39, Novenibcr auf dcr „Neuen «nrdt" gcfcicrt

Aus der Attgeftellten-SruieiiNttg

ivcrdcn,

Zu einer eindrucksvollen Kundgebung gegen
die
Handlungsgehilfeuberantigewerkschaftlichen
bände gestaltete sich cine vo» »nscrei» Berliner Bczirk
einbe¬
zum '2S. Septcmbcr »ach de» „Marmc-Fcstsälcn"
rufene überfüllte Verfammlung. in der Kollcge Ucko über
die Frage, ob Gewerkschaft oder Harmonicverband, sprach,
Jn seiner Rede führte Kollcgc Ucko n. a. aus, daß cs
cigentlich nur noch bei dc» Privntangcncllten -möglich sei,
sich mit einer derartigen Tagesordnung zu beschäftigen.
Diese geben sich zumeist noch der Illusion hin, zwischen
Kapital und Arbcit bestehe Jntercssenharmonic, iind es bcricht
ihrc ganze Tätigkeit iin Schreien nnch Stnntshilfc. Wic
wciiig Hoffnung auf einc solchc besteht, zeigt, daß die So¬
zialpolitik in bezug auf die Handluugsgchilfc» vollsländig
versagt. So erwarten denn auch dic srcigemerkschnfllich
organisierten Handlungsgehilfen vericnfclt wcnig voii dcr
Sozialgesetzgebung, und dies mit Recht, Zeigt doch dns,
was vom neuen Sonntagsruhegesetzentwurf bis jctzt auf
Hintertreppen hindurchgesickert ist, am dcntlichstcn, wns
wir zu erwarten haben.
So seien drei Stundcn Sonntags¬
arbeit vorgesehen, in Berlin wird heute nur noch zivci
an
Stunden gearbeitet; auch dürfte nach dein Entwurf
je sechs Sonntagen, wenn die Regierung es gestattet, sogar
Da
an zehn Sonntagen je zehn Stundcn gearbeitet werde».
erleben wir das unwürdige Schauspiel, dnß die Hnrmonicorganisationcn mit dem Hnnsnbund verhandeln, „Richt¬
linien" festlegen und so auf die völlige Beseitigung der
Konkurrenzklausel von vornherein verzichten, Dicse und
viele andere Handlungen zeigen auf das schlagendste die
<^ie
Unternehmersreundlichkeit der Angesielltenverbändc,
buhlen zum größten Teil um die Gunst dcr Chefs,
Wie wenig Macht die Harmonieverbände besitzen, zeigt,
daß diese in Chemnitz nicht in der Lage waren, dns un¬
verschämte Vorgehen von 23 großen Firmen zurückzuweisen.
Um einem neu zu eröffnenden GeschästSpnlnsl dcr Firma
Tietz das Personal abwendig zu machen, beschlossen diese 23,
bei
keinen Angestellten,
der
einmal
Tietz
beschäftigt
würdc, wieder bei sich einzustellen, Deni Zeiitrnlverbnnd
der
Handlungsgehilse» gelang es, diese terroristischen
Wir könne» mit
Firmen in die Schranken zu zwingen.
Stolz sagen, daß wir uns solidarisch mit der modern or¬
ganisierten Arbeiterbewegung fühlen. Einige Demokraten
glaubten vor einigen Jahrcn durch cine sogenannte neutralgewerkschaftliche Gründung die Handlungsgehilfen organi¬
sieren zu können. Die Pleite, die dieser Bund vor einigen
Tagen erlitt, beweist, daß die'Angestellten, die einmal die
Notwendigkeit des gewerkschaftlichen Zusammenschlusses er¬
kannt haben, auch nicht vor dem Zusammengehen mit der
organisierten Arbeiterschaft zurückschrecken.
Die bürgerlichen Verbände bereiten ihrcn Mitgliedern,
austreten
die
wollen,
durch raffinierte Statuten die
Dns
ungeheuerlichsten -Schwierigkeiten.
heißt, wcr nicht
bjs zum 39. September per 1. Jnnuar ,,kündigt und
die. Beitröge bis. 31. Dezember, im
voraus
entrichtet,
ist "dazu verdnmmtz ein weiteres Jahr in' diesen Verbänden
Man spekuliert hierbei auf die
Mitglicd zu bleiben.
schlechte Bezahlung, die es dein Angestellten unmöglich
macht, einen größeren Betrag vorweg einzusenden. Eine
derartige Bindung ist als nnfittlich zu bezeichnen. Glaubt
aber dann mal ein Argloser, wenn er mit dem Beitrags¬
zahlen aushört, dann erlösche seine Mitgliedschaft, so hat
Wie unzählige Beispiele beweisen, klagen
er weit gefehlt.
diese Verbände die Beiträge ein, lassen psänden und, das
Unglaubliche wird zur Tat, fie zwingen so einen armen
Schlncker häufig zum Offenbarnngscid.
Nur eine Hnndlungsgehilsenorgniiisation, welche nuf
dem Boden der modernen Arbeiterbewegung steht, die rück¬
sichtslos die Angestellteninterefsen vertritt, deren Unterstützungseinrichtnngen besser ausgebaut sind, als die aller
anderen Verbände, ist in der Lage, infolge ihrer gewerk¬
schaftlichen Tätigkeit bessere Lebensbedingungen für die
Angestellten zu ertrotzen. (Starker Beifall.)
Hcrr Band, bisher Geschäftsführer des Bundes der
kaufmännischen Angestcllten, unterstrich das von Ucko Aus¬
geführte. Cr stehe nicht an, zn betonen, daß man den An¬
gestellten nur den Eintritt in dcn Zentralverband der
Handlungsgehilfen empfehlen könne.

Aus dem Zentralverband
Elberfeld-Barmen.
In der Mitgliederversamm¬
lung am 19. Scptcmbcr im Volkshaus zu Elbcrfeld sprach
Kollegc Koym-Frnnkfurt a, M, übcr die verschiedenen Agitalionsinethoden und über seine damit geinachten Er¬
Einc kurze Debatte schloß sich seinen inter¬
fahrungen.
essanten Ausführungen an, die hoffentlich dazn beige¬
tragen haben, dnS Interesse an der Agitation für nnscrcn
Am 11. September sprach Kollege
Vcrband zu bcleben.
Koym im „Deutschen Kaiser" zu Elberfeld in einer öffent¬
lichen Vcrsammlung über: „Die Scheiden der kaufmän¬
Das
nischen Stellenvermittelung und ihre Reform."
Thema hatte für Elberfcld-Barmcn cin bcsondcrs ak¬
tuelles Interesse infolge der Anträge unseres Zentralver¬
bandes nn die Stadtverwaltungen in Elberfeld-Barmen
anf Errichtung cines städtischen, paritätischen Stellen¬
nachweises, Die Anträge sind von der Hnnoelskninmer
begutachtet worden. Das vorliegende Gutachten dcr Elber¬
felder Handelskammer konnte der Referent in seinein Vor¬
trage bcrcits zerpflücken. Die Gegner der Anträge aus
Haudlungsgehilfenkrciscn hatten es vorgezogen, nicht in
Dcr Leipziger Verband
dcr Vcrsnmmlilug zu erschciuc»,
ließ jcdoch vor dcm Eingnug Flugblättcr verbreiten, deren
In
Inhalt ebenfalls der Referent treffend kritisierte,
der Mitglicderversammlnng am 29. September im Ge¬
werkschastshaus zu Barmcn sprach Arbcitcrsekretär Krüger
An¬
übcr die Bedeutung der Ortskrnukeuknsseuwahlc»,
schließend an seinen Vertrag wurden die Kandidaten für
die Vertreterwahlen gewählt, »nd zwar die Kollegen Krnnß,
Kirchhofs, Heller, Gewehr, Sehdewitz »nd Kortwig für die
Bariner Krankenkasse und die Kollegen Grün, BerngeS,
Bromaut, Ullcnbaum, Jungt, Dröncr nnd Habcrlano für
—

—

ZZrantfnrt a. M. Tic außerordentliche Mitglicderversninmluug, dic an, 19, Scptcinvcr in, „Gnienberg-Tnnl"
Als Vertrctcr des
tagte, war von l:!5 Pcrsoncn besucht.
Hnupivorslandcs war kollcge ilrbnn-Berliu
nuwcscnd,
Kollegc Koym wies nochmals ausführlich nnch, dnß die rlnslelluiui eines l7risbcn,utcu zum I. ^twbcr durebnns mög¬
lich nnd uotivcndig sei. »ollcgc Seidel trat seinen Äusfüliruugc» entgegen uud gnb ein wesentlich ungünstigeres
Bild dcr Finanzgcvaruug dcs Bezirks.
Ihm traten dic
Kollcgcn llrbnn, Gallio», BnrtKnrdl und Mnycr entgegen,
während die College» CnrlV-, und ,<?csve den Scidclschcn
Ausführungen beipflichicten,
College Bleul wies dnrauf
hin, daß trotz nllcm dcr geplnme schritt gcwngt sci und
richtete nn dcn Kollcgcn llrbnu die Ansrngc, ob der Hnuptvorstnud gewillt sei, den Bezirk Frankfurt bei eintretenden
Schwierigkeiten zn nutersiiitzen.
«ollegc llrbnn erklärte,
dnß dcr «nuptvorstnnd uieiit kleinlich scin ivürdc nnd vou
Fnll zu Fnll culschcidcn iverdc, ob cinc Unterstützung des
Er hege jedoch dic feste Zuver¬
Bezirks eingebracht sei.
sicht, daß dcr Bczirk sich, wcitcr günstig cntwickcln werde.
Nachdem

cin

Schluß der Tcbattc angeuoinmcn
Kollege 5toy,n zii dcn AuSsühruugc»
dcr Diskussionsredner Stellung genommen hatte, wurdc
dic Anstellung eines Ortsbcnmtcii gegen wenige Stimmen
beschlossen, Hicraus wurde dem 5iol!egeu Bnch-Mngdcburg
daS Wort zu ciuem kurzen Referat erteilt,
College Burihardt berichtete dnnn über die drei znr eugcrcu Wahl ge¬
stellte!! Bcwcrber, von denen dcr kollcgc Philipps-Frnukfiirt n, M, sciuc Bewerbung inzwischen znrückgezogcn habe.
'Aus diesem Grunde sei »ur ciuc Avsiiinmnng über die
Kollegen Bnch-Magdeburg uud Üblbof Berlin vorznnehmeu,
Tie durch Stimmzettel erfolgte Wahl ergab folgendes Re¬
sultat: Es wurden dc, Stimmzettel abgegeben, davon cr¬
hiclt dcr kollcgc Bnch 55 uud dcr »ollcgc ^lilbof ll stim¬
19 Stimmzettel wnrcn unbeschrieben,
men,
College Back
war somit gewählt,
Kollcge llrbnn innchte dns Vorbehnltörecht sür den Hnnptvorstnnd gellend, Tic übrigen Pu»ktc
der Tngesorduuug ivurdc» dcr vorgerückte» ,jcit wcgcn bis
zur nächsten Mitgliederversammlung vertagt.
lvordc»

war

auf

Antrag

und der

Gern. In der nm 3, Septcmbcr nbgeynllcnen Ver¬
sammlung gab Kollcgc Ncupcrt deu 5>nrtellbcricht, Tnnn

hielt Hcrr Rodnktcur Filip ciucu Vortrng übcr:
„Pctcr
Roscggcr, cin dcntschcr Tichtcr", Er schilderte zuerst dcn
Entwickclnugsgnug dcs TicluerS und gnb dnnn »och cinigc
humoristischc Erzählungen dcs TichtcrS znm bcstc». Be¬
treffs der Krnukcuknsscu-Ausschnßtvahlcn wird der Ortsvorstn»d bcnuftrngt,
sobald cinc Aufforderung
bctrcffs
Einrcichung vou Vorschlüge'» crgcbt, dicsc Angclcgenhcit
sofort sclbst gu rcgclu, Tnuu crstntiete »ollcge Schwartze
einen Bericht
über einige
Sitzungen des Knilsmnnnsgerichts, bci welchen cr ais Vcrtrctcr zngczogeu ivnr,
Guben.

In der

am

lii,

Scpteniber abgebnltencn MitKollcgc Wnchsner-Brcslnü

gliedcrvcrsnmmlung erörterte
den Verkäüferinncntnrif, der
.

dem

Kiesigen'

Waren-Ein¬

kaufsverein eingereicht ivcrdcn soll. Tic auschließcndc, scbr
lebhafte TiSkusfiou sördcrlc cine große Anzahl Mißstände
iu dcu Privatbetrieb«? zutage,
Tie clsstüudigc Nnchtrubc
wird in den meisten Fällen durchbrochen.
In vielen Ge¬
schäften ist es dem Personnl untersngt, während der Kirch¬
zeit dcn Lndeii zu verbissen. Um vor nllein dicse Mitzstäudc zu beseitigen, wnrde eine scchsglicdrige Ueberwnchuugskoiiimission gcwählt,
vom
I» der Mitgliederversnmmlung
Hamburg.
1. September gedachte vor Eintritt in die Tagcsordnung
Kollcge Giittina»» deö verstorbene» A»g»st Bebel mit
warmen
Worten.
Ten Kasscnbcricht crstattcte Kollege
Tie Einnahme des letzten Vierteljahres betrug
Kohn,
14 499,81 Mk. und die. Aüsgabe ll 970,15 Mk.
In der
Diskussion regte Kollcgc 'schütt dic Frage nu, ob sich an¬
gesichts der Ansgabcn für cine Hilfskraft nicht empfehle,
einen dritten Benmtcn nnzlistcllcn.
«ollcge Guttmann er¬
widerte darauf, dnß der Vorstand dieser'Frage in abseh¬
barer Zcit nahertreten ivird; vorerst müssen wir dnrnuf
rechnen, dnß bei der bevorstehe,iden Agitntiuu zu deu KnufmnuusgcrichtSwnhlcu dic freiwillige Mitarbeit der Kollege,:
und Kolleginnen wie in früherer Zcit zur Verfügung steht.
Hiernnf benntrngte Kollcgc Lieiin» im Auftrage dcr Rc¬
visorcn Tcchnrgc für den Kassierer, die von der Versnmmlnng cinstimmig crteilt wurdc. Zu der Frage: Sollcn ivir
mit
dem Burenunugeslelltcnvcrbnnd verschmelze»?
uns
hntte dns einleitende Resernt Kollege Schröder über¬
der
nommen.
vom
Stcmdvunktc
Er führte n»S, dnß
Nützlichkeit lvic nnch dcr Notwcudigtcit dic Vcrschmclzung
nicht länger verzögert ivcrdcn dnrf, Tic Privntnugestelltcnorgnnisntion knnn nbcr erst dnnn für uns zu diskutiere»
sciu, ivenn die beiden gcwcrkschnsllichcn Orgnnisntionc»,
dcr Bnrennnngcstclltenverbnnd und der Zeutrnlvcrbnnd dcr
Hnndlungsgchilfcn, sich mitciunndcr verschmolzen bnbeu.
Tie Kollcgcn
Die Diskussion gestaltete sich sehr lcbhast.
Möller, Wagner, Lienan nnd Knost stellten sich anf den
Standpunkt des Referenten; Kollcgcn W. Fischer und
Knost vertraten die Ansicht, dnß wir uns mit dcr Frnge
Hättcn dic
sollten.
gnr nicht so eingehend beschäftigen
Bnreannngcstclltcn dns Jntcrcssc, sich mit »»s zu ver¬
schmelzen, dnnn wäre das mit Freuden zu begrüßen; im
gcgentciligcu Falle mühten dic Gcgcnsätzc miteinander
nuSgcfochtcu iverdc», College Guttmauu vcrwieS aus dic
vom
Hnnvtvorstnndc vorgclcgtcn Frngcn, zu dcncn wir
Stcllnng »chmcu müßten, Wcnn dic Frngcn cininnl nufgcrollt sind, müssc» ivir sic bejnbc». Im .Interesse cincr
künftigem Privntnugestelltenorgnnisntion liegt c?, dnß sich
dic gcwcrkschnftlichcn Privntniigcstelltcnorgnnisntioncn crst
Wcr dicsc» Zusnmmcuschluß nbleluit, hat
ciiimnl ciiiigc»,
die Bcrnntwortung dnfür zn tragen, wc»» dic Agilntion
nntcr den Privatangestellte» erschwert »nd unnütz Kräfte
Nachdcm Kollcgc Schröder in scincm
vcrgcudct wcrden.
Schlußwort noch cinmal dic Einwände, die iu dcr Tis¬
knssion gemacht worden ivaren, widerlcgt hntte, ivurdc ciuc
Resolution angenommen, die sich sür die Verschmelzung
dic
Nachdem
dcu
mit
Burcnunugcstclltcn aiisspricbt.
Bezirksführcr, Kollcgc «chrödcr sür >>nnim »nd Kollcgc
Kohlbngcn für Altonn, scitcns dcr Vcrsnininlnng bestätigt

wordcn warcn, fordcrtc Kollcgc Gnttmnnn auf, die jetzige
Zcit zu benutzen, um dic 'Mitglicdcr dcr gcgncrischcn
Vereine-, dic gewillt sind, zu uns überzutreten, zu gcnuuncu,

Mitglicdcrvcrsnlnmiung am 9. Scp¬
tcmbcr 191^ rcscriertc Kollcge Kuost-Önmbnrg nbcr: „Dic
Vcrschmclznng nnscrcS VcrbandcS mit dcm Burcnunugcstclltcuvcrbnnd. Nachdcm cr dic stclluugnnhme dcs Vor¬
standes dcr Burcnunngcstclltcn ivie auch einiger unserer
VerbandSkollcgcn in scincm Rcfcrnt gcstrcift, die ganze
Frage eingehend bclcuchtct battc, kam dcr Rcscrcnt dazu,
der 'Versammlung ciuc Resolution vorzuschlagen, dic sich
sür einfache Verschmelzung erklärt und weiter sagt, dnsz
die Versnmmluug der Gründung ciuer nllgcmcinen Privntnngcflctttcnorgnn'isntion sympnthisch gcgcnübcrstchc, zurzcit nbcr ciuc dcrnrtigc Gründung noch für verfrüht halte,
Eiuc Diskussion wurde iu dieser Versammlung nicht mchr
Tic Vcrsnmmcltcn solgtcu den Ausführuugcn dcs
beliebt,
Rcfcrcntcn tiud beschlossen nach scincm Vorschlag, Hicr¬
auf hiclt noch «ollcgc Rindfleisch cin schr iutcrcssautcs
Er
Rcscrnt über dic Tätigkeit des Knusmnunsgcrichts.
ivicS glcichzcitig nuf dic iu Bäldc stnttsiudcnden Ncuwnhlcn
Hicran nnschlicszcnd
hin.
dcr KalismnuiiSgcrichtSbcisitzcr
lciltc der Vorsiizcudc, «ollcgc Stnnull, mit, dnsz unscrc Liste
bcrcits cingereicht sci uud dnsz cs nnn bci dcn Mitglicdcrn
crliine, dnsür'zu sorgcii, dnsz nuch unscrc Listc mit cincr
nns dicscm Wahlknmpf hcrvorgchc,
Stimmcnznbl
hc'blichcu
Lcipzig. Iu dcr :'A'itglicdcrvcrsnmmlung am 9. ScpIcinbcr fnnd cinc Anssprnchc übcr dic etivnige Vcrschmcl°
Kol¬
stntt.
zung mit dem Verbund dcr Bnrcnnnngestclltcu
lcgc'Kretschmer biclt dns ciiilcitcndc ^iescrnt. Ein Kollcgc
vc'rtrni i» der n»schließc»dc» Diskussion dcn Stnndpunkt,
dntz nur durch dcn :Zusnmmcnschlusz nller AngestclltciivcrKicl.
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ganda für die. Wahl der Liste des Zentralverbandes
Nähere AusZunft erteilt das Ver¬
gesorgt werdcn.

Rcfcrnt biclt Kollege Erhard Bauer. Jn der nach¬
folgendem lebhaften Aussprache gingen die Meinungen übcr
dic Zwcckmäßigkcit dcr Vcrschmclzung sehr anscinander.
Schlicßlich ivnrde gcgcn cinc namhafte Minderheit beschlusscn, Frngc 1 und 2 zu bejahe».
leitende

—

bandsbureau

Jn dcr Mitgliederversammlung vom
Stuttgart.
Scptcmbcr hielt Kollcgc Fischcr einen instruktiven Vor¬
trag iibcr: „Die Unterstützungscinrichtungcn des Zentralvcrbnudcs." Dann erstattete der Kollegc Kühnle dcn Kassen¬
bericht vom zweiten Quartal. Die Einnahmen betrugen
1179,69 Mk. nnd dic Ausgaben 1950 Mk., so daß ein Kassen¬
bestand von 129,60 Mk. verblieb. Dic Mitgliederzahl stieg
von 279 am Beginn nuf 392 am Schlüsse dcs Quartals.
Weiter wurdc Bcricht gcgcbcn von dcr lctztcn Kartellsitzung,
dic sich hauptsächlich init den bevorstchcndcn Wnhlcn zur
Ortskrnnkcnknsse beschäftigte.

9.

Literatur

Dns

Berbandsbureau,

PtlVvlN. (Fernsprecher

Scptember

Bczirksführer.

dcr

Ritzenbergstr. 211
Sonnabend, den
am
18. Oktober.' geschlossen und
Freitag, den
17., Montag, den 20., und Dienstag, dcn 21. Ok¬
tober, nur von vormittags 19 bis nachmittags 1 Uhr
für dringende Angelegenheiten geöffnet.
Freitag, den 31. Oktober (Reformationsfest),
großes Vergnügen in den Blumcnsälen, Blumenstraße. Näheres im Zirkulär.
^tl'ifiltlli'il'N Mitgliederversammlung Dienstag, dcn 21.
MljU)vl!g. Oktober, abends 7 Uhr, zu Kunncrsdorf
im
Tagesordnung: Beschluß¬
Deutschen Kaiser.
fassung übcr einen Tarifcntwurf für die Verkäufe¬
rinnen
des
Kollege
Referent
Konsumvereins.
Wachsncr Breslau.
MliMiUI'N U n t c r r i ch t s k n r s e in: Deutsch, SchönRechnen, Stenographie (System
HN!tUU1!.N. schrcibcn,
Grundlchrcn:
Einfache
Kaufin,
Gabclsbcrger).
W^chfellchrc, Kontokorrent, Korre¬
Buchführung,
spondenz usw. werden in verschiedenen Schulhäusern
veranstaltet. Näheres im Berbandsbureau.
15. Stiftungsfest dcs Bezirks Münchcn.
Samstag, dcn 18. Oktober, abcnds 9 Uhr, in der
Tonhalle, Türkenstr. S.
Eintrittskarten für Mitglieder sind im Vorver¬
kauf gegen Vorweis dcs Mitglicdsbuchcs nur im
Verbaudsburcau zu habcn: 30 Pf,, an dcn übrigcn
Vorverknufsstcllen 8« Pf., an dcr Abendkasse 1 Mk.
Vorverkauf bei: Skala, Zigarrengcschäft, altes Rat¬
haus, Pickclmann, Scndlingcr Straßc 20, und in

N«^«^««

vom
dcr Mitglicdcrvcvfainmlllng
I»
Solingen.
gnb Kollege Birkcnknmp dcn Bcricht, vom
Sodnnn bcschästigte sich die Versammlung mit
Kartell,
Tariffrngcn, Der Vorsitzende machte fcrner auf das iin
Druck befindliche Agitationsmaterial aufmerksam, das dem¬
nächst zur Verbreitung kommcn soll, und hofst dabci auf
ciuc rcgc Mitarbeit nuch scitcns dcr wciblichcu Mitgliedcr.

9.

und

17

615) ist

am

-

August Bebel. Die Buchhandlung Vorwärts hat cin
Büchlein hernusgegcbc», dns dem Gedächtnis und dcr Wür¬
digung des unvergeßlichc» Vorknmpfcrs gewidmet ist.
.Scrinnil» Wendel zeichnet i» dcr Schrift kunpp und doch
anschaulich cin Lebensbild August Bebels und stellt ihn
nls Mcnsch, Pnrtcisührcr und Politiker vor unser geistiges
allen Verkaufsstellen des Konsumvcrcins ScndlingAugc. Tic 193 scitcn stnrkc Schrift ist würdig nusgesiattct nnd cnthält cin farbiges Bild des greisen Bebel nach
München.
Eine
Der Preis ist 1 Mk.
dem Porträt von Tronnier,
59
Ps.
ungekürzte Vcreinsnusgnbe kostet
Der Vcrlng von Franz Schncidcr in Bcrliu-Schönebcrg gibt unterdcr Bezeichnung „Heimatbilder deutscher
Kunst" cinc Reihe von 12 Blättern heraus, die Wieder¬
Ortsbeamter für Chemnitz gesucht.
gaben farbiger Originalzeichnungen zu einem Preise bie¬
Der
Chemnitz sucht möglichst zum 1. Jnnuar
Bczirk
er¬
Bemittelten
dcr dic Anschaffung auch wcnigcr
ten,
1914 cine tüchtige Kraft als Beamter.
Dcrselbc soll dic
möglicht. Von der Bilderreihe liegen bisher vicr Blätter
Verwaltungs- und Werbearbeit übernehmen und muß daher
vor, nämlich eine „Mecresbrandung nn dcr Nordsee", ein
in dcr Agitation
und
Organisation
sowie
Bild „Sonnenschein in der Mark" und ein „Winteridhll Erfahrung
Anfangsgehalt 2400 Mk,
Tie Ausführung ist rednerische Befähigung besitzen.
in cincin pommerschcn Städtchen",
dic seit wenigstens zwei Jahren Verdurchaus nncrkcnnenswcrt, zumal wenn man dcn Prcis Geeignete Kollcgcn,
bandsmitglicder sind, werden ersucht, ausführliche Bcvon nur 1,80 Mk. bei einer Bildgröße von 42 X 60 Zenti¬
Wic schon crwähnt, soll die Zahl werbungcn unter Angabe ihrer bisherigcn Tätigkeit inner¬
meter in Betracht zieht.
des Bcrbandcs bis 31. Oktober an den Kollegen Georg
der Bilder um weitere acht vermehrt werden, die u. a. halb
in (5hcmnitz, Dresdener Straßc 38, zu sende».
Ansichten aus Alt-Hamburg, Lübeck, Brannschweig, Danzig, Landgraf
vom Wartburghof und aus dcr Eifcl bictcn wcrdcn.
Stellenvermittlung.

^lngcslclltcn eindringen könnten. Dngcgcn
betonte eilt andcrer, dnsz gcrndc bei den vnndlungsgchilscn
und den Burcnunngcstclltcu dic zur Verschmelzung beider
Vcrbändc uotwciidigcu wirtschnstlichen Bcrührungspuuktc
AuS dcr Acittc der Vcrsnmmluiikz
tiicht vorhnudcn wnrcii.
ivnr
solgcni>e Eiitschliefzung eingclnufcii: „Dic Mnsse dcr
Angcstclltcn bnt sich bis jctzt dnvcm nbhnltcn lnsscn, sich
gewcrkschnsilich zn orgnnisicrcit nnd so ibrc wirtschaftlichen
Jntcressc» ncgcuübcr dcm Unternchmcrtum zu vertreten.
>>jcr knnn nur Abbilfc geschnsfcn wcrdc» durch grundsätzSie muß bon den freilickic Auftlnrilug dcr Angestellten.
gcivcrtscbnftlich orgnnisicrtcn Angcstclltcn gclcistct wcrdcu,
Tic Aufgnbe, die diescn. dnmit gcstcllt ist, ist abcr so
niiifnngrcich, dnß sich dic srcigcwcrkschnftlichcn Angestelltenverbände nicht dcn Lurus dcr Zcrsplittcrniig und dcr KonSic hnbcn vielmehr alle Ursache,
:uercnz leisten töniicn,
Aiis dicscm
ibrc Kräfte
zielbewußt zusammcnzufasscn.
Grunde siebt dic Versammlung nnf dcm Standpunkt, daß
nicht nur erwünscht, sondcrn notwendig ist, dnß dic
>.s
frcigewcrkschnftiich orgnnisicrtcn Angcstclltcn in cincm Vcr¬
Wic suchen einige
bnnd zusnnimcugcschlossc» wcrdcn."
Nnch wciterer kurzer
der
perfekte Verkäuferinnen
Tcbnttc gclnngtc dicse Entschließung nnhczu einstimmig
den
an
inn
werde»
Dic Mitglieder
zahlreiche Beteiligung
Dic Vcrsnmmlnng beschäftigte' sich dnrnuf
der Kolonialwarenbranche.
BczirlSbctanstaliiiiigcn gebeten!
znr Annnbmc.
Die Bewerbungsformulare für diese Stellen sind von
mit den zn der nm 1, November stnttsindcndcn KaufmniinsTic aufgestellte
Die Mitgliederversammlung pro Oktobcr fällt dcn örtlichen Verträuenspersonen oder durch unsere Ge¬
gcrichtswnbl zii trcffcudcu Mnßnnhmcn,
Eiii Vorstandsmitglicd
Knndidntcnlisic wurdc gutgcbcißcn,
aus, da am 23. Oktober cine großc öffent¬ schäftsstelle, Bcrlin NW. 23, Holsteincr Ufer 16, zu be¬
crlüutcrtc dic Vcstimniungcn dcr NeichsvcrsichcruugsordWir ziehen.
liche Sonntagsruhcvcrsammlung stattfindet.
Tie Vcrsichcruugs«
dic Krnukcnucrsichcrnug.
Baldige Einsendung der Bewerbungen ist erwünscht,
bittcn dic Mitglicdcr, dic Litfaßsäulen zu bcachten.
uuug über
Turch dic
pslicht ist nu dcu Bcschästiguugsort gcbundcit.
Tie nächstc Mitgliederversammlung sindct am
Neuregelung dcS Krnnkcutnsscnwcfcns in und um Leipzig
Nähcrcs in
Freitag, dcu 14. November, statt.
Redaktionsschluß für die nächste Nummer der Hand¬
wcrdcn dcsbnlb cinc Auznbl Vcrbnudsmitglicdcr nus dcn
der nächsten Nummer dcr Handlungsgchilfenzeitung,
lungsgehilfen-Zeitung:
bci
dcr
ncncn
Ortskrnnkcnknssc islmrlnfspttllM'N
umlicgendcn Zlrtschnftcu
' "
Oktober findct in Chnr23. Oktober, morgens.
sür dic AintSbnuptmnnnschns: Lcipzig vcrsichcrungspflichtig ^iMNUlirttvINlU..
die Knufmannsgerichtslottenburg
an die Redaktion sind zu adressieren:
tind müsscn bci dicscr wählen,
Znsendungen
die
Mitglieder, soweit sie
wahl statt; wir ersuchen
der
dcr
nnr
Redaktion
8.
„Handlungsgchilfen-Zcitun?"
Meeranc.
In
Scptember
Vcrsnmmlung
wahlberechtigt sind, sich mit Wahllegitimationcn zu
vcrlns Kollcgc Bcrgmnnn vcrschicdcnc Eingänge.
Berlin NW. 23,
Zu dcn
Dic
wahl¬
vcrsehen, damit sie wählen können.
KnufiitnnnSgcrichtStvnhlcn nnhm Kollcgc Lähncr-Chcmnitz
Holsteiner Ufer 16.
berechtigten Gcschäftskollegcn sind aus dic Wahl auf¬
dnS Wort, um die Notwendigkeit dcr Bcteiligung an diescn
merksam zu machen; cs muß durch Icbhaftc Propa¬
Wnblcn klarzulcgcn, und gnb dnnn für dic Wablarbeit ein¬
gehende Ratschläge. Tic Beteiligung an dcn bevorstehen¬
das Kaufmannsgcricht Mccranc lvurde
den Wahlcu für
daraufhin beschlossen, Kollege Lähner hielt weiter cincn
Als Kan¬
Vortrng: „Tarifverträge im Handclsgewerbe."
didaten zu den bevorstehenden Krankenkasscnwcchlen wurden
drci Kollcgcn aufgcstcllt.
München. In dcr außcrordcntlichcn Gcneralvcrsaiiunlung ant 11. September widmete Kollege Bechert
August Bcbcl cinen tiefempfundenen Nachruf. Die Ver¬
sammlung ehrte fcrncr das Andenken der verstorbenen Verricuten wir äie
bnndsmitnliedcr Vogt, Drechsler und Scidl iit dcr üblichen
Sichert Euch durch pünktliche Beitrags¬
Form. Nach dem hierauf erstatteten Kassenbericht sür das
zahlung Eure Anrechte an den Verband.
zweite Vierteljahr 1913 betrugen die Einahmen 9407,13 Mk.
Vergeht nicht, den etwaigen Wohnungs»
An die Sauptkasse in Bcrlin wurden 2979,89 Mk. über¬
Tie Ausgaben für Stellenlosenunterstützung waren
Wechsel sogleich anzuzeigen.
mittelt.
-ur löünsnme am
959,89 Mk.. insgesamt bisher nm Orte 9153,65 Mk. An Mit¬
1511.
Namens der
gliedern zählten ivir am 39. Juni 1913
Ncvisoren bestätigte Kollcge Rauscher die Nichtigkeit der
Abrechnung, worauf dem Kassierer Entlastung erteilt
ivurdc.
hierauf dankt der zweite Vorsitzende Jicglcr dem
nus privntcu Gründen zurückgctrctencn bishcrigcn crsten
Vorsitzcndcn Zocltsch für seine Tätigkeit. An dcsscn Stcllc
Die?rei8e bestellen in
lvird Kollcgc Rauschcr zum provisorischen crsten Vorsitzen¬
den für dcn Nest des Verwaltungsjnhres 1913 gewählt,
fcrncr als ncucS Ausschußmitglied Kollcgc Naurus uiid als
Gewerkschastsdclegicrtcr nls Ersatz für den ebenfalls Organ des Zentralverbandes n. der GroßeinKaussu. silbern.
UKrenpoKuI.
zurückgetretenen Kollegen Sommcrcr dcr Kollege Buchner.
Gesellschast deutscher Konsumvereine, Hambnrg.
Zur Vcrschmelzuugsfrngc des Zcntralvcrbandcs der Hand¬
tn vtl. kreis «sls« n»ek Ssrirw.
Die „Konsumgenofscnschaftliche Rundschau"
lungsgehilfen mit dein Verbund der Burcnunngestellteu
ivird einstimmig cine Resolution nugenommen, welche dic erscheint wöchentlich 23 bis 40 Seiten stark und ist
baldige Vcrschniclznng nnö Zlucckmäßigkcitsgründen und im das führende Fachblatt der deutschen Konsum¬
SecUr>8UN!Zsri, ebonso L«»
Interesse dcs gcwcrkschnjtlichen Zentralisationsprinzips für genossenschaftsbewegung.
Wstt»
z.
riebt übsr «Iss
Dic Resolution
Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt
besagt
unbedingt wünschenswert hält.
zahlreiche Stellenangebote und Gesuche.
sebrsldsn Kostenlos «ZurcK
ferner, daß dic Versammlung jcdoch auch dcr Gründung beständig
cincs
durchaus Dcr Preis der Inserate beträgt 30 Pf. für die Viernllgeincinen Privntnngcstclltcnvcrbandes
sympathisch gegenübersteht. Kollege Bechert bittct dic gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post
t'ür Oross-IZerlm unä provin?
Mitglicdcr, dic ans dcn Sommcrurlnub bczüglichcn Frage¬ bezogen 1,65 Mk. vierteljährlich. Zum Abonnement
Luro«u»lV1«seKIneri Uss.
öranckenbur^
bogen auszufüllen und dem Vcrbnndsburcnu einzusenden, ladet ergebenst ein
Nürnberg. Tic nm 11. Scptember abgehaltene Mit¬ gerlngsgrsrllschaft deutscher Konsumvereine m.b.H.
gure»u-Ua«ciimen.Veri5ieb <Z. m. b. U.
gliederversammlung, die von etwa 129 Mitgliedern bcsucht
SsrIIi, XV. z«, tVic>t«tr. 22.
52.
Nr.
ein¬
Tas
Besenbinderhof
1,
Hamburg
war, nahm zur Vcrschmclzungssrage Stellung.
dic
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