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Die „Freie Vereinigung der Kanflente"
in Berlin

hielt am 22. Inli in den „Arminhallen" eine außerordentliche
Älitgliederversammluug ab, mit der Tagesordnung: „Soll die

Freie Vereinigung zu Gunsten einer centrnlen Organi¬
sation aufgelöst merden?"

Wir entnehmen der Nr. 15 des „Handels-Angestellten"
vom 1. Angust darüber folgenden Bericht:

Einleitend gab der Vorsitzende Friedländer einen Ueber¬
blick über die Vorgänge seit dem 1896er Kongreß. Es seien in der

letzten Zeit unter den Berliner und Dresdener Kollegen Bestrebungen
hervorgetreten, eine Einigung mit dem Centralverband in Hamburg
anzubahnen. Diese Kollegen halten den jetzigen Zustand für un¬

haltbar und glauben, daß man es versuchen solle, sich mit dem
Centralverband zu einigen, vorausgesetzt, daß dieser ein Entgegen¬
kommen zeigt. München hat fich bisher nicht geäußert. Tie heutige
Versammlung fei zu dem Zweck einberufen, um zu der Frage
Stellung zn nehmen. Als erster Redner nimmt S w i e n t i, das
Wort, indem er ungefähr folgende Ausführungen macht: Zwei auf
dcm Boden des Klasfenkampfes stehende Organisationen find ein
^urus, den sich die Handlungsgehülfen auf keinen Fall leisten
können. Gegenüber der intensiven Agitation der antisemitischen
Wortführer sei ein Zusammenschluß der Kräfte unbedingt erforderlich.
Eine Einigung muß zu Stande kommen, und sie kann es, wenn der
Centralverband nur etwas Entgegenkommen zeigt. Wenn wir dem
Centralverband eine Einigung vorschlagen, unter der Bedingung,
daß das „H,-G,-B," eingeht und der „Handels-Angestellte" obliga¬
torisches Organ wird und unter Beibehaltung seiner bisherigen
Tendenz in Berlin weiter erscheint, daß dagegen die Leitung des
Verbandes in Hamburg verbleibt, dann muß dieselbe zu Stande
kommen, ivenn die Leiter des Centralverbandes gleichfalls nur die
«ache im Auge haben. Swienty weist auf die großen Schwierig¬
keiten hin, die sich der Agitation bei der Zersplitterung entgegen¬
stellen und bittet, an den Centralverband heranzutreten, da, nach
mehreren Zuschriften von Mitgliedern des Centralverbandes zu
schließen, auch da lebhafte Neigung zur Einigung vorhanden sei.
Ziinmel ist erstaunt, daß, nachdem auf dem 1896er Kongreß nur

die politische Agitation für die einzig richtige anerkannt sei, nun sich
ein derartiger Umschwung, wenn auch nur bei einem Theil der
Kollegen, bemerkbar mache. Die Situation fei der von 1896 gleich.
Wir stehen ja wohl Alle nuf dem Standpunkt, daß nur durch
gesetzgeberische Maßnahmen die Lage der Handelsangestellten ver¬

bessert werden kann, Jch wüßte keine Gründe, weshalb eiue Ber¬
einigung mit dem Centralverbande nöthig sei. Wir müssen bedenken,
das; der Centralverband es nicht einninl wagt, sich offen im Statnt
uns den Boden des Klasseukaiuvfes zu stellen. Bis jetzt sei kein
i^rnnd angeführt worden, die für richtig gehaltene Taktik auszugeben.
,>>un Schluß erinnerte Kollege Simmel noch daran, daß der Central¬
verband sich gründete, weil den Kollegen die rein sozialdemokratische
Haltung des „H.-A." mißsiel, nun, da liegt doch die Vermuthung
»ahe, daß die Leitung des Centralverbandes es versuchen wird, selbst
wen» der „H.-A." obligatorisches Blatt wird und das „Handlungs-
nehülfen-Blatt" eingeht, ihre Ansichten zur Geltung zu bringen.
Nachdem der Vorsitzende die Statuten des Centralverbandes ver¬

lesen, erhält Penn das Wort, welcher den Standpunkt des Kollegen
Swientl) theilt. Auch er sieht in der Trennung der beiden Vereine
nur ein Hinderniß für die Entwickelung der proletarischen Hand-
lungsgehülfen-Bewegnng, Er schlägt die Einberufung eines'Kon-
gresses vor, auf welchem die nöthigen Schritte zur Einigung gethan
'verden müssen. Maaß spricht sich auch im Sinne Swientu's aus
und befürwortet den Vorschlag Penn's, jedoch empfiehlt er, vorher in
irgend einer Form Verhandlungen anzuknüpfen. Albert Kohn:

Gerade jetzt, kurz nach den Wahlen, bei denen wir so glänzende Resul¬
tate auszuweisen hatten, während deren wir imposante Versammlungen
hatten, wie keine Partei sie für Handlungsgehülfen zusammenbringen
konnte, gerade jetzt, mo sich unsere politische Taktik so glänzend
bewährt hat, ist der eingetretene Stimmungswechsel unbegreislich.
Gewiß halten wir Alle einen Centralverband für besser, wenn nicht
der S 3 des preußischen Vereinsgesetzes die politische Bethätigung
eines solchen verhindern würde, Blum: Ich habe auf dcm 1896er

Kongreß die erwähnte Resolution eingebracht und energisch befür¬
wortet und doch bin ich heute für die Einigung. Erzielen wir in
Berlin mit unserer Taktik auch Erfolge, fo dürfen wir die Provinz
keinesfalls unberücksichtigt lassen. Es ist dort nicht möglich,
in gleicher Weise wie hier zu agitiren, weil sich dort die Kollegen
scheuen müssen, öffentlich als Sozialdemokraten aufzutreten. Jn
diesem Sinne haben sich Leiter von Organisationen verschiedener
Orte, welche ich zn sprechen zufällig Gelegenheit hatte, geäußert.
Am besten wäre es, über diese Angelegenheit auf einem demnächst
einzuberufenden Kongreß zu beschließen, Guttnt an», welcher
den Standpunkt Simmel's theilt, betont die Nothwendigkeit, falls
Einigungsversuche gemacht werden sollten, unsere Forderungen genau
zu präzisiren, Liepmann tritt den Ausführungen Zwicnty's
bei; er ist für Einigung und glaubt sich in Bezug auf politisch?
Taktik als einwandsfrei bezeichnen zu können, Ter Centralverband
mird sich in der Taktik eher nach uns, als wir uns nach ilnn richten.
Hierauf mird ein Zchlußantrag angenommen. Eine Resolution
Friedländer-Simmel, die sich bedingt für die Einigung ausspricht,
wird abgelehnt, dagegen folgende Resolution Blum-Sivienty gegen
sieben Stimmen angenommen: „Die am 92, Juli in Berlin tagende,
zahlreich besuchte Versammlung der „Freien Vereinigung der Kauf¬
leute" erklärt sich im Prinzip bereit, sich zu Gunsten einer Centrali¬

sation aufzulösen. Sie verlangt zu diefem Zweck die Einberufung
eines Kongresses, welcher von allen auf dem Boden des Klassen-
kampfes organisirten Kollegen zu beschicken ist. Vor Einberufung
des Kongresses sind Vorverhandlungen nach dieser Richtung an¬

zuknüpfen."
Auf Antrag des Kollegen Blum wird darauf die Wahl einer

aus fünf Mitgliedern bestehenden Kominission beschlossen, welche die

fernere Taktik der „Freien Vereinigung der Kaufleute" erwägen soll.
Gewählt wurden hierzu Liepmann, Swientu, Albert Kohn, E. Simmel
und Fränkel. Hierauf schloß der Vorsitzende die Versammlnng um

12 Uhr.

Alls Vcrniilnssmig dicscr Versnmmlnngsbcschlüsse bringt dcr

„H.-A." in dcr gleichen Nummer einen Artikel: „Einigung
oder nicht?" Tic Centralisation habe den tlnisenbcwnßlcn Hnnd-
lungsgchiilfeii stets nls Jdenl vorgeschwebt, nur wcil sic bisher ge¬

fehlt hnbe, seien dic organisatorischen Erfolge so vcrhnltuißmnßig ge¬

ringe gewesen; hnttc Misere Bewegung cs vermocht, einen Bcnnuen

zur Betreibung der Agitation anznstelleii, so stünden wir zehnmal
stärker da. Verkehrt sci es gewcscn, dnß nuf dem 1«!1<icr

Kongreß dcr mnngelnde Erfolg dieser odcr jener Taktik zu¬

geschrieben sei. Die Taktik müsse verschieden scin, je noch dcn

örtlichen Verhältnissen, dic Berschiedenartigkeit der Taktik

sei geradezu unbedingtes Erfordernis;, nur das Prinzip
müsse dns gleiche sein. Aus diesen Erwägungen heraus sci der

größte Theil der Berliner Kollegen für die Eiuiguug. Mnu

habe dns Wciterwiirsteln satt. Als Wcg zur Einigung ivird die

Auflösung aller bestehenden Organisationen, einschließlich dcS

Ccntrnlverbandcs, vorgeschlngcn, worauf nuf einem Kongreß
eine neue Organisation, vielleicht nntcr verändertem Namen, m

gründen sci. Zum Schluß heißt es iu dem vou ^v. ö. (Wilhelm
Swienth) nuterzeichuetcn Artikel:



„Auf beiden Seiten eristirt ein unglaubliches Mißtrauen; Einer

glaubt sich dem Anderen gegenüber etwas zu vergeben, wenn er

offen an den früheren Gegner herantritt. Und es ist kein Zweifel,

daß mir die Kollegen, die nicht gewohnt sind, den Gegner höher

einzuschätzen als sich selbst, oder die in der Freien Vereinigung nur

eine Organisation erblicken, „um der sozialdemokratischen Fraktion
Material über die Handlungsgehülfen zu liefern", oder die, als nichts

mehr verfangen will, „aus Prinzip stramme Lokalisten" merden,

die Veröffentlichung dieser Zeilen sehr verargen merden. Trotzdem

halte ich es für meine Pflicht, den Kollegen im Reiche Aufklärung
über den Stand der Angelegenheit zu geben. Wir haben nichts zu

verheimlichen und können unsere Angelegenheiten im vollsten Lichte
der Oeffentlichkeit erledigen.

Jeder Kollege, dem das Wohl der klassenbewußten Handlungs-

gehülfen-Bemegung am Herzen liegt, muß die Einigung wollen Und

wenn auf Seiten des Centralverbandes ebenso viel guter Wille

vorhanden ist wie unter der Mehrheit der Berliner und Dresdener

Kollegen, dann wird sie auch zu Stande kommen."

Wir müssen gestehen, daß nns die Einigungsvorschläge, mit

denen die Berliner Kollegen jetzt, wie mehrfach iu Aussicht ge¬

stellt, an die Kollegen im Reiche herantreten, recht fraglicher

Natur erscheinen. Enttäuscht sind wir aber nicht. Die Berliner

Kollegen begehen jetzt wie früher den Fehler, der alle die unlieb¬

samen Vorkommnisse der letzten Jahre verschuldet hat: sie

täuschen sich selbst über die wirkliche Lage der Dinge!

So lebhaft wir den Gedanken der Einigung, der jetzt zur That

werden soll, begriißen, kann er nns doch nicht abhalten, aus¬

zusprechen, was ist! Nur vollständige Klarheit über die vor¬

liegenden Verhältnisse kann die Gnmdlage einer gesunden Einigung

sein, und diese Klarheit wollen wir in nachstehenden Zeilen schaffen.
Da ist vor Allem festzustellen, daß der Centralverband der

Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands gegründet ist

auf einer Konferenz, zu der allen organifirten Kollegen

der Zutritt offen stand, daß der Verband infolgedessen bei

der Generalkommission und dem Ausschuß der Gewerkschaften

Deutschlands als Centralorganisation der deutschen Handlungs¬

gehülfen und Gehülsinnen anerkannt ift und somit zu einer Auf¬

lösung desselben nicht der geringste Anlaß vorliegt. Wenn einige

Orte im vorigen Jahre die Leipziger Konferenz aus irgend

welchen Gründen nicht beschickt haben, so haben sie damit einen

Fehler begangen, den sie hoffentlich wieder gut machen werden;

es heißt aber Unmögliches verlangen, wenn des eigenen Fehlers

halber Diejenigen, die im Gegensatz dazu korrekt und ehrlich

vorgegangen sind, die ans dem Wege der Centralisation, „deni

Ideal der klassenbewußten Handlungsgehülfen", ein tüchtiges

Stück voran find, jetzt wieder umkehren und von vorne anfangen

sollen! Tie Mitglieder des Centralverbandes müßten elende

Schwächlinge sein, wenn sie, um Fehler Anderer gut zu machen,

ihre mit schweren Opfern an Arbeit, Zeit und Geld aufgebaute,

solid dastehende und anerkannte Organisation selbst wieder zer¬

stören wollten. Dazu wird aber, wir sind davon überzeugt, kein

Einziger die Hand bieten; die Grundlage einer Vereinigung kann

einzig und allein die einstimmig beschlossene Resolution der Frank¬

furter Generalversammlung sein, die da lautet:

„Die Generalversammlung des Centralverbandes der Hand¬

lungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands ist der Meinung,

daß sich die Form der Centralisation durchaus bewährt hat

und hält es im Interesse des wirksamen und kräftigen Zu-

sammenarveitens für die Pflicht der auf gemeinschaftlichem
Boden mit dem Centralverband, aber noch abseits stehenden

Organisationen, sich dem Verbände anzuschließen."

Bevor wir auf die Frage eingehen, was die noch abseits

stehenden Organisationen eigentlich abhält, dieser Resolution Folge

zu leisten, ein Wort darüber, um welche Vereine es sich eigentlich

handelt. Die Münchener Vereinigung schmückt zwar ständig
die lebte Seite des „H.-A.", sie wird sich aber unseres Wissens

weder dem Centralverbande noch einer anderen Organisation an¬

schließen, die auf dem Boden der Arbeiterbewegung steht.
Die Dresdener Vereinigung besteht zum wesentlichen Theile

aus Lagerhaltern. Noch in der letzten Nnmmer unseres Blattes

hat der mehrjährige Vorsitzende des Lagerhalterverbandes, K. Bnhl-

Leipzig, darauf hingewiesen, daß die Dresdener Lagerhalter, statt

ihre Kraft znr Besserung ihrer Lage einzusetzen, sie in zwei

Organisationen verzetteln. Wir können dem hinzufügen, daß wir

es durchaus zurückweisen, nns von Angehörigen eines anderen

Berufes Vorschriften über unsere Organisationsverhältnisse machen

zn lassen, genau so, wie es uns niemals einfallen wird, den

Lagerhaltern in ihre Organisationsverhältnisse hinein zu reden.

Es bleibt also thatsächlich nur die Berliner „Freie Vereinigung
der Kauflente" für unsere Betrachtung übrig. Dem Vorgehen

dieser werden fich die Dresdener Kollegen, wie auch im „H.-A."

ausgesprochen, bei einer eventuellen Vereinigung anschließen.
Was hält nun die Berliner Kollegen ab, den einfachen und

natürlichen Weg des Anschlusses an den Centralverband zu gehen,
toenn thatsächlich, wie versichert wird, der gute Wille zu einer

Vereinigung vorhanden ist? Bisher war es die Resolution Blum,

wie allgemein angenommen wurde. Nun ist diese aber von der

Mehrheit, unter Führung des Vaters der Resolution, Blum's

selbst, fallen gelassen worden. Man hat, zwar spät, eingesehen,

daß es ein Beschluß war, der mit der Macht der Verhältnisse
im Widerspruch stand nnd deshalb werthlos geblieben ist. Wir

wollen übrigens hierbei bemerken, daß es ein geradezu ungeheuer¬

licher Irrthum des Kollegen Swienth ist, wenn er jetzt im „H.-A."

schreibt, die Vertreter der beiden Richtungen auf dem 1896er

Kongreß hätten den mangelnden Erfolg dieser oder der anderen

Taktik Angeschrieben. Der Referent und Schreiber dieser Zeilen

hat vielmehr damals nach dem Bericht des „H.-A." in Nr. 8

vom 15. April 1896 auf dem Kongreß erklärt: „Der Punkt

„Taktik" werde von Vielen als die Hauptsache der Tagesordnung

betrachtet. Jch nmß das als ein übles Zeichen betrachten fiir

die gestimmte Bewegung. Die Handlungsgehülfen-Bewegung
krankt seit jeher an einem bestimmten Fehler, d. h. an einem

Fehler, daß sie mangels genügender, mangels glänzender Erfolge

nnn sucht, in dem Vorgehen der einzelnen Vereine, ja im Vor¬

gehen der einzelnen Personen die Ursachen dieser Mißerfolge zn

suchen, die ganz wo anders liegen." Es wurde dann darauf

hingewiesen, daß die geringen Erfolge nicht an der Taktik,

sondern an dem Menschenmaterial liegen, das zu bearbeiten sei,

nnd daß es deshalb verkehrt wäre, fiir alle Fälle eine bestimmte

Taktik aufstellen zu wollen. Ein weiterer Irrthum des „H.-A."

ist es aber, zu glauben, daß mit der Anstellung eines Beamten

unsere Mitgliederzahlen ohne Weiteres erheblich wachsen würden,

Jn dieser Beziehung kann der antisemitische „Deutschnationale
Verband" für uns nicht vorbildlich sein. Dieser spekulirt auf

die Dummheit, wir auf die wirthschaftliche Einsicht der

Handlungsgehülfen, leider stellen aber die Dummen unter den

Handlungsgehülfen noch das größere Koutingeut, Ist es aber

nicht die Resolution Blum, die uns trennt, was dann? Jn dem

Versaninllungsbericht heißt es, der Centralverband wage es nicht

einmal, iin Statut sich offen auf den Boden des Klassenkampfes

zn stellen! Zum Beweise wurde sogar das Statut verlesen!

Eine recht naive Auffassung des Klassenkampfes, die ihn iu

Statutenparagraphen geformt haben will. Wie hätte sich der

Meister des Klassenkampfes, Karl Marx, Wohl gefreut, wenn

er diese Auffassung noch erlebt hätte. Wir hoffen, mich dieser

Grund hat für die Mehrheit der Berliner Kollegen keine Geltung,

Somit bleibt unseres Erachtens nur noch die eine Frage zu erledigen:

in welcher Weise bei einer Vereinigung die Verschmelzung der vor¬

handenen beiden Blätter geschehen solle. Etwas Weiteres, was

einem Anschluß der Berliner Kollegen an den Centralverband

entgegenstünde, können wir aus den Veröffentlichungen des „H.-A."

absolut nicht herausfinden. Und zur Erledigung dieser einfachen,

rein geschäftlichen Angelegenheit soll der umfangreiche und kost¬

spielige Apparat eines Kongresses aufgeboten werden? Mit Recht

heißt es in dem Versammlungsbericht, den Luxus zweier Organi¬

sationen könnten sich die Handlungsgehülfen auf keinen Fall

leisten; wir meinen, den Luxus eines überflüssigen Kongresses

noch viel weniger. Der „H.-A." fordert dazu auf, die Frage

der Vereinigung überall zu besprechen. Diese Besprechung ist

unnöthig, die Frage ist unsererseits reiflich erwogen und dic

Vereinigung ist da, sobald die Berliner Kollegen fie ernstlich

wollen und thun, was das Einfache, Natürliche und Zweckmäßige

ist — sich dein Centralverbande anschließen. Ueber die Regelung

der Zeitungsfrage wird sich unseres Erachtens leicht eine Einigung

herbeiführen lassen, dazu genügt eine Zusammenkunft Beauf¬

tragter. Nicht von dem guten Willen des Centralverbandes,

wie der „H.-A." mehrfach betont, hängt es also ab, ob „Eini-



gung oder nicht". An unserem guten Willen hat es nie gefehlt.
Mögen die Berliner Kollegen es vielmehr nicht bei Resolutionen
bewenden lassen, fondern den Einigungsgedanken frisch und frei
in die That umsetzen — sie sollen uns herzlich willkommen sein!

Verschiedenes.
Was ein „echt teutscher" Kaufmann feinem „echt teutschen"

Buchhalter zahlt. Jn der antisemitischen „Deutscheu Reform"
finden wir folgendes Inserat: „Achtung!! Suche zu sofort einen

durchaus tüchtigen, bescheidenen jungen Mann von echt
deutschem Charakter, als Buchhalter, welcher die einfache und

doppelte Buchführung, Korrespondenz, Lohn- und Krankenkassen¬
wesen kennt, der auch Gänge besorgen und den Chef in manchen
Geschäftsobliegenheiten vertreten mnß. Gehalt ^l,. 45 monat¬

lich neben freier Station und guter Behandlung. Gefl. Offerten
mit Zeugnißabschriften unter H. L. 500 an die Expedition der

„Deutschen Reform"."
So viel zahlt ein Jude mindestens auch und stellt dabei

sogar nicht einmal die Bedingung, daß die Nase des Buchhalters
„echt teutsch" fein muß.

Sonntagsruhe in Wien. Jn Wien ist der (antisemitische)
Magistrat im Januar d. I. von der Statthalterei aufgefordert
worden, ein Gutachten über die Einführung der vollständigen
Sonntagsruhe im Handelsgewerbe zu erstatten. Bis 30. Juni d. I.
hatte man nichts über das Gutachten gehört. An diesem Tage
wurde der Bürgermeister vr. Lueger im Gemeinderath inter-

pellirt, wie es mit dein Gutachten stehe; er erklärte mit süß¬
saurer Miene, daß am 23. Juni sich der Magistrat mit dem

Gutachten beschäftigt und es heute, d. h. am Tage der Inter¬

pellation, an den Stadtrath weitergegeben habe. Ein merkwürdiges
Zusammentreffen! Der, ebenfalls antisemitische, Stadtrath hat
noch im Juli v. I. einen Beschluß gegen die Sonntagsruhe
gefaßt, und zwar ans Antrag des Stadtraths Purscht, einer

keuchte der Wiener Antisemiten, der inzwischen als Bordellbesitzer
entlarvt ist und dem schönen Leben als antisemitischer Stadtrath
und Gesetzgeber Valet sagen mußte. Man sieht, das Gutachten
befindet sich „in den besten Händen."

Am 1. Juni d. I. hatte der Gehülfenausschuß den Magistrat
mn Ueberlassung der Volkshalle des neuen Rathhauses ersucht
zwecks Abhaltung einer Gehlllfenversammlung, die sich mit der

Sonntagsruhe und den Gewerbegerichten beschäftigen sollte. Dieses
Ersuchen wurde ohne Angabe eines Grundes abgeschlagen. Da¬

gegen hatten eine Anzahl antisemitischer Greisler (Krämer) am

1, Inni in derselben Volkshalle unbehelligt eine Versammlung
gegen die Sonntagsruhe abgehalten, in der Einer, ebenfalls
eine Leuchte der Antisemiten, den klassischen Anssprnch that:
„Die Handelsangestellten find ein faules Pack, das

nichts arbeiten und viel gezahlt haben will." Das ist
die Behandlung, die die Handlungsgehülfen von den Antisemiten
zu erwarten haben, wenn diese irgendwo zur Herrschaft kommen.

Tie Kollegen mögen sich das für die Agitation merken; auf die¬

jenigen Handlungsgehülfen, die nach solchen Erfahrungen noch
antisemitischen Demagogen nachlaufen, paßt wie auf Niemand

anders das Wort: „Nnr die allerdümmsten Kälber wählen ihre
Metzger selber!"

Dem Herrn Bürgermeister Or. Lueger aber widmet der
Wiener „Handlungsgehülfe" in seiner Nnmmer vom 15. Juli
folgenden Stammbuchvers: „Beispiellos ist die Frechheit, mit
der er den Satz aussprach: „Es ist mein Recht, einen Grund

anzugeben oder nicht." Daß fich dieser erprobte Charlatan nicht
schämte, das zu sagen, zeigt so recht die moralische Verkommenheit
dcs ersten Leithammels der Christlichsozialen. Sozialdemokraten
verweigert er das Haus, das zu benutzen sie das gute Recht
haben, weil es ihm Parteihaß diktirte. Dann sollte er aber auch
darauf verzichten, fich mit dem Gelde der Sozialdemokraten
zu mästen. Die Leistungen der Kommune an Dr. Lueger
kommen an Werth fl. 20 000 gleich. Bei jedem Glas Bier,
bei jedem Bissen Fleisch müssen die Bewohner Wiens, ohne
Unterschied ihrer Parteirichtung, dem Lueger ihren Tribut ent¬

richten. Wie kein zweiter, lebt gerade er von deu Kreuzern der

Aermsten, der klassische Mensch, der sich von den blutigen Arbeiter¬
kreuzern mästet."

Zur Lagerhalter-Bewegung.
Arbeiter als Arbeitgeber. Wer hätte nicht fchon in Arbeiter¬

zeitungen, Gewerkschafts- und Volksversammlungen die härtesten
Worte über ungerechte und rücksichtslose Entlassungen von Arbeitern
und Angestellten gelesen und gehört! Jeder denkt nnch solchen
Erfahrungen an die Zukunft, in der es besser werden soll; wenn

der Reichthum nicht mehr einem Einzelnen gehört, wenn er nur

von einem Einzelnen für die Gesammtheit verwaltet wird, dann
kann Keiner mehr ein Interesse daran haben, seinen Mitmenschen
Schaden zufügen zu wollen, da muß das Leben ein harmonisches
Ineinandergreifen sein!

Kein Wunder, wenn bei solchen Gedanken sich bei Vielen die

Meinung festsetzt, daß in Arbeiterinstituten Handlungen, wie sie
in bürgerlichen Unternehmungen oft zn verzeichnen sind, schon aus

Gründen des Renommees nicht vorkommen könnten. Wir be¬

greifen solche schwärmerischen Träumer und wünschten nur, daß
Keiner in seinen Illusionen gestört würde. Gewiß haben unsere
Gegner am wenigsten die Berechtigung, sich über Unznträglich-
keiten in Arbeiterinstituten aufzuhalten, doch miissen wir zugestehen,
daß wir Handlungen innerhalb von Genossenschaften begegnen,
die ein Privatmann selten in so abgeschmackter Form vollzieht.
Wir sehen oft Arbeiter sich in einer Weise gegenübertreten, die
nur Der in ihrer Niedrigkeit beurtheilen kann, der nicht selbst betheiligt
ist und doch Gelegenheit hat, den stillen Beobachter zu fpielen.

Wer kennt wohl nicht die so „zielbewußten", ständig wieder¬

kehrenden Verdächtignngen, mit denen man die Ehrlichkeit der

Lagerhalter anzweifelt, und die von zuständiger Stelle unter das

Publikum gebracht werden? Uns will's allerdings manchmal
scheinen, als rnse man: „Haltet den Dieb!" Wie oft hört man

von „sozialdemokratisch" geleiteten Konsumvereinen! Wo aber
in aller Welt bleibt die sozialdemokratische Toleranz, wenn zmn

Beispiel Herr Schnabel-Dresden — und Herr Schnabel nimmt

für sich in Anspruch, ein sehr kenntnißreicher Sozialdemokrat zn

fein — sich in einer öffentlichen Versammlung hinstellt und die

niedrigsten Leidenschaften um Schutz und Hülfe gegen eine nur

zu gerechte Forderung mit den Worten zu entfesseln sucht:
„Unfere Lagerhalter des „Vorwärts" brauchen keine freie Wohnung,
sie werden bald ihre „Villen" beziehen, die sie sich gekauft haben."
Verstanden hat es Jeder so, wie er's verstehen sollte, daß die
Dresdener Kollegen bei ihrem Verein fchon so viel „verdient"
hätten, um sich Villen kaufen zu können. Es ist noch kein Lager¬
halter bekannt, der sich in seiner Stellung Vermögen erworben

hätte, es wird auch nie einen geben, der, und wäre er fünfzig
Jahre Lagerhalter, nur den zehnten Theil dessen erwerben könnte,
was Herr Schnabel mit seinem Proletarier-Verlag bereits

erworben hat. Dieser „Auch-Sozialdemokrat" versucht also jetzt
die Aufsichtsräthe der Konsumvereine Sachsens zum Sturmlauf
gegen die Dresdener Resolution zusammen zu trommeln, mit

welchem Erfolge, das hat wieder einmal der Verbandstag iu

Meißen gezeigt. (Siehe nachfolgenden Bericht.) Ein wahres
Ergötzen für die Gegner der Arbeiterbewegung muß es aber sein,
wenn sie Handlungen beobachten können, wo ans niedrigen In¬
stinkten ein Parteigenosse den anderen zu stürzen sucht, wie es

beim Falle Pfund in Potschappel vorgekommen ist und wo zuletzt
— wie gewöhnlich — der Ankläger der Schuldige war!

Jn einem uns vorliegenden Briefe eines Kollegen ans der

Umgegend von Leipzig wird übcr die jeder Gerechtigkeit spottende
Ausbeutung des Verkaufspersonals Klage geführt. Ein Lager¬
halter hat mit zwei Verkäuferinnen einen Umsatz von ^l. 151700

erzielt, ein anderer ^i. 126 000 mit ebenfalls zwei Verkäuferinnen.
Wenn, wie es schon oft geschehen, mehr Personal, auch eine
kleine Gehaltsaufbesserung erbeten wnrde, so antwortet man:

„Wein's nicht paßt, der kann gehen."
Und dabei sitzt der Wortführer und Tounngeber einer solchen

rücksichtslosen ,und protzenhaften Unternehmersprache in der sozial-
demokratischen „Leipziger Volkszeitung!" Allerdings werden

solche Leute nur als Phrasenhelden betrachtet, die voin Sozia¬
lismus keine Spur haben, das hält sie aber nicht ab, fich am

radikalsten zn geberden und zu jedem Frühstück einige „Harmonie-
dusler" aus dem Buchdruckerverband zu verzehren. Doch wollen

wir nicht ungerecht fein und hier anführen, daß in diesem Verein



die Ferienzeit fiir das Verkaufspersonal um drei Tage, fiir die

Herren vom Vorstand allerdings nm acht Tage verlängert worden

ist. Die Angestellten geben der Vermuthung Rnnm, daß man

nach Unten nnr deshalb etwas hat abfallen lassen, um sich selbst

mit mehr Berechtigung noch einmal so viel bewilligen zu

können. 6. ZI.

Der Verbandstag sächsischer Konsumvereine
nnd die Lagerhalter.

Der sächsische Unterverband des Verbandes deutscher Konsnm¬

vereine hielt am 1«, und 17, Juli in Meißen seinen 3«. Verbandstag

ab. Vertreten waren 28 Verbandsvereine und fünf Vereine, die dem

Verbände nicht angehören. Der Verband zählt zur Zeit 39 Vereine

mit 43 452 Mitgliedern, der gesammte Verkaufserlös im letzten

Rechnungsjahre betrug 10 063 647 Mark.

Von den Verhandlungsgegenständen waren von besonderem

Jnteresfe für uns Punkt 10: „Lagerhalterkontrole durch

Waaren- und M a r k e n i n v e n tu r e n", Punkt 11: „Die

Anstellung der Lagerhalter" und Punkt 12, Antrag des

Konsumvereins „Vorwärts", Dresden: „Stellungnahme zu

der am 20. Marz d. I. in Dresden beschlossenen

Resolution betreffs Regulirung der Lagerhalter-

fr a g e,"

In Bezug auf den ersterwähnten Punkt trat R «.destock-

Pieschen für Einführung der Markeninventuren ein. Am rationellsten

wären dieselben mohl bis jetzt beim Breslauer Verein eingeführt;
der Lagerhalter müsse für die Marken genau so verantwortlich sein

mie für die Waaren. Der Lagerhalter müßte dann auch seinem

untergebenen Personal gegenüber dieselbe Kontrole einführen, der

er sich zu unterwerfen habe. Freilich würde die Sache nicht so

scharf gehandhabt werden dürfen, daß man den Lagerhalter wegen

eines jährlichen Fehlbetrages von etwa ^il,, 20 bis 30 zur Ver¬

antwortung zöge; eine Markenvergütung habe auch hier Platz zu

greifen,
Verbandssekretär Dr, Wernicke wies darauf hin, daß bei

eventuellem Ersatz immer nur der Dividendenwerth der Marken in

Frage kommen könne.

Verbandsanwult Or. Krüger sprach seine Verwunderung

darüber aus, daß man in Sachsen die Einrichtung der Marken¬

inventuren und die Ersatzpflicht für Marken als eine Neuerung

betrachte. Jn Preußen sei das schon längst unentbehrliche Ein¬

richtung. Man habe hier jedenfalls noch keine fo schlimmen Er¬

sahrungen in Bezug auf Veruntreuungen gemacht. Jn Breslau

gehe man sogar so weit, daß die Lagerhalter bei den alle Monat

stattfindenden Markeninventuren Fehlbeträge sofort ersetzen

müssen. Beschlüsse murden nicht gefaßt.

Zu Punkt 11 referirte Verbandsanwalt Or. Krüger. Er trat

dafür ein, daß die Anstellung der Lagerhalter lediglich durch den

Vorstand zu erfolgen habe. Der Aufsichtsrath dürfe nur das Be¬

stätigungsrecht haben. Der Vorstand habe die größere Verantwort¬

lichkeit für das Geschäft, deshalb müsse es von vornherein un¬

möglich gemacht sein, daß dem Vorstand etwa vom Aufsichtsrath

unbekannte Personen aufgedrängt werden könnten. Die Anstellung

der Lagerhalter durch Generalversammlungen sei absolut zu ver¬

werfen. Ferner sei es nothwendig, klare und bestimmte Verträge

abzuschließen. Tie Anftellnng des dem Lagerhalter unterstehenden

Verkäuferpersonals dürfe nicht etwa ausschließlich durch Ersteren

erfolgen. Tie Verantwortung trage doch in letzter Reihe auch in

diesem Falle der Vorstand, Jn entwickelteren Vereinen fei es noth¬

wendig, nur kaufmännisch gebildete Lagerhalter anzustellen. Nur

so würde der Verein vor Schaden bewahrt. Die Einstellung von

Laien habe für die Vereine immer in jedem Falle die Zahlung
eines Lehrgeldes durch die Fehler, die der Laie in der ersten Zeit

mache, zur Folge, Davor müsse nber das Vermögen des Vereins

bewahrt werden. Bei Inventuren sei es unbedingt nothwendig,

daß sie im Beisein des Lagerhalters oder einer von ihm gestellten

Vertrauensperson vorgenommen würden. Eine Kontrole über die

Beschaffenheit des Lagers und des Geschäftes sei möglichst oft

nothwendig. Hier könne von Seiten des Aufsichtsrathes sehr

ersprießlich mitgewirkt werden, — Diesen Ausführungen traten die

Herren Kaltofen und Schnabel aus Dresden, sowie Frauenlob-

Potschappel entgegen. In Sachsen werde fast allgemein die Anstellung

der Lagerhalter von Vorstand und Aufsichtsrath gemeinschaftlich

bewirkt; diese Einrichtung habe sich auch durchaus bewährt. Ebenso

verhalte es sich mit der Anstellung von nicht kaufmännisch ge¬

bildeten Lagerhaltern, Die Ansichten des Herrn Krüger sähen wohl

in der Theorie sehr schön aus, in der Praxis gestalte sich die Sache

aber oft anders, Oi>. Krüger vertheidigt nochmals seinen Stand¬

punkt und meinte, der Vorstand dürfe niemals untergeordnetes

Organ des Aufsichtsrathes werden.

Zu sehr scharfen Auseinandersetzungen kam es bei Punkt 12.

I un g ni ck e l-Dresden begründete den Antrag des Vereins

„Vorwärts". Die Dresdener Vereine könnten die in der Resolution

aufgestellten Festsetzungen nicht anerkennen. Die Beschlüsse der da¬

maligen Dresdener Versammlung seien schon mehr Vergewaltigungen,
Redner stellte folgenden Antrag: „Der Verbandstag beschließt, daß

er die in der „Güldenen Aue" in Dresden angenommene Resolution,

insbesondere das Schiedsgericht betreffend, nicht anerkennen kann,

da hierfür nur eine Betheiligung insgesammt, nicht aber Beschlüsse

einer öffentlichen Versammlung kompetent sein können und das

Schiedsgericht nicht den Verhältnissen entsprechend zusammengesetzt

ist. Andererseits erklären sich die Anwesenden bereit, innerhalb

ihrer Vereine Verbesserungen der Lohn- und Arbeitsbedingungen

ihrer Angestellten, soweit es die Verhältnisse gestatten, durchzuführen."

Radesto ck-Pieschen spricht seine Verwunderung darüber aus,

daß man die Frage hier auf dem Verbandstage, der kaum den dritten

Theil der sächsischen Konsumvereine repräsentire, vorbringe.

Schnabel-Dresden führt aus, daß die Versammlung in der

Aue eine gewöhnliche Volksversammlung gewesen sei. Er habe sich

mit einem Zirkular an sämmtliche sächsische Konsumvereine gewendet
und daranf gegen drei Dutzend Antworten erhalten, in denen sämmt¬

lich — außer einer — der Standpunkt der Dresdener getheilt werde.

Die Versammlung sei damals von den Lagerhaltern einseitig be¬

einflußt gewesen. Man hätte dort das tollste Zeug durchdrücken

können, sofern es nur einer bestimmten Gruppe recht war.

Verbandsanwalt Or. Krüger äußerte sich auf Ansuchen eben¬

falls zur Sache. Man solle doch bedenken, daß die Resolution eine

bestimmte bindende Verpflichtung den Vereinen nicht auferlege und

solle die Sache sich doch ruhig entwickeln lassen. Durch das Vor¬

gehen der Dresdener würden die Vorstände gegen die Aufsichtsräthe

ausgespielt, damit würde ein Keil in das Genossenschaftswesen ge¬

trieben. Man wäre doch nicht hier zusammen gekommen, damit

die Aufsichtsräthe gegen die Vorstände Stellung nehmen. Der

Verbandstag sei überhaupt gar nicht zuständig; die Resolution sei

außerhalb auf dem Wege der freien Vereinbarung beschlossen worden.

Man solle doch froh sein, wenn einmal ein Weg gefunden sei, um

die brennend gewordene Lagerhalterfrage einer Lösung zuzuführen;

durch Jgnoriren schaffe man fie nicht aus der Welt, Dann solle

man aber erst prüfen und sehen, wie sich die Sache in der Praxis

gestalte, jetzt fei sie noch neu. Man dürfe seitens des Verbandes

doch nicht den Beschlüssen einer zweifellos großen und maßgebenden

Versammlung, welche die Kommission gewählt habe, in's Gesicht

schlagen. Die Schaffer der Resolution hätten sicher nach bestem

Wissen und Gewissen gehandelt. Das Richtigste sei, über den Antrag

Dresden zur Tagesordnung überzugehen.

Barthe l-Löbtan, der als Gast eiuer Einladung des Verbandes

gefolgt ist, erhielt unter Zustimmung der Versammlung das Wort.

Er vertheidigte in längeren Ausführungen die Resolutton und die

Kommission, Er finde das Vorgehen Schnabel's, der die Opposition

erst in Fluß gebracht habe, unverständlich. Das umsomehr, weil

der „Vorwärts" die Bedingungen der Kommission fast durchgängig

schon erfülle. Wenn man an dem festgesetzten Zeitpunkt, 19U0,

Anstoß nehme, so lasse sich darüber reden, wie dte Resolution ja

überhaupt nur eine vorläufige Grundlage darstelle, auf der weiter¬

gebaut und begangene Fehler gut gemacht werden könnten. Auch

das Schiedsgericht sei nur auf ein Jahr gewählt, man könne es

ja später anders zusammensetzen; von den Vorständen reiße sich

Keiner darum. Dem Redner wurde hierauf vom Vorsitzenden, dem

die Ausführungen zu lange dauerten, das Wort entzogen. Nachdem

noch einige Redner gesprochen, wurde der Antrag Dresden in nament¬

licher Abstimmung mit 19 gegen 5 Stimmen abgelehnt, I',

Literatur.
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