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liche genauere Betrachtung verdienen. Es sind Feststellungen
über getheilte und uugetheilte Arbeitszeit, Pausen
lauster der Mittagspause), Verlängerung uud Verkürzung
der Arbeitszeit, Arbeit au Souu- und Festtage»,
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Zehn Jahre „Sonntagsrnhe"!

die einc

105 b dcr NeichsHeute siud es zehn Jahre, seit der §
Kircheubesuch und Urlaub.
das; „im !
A.
bestimmt,
der
u.
gciucrbeurdnuug iu Kraft trat,
Bczüglich dcr getheilten und ungetheilten Arbeitsersten j
Handelsgeiverbe (behülfen, Lehrlinge und Arbeiter am
die Erhebung sest, daß gegenwärtig die getheilte,
im j zeit stellt
Weibnachts-, Dstcr- uud Pfingsttage überhaupt nicht,
eine bestimmte Mittagspause unterbrochene
die
d.
h.
durch
nls fünf !
llcbrigeu n,i Sonn- und Festtagen nicht länger
ist,
in Deutschland noch durchaus die Vegel
Arbeitszeit,
Stuudeu beschäftigt werden dürfen".
dic
t)7,88
Betrieben
gcthcilte,
pZt.
hattcn
Von den befragten
weit
Es ist bekannt, das; die Ausführung dcs Gesetzes
(In 1,<>!> pZt,
nur
3,21 pZt. die uugetheilte Arbeitszeit.
!
eine
davon entfernt geblieben ist, dcn Handelsangestellten
kommt sowohl getheilte wie uugetheilte Arbeits¬
Betriebe
der
der fünf j
Sonntagsruhe zu schaffen. Sowohl die Festlegung
Die Erfahrung
hnt überall bestätigt, daß
haben ! zeit vor,)
Ausnahmen
die
ivie
zugelassenen
zahlreich
Stunden,
deu
Gehülfeu
für
Arbeitszeit
uugetheilte
! die
dns (besetz im Siuue einer Sonutagsruhe uicht zur Geltung
sür
Am
schlägt
Rachmittag
ist.
das
Vortheilhafteste
105 d, !
kommen lassen; von der weiteren Bestimmung des K
die Feierabeudglocke und cr kann wicdcr sich sclbst
ihn
daß die Gemeinden durch Ortsstatut die Sountagsarbeit ^
gehören. Andererseits konstatirt auch die Erhebung: „Wo
Gebrauch
völlig verbieten können, ist nirgends in Teutschland
die uugetheilte Arbeitszeit eingeführt ist, fängt die Arbeit
Arbeits¬
Arbeits¬
gemacht, weuu nuch cine Verkürzung der fünfstündigen
durchgängig später an," So bedeutet uugetheilte
So scbcn wir denn, daß die
zeit verschiedentlich crfolgt ist.
sich
Sie
des
bürgert
Gehülfen,
zeit verminderte Ausbeutung
wird,
HaiidclSnugcstclltcu nicht, wie oft fälschlich bebauptet
cutivickcltcu
den
iu
»ur
und
höher
uur
deshalb
langsam
alles Heil von der Gesetzgebung zu erwarten baben, daß
ein.
Von den sämmtlichen
und ^ Bctricbcn dcs Handelsgewerbes
über
schwächliche
vielmehr die Gesetzgebnug bisher
die Engnste erstreckte, battcn nnr
sicb
welche
ans
Betrieben,
Das soll
entnugeuügende Anläufe uicht hinausgekommen ist,
43tt die uugetheilte Arbeitszeit; vou diescn Betrieben
der Gut- uud
uus nicht abhalten, nach wie vor vom Staat,
von diesen ivieder 32ti
uud
die
Großstädte
Z5li
auf
fielen
Blutsteuer von uns erbebt, auch Scbutzgesetze und soziale
allein ans Berlin und Hambnrg. Beim Klein- nnd Mittel¬
Rcformcn, vor Allcm
betrieb sindet mau die fog, „englische Tischzeit" sür deu
dic Arbeitszeit
Gehülseu uicht Und entsprechend dci» ist mich
die vollständige Sonntagsruhe von mindcstcns
Man
eiue längere nnd beginnt oft schon vor Früh 8 tthr.
Ver¬
nm
wo
sie
uur
rathen,
36 Stunden
kann dcn Kollcgcn demnach
Arbeits¬
den
auch
ungeteilten
kürzung der Arbeitszeit kämpfen,
Tage die
zu vcrlangcu, für wclchc Fordcruug nm heutigen
! tag mit in den Bereich der Agitation zu ziehen.
demoustriren.
Handelsangestellten in Massenversammlungen!
Es ist eine längst bekannte und gewürdigte Thatsache, daß,
Wir sollen aber stets eiugedeuk seiu, daß die Gesetzgebung
dcr „Ehcss", die Ausbeutung
nebmen ^ ganz cutgcgcn dcu Bchauptungcn
um so mehr Rücksicht auf die Handelsangestellte,i zu
im Komptoir eiue viel schärfere ist, als die des
der
Gehülfeu
gezwungen scin ivird, jc besser ivir uu« orgauisiren, orgauisiren
Während der Arbeiter seine
Arbeiters iu der Fabrik.
in cincr Vereiuiguug, die ohne Rücksichtnabiue auf andere
uud
sciuc Arbeitspausen hat,
Arbeitszeit
genau geregelte
Interessen lediglich das Wohl der Angestclllcn im Handels¬
Tbeiles der Erbebuug,
die
jenes
Betrachtung
den
gerade
zeigt
organi
geiverbe verficht, die Schulter an Schulter mit
der Ausbeuter im
ivie
der sich mit den Pausen besaßt,
sirtcn Arbcitcrn kämpft uud dadurch dcu Rückhalt gcwinut,
ausbeutet.
muß der Gehülfe
Meist
den
Gehülfen
Komptoir
der im hcutigcu gcscllschnftlichen Leben notlnvendig ist, will
oder Vesperbrot verzebren.
Arbeit
der
in
mitten
Frühstück
sein
man
etwas erreichen.
Darum, Kollegen »nd Kolleginnen, j
einer
^
Bei der Erhebung zeigte schon das vielfache Vermeiden
demonstrirt heute uicht nur, sondern agitirt auch, agitirt
Da beißt
eine
ist.
wie
Regeluug
nothwendig
klaren Antwort,
beute und immerdar, unablässig, für die Ausbreitung uuserer ^
ivird gewährt" oder „Feder bat Zeit,
es:
„Frühstückspause
„Hiueiu
ueuer
Mitglieder!
die
Gewiunuug
Organisation, für
Die Erhebung fällt dann aber
essen".
die
zu
Frühstück
seiu
beste
in de» Eentralverband!", das ist Ziigleich
und starke,» Geselbst das Urtheil: „Bei Hochkonjunktur
Agitation für die vollständige Sonutagsruhe.
,

!

schäftsgange,

z. B. in Saisoniudustricn, in Export lind bei
Abfertigung von Dampfern, mird in vielen Fällen ohne Rück¬
sicht ans die Pansen weitergearbeitet, wogegen folche
Unterbrechungen der Arbeit bei stillem Geschäftsgang in reich¬
licherer Weise gewährt zu werden pflegen." D. h., ob
Pause oder nicht, steht völlig im Belieben des „Chefs".
Bczüglich dcr Pauscn stchen wiederum die Betriebe mit
uugethcilter Arbcitszcit, d. h. mit fortgeschrittenerer Arbcitsmcise, besser da als dic Bctriebe mit getheilter Arbeitszeit,
Nämlich uur 27 pZt. der Betriebe init getheilter Arbeitszeit
hatten geregelte Pausen, mährend 44,65 pZt. der Betriebe
mit ungctheilter Arbeitszeit die Pausen geregelt hatten,
Nun habcn freilich die Betriebe mit getheilter Arbeitszeit
eine feste Mittagspause. Aber diese muß mau, namentlich
für Großstädte, als durchaus uuzulnnglich bezeichnen. Bon
13 383 Komptoiren dieser Art pnusiren 10 357 um 12 Uhr
uud 515 nm 1 Uhr Mittags, von welch' letzteren allein 128
auf Berlin, 239 nnf Hamburg entfallen. In 1054 Betriebe»
begiuut die Nachmittagsarbeit dauu bereits ivieder um 1 Uhr,
in 9488 zwischen l und 2 Uhr, in 2420 zwischen 2 und
3 Uhr,
Die Mittagspause schwankt hiernach zwischen ein
uud zwei Stunden.
In vcrbältuißmäßig wenigen Fällen ist
sie längcr als zwei St»ndc»; dem nber stehen nnch viele
Fälle gegenüber, in deuen der Ausbeuter dem Gehülfen in
Betrieben nicht einmal eine Stunde Mittagspause laßt.
Ueber die Gründe dcr Berläugerungen der regel¬
mäßigen Arbeitszeit haben wir bereits im vorigen Ab¬
schnitt eine Darstellung gegeben. Die Zustände siud ver¬
muthlich weit schlimmer als die Statistik sic darstellt,
da diese selbst sagt, die Angaben über diese Berhältnisse ließen
„die wünschenSiverthe Bestimmtheit vielfach vermissen".
Die Arbeitszeitverlängerungeu betrugen:
bci 1613 Bctricbcn 3<> »»d
„
.,

„

«37
466

911

„
„

„

S«
10«

wchr Tagc

„

„

„

„

wciiigcr nls

„

30

im

„

Jahr,
„

„

Im Allgemeinen kommt die ArbeitSzeitvcrlnngerung am
meisten beim Großbetrieb vor; beim Kleinbetrieb tritt
sie deshalb nicht in dem Maße iu Erscheinung, weil er
ohnehin eine längere uud dabei ungeregelte Arbeitszeit hat.
Es trifft sich gut,
daß im Jahre des zehnjährigeu
„Jubiläums" der sogenannten Sonntags„rnhe" diesc amtliche
Erhebung feststellcn muß, wie kläglich es um diese Sonntags¬
ruhe bestellt ist.
Die Angaben sind auch hier ivieder seltsamerweise „unklar"
ausgefallen, mns wohl so viel heißt, als daß die Herren
„Chefs" sich soweit wie möglich bemüht hnben, zu ver¬
schleiern, daß im Betrieb Sonntags gearbeitet wird. Für
45IU Komptoire, das sind Ziävä pZt, der Erhebnng, wurde
jedoch Sonntagsarbeit festgestellt, von welcher mehr als ein
Drittel aller Gehülfen (ä«,S8 pZt,) betroffen mnrden,
Jn Mittel- und Nordwestdeutschlnnd ist die Sonntagsarbeit
weniger stark verbreitet (über 26 pZt. der Betriebe), iu
Nordost- und Süddeutschlnud steigt sie dagegen auf über
SS pZt. der bearbeiteten Betriebe,
Wie lange dauert nun eiue Sountagsarbeit in den Kom¬
ptoiren? Jn der großen Mehrzahl der Betriebe mit Sonn¬
tagsarbeit (70 pZt.)— wobei die Ladengeschäfte, die in die
Erhebung nicht eiubezogeu wurden, natürlich uicht eiubegrisseu
uud für die Mehrzahl der Personen (10 964 von 15 «03
siud
69,4 pZt.) beträgt die Sonntagsarbeit bis zu zwei
Stunden, in weiteren 18,1 pZt. der Betriebe dauert sie
zwei bis drei Stuuden, in 7,3 pZt. drei bis vier
Stunden, in 4 pZt. mchr als vier Stuudeu.
Kanu es uun wirklich für diese Betriebe, diese Banken,
Fabriken usw., deu „Ruin" bedeute», wenn sie auf die paar
Stuuden Sonntagsarbeit verzichten müssen?
Hier kann es
sich ja garnicht um eine wirkliche planmäßige Arbeit
handeln; vielmehr ist es zumeist die Bequcmlichket des
„Ehess", der den Gehülfen immer „zur Hand haben" will,
arbeiten zu lassen, wenn es ihm paßt.
um ihu
Dem Ge¬
hülfen nber mird dnrch diese alteingewurzelte Praktik der
—

—

einzige freie Tag der Woche zerrissen; felbst über deu Sonn¬
tag kaun er nur dnnn frei verfügen, wenn er sich vorher vo»,
„Ehef" „frei" gebeten hat.
Weg mit dieser Sonntagsarbeit! Das muß um so
mehr unsere Parole scin als die Statistik gründlich das
priuzipnlitäre Märchcn vou der „längereu Erholungspause"
des Gehülfen in Form von Urlaub
Nur in
zerstört.
SS,78 pZt. der bearbeiteten Komptoire wird überhaupt
Urlaub regelmäßig ertheilt, 6,08 pZt. ertheilen uur „ans
Wunsch" Urlaub, uud ob mnu solchen verklausulirteu Urlaub
überhaupt gelten lasscn kaun, muß doch als schr bestreitbm
erscheinen. Nur 27 832 Personen (38,93 pZt. des gesammte»
gezählte»Personals) hattenregelmäßigeuUrlaub, 5532 Per
soneu, 7,94 pZt., hatten „Urlaub auf Wunsch". Dieser Urlaub
dauerte bei 2 472 erwachseneu männlichen und meiblichen
Gehülfen kürzer als eine Woche, bei 13 240 ein bis zivci
Wochen und bei 6326 Personen über zwei Wochen. Bei
Lehrlingen beiderlei Geschlechts dauerte es bei 809 weniger
nls eine Woche, bei 1761 1—2 Wochen, bei 194 über zwei
Wochen.
Ist dies an und für sich uur eiu geringer
Bruchtheil der Gesammtzahl der beschäftigten Per
soneu, su ivird der Urlaub weiter eingeschränkt durch die
Thatsache, daß, wie die Erhebung feststellt, meistens dcr Urlaub
erst gcgcbcn wird nach einjähriger, oft crst nnch drci oder
sünfjähriger Thätigkeit. Es ist also meist dcr längcrc Zeit
iu glcicher Stelluug befindliche Theil der Gehülfen, der des
Urlaubes theilhaftig wird; das Gros der oft wechselnden Ge¬
hülfen muß froh seiu, Verwendung für seine Arbeitskrast zu
tiudeu
seiu „Urlaub" ist die Arbeitslosigkeit uud ihrc
Begleiterscheinung! der Hunger!
Im Ganzen entrollt diese Erhebung, trotz aller Beschränkung
mit der sie vorgenommen wurde, trotz aller Schönfärberei dcr
Prinzipalität, ein düsteres Bild der Ausbeutung der
Arbeitskraft im Handelsgeiverbe.
Gesetzgeberische
Schritte zur Verbesserung der Lage dcr Gchülfc»
sind cine dringende Nothwendigkeit.
Dicse gesetzgeberischen Schritte köuucn uur praktischen
Erfolg hnben, wenn sie sich bewegen iu dcn Bahucn der
vom
Eentralverband
erhobenen sozialpolitische»
Forderungen.
Diesen Forderungen zum Siege zu verhelfen ist dic
Organisation das beste Mittcl.
Agitation für den
Centralverband, Stärkung seiner Mitglicderznhl,
dns ist die Aufgabe, die deu Kollegen uud Kollegiuueu z»
erfüllen bleibt, wollen sie endlich eine durchgreifende Besserung
li.
ihrer Klassenlage erringen,
—

Der

Kampf

Recht iu dcutschBeleuchtung.

um s

uatioualcr

Unsere Flugschrift: „Der Kampf um's Recht", hat in
weitesten Kreisen eine erfreuliche Aufnahme gefunden,
Sie enthalt bekanntlich nicht uur eiue Begründung uuserer
Forderung nach kaufmäunischen Gemerbegerichten, sondern in
einem Anhang eiuc zusammenfassende Darstellung der Agitation
uud der Stelluttgunhme aller iu Frage kommenden Handlnngs
gehülfenuereine, verschiedener anderer Korporationen und der
gesetzgebeudeu Körperschaften, Iu ihrer letzten Nummer be
fchäftigt sich nuch die „Braudeuburgische Wacht", Monats
schrift des Gaues Brandenburg im Deutschuntioualen Vcr
Wir iviirdeu vou diesen
band, mit uuserer Flugschrift.
Auslassung«!!, keiue Notiz geuommeu haben, wenn sie nicbt
Herrn Richard Döring zum Verfasser hätten, Herr Döring
ist Geschäftsleiter des Dentschnationalen Verbandes für den
Gan
Brandenburg, eiu guter Redner mit rabulistisch
sophistischer Vernulaguug. Der Lektüre der antisemitischen
Presse entwachsen, daher angekränkelt von dem Bewußtsein
der Haltlosigkeit der Stellungnahme und Forderungeu seines
cigeueu Verbandes zn gar vielen Fragen, versucht er, dic
mittclaltcrlichcu Auffassuugcu sciucS Verbandes in Einklang
dcn

Prinzipalen und Gehülfeu unter die Gewerbe¬
gerichte" forderten, seit dem Fahre t«!'« aber „besondere
knnsmännische Schiedsgerichte, die als selbststäudige
Abtheilungen den Gewerbegerichten anzugliedern
Es
sind", verlangen, ist dnrch nichts mcbr zu verdunkeln.
die in ihrer
mar der übliche Umfall der Dentschnationalen,
Broschüre über die kaufmännischen Schicdsgcrichtc den Kampf
der klassenbewußten Haudluugsgehülfeu »ntcrschlugcu. Am
Schlnssc seines Artikels tummelt Herr Döriug munter sein
uationalcs Rößlciu, vou sciucm Standpunkt ans ganz um¬
Erklärte er doch jüngst einem unserer Nedncr
ständlich.
gegenüberzustellen?
in
ciner Versammlung in Spandau, daß die
gcgcnübcr
Herr Döring giebt in seiner vorhin gekennzeichneten Art
nationale Stellung seines Verbandes nnr eine Z weck mäßigu>r Antwort:
„Der sozialdemokratische Antrng war nnr nus
keitsfrage sei. Die Negieruug nnd die herrschenden Parteien
Agitation für die Partei berechnet. Wir wollen aber von
ivürden ihre Unterstütznng mehr ciner nationalen als einer
Weil also
derartigen Agitationsnnträgen nichts wissen."
klassenbewußten Bewegung leiben, deshalb sind die Herren
ciue Annahme dicses Antrages, der die einzige befriedigende
Döriug und Gesolgschnst national!
Lösung der Forderung des größten Theils der HandlungsWie ein gewisses Uuternehmertbuiu uuter der Frage des
lwlmlsen herbeigeführt haben würde, auch für die sozialschäbigste Geldsackspolitik treibt, glauben die
Patriotismns
demokratische Partei vielleicht von agitatorischen Nutzen sein
des
EbauuinismuS
Deutschnationalen nnter dem Maiitel
immte, ist er von Herrn Döring bekämpft worden!! Der in
aber
Wenn
erreichen.
jemals die loyale
ihre Ziele zu
mit
dem
dcckt
sich also
unserer Flugschrift erhobene Vorwnrs
Gesiuiiung und das Hurrahschreierthum einer Schicht der
ingeständniß des Herrn Döring, uur, daß unscre Worte
arbeitenden Bevölkernng sozialpolitische Belobuuug gefuudeu
llar sagen, mas er umständlich beweist.
Zu seiner eigenen
hätten, dann wären die Hnndlungsgehülfe», dank des Benehmens
Pcrnhiguug, nur weil es sein Amt verlangt, muß er das
der Dentschnationalen, heute im Besitz aller geforderten Necbte,
Verhalten seines Verbandes weiter rechtfertigen, und er tbut
Die
ja, sie hätten vielleicht schon Staatspension erhalten.
Er schreibt: „Aber ganz abgeseben
x, mit Todesverachtung,
der Regierung durch den Grafen Posadowst» iu der
i
Absage
erfüllte dieser Antrag Albrecht (Antrag der Sozial¬
davon,
Frage dcr kaufmännischen Geiverbegerichte bat noch jüngst
deinokratie) keineswegs alle Forderungen, die bei der Er¬
ivcnn cr
auch deu Blödesten über das Gegentbeil belehrt
richtung kaufmännischer Schiedsgerichte berücksichtigt werden
nntionalcr „Zweckmäßigkcitspolitikcr" ist.
nicht
müsseu, weuu eiu brauchbares Gesetz hernuskommeu soll,
Einige BildnngSreiioinmistcreie» tan» Herr Döring nicht
^o verlangen mir u. A. die Festsetzung der Berufungssumme
und so erzählt er schließlich, daß er das kommu¬
unterlassen,
3',0.
.K.
Davon
aber
K,
nichts
50l>, miudesteus
steht
>inf
nistische Manifest gelesen, daß die Vereleiidiingstbeorie »icht
im Antrag Albrecht.
Wäre also nach diesem Antrag das
! stimme,
und dnß ma» vo» »nscrem heutigen Staate soziale
lRwerbcgerichtsgesetz ans unseren Beruf ausgedehnt worden,
!
Verbesserungen
ivohl erlangen könne, da nncl, Singer erklärt
die
dnnn wäre damit mich für unsere Streitigkeiten
Berusuugsdas neue Handelsgesetzbuch crhcblichc VerHcrr Döring scbrcckl ! habe, daß dnrch
jnmme auf M>, kW festgesetzt worden."
die
sür
Hnudluugsgehülsen erzielt worden sind.
bcsscrungcn
in
scincr Bcwcisnoth somit vor cincr Vergewaltigung
drückt
sichtbar das Uiibebagen, daß uuscrc
Herrn
Döring
in
Wir mußten ihm
seines eigenen Wissens nicht zurück.
Stellung zn allen Gcbülseufrageu konsequent uud unantastbar ist,
vielen Diskussionen nicht dcn Vorwurf machen, daß er, wie
sonst würde er von der Vertheidigung zm» Angriff übergehen.
so viele seiner Freunde, nichts weiß, sondern daß er seinen
Oder soll dieser vielleicht darin liegen, daß er von »us behauptet,
Verbandsmitgliedern das verschweigt, was er weiß!
wir seien der Meinung, daß vou diesem Staate keine sozial¬
llnd diescn Vorwurf müssen wir erneuern,
Herr Döring
politische Verbesserung uuscrcr Lage zn erzielen sei. Zu den
weiß, daß der sozialdmokrntische Antrag nur die Grundlage
mannigfachen nuerteiiiienSwertben Eigeuscbafteu des Herrn
M Verhandlungen im Reichstage geben sollte, bei denen, wie
Döring gehört der Humor nicht, sonst tarnen mir in die Verin
un¬
uttch Herrn Döring bekannt ist, Detailfordcrungen
legcnbcit, ihn hicr spaßhaft z» nehme». Er tarne wicdcr iu
können
der
und
von
werden
Sozial¬
beschränkter Anzahl gcstcllt
Bedrängnis?, wenn ivir fragten, vou wem ivir Berturzung
deinokratie gestellt worden wären. Ferner weiß er, daß.der¬
der täglichen Arbeitszeit, Sonntagsruhe, Fortbildiingsschnlen,
artige Anträge au Kommissionen verwiesen werden, in deren
kausmämliscbc
Gewerbegerichte, und andere Fordcruiigen mebr
und
Forderungen
Verhandlung«!! die verschiedensten Wünsche
als die erste Orgauisation verlangt haben nud weiter ver¬
zum Ausdruck gebracht werdeu.
Räch unserer Flugschrift
Natioiialismns und
lange»? Doch vom beutigen Staate!
zitirt er deu Ausspruch des ReichStagSabgeorduetcu Singer:
iu stärksten Mengen verznptt, haben
selbst
Antisemitismus,
tl»,
die
Be¬
R.
„Wenn man bereits bei einer Summe vou
»us
Zweckallerdings nicht einen Schritt weitergebracht,
rufung au die ordentlichen Gerichte zuläßt, dauu ivird der
Mäßigkeitspolitiker müßte» bei ehrliche,» Wolle» erkennen,
Werth der kanfmäunische» Gerichte überhaupt illusorisch gemacht,"
daß die gegensätzliche» Klasseniiiteressen die Srellnng des
Der Rabulist Döring leistet sich das Stück, mit dieser
Uiiterilebmertlinms und seiner Trabanten bestimme» und daß
der
die
Dcutschuatioualcu
Taktik
Aeußerung zn beweisen, daß
nur auf dem Boden des Klassenkampfes wirksam gesührt
ciue glänzende Rechtfertigung dnrch Singer erfahren babe.
werdeu tau»
>^i> seiner obligaten Verbaudsbescheidenheit fügt er biuz»,
dcr Kampf ums Recht.'
nachdem
daß Singer zu dieser Anschauung erst gekommen sei,
cr
die Flugschrift dcs Dcutschuatioualcu BcrbandeS gelesen

'iu bringen mit den thatsächlichen Verhältnissen. Unter diesem
Zeichen steht auch sein neuester Artikel. Er wehrt sich gegcu
deu Vvrmurf, das; die Deutschnntioualen den Antrag der
sozinldemokratischen Partei, der die Ausdehnung des Gewerbe¬
gerichtsgesetzes auf allc Haudelsaugestellte verlangte, bekämpft
baben, weil er gerade vvn der Sozialdemokratie ausgegangen,
ist. Man musz alsdann fragen, welche andere Gründe für
den Deutschnationalen Verband maßgebend waren, sich einem
Antrage, der die angeblich auch vvn ihm erstrebte Regelung
der Gerichtsbarkeit
herbeiführen solltc nnd konnte, feindlich

^.

—

—

—

babe!

Nach dicscn Leistungeu ist es uicht mehr verwunderlich,
daß Herr Döring behängtet, ivir süblteu uus nicbt stark
ib'nug, dcn Dcutschnatiounleu Gerechtigkeit widersabreu zu
lttsseu und hätten eine Anzahl Resolutionen, die sie betreffs
der kaufmäuuischeu Schiedsgerichte augenomiueu haben, unter¬
schlagen. Anf zwei Seiten unserer Flugschrift bat Jeder,
di'r lesen kann, nlso auch Herr Döring, die Stellungnahme
dcs Deutschnatioualen Verbandes
zu dieser Frage erörtert
Munden, Uuser Nachweis, daß im Jnbre lStUS die Deutsch"atioualeu „Stelluug vou Streitigkeiten zwischen

Zur

Lage

der

Handlungsgehülfen.

„Eine wcisc Staatsknnst wird dnhin strcbcn,
nnter Schonung dcr Bcsitzcndcn den Besitzlosen
so vicl znzttwcndctt, wic nnr irgcnd möglich ist."
Mit diesen Worten keniizeichnete der ehemalige Präsident des
Neichsversicherungsamtes, Ereellenz Dr. v, Bödikcr, der jetzt
Halste ist,
Leiter der wcltbckanntcn Firma Siemens
seine Anschauung über die Tendenz der Ber»cher»»gSgesetzgcbnng iii ciucm Vortragc nus dcm am 17. Juni in Diiüeldors stattgcfuudcncn intcr»ationalcil ArbeiterversicherniigS-

kongreß. Es dürfte nnn iveit übcr die Kreise der Handlungs¬
gehülfen hinaus interessiren, in ivelcher Weise Herr Dr.
v. Bödiker
diese seine Theorie iu die Praxis umsetzt. Bei
der Firma
Siemens

ec

Polizei nach Meldung unserer Ueberwachungskommission das
Personal der Firma

Kerz

Breslau.

läßt der Herr Dr. v. Bödiker, der selbst eiu Einkommen von
Hunderttaufeuden bezieht, seiue mit monatlicher Kündigung
angestellten kaufmännischen Beamten folgenden Revers unter¬
schreiben :

„Wir arbeiten auf Befehl des Herrn Konsul!" wurde der
Polizei erklärt. Der Konsul ist Herr Ehrlich, deu auch die

Handelskammer
12.

des

„In Ergönzniig dcs § 19 nnscrcr Dienstordnung vom I. Angnst
1899 sichern ivir Ihncn hierdurch
ausdrücklich zu, dafz dic mit Ihucu
vcrciubartc KüudiguugSfrist in dcm Sinne gchandhnbt werden
ivird,
daß ivie bishcr so auch iii Zukunft dcr Ihucu nnch § 63 des Handels¬
gesetzbuches iu Füllen dcr Dienftbchindernng dnrch uuvcrschuldctes
Unglück (Krankheit pp,) zustchcndc Anspruch auf sechswöchige Fort¬
zahlung Ihres Geholtes nicht beeinträchtigt werden wird. Gemäß
1

Absatz

cutföllt

4

des

Krankeuversichcruugsgcsctzcs

mit

dicscr Zusichcruug
der Krnnkcnkassc nnzumcldcn."

sür

uns

dic

vom

s^I^^I

Verpflichtung,

Sie bci

Hier werden in einem der größten industriellen Betriebe
Angestellte den Vortheilen der Krankenversicherung entzogen
durch Bestimmungen, die abgesehen davon, daß sie gesetzlich
nach deu neuesten Gerichtsentscheiden nicht mehr zulässig sind,
gedeckt iverden durch den Namen des Herrn Dr. v. Bödiker.
Wie antisozial muß doch der Kapitalismus wirken, wenn
jener
Mann, der noch in diesen Tagen in seineu: Vortrage erklärte,
ausräumen zn müssen mit jenem Märchen, daß die Konkurrenz¬
fähigkeit der Industrie durch die Versicherungsbeiträge leide
nnd daß die von den
Unternehmern geleisteten Beiträge deu
Arbeitern erwiesene Wohlthaten siud und der als Direktor
des
Reichsversicherungsamtes die Ausgestaltung
der
Krankenversicherung für nothwendig hielt, nun selbst au der
Spitze eines großkapitalistischen Betriebes zu derartigen Be¬
Soweit hält der Herr Direktor die
stimmungen greift!
Schonung der Besitzenden, hier der Aktionäre von Siemens
^ Halske, für nothwendig, daß der
Profit nicht einmal die
Kürzung nm die geringfügigen Krankenkasseubeiträge verträgt.
Dabei betrifft es die schlechtbezahltesten
Angestellteu dieses
Betriebes.
Dieser Fall zeigt mehr als die Entziehung von
einer Beitragspflicht zur Krankenkasse, er ist eiue
Charakterisiruug unseres großindustriellen Uuteruehmerthums, seiner
Feindschaft gegen jede sozialpolitische Maßnahme in der Praxis
trotz platonischer Liebe eines ihrer hervorrngeudsten Vertreter
in der Theorie.
Uni zu zeigen, daß aber das
Verhalten der Firma Siemens
Halske anch rechtlich nicht haltbar ist, selbst ein Reichs¬
versicherungsamts Direktor a. D. kann irren, geben wir
folgende Mittheilung aus dem Bericht der Ortskrankenkasse
für den Gewerbetrieb der Kaufleute, Handelsleute und
Apotheker zu Berlin für das Jahr 1901 wieder:
e!c

-

die

mit

Den
Juui,

ihncn nur monatlichc Kündignng vcrciubart war, nicht
zur
Kraukciikasse anzumcldcn. Die bctrcffcnden Chefs gingcn dnbci von
dcr Ansicht aus, daß eine Vcrsichcruugspflicht
nicht vorliege, wcil dcn
Attgcstelltcn im Erkraukungsfalle auf die Dcmcr von 6 Wochcn An¬
spruch auf Gehalt kontraktlich gesichert sci. Wir hiclten dicsc
Ansicht
für falsch, trotzdcm sowohl dic Aufsichtsbehörde als auch die crstcn
gerichtlichen Instanzen sich ihr cmschlosscu und brachtcn dic Streit¬
frage ihrcr prinzipiellen Bedeutung halber vor das Forum dcs
Kammcrgerichts, das zu uuscreu Gunsten entschied. Da dcr Be¬
klagte Revision einlegte, hatte sich anch das Reichsgericht niit der
Angelegenheit zu befassen, das dann gleichfalls die Vcrsichcruugs¬
pflicht dcr bctrcffeudeu Angestellten aussprach."

Vielleicht regt sich das sozialpolitische Gewissen des Herrn
v. Bödiker,
oder wartet der Herr Direktor erst
auf ein
verurtheilcndes Erlenutuisz der Aufsichtsbehörde?
Dr.

„Anf Befehl des Herrn Konsul!" Bei Ueberder Sonntagsruhe überraschte die Breslauer

zu

ihren Mitgliedern zählt.

Neunuhr-Ladeuschlnfz

übcrtrctcn hat an,
Mitgliede der Koutrolkommissio»
Centralverbandes festgestellt, die Firma
wie

von

einem

Isrih Wfeil'er, Colonialwanren,
Charlottcnbnra, Schillcrstr.
Das

73,

Nöthige ist veranlaßt.

„Wir handeln nnr amerikanisch!" Diesen
satz bethätigt die Firma

Grund

Singer Go.
Webmaschinen AKt.-tSes.
in Berlin

ihren Angestellten gegenüber. Uns plagt nun die Neugierde,
ob auch folgende Praxis in Amerika üblich ist: Die
Inkasso
agenten, deren trauriges wirthschaftliches Loos schon häusic,
in diesen Spalten behandelt wurden
ist, sind augehalten,
gegeu Provision Nähmaschinen zu verkaufen.
Es hat sicii
nun die Gewohnheit
herausgebildet, daß die Jukassoageuten,
um überhaupt ein Geschäft
zu ermöglichen, für Kunden ans
Kosten ihres eigenen Verdienstes die Anzahlung von ^l. li
leisten. Die Firma hat nun verfügt, daß diese Handhabung
im Hauptgeschäft
und deu Filialen wie auch von den
Reisenden und Jiikassoagenten nicht mehr geübt werdcn darf
bei Strafe der Entlassung.
Die Jnkassongenten haben
sich natürlich diesen Anordnungen gefügt. Wie diese Ber
ordnungen im Hauptgeschäft gehandhabt iverden, schilderi
folgender Vorfall: Kommt da Jemand, der eine Nähmaschine
kaufen will und die Anzahlung von
<> verweigert, wei!
die Käufer ohne Vermittelung des
Agenten frühcr ciue Pro
Vision in diesem Betrage erhielten, die als Anzahlung ge
rechnet wurdc. Es wird erklärt, daß dies jetzt verboten sei,
Dann wird aber dem Käufer, dessen Adresse
natürlich gleich
erfragt wird, cin Angestellter hingesandt, der nun fragt, ob
in dem Haushalt nicht noch eine andere
Person als die des
Käufers vorhanden ist. Dann wird dem Vater, Bruder odcr
der Schwester des Kunden die
Bermittelungsgebühr von ^l, '!
gezahlt uud die Anzahlung ist so geleistet! Ist dns auch
amerikanisch? U. A. w. g.
—

„Bei ciner Ncihc hiesiger, meist größerer Firmen war es üblich,
angestclltcn vcrsichcrungspslichtigcn Haudluugsgehülfcu, trotzdcm

tretung

Ghrl'ich, Eisenhandlung,

KaksKe, Akt.-G,,

Berlin,

s

>K

Aus dem Centralverband.
Halle

a. d. S.
Vcrsammlniig nm 2, Inni im „Wcißln Noß".
Blcuk erstattete Bcricht übcr dcu Vcrbaudstcig,
machtc bcsondcrs
cinfmcrksam, daß der Antrag, den Mountsbeitrag dcr iveiblichen Mit¬

Kollcgc

glieder auf
hin, daß cs

60

^

zu ermäßigen, eingenommen sei, nnd mies daran'
driugcndc Pflicht jcdcs einzelnen Mitgliedes sei, für
thätig zu scin, damit der Ausfall wicdcr durch Bcilräge
neuer Mitglicdcr
gedeckt wcrdc. Außerdem ivnrde dcr Vvrschlcig cmgcuommcu, ciuc Loknlkassc zu gründcn, wozu eiu Ertrabcitrag von
1«
jeden Monat erhoben wcrdcu soll. Für dcu erstem Souutng iin
Monat Juli ist ciu Ausflug nach Wörlitz b, Dcssau
gcplaut, und ivurdc
um allgcmcinc
Betheiligung ersticht.
Brandenburg a. d. H. Mitglicdcrvcrsamniluug am 4. Juni
Kollcge Müller erstattet deu Bericht vou der Gcucralvcrsauuuluug'
Im Anschluß daran ivurdc bcschlosscn, in dcr unchstcu öffcntlichcn Mitglicdcrvcrsnmmluug eine cingchcndc Bcfvrcchuug dcs Vortrngcs übcr
unscre Stclluug zu dcu Konsumvcrcincn stattfinden zn lasscn, Fcrncr
ivnrde beschlossen, sich dem in
Brandcuburg gebildeten Haudluugsgchülfcnknrtcll cmznschlicßcn, nnd ivnrdcn dic Kollcgcn Krnusc, Neuuu»

den Verband

manu

uud Müllcr

dazu dclcgirt.

Chemnitz. Am 11, Juni fand im Restaurant „Hoffnung" hier
cine Versammlung statt, in dcr zunächst dcr Dclcgirtc zur General¬
versammlung, Kollcge Fischcr, nntcr Hinweis ans dcu Bcricht im
„Ha»dl»»gsgchülfe»-Blatt" iu ausführlicher Weise rcfcrirtc, Dic sich
anschließende Dcbattc war ciuc ziemlich lnngc nnd lcbhciftc. Hierauf
erklärte dcr bisherige Bevollmächtigte, Kollcgc Zeißig, daß er in¬
folge seiner Wahl zum Vertreter dcr Großeinkanfs-Gcsellschnst und
der dadurch bedingten öfteren und längeren Abwcscuhcit nicht nichr in
dic
der
Geschäfte dcs Bevollmächtigten zil führen.
Lngc sei,
nieder
mit
Amt
Er
der
scin
dcshnlb
lege
Versicherung,
daß cr auch iu Zukunft dem Verbände treu bleiben nnd für dessen
Ziele wirken wolle. Die Versammlung nahm mit Bedauern von dem
Entschluß dcs Kollcgcn Zeißig Kenntniß uud stattete demselben, untcr
dessen Leitung die heutige stattliche Mitglicdcrzahl crrcicht wnrdc, durch
Erhebe» vou den Plätze» dc» gcbührc»dc» Dank ab. Als Nachfolger
wurde Kollcge Wc » dlcr geivählt, Schlicßlich wurde noch beschlossen,
am Sonntag, den 6. Juli, ciue Halbtagcspnrtic nach dcr „Lützelhöhe"
bci Frnukcnbcrg zu »iitcrnchmcu.
Näheres hierüber wird durch Hand¬
—<1,—
zettel bekannt gemacht,
Berlin. Ucbcr „Dic Menschheit als Organismus"
hiclt am 11, Juni in gnt bcsnchtcr Vcrsaiiimlnng" izcrr Dr, Bruno
Wille cincn äußerst interessanten Vortrag. Unter „Vcrbandlichcs"
kritisirte Freien kel noch cinmal verschiedene Bcschlüssc dcr Gcncral-

vcrsammluiig,
I» dcr Versammlung vom 18. Juui wurde »ach lebhafter
Diskussion bcschlosscn, iu einc Liquidation dcr Leschallc einzutreten, da
dieselbe dcn in sie gesetzten Erwartuugcn nicht entsprach. Tic Ertrastcuer von SO
monatlich wird dahcr vom l, Inli ab nicht nichr er¬
Eine Anfrage,
ob dcr Bcschluß der Gcncralversaniniluug
hoben.
bczüglich dcs dcn Agcntcn nicht zn gcwährcnden Rcchtsschutzes
auch auf dic „Jnkassoagcutcn" Anwcndimg hättc, wurdc vom Bevoll¬
mächtigten verneint. Er wies daraus hin, daß dic Jnkafsoagcntcn
Handlungsgchülfcn im Sinnc dcs Gesetzes scicu, uud criuncrte dabci
n» dc» Prozeß Gerhard Oorrtrn, Singcr Co.
Breslau.
„Dic Brcslaucr Waarcu Häuser und ihre
Angestellten" war das Thema cincr außerordentlich gnt besuchten
Das
Versammlung, die am 10, Juni im Cnfc-Rcstaurcuit tagte.
Der Centralverband dcr
Referat hiclt Kollcgc K c> l i s ki Berlin,
Öaudlungsgchülfen, führtc cr aus, sci im Gegensatz zu anderen Gehnlfcnorganisationcn kein Gegner dcr Waarenhäuser, Dicse seien cin
nothwendiges Produkt unserer modernen wirthschastlichen Entwickelung,
»ud dic krassen Mnngcl, die zn beleuchten Aufgabe dcr heutigen Ver¬
sammlung sci, wörcn uicht iu dcr Natur dcr Wnarcnhanser bcgründct,
im Gegentheil, gernde in diesen großen Geschäften sci cs bicl leichter
möglich, dcn Angestellten bcsscrc Löhnc nnd günstigere Arbcitsverhält¬
Dic Wnnrcnhänscr bictcn
nisse zil bieten, als in den Kleinbetrieben.
dcm Handclsproletarier, dcr nur iu den seltensten Fällen daran denken
kann, sich sclbstständig zu machen, dic cinzigc Möglichkeit ciucr mciischcuivürdigcu Existenz.
Zur Zcit sind allerdings dic Lohn- »nd Arbcitsverhältnisse gerade
i» den Brcslaucr Waarenhcmscr» so schlecht, daß die Judustriccirbcitcrschaft sich schämcu würde, wcuu mau ihr solchc Bcdiiiguugcn
anböte. Dic Firma B ci r n s ch ist dic crstc gcwcscn, dic crklärt hat, sie
ivcrdc dic Wciarciihaussteucr i» ihrcm Bcuthcncr Gcschäft auf dic
Schultern ihrcr Augcstclltcu abwälzen; uud ivns für Moiiatslvhnc
wcrden in dicscin Gcschäft gezahlt?
Zwölf dcr Angestellte» erhalte»
ci» Salär bis zn ^t, 30, fünfzehn bis zn .L. SO, vicriindzivanzig bis zn
Ft.. 80 und nur clf übcr Ft. 80,
Das sind Löhne, wic sie ein Kleinkrämcr auch nicht schlechter zahlen kann, Vou Seiten dcr Waarenhciusbcsitzer ist gcsagt worden, das Waarcnhaus sci das Paradics dcr Handclsangcftclltcn. Schcn wir nns cinmal dicscs Paradics nähcr an. Bei
Barasch besteht a»ßcr dcr Arbcitsvrduuug uoch cinc Gcschäftsorduung
und cinc Anweisung für dic Vorgcsctztcu.
Aus dicscn sci Folgendes
festgehalten: Dic Firma verlangt vünktlichcs Juuchaltcu der Geschäfts¬
zeit vo» Seiten dcr Aiigcstclltc», sic belegt Ziispätkvmmeu mit Strafe»,
nber sic sclbst hält sich nicht a» dic Pünktlichkeit, den» dic Firma miißtc
schon dcs Ocftcrcn wegen Vergehens gcgcii dic clfstündige Ruhezeit »ud
dc» Ncumchr-Ladeiischlusz augezeigt iverdc».
Die audcrthnlbstündigc
Tischzcit, dic genn» ciugehnltcu werden muß, kau» »nch dcr „Geschäfts¬
ordnung" nnch „Nothwcudigkcit" beschränkt werden! das wider¬
de»
spricht
dcr
ausdrückliche»
Bestimmungen
Gctvcrbcorduung,
dic uur ciuc
Verkürzung der Tischzcit Vorsicht für jcuc Fällc, für dic
das Gcsetz nuch cinc Ucbcrschrcituug dcr clfstündigcu Nuhezeit gestattet.
Geradezu hernbivürdigcnd ist anch folgende Bestimmung: Jede Ver¬
käuferin erhält Formulare zum Eiuschrcibcu von ausgchcndcn Artikeln,
es ist von
derselben streng darauf zu achten, daß rechtzeitig jeder
Artikel gemeldet wird.
Zuwiderhaudcludc ivcrdcii vvu ihrcm Pvsten
abgesetzt uud ciucr jüngcrcu Kraft unterstellt. Nicht ivcnigcr beschämend
für die Angestclltcn ist die Bcftimmnng, daß jcdc Verkämen» dcr
Reihe noch ciuc» Tag An sour hnt, d,ch, sie hat dafür zil sorge»,
daß dcr Bode» tagsüber möglichst sauber blcibt, »ud scrucr am Abcnd
vor dcm Ausfcgcu deu Boden
abznsuchc», dnmit keine Waaren aus¬
gefegt werden,
Nuu kommt aber das Beste,
Etwa nachher sich
vorfiudcudc Waaren, welche dnrch das Sprengen naß odcr durch
Dnrnuftrctcn unbrauchbar gcmacht ivordcn sind, müsscn von dcr
,,äu jour"-hnbcndcn Verkäuferin bczahlt werden.
Abgesehen davon,
daß dicse „Naturforschcrthätigkcit" dcr Augcstclltcu nicht zu dcu im
Handelsgesetzbuch
vorgesehciicu Verpflichtuugcu dcr konfmämiischcn
Angestellte» gchört, sind dic hicrmit iu Verbindung stehenden Strafnbzüge cutschicdeu ungesetzlich.
—

-

Bci der Gehaltsabrcchnnug wcrdcn selbstverschuldete odcr „zwcistlhafte" Krcinkheitstngc sowic uncntschnldigtc Vcrsnwnnisse in Abzng ge¬
bracht. Wen» die E»tsch»ldig»ng nicht bis svälcstcnö cine Ztnnde
nnch Eintritt dcs Hindernngsgrnndcs eingereicht ivird, dnnn mird der
betreffende Tag vom Salair in Abrcchnnng gebracht. Mir dicscn Bcstuunittiigcu ist der Willtür Thür uud Thor geöffnet, Tic Firma
wird in dcr Lnge scin, jedcn leichteren KrankKeitsstrll nlS „iwciiclhaftc»" zn bczcichnen, und dn»u, ivic sollcn cs dic Nngcstelllcn bei der
ost großcn Entfernung zivischcn Wohuung nnd Geschäft ermöglichen,
ihrc Entschiildigllngcu binnen cincr Stnndc nnwbringen'?
Rccht
charakteristisch sind auch die Bcsti»»n»»ge» belreffcnd Vertragsbruch,
Kündigungsfrist und Eutlnssuug, ,hicr hcißt eS, daß Tcrjcnigc, ivclchcr
dic Stellung ohne Jnuchallung der Kündignngsfrin nnfgicbt, odcr
wcr Gr»»d z»r Entlassung gicbt,
nls Kviwcntiv,Mistrale cin halvcS
Monatsgehalt zn zahlen hat. Alsv sogar dann, ivcnn dcr Angestellte
voni Prinzipal entlassen wird, mnß er eine Strafe an den Prinstval
zahle». Und wie wird dicscs Gcld aufgebracht? Jcdcr Aiigcstclltc
hat sich bci dcr Gehaltszahlung cincn Abzug von monatlich ,U, 2 und
wcnn cr mchr als .lt, 50 Gchalt hat, von monatlich ,il. 3 so lange
gcfallcn zu lasscn, bis dic Abzüge znsnmmcn cin hnlbcs Monatsgehalt
Tas Gcld vcrwahrt dic Firma zinslos.
ciiismachcn,
Ganz ähnliche Verhältnisse hcrrschcn nnch in dcn andcrcn Wanrenhänscrn. Ermähnt sci nur das bci dcr Firma M. S ch n c i o e r
herrschenden Strafsystem. So wird »ach dcr Gcschäsisvronniig bcsirnft:
Nichtciiihaltttng dcr Vorschriftcn im Erkra»k»ngssnllc mit Verlust dcs
Salairs für dic fchlcnde Zeit, Verspätung von mchr nls 5 Minnicn mii
10 ^.z, von mehr nls 10 Minuten mit 25
vergessen dcr Tiichmart'c
10 .H, Verlust derselben mit 20 ^.Z, wer nu der >iauli»c cmßcr dcu
erlaubten Pausen nugctroffeu ivird mit 10 .>',, wer das Gcschäft vor dcm
Schlußzeichen verläßt mit,li. 1, Wcr »nansgczcichncic Wacircn nnS dem
Wanrencingangsraum ciitniiiimt, verfällt in cinc Strafe von ,U. 3,
Zignrrcnranchen odcr Bctrctcn dcs Geschäfts Niit brennender 'Zigarre
zieht cinc Strafe von 50
nach fich, Nntcrbnltnngcn von Aiigestellic»
i» Gcgcnivart vo» Kimdschaft 10 ^, private Bcsorgnnqcn dnrch Aii¬
gcstclltc dcS Geschäfts 50 ^. Sofortige Entlassung erfolgt, wcn» cin
intimer Vcrkchr eines Hcrr» mit ciner Tamc dcS Pcrsonnls statt¬
findet,
Ten Schluß dcr Gcschäftsorduung bildet folgende Be¬
stimmung : Anzcigcn übcr scitcns cines Personnlmiiglicdcs bcgangcnc
—

Unredlichkeiten ivcrdcn mit .ll. 10 bis 100 belohnt. Welches sind nnn
die Konsequenzen, die ivir aus diesen Mißständen ziehen sollen? Tie
Hnndclsnngestclltcn müssen mit alle» Bütteln daraus drängen, daß
diese Gcschäftsordiiiiiigc» nns dcn Wanrcnhämcrn verschwinde», daß

TieS
bishcrigc» Gchaltsvcrhnltnissc menschenwürdigere ivcrdcn,
anch »ach Acußcrungcn dcr Waarcnha»sbc»Kcr sclbst möglich.
Nöthig ist nbcr hicrzn, daß dic Hülse des Publiknms, der brciteuen
Oeffentlichkeit, angcrnfcn wird. Iusbcsondcre dic Arbcitcrscbaft, ivclchc
das Hauptkoiitingcut zu de» Besucher» dcr Waarenhgnicr stcllt, mnß
übcr dic, Zuständc in dcu Waarcuhäuscru »nrcrrichtct ivcrdcn, und sic
wird entschieden Pnrtci
ergrcifc» für dic niiicrdrücktc» vmndclsErklärt doch Hcrr Barasch in scincr Anmcisnng nn
angcstcllicn.
die

ja

ist

Anfsichtsöcamtc sclbst: „Rügen dürfe» tcincSwcgs vor der Kundschaft
crthcilt ivcrdcu, dic Kundschaft crgrcift stcts Partei für dcu Uurcrgcbcncn," Um dcu Kamps dcr Angcstclltcn wirfst»» führc» zn können,
ist dcr Zusammcnschluß nllcr Kvilegcn nnd Kolleginnen ohnc Nnicrschied ihrer Konfcssivu, Stcllung nnd dcs Gchnlts dcr schnellste nnd
wirksamste Weg.
Jn der sehr regen Tisknssivn vcrsnclstc ein Hcrr Spitz c r, ein
früherer Gcschästslcitcr dcr Baraich'schc» Filialc i» Bcuthe», der seiner¬
zeit ivcgcn llcbcrtrctung dcr Bcstiminungcn übcr dcn Nennnhr-Ladcnschluß mit crhcblichcr Gcldstrasc bclcgt wvrdcn ist, alle jene vvm
Kvllcgc» Kaliski gcbrandmarkten Viißstäiidc zn entschuldigen. Jn scincr
Aufrcgung hiclt cr dann scinc hicr sv übcrflüssigc Rede, die er noeb
nnS der Agitation gcgcu dic Wanrcuhnusstcucr mit sich hernmirngt.
Ein Rnvvnchcf der Firma Barasch nnd srühercr Mediziner, Tr, Steiner,
beginnt scine Aussührungen mit dcr belnstigcndcn Erklärung, daß er
satisfaktionsfähig sei, um dauu zum Friede» zn ermähne». Ein srüherer
Angestellter der Firma Barasch bcstätigt dann dic von Kaliski dar¬
gelegten Znstnndc, Zivecks Vcrha»dl»ngc» mit den Waarenhäuser»
ivnrdc eine Kvminission, bestehend ans den «ollege» F r ev
Tok u s
imd dcr Kollcgi» P f i tz » c r, gcwählt »nd dic Vcrsammlnng »nch
cincm kräftigem Schlnßivvrt dcs Rcfcrcntcn gcschlvssc»,
Liegnitz. Am 11, Inni rcfcrirtc im Nestnnrant „Znm gvldcnen
Frieden" Kollcge K a l i s k i Bcrlin übcr: „Dcr Kamps »m S
N c ch t",
Tcr uns zur Vcrfüguug stchcudc, lcidcr klciuc Snnl ivar
überfüllt. Jn dcr Diskussiv» sprachen Vcrtrctcr dcs Tcutschiintioimic»
Vcrbandcs imd dcs Vcrcins dcr deutschen Knnslcntc,
Bcidc warnicn
in rührciidcm Pathos vor dcm »mstürsterischc» (5cntralvcrband iind
batcn die amvcscndcii Kollcgc», licbcr jcdcm niidcrcn Verband nls dcni
»nsrigc» bciziltrctc». Nach' vcrschicdcnc» Anffvrdernngc» fnnd endlich
cin Dciitschnationalcr dcn Ncnth, seine» Verband zn vertheidige»,
"u>
seinem Schlnßivortc geißelte dcr Ncscrent das Vcrhalie» der Hnndlnngsgehülfcnvereine »nd lcgtc »vcbmals die Nvlhivendigleit cincr Gehülfenorgniiisntion, wic sic uiiscr Vcrbnnd darstcllt, klnr, N>,r durch das
cncrgischc Allftrctc» dcs Vorsitzcndc» ivnrde eine vorzeitige Anflösnng
der
Versammlnng, ivic sie vv» skandalirendcn Dentschnationalen
beabsichtigt wnr, verhindert.
I» Görlitt rcfcrirtc Kollcgc KnliSki am 12, Juui im „^elscnkcllcr" cbenfnlls über : „D c r K a m p f » m' S :?! e ch t".
Raw seinen
Ansführiiiigcn, dic cinc Dnrstcllnng dcr wirthschastlichcn Lngc »nd
gcscllschafllichcn Stclllmg der Handelsangestellten »nd der Wege zur
,

-

'

Besserung gabc»,

entwickelte sich eine lebhafte Diskussion,
HirschDiuickerianer nnd Dcutschuotioucile
warfen sich ihre gegenseitigen
Sünden und Iluterlnssnugcu bor, so daß dcr Vortragende gernde an
der Hnnd dcr Görlitzcr Vcrhältnissc die Nothwendigkeit ciner selbst-

ständigen Gchülfcuorganisation nnchwciscu tonutc,
Drcsdcn.
Ocffcutlichc Vcrsnnunlnng nin 13, Inni iu dcr
„Gcrmania",
Kollcgc Knliski Bcrlin sprach über: „Der
Kampf um's N e ch t". Eingangs scincs Ncfcratcs behandelte cr
kurz die Entwickclnng deS wodcrnen Handelslvcscns, schilderte die Ver¬
drängung dcr Kleinbetriebe durch die Wncirenhänscr nnd Großbetriebe
uud chnraktcrisirte die vergeblichen Versuche und absurden Bestrebungen
der Mittclstnndsretter,
dicse Entwickelung nufzuhciltcu.
Eingehend
-

schilderte cr sodann, wic dnrch dicsc Wnudlnngcu nuch dic wirthschaftlichc
Stcllung dcr Handclsangcstclltcn cinc ganz cindcre gctvordcu sci und zcigte,
daß dic Handlnngsgchülfcn hcutc dicsclbc Funktion hnbcn wic z, B. dic
Indnstricarbcitcr, In längcren Aiisführnngcn behniidelte Redner iveiter dic
soziale Gesetzgebung ini Haudelsgewerbe, beleuchtete deren große Mängel
nnd kcnnzcichnctc das Vcrhaltcn dcr ciltcn Vcrbändc, dic vicl Schuld
nu dicscn uugcuügcudcn Schiitzgcsetze» trügcn, tvcil sic cs uicht wngtcu,
dic Jntcrcsscn dcr Hnndlnngsgchiilfcn zu vertreten, sonder» oft dein
llntcrmchmerthum i» dic Hände arbeiteten. Mit der Aufforderung an
die uns »och Fcrnstchcndcn, dcm Eentrnlvcrbnndc, dcr entgegen allen
nnderen Vcrbändcn nnf dcm Bodcn dcs Klassenkampfes stehe, bcizntrete», schlvß er seinen mit lcbhnftem Beifall aufgenommenen Vortrng,
An dcr Dcbattc bcthciligtcn sich ucbcu dem Kollegen Israel nnch
zivci Dciitschnationale, Interessant ivnr cs hicrbci, daß ciner derselbe»,
Hcrr Hacisc, dic nltenVcrbände als dic schlimmste» Feinde seines Verbandes
bezeichnete, Lcidcr standcn scinc sonstigen Ansführnngen zu dicscr Bcmcrkniig im schroffste» Gegensatz, den» des Wcitcrc» vcrsilchlc cr lediglich,
dc» Ecnirnlverocmd in dcr üblichem Wcisc zu diskrcdilircn,
Nachdcm
dcr Rcfcrciit in scincm Schlnßivvrtc dic Hcrrc» gcbührcud nbgcfcrtigt
hatte, erfolgte Schlich dcr Vcrsammlnng,

Genossenschaftliches.
Ncber eine Zusammenkunft der Angestclltcn
dcr Groszeinkanfs-GcseUschaft deutscher Konsum¬
vereine in Hamburg, die mn 10. Juni in der „Knrlsburg" in Hambnrg stattfand, bringt der „Wochen-Bericht"

nachfolgendes Referat:
Hcrr Melier verbreitete sich i» einem längeren Vortrage übcr
Lagc dcr Angestellten dcr Großcinknnfsgesellschnft, Ausgehend von
dcr bekannten Thatsache', daß in weiten bürgerlichen Kreisen cinc vcrblüffendc Unwisscnhcit übcr dic svzicilcn Strömungen nnscrcr Tngc
berrsche, an dcr nnmcntlich dcr Schiiliiiitcrricht Schuld sci, gab dcr
Rcdncr cincn Ueberblick übcr dic Entstehung »ud Entwickelung dcs
GenosseiischaftSivesciis, Znm Verhältniß der Gcnossciischaftcu zu ihrc»
Angestellte» übcrgchcnd, stcllt,Rcdncr dic Thcsc nnf, daß dic Gcnvsscnschaftc» dic Pflicht hättc», für ihrc Angcstclltcn so gutc ArbcitSvcrhältiiissc z» schaffcn, wie dcr Stand dcr Unternehmungen cs »nr immcr
erlaube, Die Gcnvsscnschaftcn hätten unter den anständige» Arbeit¬
geber» z» fignrircn und Löhnc und Arbcitszcitcn einzuführen, ivie
hunicmc Arbcitgcbcr, Er, Rcdncr, hättc bcrcits bci cincr früherem
Gclcgcnhcit das in, genosscuschaftlichen Arbcitsvcrhältniß Nvthwcudigc
skizzirt. Dcu gcuosscufchaftlichcn Angcstclltcu sci im Sommer cinc
klcine Erholungszcit von mindcstcns 14 Tagcn zil gcwnhrc»,
Jn dcn
Privatgeschäfte» seien dic Angestellten oft willenlos de» Laune» und
seelischen Mißhcmdlungcn dcr Prinzipalc schutzlos prcisgcgebc», Tics
müssc in dcn Gcnosscnschaftcn dadnrch vcrmicdcn ivcrdcn, daß ans dcm
Pcrsonal hcrcms cinc Bcschiverdckommissio» gcivühlt iverdc, dic eine
gewisse Bcamteuqualiiät besitzen müsse, nu dicse müßtcn nllc Wünsche
»nd Beschwerden dcs Personals gerichtet ivcrdc» könne»,
Dic Ent¬
lnssnng dcr Angestellten dürfc auch nicht willkürlich erfolgen, Hicriür
empfehle cs sich, cin Nichtcrkollegium, bestehend ans gleichen Thcilcn
Angcstclltcr uud Vcrmnltnngsmitglieder unter Leitung eincs nnpnrtciischcn
Vorsitzciidcn, z» wählcn, Anch bci cintrctcndcr 5tra»khcit cincs Angc¬
Redner hätte vorge¬
stclltcn dürfe nicht sogleich Entlassung erfolgen,
schlagen, doch mindestens drci Monate die Genesung dcs Betreffenden
abzuwarten, Herr Knnffmann habe einst im „Wochen-Bericht" betont,
daß das geuosscnschaftliche Arbeitsverhältniß cin idcnlcs Arbcitsvcr¬
hältniß, das Arbcitsvcrhältniß dcr Zukunft scin niüssc, Wcnn dnnn
die geiivsscnschaftlichcn Angcstcllten bessere »»d günstigere Arbeitsvcrhältnisse hättcn, dann sei cs auch deren Pflicht, für ihrc »„glücklichen
Kollcgcn in dcn Privatbetrieben ciiiziitrctcn, damit auch bereit Ver¬
hältnisse bcsscr ivürdcn.
In dcr nnschlicßcndcn Disknssivn crwidertc Herr Lcinhas,
daß cs nicht uubcdingt nothivcndig gewesen sci, so ausführlich übcr
das Genossenschaftswesen im Allgcmcincn zn rcscrircn, da die An¬
gcstclltcn durch dcu „Wochen-Bericht" und dic Vorträge, die Hcrr Fell
im Lnnfc dcs vergangenen Winters gehalten habe, bercils genügend
orientirt seien,
Redner hob besonders hcrvor, daß das Verhalten
zwischen dcn Angestelltem dcr Großcinkanfs-Gcscllschnft und dcr
Geschäftsleituug cin grnndsntzlich anderes sci, als zwischc» den An¬
gcstclltcu ciues Privntbctricbcs und dc» Inhabern dcs Geschäftes,
Im Privatbetriebe stehen sich dic Angcstclltcn uud dic Jnhabcr iu
manchcr Bczichung feindlich gcgcnübcr, währcnd dics in dcm Genosscnschaftsivcseu nicht dcr Fall sci. Hicr fühlen sich Alle als Mitarbeiter
dic

Eiu Julercssengcgcusatz zivischcn den An¬
dcr gcmcinsamcu Sache,
gestellten nnd dcr Gcschäftslcitnng bestehe nicht, cs sei deshalb für die
Angestellten cincs 'Gcnvsscnschnftsbctricbcs nnd speziell der Großein¬
kaufs-Gesellschaft eine andcrc Organisation gcbotcu, als für dic Augcstclltcu iu cincm Privatbetriebe,
Von ein c m A u s ch l u ß nu dc u E e u t r ci l v c r b n u d der
H n ii d l u u g s g c hülf c u u u d G chülfi» ucu Dcutschlciuds,
iv i c d i c s o f f e u b n r
v o » e i » i g e» S c i t c» g c p l n n t s e i,
k ö » » c d n hcr kci » c Ncdc sci»,
Er halte cinc» Anschluß für
durchaus unzweckmäßig, A » ßcrd c m h crrs ch e hierf ü r » »tcr
d c» A »gestellte» d » r chaus keiuc S » iu pathic, Zu dc»
cinzclncn Pnnktcn, dic dcr Rcfcrcnt nls crstrebcnsmerth hervorgehoben
hat, übergehend, warnt Hcrr Lcinhas cutschicdc» vor dcr Bildung cincr
Bcschwcrdetvmmissiv», da dicsc znr Bildnng von Gegensätzen zivischcn
dcm Pcrsonnl und dcr Gcschäftslcitnng führen müsse, cr empfiehlt
jedoch die Bildnilg eines Persoiinlansschnsscs, wen» dnzn heute auch
noch keine dringende Vcrnnlassnng vorliege, dn dns Pcrsonal scinc
Wünschc nnd Bcschiucrdcn bishcr auch ohnc cinc» Pcrsonalaiisschnß
aiigcbrnchl hnbc ii»d stcts vo» dcr Gcschäftslcitiiiig das >vcitgchc»dstc
Entgcgcnkvmmc» gcfuildc» habc. Was dic Vcrtrctuug dcr Aiigcstclltc»
»ach cinßcrhnlb aubclnngc, so sci dieAtchrznhl der INitglieder
an

ii» V crcin f ü r H a » d l u n g s K o m i» i s vo » 1858 »nd c i»
kleiner Thcil im D c»tsch»n ti o» n le» H a»d l»» g s g ch ii l fc»Vcrband »nd findc in dicsc» Vcrbändc» scinc Jntcrcssc» gcnügcnd
gcivnhrt. Es sci also auch »ach dicscr Nichtinig hin ci» Bedürfniß,
sich einem andere,i Verbände anzuschließen, nicht vorhandcn, Anf dic
-

übrigen Pnnkie, dic dcr Rcfcrcnt cinfgcstcllt hnbc, wic die Gewährung
l4lcigigcr Fcricn statt 8tngigcr, wic sie jctzt bcstchcn, soivic nnf dic
Bildnng cincs Ansschnsscs, bestehend ans Angestellten, die in Gemein¬
schaft mit dcr Gcschäftslcitnng übcr dic Entlnssnng cincs Angcstclltcn
zn cntschcidcn habc, hält dcr Rcdncr hcntc cinc Diskussion c»tschicdc»
für verfrüht,
Nachdcm »vch mchrcrc Redner k»rz zur Sachc gesprochen halten,
ging »in» znm zweitc» Pnnkt dcr Tngcsvrdnnng, zur Wnhl eines
Pcrsonnlnilsschnsscs über, Geivählt wurdcu iu dc» Personcilanssclmß,
der vorkommcudcil Falls cvcutucllc Wüuschc odcr Beschwerde» dcs Per¬
sonals dcr Geschäftsleituug übermittclu soll, vicr Kvmmis und ciu Botc,
Tcr

Pcrsoualnusschuß hat iiizivischcu sciuc Thätigkeit dainit bcdaß cr cinigcn rccht jugendlichen Leuten nns dem Schrcibmaschiiicnsanl, die einige Ainncldeformnlare znm Eentralverband der
Handliiiigsgchülfcn »nd Gebülfiiiiic» Dentschlnnds in cilbcrncr Wcisc
nusgcstcllt hattcn, scinc Mißbilligung übcr cin dcrcirlig ivcnig crnsthaftcs Vorgchcu aussprnch,
goiincn,

Hierzn erhalten

wir

folgende Zuschrift:

„Dcr Bcricht im „Wochen-Bericht" läßt dic sehr interessante
Diskussion unberücksichtigt, dic stattgcfundcu hat und aus dcr ich
dcshnlb Einigcs ncichtragcn möchic, Hcrrn Lcinhas, dcr sich als
Vertreter dcr Angestellten bezeichnete, wnrdc cntgcgnct, daß cs mit
dcn Kcnntiiisscu dcr Angcstclltcu vom Gcnosscnschaftswcscn doch nicht
so wcit hcr zu scin schcinc, daß sic cinc Bclchrung nicht mehr nöthig
hätten. Habe dvch Herr Leinhas sclbst crklärt, daß cr bis zu sciuein
Eintritt in dic G,-E,-G, nichts vom Gcnossciischnftswcscn
geivnßt
hnbc »nd ferner, daß ihm dic Literatur übcr dic Konsnmvereine un¬
bekannt sci,
Fcrncr hnbc Herr L, crklärt, daß cin Thcil dcr An¬
gcstclltcn dic G.-E.-G. nur als D u r ch g n n g s st n t i o u betrachte
und deshalb kcin Jntcrcssc nm Genossenschaftswesen hättc,
Lvgik
schcinc also »icht dic starkc Scitc dcs Herr» L, zii sei». Daß die
Aiigcstclltc» im Kvmmisvcrciii und Dentschnationalen Verband seien,
sei ebenfalls unlogisch, denn dicsc beiden Vcrciiiiguugcu bckämpstc»
dic Gcnosscnschaftcn in gehässigster Wcisc: wie könntcn da dic An¬
gcstclltcn cincs gcnvsscnschnftlichcn Bctricbcs dvrt Btitglicd scin nnd
so selbst dcn Ast absagen bclfen. anf dem sie sitzen. Darauf fiagte
ein Angestellter, wie cs dcnn kommc, dnß durch dic
genannten beiden Verbände' dic Vakanzen in dcr
G r v ß c i n k a u f s G c s c l l s ch a f t
bcs c tz t w ü rdcu, das
stände doch eigentlich init den Ausführuugcu des Vorredners in
Widerspruch. Ihm ivurdc cntgcgnct, daß die beiden Verbände sich
jedenfnlls auf dc» Standpunkt stellte» : Gcschäft ist Gcschäft! Merk¬
würdig sci cs allerdings, daß die K c s ch n f t s l c i t n n g dcr
G.-E,-G, die
Vakanzen durch Vcrcinc bcsctzc»
Wcr
lnssc, die das Institut selbst bekämpfen,
übcrzcugter Anhänger dcs Kvmmisvcrcinö oder des Dentschnationalen
Verbandes sci und somit dcrcn Bcstrcbnngen auf Uutcrdrückung dcr
Konsiimvcrciiic theile, solltc cs übrigcns mit scincr Ehre für nnvercinbnr Halle», i» einem Gcnosseiischaftsbctricb eine Stell,>»g an¬
zunehmen »ud sich dnmit nnch nnf dc» »icdrigc» Stniidpiliikt zii
Gcld riecht nicht!"
stcllc»: «on «tst,
-

—

Someit die Zuschrift!
Was die uns zugegangenen im
„Wochen-Bericht" erwähnten Anmeldeformulare anbetrifft,
so handelt cs sich darin nm eine, so grenzenlose Verhöhnung
und Verspottung gewerkschaftlicher Bestrebuugeu, wie
man
fie allerdings von Angestellten der Grosteinkanfsgesellschaft nicht hätte erwarten sollen, wie man sie nber vou den
antisemitischen, geuosseuschafts feindlichen deutschuatio nalen Haudluugsgehiilfeu gewohnt ist.
Sache der
Konsumvcreine mird es sein, ob sie sich uud die ihnen nahe-

stehenden Bestrebungen in ''ihrem eigenen Hause anch

fernerhin mit Schmutz uud Koth bemerfen lassen wollen odcr
nicht! Zum Beweis, wie der Dentschnatiouale Hnndlungsgehttlfeuverband zu deu Konsumvereinen steht, lassen wir
hier eine Stelle aus einer Broschüre des Berbnndes folgen.
Es heißt dort:
Ein Verbot, auch dcr Bccuntcnvcrciuc,' lchucu wir ab, wcil wir
uicht dcn Bcawtcu ciu Rccht uchwcn dürfen, das Andcrc cmsübcu,
Wohl abcr sollcn wir wit Bedauern dic Ent¬
dcr K o u s u iu 0 c r c i n c
wickclnng
betrachten und
unseren EinsInst, Mahnung nnd Belehrung an¬
n
iu
wenden,
ihrwcitcres W achsthu ui u achKräftc n
Auch dürflc dcu Bcawtcu aus dcu bcrcits an¬
zu hindern.
geführten Grüudcn jcglichc Arbcit für dic Vcrciuc untersagt wcrdcn
können.

lediglich
Sachsen,

Als Mittcl gegcn die gar zu gewaltige
eine progressive Umsatzsteuer zu nennen,

Ausdehnung wäre
dic nnch schon in

wenngleich auch mit nicht ausreichender
Steigerung nach obeu, eingeführt wurdc.
So der

Verband, durch dessen Arbeitsnachweis Vakanzen
Großeinkaufsgesellschaft, dem Konsumverein der
Konsumvereine, besetzt werden!
in

der

Leipzig. Am 4. Juui tagte hicr ciuc vom Verband dcr Lagcr¬
haltcr einberufene Versammlung, zu dcr dic Vcrivciltuiigcn sämmtlichcr
Lcipzigcr Kousumvcrcinc, dcr Vorstand dcs Gcwcrtschaftskartclls, sowic
dic Leitung dcs hicsigcn Vcrbandsbczirkcs eingeladen waren,
Lagcr¬
haltcr T o st -Bcrlin referirte übcr: „DicStelluug dcs Lagcr
dcr
haltcrs
inncrhalb
Jn
Genossenschaft,"
seinen
l^stündigcn Ausführungen schilderte cr dic inncrhnlb dcr GcnofscuschciftsBcwcgnng herrschenden Richtungen. Soll die orgauisirtc Arbeiterschaft
den Genossenschaften gegenüber nicht zu demselben ncgircudeu Stand¬
punkt kommen, den sie in den siebziger Jahren gegen die SchnlzcDclitzsch-Genossenschaften eingenommen hat, dann ist cs nothwendig,
dah sich dic Gciiossenschaftsbcwcguug von Tcudcnzcn frcihält, die sich
in derselben leider in letzter Zcit bemerkbar gemacht haben.
Scharf
wurde n. A. dic Stclluug dcs „Wochcubericht" zur Frage dcr Maifcicr gcgcifzclt. Betreffs dcr Stellungnahme dcs Lagerhalters zn dcm
übrigen' Verkaufspersonal bcdnucrtc Referent, dnsz dcr Verkehr zwischen
Lngcrhaltcr nnd Verkäuferin oftmals zu wünschen übrig läszt. Auf¬
gabe dcr Orgauisation sci cs, auch iu dieser Beziehung vermittelnd
Bci Behandlung dcr Vcrkäuscrinncn sci seitens dcs
einzugreifen,
Lagerhalters dieselbe Form zu beobachten, die er für sich seitens dcr
Verwaltung in Anspruch nimmt, Er empfahl, mehr als bisher auch
deu geselligen Verkehr zu regeln uud betonte die Nothwendigkeit, dem
Zusammcilschlusz aller Gcnosscttschnfts-Llugcstclltcu näher zu trctcn.
Dicscu Aussühruugcii fciuu mau im Allgcmciucn nur zustimmmcu.
Jedenfalls licgt es im Interesse nllcr Theile, wcnn die vcrschicdcncn
in dcr Genossenschaft thätigen Kategorien Hnnd in Hand arbcitcn nnd
cvcntl, vorhandene Diffcrcnzpunktc so viel wie möglich durch gegen¬
seitige Aussprache zu regeln suchen. Dic Ausgestaltung dcs gcuosscnschaftlichcn Arbeitsverhältnisses liegt zum guten Theile in dcn Händen
dcr Angcstclltcn sclbst nnd dcr erste Schritt hierzu ist, ein möglichst
gemeinschaftliches Handeln dcr verschiedenen Kategorien in allen allge¬
meinen Fragen.
An dcm gutem Willen unsererseits soll cs hieran
6nicht fehlen,
-

Nnincrkuug dcr Ncdaktion: Wcnn dcr „Zuscunmcuschlusz
aller Gcuosscuschaftsaiigcstclltcu", von dcm in Vorstehendem die Ncdc
ist, gedacht ift als ciu bcsoudcrer Vcrcin aller in Genossenschaften
Beschäftigten, als Bäcker, Kutscher, Lagcrhaltcr, Verkäuferinnen,
Komptoiristen nsw,, so wäre dns cine völlig aussichtslose Utopie.
Die Genosscuschaftsnngestelltcu würden sich damit auch außerhalb
dcr gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung stellen nnd
cine Jntcresscnvcrcinigiuig bilden, dic auf dcn Kamps gcgcn dcn
Kapitalismus vcrzichtct nnd lcdiglich vou dcu Gcuosscuschaficu für
ihrc Mitglicdcr pcrsöulichc Vorthcitc zu erlangen sucht. Da dies aber
jedenfalls nicht dic Absicht dcr Vcrsammluugsthciluchmer ist, so taun
es sich nur
ciucu Zusammenschluß der kaufmännischen
um
Angcstclltcu ciuschlicßlich dcr Lagcrhaltcr iu ihrcr gcwcrkschaftlichcu
Organisation, dcm Ccntralv crbaud dcr Handlungsge hülfen und
Gehülfinnen Deutschlands, handeln,
ein Gcdaukc, dcr ja gcradc iu Lagcrhaltcrkrciscn schon oft ausgcsprochcn ift nud dcr zwcifcllos übcr kurz odcr lang praktische Folgc
zcitiqcu wird. Ein derartiger Zusammenschluß könnte sicher nur
für alle Theile vou Vortheil sciu, cr hätte selbstverständlich zu crfolgcu
uutcr Wahrung dcr vorhandcncn Eiurichtuugcu uud Rechte, und wir
hoffcu, daß cr für dic iu Betracht kommenden Kreise rccht bald znr
Losung'wcrdcu wöge: „Vcrciutc Kräfte führen zum Ziel!"

Eingegangene Schriften.
<Die hier besprochenen,

sowie alle anderen Biichcr sind gegen Boreinscndnng des
oder Nachnahme von unserer Expedition zu beziehen,)

Betrages, einschUeszl. Porto,

„Die Neue Zeit", Hcft 37, 38, „Die Gleichheit", Nr, 13,
Verlag vou I, H, W, Tictz, Stuttgart,
Jn Freien Stunden, Illustrirte Nomaubibliothck iu Wochcnheften A, 1« ^. Heft 22—2«. Verlag der B u ch h an dluu g V o r

-

iuärts,

Bcrliu.

„Die Hntte", Hcft

6 und 7.

Vcrlag H. Wattfifch, Dresden,

dcr

Von

Brockhans'

Ucnclt

revidirtett

Konversations

-

JnbilamnS-Ausgabe
Lexikon ist socbcn dcr 7.

bott
Band

crschicncn. Nicht ivcnigcr als 20 Scitcn sind dcr Frau, dcr Fraucu¬
arbcit, dcr Fraucufrcigc, dcu Frnucukraukhcitcu, dcm Stimmrccht,
Studium und dcn Vereinen der Fraueu usw.
gewidmet, Slichwortc,
die man vor wcuigcn Jahrzehnten noch in Werken
dieser Art incist
vergeblich gesucht hätte,
Tic jüngstc Schöpfung dcs mcuschlicheu
Erfindergeistes, die Fuukeutelcgraphie, mit dcrcu Hülfe dic auf dcu
Wogcu dcs Ozeans zerstreuten Schiffe mitciuniider nnd mit dem
Fcstlaude iu Verbindung treten kömicu, ist in gemeiufcißlicher Weise
mit Unterstützung zahlreicher Abbilduugcu
dargestellt, ivic überhaupt
klare Fassung ein Vorzug der technischen Artikcl dcs
Brockhnns ist.
Die prächtige Ausstattung dcs 7, Bandcs mit Tafeln und Karten
darf
nicht unerwähnt bleiben, Dic Ehromvtaseln sind lvicdcr cbcnso incistcrhaft wic dic rcvidirtcn Knrtcn und Pläne und dic vielen in Hvlzschnilt
ausgeführten Tafeln, Tcr Prcis von Ft, 12 für cincu svlchcu Lurusbcmd ist für Jedcrmniiu crschmiuglich und
ciuc gute Kapitalanlage!
Das Sozialdemokratische Reichstags
Handbnch, heraus¬
gegeben von Max Schippel, ist uuumchr bis zur Schluß-Licfcruug
crschicncn. Wir hnltcn das Buch für ci» nncutbchrlichcs, lehrreiches
Nachschlagebuch, das wir, namentlich ini Hinblick anf dic komincndcn
NeichstagSivahlcn, unfcrcu Lcseru zum Studium cmpfchleu, PrciS
des komplctc» Wcrkcs gcbuudcu Ft, 9, auch unch Ivic vvr in 37
Heften
ü, 2« ^Z, zn bczichcn.
Vcrlag dcr B u ch h audl u u g V o r w ä r t s
—

,

Bcrliu.

Briefkasten.
Der Bericht über den Gewcrkschaftskongrcsz
mnßtc Na»»>nicmgels halbcr sür dic »öchstc Nnmmcr znrückgcstcllt ivcrdcn.
K., Kiel. Warinii bckomme ich kcinc Antwort ans meinen Brief
vom 25. Mni?

G., Breslau. Das Eingesandt hat für die Oeffentlichkeit kein
Interesse. Anch wcnn's crlnnbt ist, soll man nicht stehlen,
W., Chemnitz. Ihr Wunsch ist, ivic Sic scheu, erfüllt,

Stellennachweis.
Gesucht

zum 15. August:
Verkäuferin für Pntz
nach Neumüuster.
Zum 1. September: Verkäuserin
für Knabengarderobe nach Hamburg.
Offerten an Max Iosephsohn, Hamburg 1, Valentius—

kmnv 92.

Centralverband der Handlnngsgehülfen
und

Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.
Bekanntmachungen dcs Vorstandes.
I» dcr Vcrsammluug dcr Mitglicdschaft Hamburg am 5.
Juui
siud als Beisitzer zum Vcrbaudsvorstaud geivählt die'
Kollegen L c o
Kohu, Rudolph Drcwcs, Emil Lambcck und Otto
S ch

u

l tz

c.

Zu Bcvollmächtigtcu sind ernannt:
Für Chemnitz R, Weudlcr, Ehemnitz, Amcilicustr, 37, 3. Et.
Magdeburg August Müllcr, Magdcbnrg N,, am Wcinhof 14.
Leipzig Karl Köhlcr, Lcipzig, Kl.-Zfchochcr, Gnstav-Ndvlf„

„

strnßc 23,

1, Et.

Dic

Verbandsmitglieder werde» zwecks Erleichternug dcr Abrechnung
ersucht, die noch r ü ii ständige» B eitr ä g e sofort nu dic
Knssircr
nbzulicfcru, Tic E i u z e l m i t g l i c d c r habcu dic Bciträgc bis
zum
10. Juli au dcu Uiiterzcichuctcu
ciiizuschickc», a,,dcre»falls' sic durch
Postunchuahmc crhobcn ivcrdcu.
Dic

Milglicdcr wcrdcn dringend crsucht, bci nlleu Zuseuduiigeu
Namen, Adresse uud Mitgliedsnummer g c u n u uud
deutlich anzngcben.
dcu Vorstand

an

Wüt dcm hcutigcu Tngc tritt das iu
Hallc bcschlosscnc ucnc
Statut iu Kraft. Darnach wird vou hcutc nb
Eiutrittsqcld u i ch t
mchr erhoben, dcr monatlichc Bcitrag bcträgt sür in ä n n i i ch c Mit¬
glicdcr Ft, I, für wciblichc 60 ^z,
Excmplnrc dcs ucueu SlatuIS

siud

bci dcu

Bcvvllmächtigtc» crhnltlich,

Abrechnung.
Die Nbrcchiimig für das zwcitc Quartal
ist nach dcm »cucu
Statut innerhalb 14 Tage au dcu
llutcrzcichueteu ciuzufcknckc».
Die Bevollmächtigte» »nd Revisore» ivcrdc»
dringcnd crsucht,
diesc Frist inuczuhnltcn, dnmit cine bessere Negelimg dcs Kasseuwcscuö
als bishcr crfolgcu kaun.
G c l d j c u d u u
c u

siud

g

I oscp h s o h u, Hamburg 1, Vnlcntiuskamp 92,
„Au dcu Ecutralvvrstaud usw."

Hainburg 1,
Vnlcutiustamp

28.

zn

au

ndrcssircn,

Max
icht:

u

Juui 1902.

92.

Vorstand.
M

a

x

Ioscp h s ohn, Vorsitzcudcr.

öitz Hamburg.

E^6AWD

offen stcht,
Tcr Vcrband ist dic cinzigc Gchülfcnorgauisatiou in Dcutschland, die allcn Angcstclltcn ohnc Unterschied
Parteipolitische Bestrebungen
Dcr Vcrband bczwcckt dic ollscitigc Förderung der wirthschastlichen Jntcrcsscn scincr Mitglicdcr.
Der Vcrband bietet seinen Mitgliedern nach zwölfmonatlicher Mitglicdschaft StellenlosennnterstUtznng
siud ausgeschlossen.
in Bcrnfsstreitigkeiten, fcrncr Stellenauf die Dauer von acht Wochcn, nach dreimonatlicher Mitgliedschaft frcicn Rechtsschutz
B l a t t" wird
a n d l u n g s g e h «l f e n
Nachweis. Das am 1. und 13. jedes Monats erscheinende Verbandsorgan „ H
-

Mitgliedern unentgeltlich frei in's Hans geliefert.
nnd verabfolgen auf
Dic nuteugcuauutcn Vcrtrauenspcrsonen geben jcdcrzcit bcrcitwilligst Auskuuft übcr Vcrbandsangclcgcnheitcn
Blattes. Kollcgcn mid Kollcgiuueu nn anderen Plätzen
dieses
Probennmmcrn
sowic
Bcitrittscrkläruugeu,
Wunsch Stntuteuauszügc, Formulare zu
wollen sich gefälligst bctrcffs Beitritts direkt an dic nntcrzcichnetc Geschäftsstelle wcndcn.
allen

Ver Vorstand des Eentralorrliandes drr

Handlnngsgehülsen

Max Iosephsohn, Hamb
HevoUiniichtigte

Friedliinder,
Elsasserstraszc 25, II.
Alb. Schönfeld, Kl, Gartcnstr, 18,
W. Meyer, Amnlicnstr, 3, lll,
G. Frey, Autemicustr. 2l, III,
W.

Brandenburg a. d. H.
Braunschweig
Breslau

N. Wendlcr, Amalicustr. 37, III,
B. Klein, Wcststraszc 34, pt,
E. Löhrig, Noscustr, 94,

Chemnitz
Cottbus
Dresden

M.

Dresden-Löbtau

A.

Drcsdcn-Picschcn,,,,

H. Eckardt,

Drcsdcu-Potschappcl,
Düsseldorf
Frankfurt a. M

M.

Pomscl,

Robert Kohl,
A. Wolf,

Vcilcntinskamp

NersainmUing oder grseUige I,rrn,»,nrnK>r»ft

Armiuhallc n",
Kowtnnudautcnstraßc 20,
Ncftaur, Rnu, Neust. Heidcstr,
Gcwcr-kschaftshaus, Werder,

Icdcn Mittwoch Abcud,

„

Gcwcrkschaftshaus,
Margarcthcuftrafzc
Gcivcrkschaftshaus
Albrcchtstrnßc

„

Jeden ersten u, dritten Mittwoch im Monat,
Jedcn crstcn Donnerstag im Monat.
Jeden Donnerstag nach dem 1. u. IS. im Mon,

7S,

17,

Jedcn Mittwoch Abcnd

Gcrmania

do,

Icdcn DonncrStag Abcud 9 Uhr.
Jcdcu Frcitag Abcud 9 Uhr.
Jcdcu crstcu Dienötag i. Mou,, Abds,

„Schillinghof,"
,Börse,"
''Deutsches Haus,"
Charlottcustr,

II,

Schwimmbad

Leipzig

Magdeburg

August Müllcr, M.-Neustadt,
Am Wciuhof 14.
Max Bauer, Konsumverein.
N. Eisinger, Hans Sachsstr. 7.

„Bürgerhaus", Stcphansbrückc

38,

Thicrgartcnstraszc

1«,

Faltcrtstrcißc 81.
Max Reiuhold, Schedewitz,
Schulstrasze 31.

„Hirsch", Hirschstraße,

Hamburg-Altona
Harbnrg

d. E.

a.

,,,

,,,

Kiel

Köhler, Kl.-Zschocher,

Gustav Advlfftr, 23, I.

Meufclwitz
München
Posen
Stuttgart
Zwickan

Leo Werner, Wcisscrftr. 8, I.

R. Behr,

„Weißes Roß", Gciftstraßc

Blätter, die Inserate

von

der Firma Berndt ^ Co.,

aufgenommen
Tchöneberg,
haben und Zahlung nicht

Fischmarkt.
„Zum Gutcubcrg", Fcmlstr.

gebeten.

Ncst, Bcrudt,

nltdcutschcn Stil
gchalt, Gastwirthschaft uud f. saub,
Logiszimm, dcu durchreis. Kollcgcn
zu billigen Preisen best, empfohlen,
im

Gut gcflegte Bicrc, gute

S
1,

Nhr.
Jeden ersten Dienstag im

Uhr.
u,

IS, im

Mouat,

Monat.

Jeden Dienstag nach dem 1. n, IS, im Monat
Jcdcu crstcn Frcitag im Monat,

vas Hecht Ser

des

ms

Recht."

Gentrcll'verbclnöec..

ftanssungsgehulsen.

Von W. Cuuo.

Mit Attmerknnge» uud Sachregister.
Prcis ^lt. l. (Porto 1« ^Z,).

Blattes.

Bayerischen Bahuh,

Hält seine

Dienstag im Monat,

Abends 9

GvsteILugscbrist

„MliM W", MMKlWll.II.
d.

vierten

Icdcn Sonnabend Abcnd
Jcdcu Mittwoch nach dcm

„Der Kampf

MMl>8'
UWW

u,

Vcrbaudsmitglicder erhalten das cinpfehleuswcrthc, iu Streitfällen
uucutbchrliche Buch zum Vorzugspreis« von 7« ^. Gegen Cinsendnug
von 80 ^ in Marken Franko-Zustellung durch dic Crpcditiou dicscs

Leipzig.
Nahe

Jeden zwcitcn

44,

„Pariser Hof", Brcitcftrnßc,
„Coburger Hof",
Windmühlcnstraße 10,

erlangen können, werdcn um
Mittheilung an die Expedi¬
tion d. Bl.

Jeden crstcn Dienstag im Monnt, Abds. S Uhr,
Jeden crstcu Donnerstag ini Monat, Abcnds
9 Uhr: Versammluug.

S,

Kcirlsburg

„

Wllllg,

KeMWfkMlse!

Icdcn crstcn und dritten Dienstag in, Monat,

Gcwcrkschaftshaus (Saalbau),
Restaurant

Uhr,

8,

Karl

Halle

am

9

Jcdcu Miltwoch Abcud,

Gcwcrkschaftshaus,

Köln

—

84,

Nhr,

9

41.

Bornhcimcr Lcmdstraßc
H. B. Stockcrt, Fürth,
Schwabacherftraßc 80.
H. Blenck, Krnkcnbcrgstr. 8.
Leo Kohn, Hambnrg,
Groszcr Burstcch 56' III,
Mary Friebeck,
Lindcnstraßc 1«,
O. Knklinski, Dictrichsdorf,
Hcikcndorfcrtvcg SS,
Louis Lindncr, Scvcriustr, 48,

Fürth-Nürnberg

92,

do.

Kirchhoff,
Syrbe,

Dresdcu-Stricscn

Gehülfinnrn Deutschlands. Sih Hamburg.

und

g 1,

VerbandsioKnl

resv, !>rrtra«rnsPersonen

Berlin

u r

Küche.

der
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crschciut wöchentlich 16 bis 20 Seiten stark, nnd ist das führende
Fachblatt der deutschen Konsumgcnossenschaftsbewegnng.
Im Juseratcutheil enthält dcr Arbeitsmarkt beständig znhlreichc
für die 4gcspaltenc
Stcllnngsangcbotc. nnd Gesuche. Jnscrntc 3«
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-Mtt Nr.

M.

ivird die

gcnosscnschaflliche Bcibätignng wirklich in dcr Praris dos leinen
man theoretisch immer mchr ibr als
möglich zugestcl»
mit ein bedeutsames Mittel für dic Hcbung, iür die
Emnnziunlion der
Arbeiiertlaffe zn bildcn.
Wir, die mir hier zusammengekommen als Vcnrcler klasstubewiißier vnndlimgsgchülfcii, ivir iviffcu uuS mil uniere» Kollegen,
dic ibrc /stigchörigkcil znm Prolclariat, dic Zolidariist, ilner "»iieres'en
können,

ivns

-

-

lNcfcrat, gchaltcn auf der dritten Generalversammlung de» EentrnlVcrbandcs dcr Handlniigsgebülscii und Gchülfinncn TcnlschlandS zn
Hallc a, d, S, am 1», Mai IN02,)
„Wcnn ich sage, Das Konsiimgeiiossciischnsisivcscn in Tcnlschland stcht crst noch nni Anfang scincr Entivickclnng, sc> gcschicht cs in
mit dcncn dcs gcsammtcn PrvlcicirialS crtauui linbcu, dnliiu
Hinsicht ans dnS Bild, das andcrc vvrgcschrittciie Lnndcr bictcn, in
ciuig,
ivcnn ivir ohne alle» Porvelicili dic
Einsicht dcsscn, was nuch hicr in Deutschland dic Zeichen dcr Ecgcngcnom'nscbasllicbe BclKäügnng des
wnrt sür die Zukunft dcnlcn und in froher Hosfnnng nnf dcn
Prolcinriais, dic Gründung, Ansvrcitnng nnd Ausgestniluug d,.'e
Gang
Konfnmgcnosscnschnsicn niit aller Icbbaflestcu Smnvatliic bcgrüßcn.
dicscr Znknnst,
Wenn
Tic Ansbrcitnng dcr Konsnmvcrcine in Teutschland ist gchcnnni
immcrhi» auf solche Weise ^chiehien vou selbnstöndigen
t^civerbcircibcndcn ansgcschicdcn ivcrdc», so vermag uns das »iclu in
ivordcn dnrch dic Art dcr vvlitischcn Entwickclnng, dnrch dic sozialc»
bcsoiidcre Trancr z» seyen. Mag daS Schicksal Tcrcr, die durch den
nnd volilischcn Auschauugcn, wie sic lange ,'jcit in dein leitende»
<^n»,z
der Eutwickelung in ihrer bisherigen selbstnändigen
intelligenten Thcil dcr dcnlschcu Arbcitcrschnft vorhcrrschicn,
'»in»
Eristcnz nniergraben
hatte allc Hosfimng n»f Bcfrcinng vv» dcr Noth dcs Kaviialismns
werdcn, bedauerlich sci»
gegenüber dem nngcbcnrcn Mm'e dcS sozialen
lZIcnds sind solche Ereignisse nnr cin paar belanglose Trov'cn.
ausschließlich nnf dc» Stnnt gesetzt. Man wartete nnf die l>'robcrnng
Iliid
ivir misten, dnß dns, ivns die geiiosscuschnsilichc
dcr Staatsgewalt nnd »ahm cm, dnst in baldiger Z»lnn>t eine
grostc
Tbäiigteii bicr »in» vot>die
oder
Miiiircirbcit
dcr
bringcn
ivürdc,
volitischc
mirthschaftliche Erschüttcrnng diese Staatsgewalt dcm
kaviinlistüchc» Atlnuiulaiio» dann
schon mit gründlichficr ^ichcrlicit bcsorgc» iviirdc, ^iZir ivistcn, dn»,
Proletariat in die ,vände spielen würde, das dann Kraft dcr Macht
>vv
nichl cin größeres «avital vorbanden, dic Möglichkeit für das
dieser Staatsgewalt gnr schncll Noth »nd Trnncr in Ucbcrslnß und
Besuchen und Forlkommen als selbststöndigcr Gcwerbclrcibcudcr eine
^rcndc würde wnndcln können. Bci dicscr Tcnkrichlimg, dic so Großes
immcr bcgrcnzicrc ivird. ^o bcirnchic» ivir den» nnch den
i» nahcr Z»k»»fl crsüllt snh, mnßtc» alle Aufgabe», dic schon in dcr
vmiidlungsGcqcniunrt lösbar wnrcn, nllc Mastiicchmc», dic schon i» dcr Gegc»- ! gebülsen nichl mehr als cinc bloßc Tnrchgnngsstalion, nie!» inelir den
wart
Ke»tc
vo»
als
dcn Prinzipal vvn morgen
Und »wcr dicicr
>>andl»ngsgchülscn
möglich ivnrc», gcringivcrihig crschcincn.
»nd
darin »nicrscheide» ivir nnS gcradc vo» de»
Gcringschätzniig dcS zur Zeit Mögliche» »nd (Erreichbaren muhte ivie
übrigen >>audluugS'
dic Gcivcrkschastsbcwcgiiiig
gehülfenvcreinen, den „-öarmoiiicvcrcincn"
so niich dic Enllviclelnng dcr Kousnmsonder,, ivir crteiiiicn
! „das, ivns ist", mir sehen, daß, möge» immcrbin Einzelne, vom Glücke
gcnossenschastc» lcidcn,
ansiiabmsivcise begünstigt, sich cine selbnnöiidige
Nnr in Snchscn gewannen sic in bcdcntcndcrcm Maßstabe an Boden,
Eristcnz l»'gri'indc»
n,id bcivnhren, die grvße öNehrheit dcr
>>icr ivaren
nns cincm
just zur Zeit dcs Sozialistcngesctzcs
v>andl»»gsge!,ülfe» zciltevens
Lohnnrvciier
bleiven
mird.
dcr
ans
Wir erkennen nvcr ivciicr, daß dcr nni
uolitischcn Anlnst,
politischem Fcindscligkcit zwischen Arbcitcr»
dcm Gebicic dcr Prodnkiio» »nd dcr Tistribuiiou immcr mehr
nnd Mittelstand hernns Erstere znr Gründung von Konsumgenossen¬
Rom»
Und als dic Sachc »nn crst cinmnl im Zchwnng
gciviiiiiciidc Grvßbeiricb für die Gcsaminrbeil große Vorlheite dringe,,
schaften gekommen.
kau», wegen seiner technischen Vorzüge, scincr Erivarniste an,'',ci, nnd
war, gcwnnnc» dicsc Arbcitcr mchr imd nichr Geschmack an ihrcm
Aufwand, daß cine mesciilliche Vcrbencruug siir dic -r.'ngc dcr Arbeiier
konsnmvcrcin nnd nn dcr Tividcndc, dic cr znm Iahrcsschlnst nbivarf.
bcim Großbetrieb nnsclnver möglich, iväbrcnd dcr
Tnnn aber knin dcr große Umschwung inncrhnlb der sozial¬
>i>eiubc,ricb, in» sich
im «oiikurrciizknnivsc noch zn vcbanvlen, zumeist ani die
deinokratie,
Allmölig hatte sich cinc Strömung dnhin cnnvickclt, mchr
äußerste Aus¬
beutung n»d Ansiciiignng dcr vo» ihm bcschäfligren Arbeiter angeiviese»
t^icivicht ans dic Gegenwart zn legen, das in ihr Erreichbare zn schätzen
ist.
Wir wisse» allerdings nnch, daß dcr kapitalistische Großbciricb
»nd zn ervbcrn.
Toch ivnr dic alte Tradition noch dominircnd
dic Tcndcnz Hai, alle Vortheile, allen Reichst»,,,,, den cr
gcblicbe», dic iienc Nichtnng war gewissermaßen sich ihrcr sclbst noch
schaff,, cincr
Minoriiät vo» Schmarotzern znznwciscn, »nd da» cS erst des >iamvfcs
uicht bcmnßt gcwordc», sic ivnr schc» nnd verschämt, und viclc Möglich¬
dcr orgniiistricii Arbcilcrschasl gcgc» dic im Bcswc der
keiten dcr Gegenwart konntc,, so nvch vcrschlcicrt und »»klar bleibe».
ivirilischasilichen
nnd staatlichen Macht befindlichen, ailsbcnlendcn und
Es ist dns Verdienst Ednnrd Bcrnstciii's, daß, indcm cr gewissen
schmarotzcndcii
«apitalistenklasse bednrr, nm sür die Mnffc des arveiiciiden Voltes die
Theorie» offcn de» ttricg erklärte, cr so dc» bewußte» Bruch mii der
alten Tradition voltzogcn hat.
Nun ist nicbt mchr die irenncndc,
möglichen Vorilicilc zu ivirklickcn zn gcstalrcn, um an Sicllc von Norb
und Kucchlschnst, Glück und ^rcibcit zn sencn.
migchcnrc Klnft zivischcn Gcgcnwart und ,'jnknittt, sondern Brücken
Aber ivir sind in dcr
sicheren Ueberzeugung, daß die Arbeiierschasr diesen
»ihren von jcncr zn dicscr.
Tie 'Möglichkeit iür dns sozialistische
,«ampf siegreich
bcstchcn ivird, »nd dnher sind ivir vollkommcn mi, jedcm
Endziel wird i» eine fernere >Z»k»nft gerückt, die technischen ^chivicrigVordringcn
dcs
Großbciricbcs
dcn
cinvcrstandcn.
kciicn, dic, von
politifchcn ,vemm»isseu abgesebcu, ihm cnigcgcnSteven wir also der kapitalistische»
stehcn, dcrcn Ucbcrwindnng schivcrc, lnng nndancrndc Arbcit erfordert,
Euliviekelnug zu,» E,roschc,riev
ivcrdcn tlnrqclcgt: dafür ivird dann dic Arbcii iür die Gegenwart
schon smiipatlstich gegenüber, mit wie viel wärmerer Simwaibie iverden
wir jene geiiossenschastlichc Entivickcluug
bvhcr geschätzt,' nllc hcntc rcnlisirlcn uud rcalisirbareu Ncivrinen und
vcgrüßen könne,,, ,vo öcim
>io»sunivcrcin der ganze Gewinn dcr Mäste der
"mstit»tio»c» wcrdc» »nchdrücklichst gcmürdigt »ach itircm Veril, sür
orgniusiricn >iousiimcnicn zustilli, sci cs »»», daß dicse ibn solori
dic Förderung dcs lcbcndcn Gcschlcchts nnd als Kcimc »nd Ansävc
völlig in der Form
dcs
Einkaufs
dcr
und
sür dic Gcstalt»»gc»
der zum Schluß des Gcschäftsinlirs
billigen
Znknnft.
gczabllcn Tividcndc cinlieimseii, sci eS, daß sie, ans den
wie damit der Gewerkschafts¬
Durch das Auftrcicu Bernstein's
geringeren
Augenblicks,,»vc» vcrzichlcnd, für den ivciierc» Ansba» dcr ^rgauisaiiou,
ist nnch die ^-nche dcr «onsnmgcnosscnbewegung gcnützt wnrde
für mcilere Aufgabe» »nd so für weitere, dmicrude
schaftc» inachtig gcfordcrt wvrdcn.
Scinc literarische »nd theoretische
Vortbcilc die Viincl
snmmeln. Und Allcs dciitet ja darauf bin, daß die >io„s»mvercine
Aktion hnt hier die Bahn frei geinacht, cin »cncr Anischivnng datirt
direkt scit jener her.
nicht nur gmnititaliv, ihrer Znbl imd der ,'Znbl ibrcr Mitglicdcr
nacv,
sonder» auch avaliiativ, ibrcr ^cistmigsfäliigkeit nach,
Und bei dieser »c»c» kräftige» Entmictelnng tritt in dcr Konsnmmachst,, wcrdcn,'
immer
»c
daß
mehr n» dic Anfgabc,, dcr Gülervcrthcilnng in,
gcnossenschnstsbewegnng nnch cin höheres streben den» zuvor immer
i^coszcii
»nd dcr Gütcrcrzciigimg hcranirctcn ivcrdcn,
merklicher zn Tngc. Eingesetzt hat dicsc ncnc Tcndcnz auch scho» scit
tnngcrcr Zcit, doch hcntc im» fiiidct sic sichcrc, c»,schicdc»c A»bä»gcr
Ic mchr abcr dic Lcmcrc dcr FM, desto mclir wird
ancl, dic
i» weite» Krciscu.
Atnn will nicht mehr bei den «ramlädc» stebe»
geiiossenschastlichc Bcivcgnng die gcivcrtschnfllichc mii stumm
können,
blcibc» und die dasür »öihigc» Waare» vom erstbeste» Händler bczickc»,
desto mcbr ivird sie den Arbeiicrn „ich! nnr als
>io»siime„ie„, soudcru
man
will weiter schreiten'nnch znr Ansschnltnng des Grvßhandels,
auch als Prodnzcnten förderlich scin tönncii.
Wo cinc Eciiosscuschan
Wcuu zuuächst immer mehr verschicdcnc bcuachbarie >io»s»mverei»e
oder ein Bund vvn Genossenschaften,
die der übergroßen
Melirzabl
sich zur Eintanssvcrcinignng znsammcnlhatcn, sv bat alsdann dcr
ibrcr Mitglieder »ach ans Arbeiicrn desteben »nd
vvn Ardeilcrn oder
Plan, cinc grvße zentrnte Organisation sür dcn Einkam mögtichs,
Arbcircrfrenndc» geleitet ivcrdc», Arbcitcr bcschä'liqt, da
wird cS sclbstsämmtlicher Konsnmvereine z» schaffe», zur Gründung der Groszverstävdlich z» dc» Bcdingnngen gcschcbcn, dic die veirenende E.eivcrtin
lind
cinkanfsgcsellschafl deutscher Kousnmvcrciue
,va,nbnrg gestikrt.
schast nls dic zur Zcit im wirtbschnfllichen Ningcu mii dcu. Unteriveiter gcht dic Tendenz dahin, auch nicht nur bei dcr Ausschnltnng
»chmcrthilm Errcichbarc» anfgcstclir Hai: die Genossenschaft ivird
diele
all dcr Zwischenglieder des ÖnndelS stehen zu bleiben, sondern inimcr
^ Bedingungen ntzeplircn, nnch ivo bei einer größeren Anzabl von Uinermehr mich dic Prodnktion in eigene Regie zn »cbmc», ie nachdem i» ^ »chmern ibre Tnrchführnng »och „ichi
crzivungc» sein folllc. Jndcu,
diciciiigc cincs cinzclncn Konsnmvcreins oder in die der Genossensie solchermaßen duzn bcilrägt, die >jabl dcr zn den
gcfordcrten besseren
schaftszentrnle, Znr Dnrchführnng dieser weiter gestccktcn Ziele wird
Arbeitenden
Bcdingnngen
z» vermebreu, „nicht sie es desto teichicr
auch
es dann nbcr nöthig, daß
nicht fürderhin der ganze Ueberschuß, den
sür die Ucbrigbleibeudeu, das Zicl zu
erreichen. Fa, auch dort, wo
ein Konsumvcrein erzielt, am Schlüsse des Geschäftsjahres als Tividcndc ! sie noch
nichl nls selbstständigcr Prodnzcui anstritt,
vcrniaq sic m„er
an dic
Mitglicdcr ausgekehrt wird, sondern daß ein größerer Theil
Umstäiidc» schon ibren fördernden Einfluß als
bcdcntcndcr «inner
davon dem Unternehmen verbleibt.
gellend zn machen, indem sic »ur bei solche» Unlcrnchmcrn
tnnfi, dic die
Wenn solchermaßen in der Konstimgenosscnschaft eriistbnft nnf die ! gcivcrkschnftlichcn
Bedingniigcn nuertaniit habe». Und wir wissen
nnd
Tiirchführmig derartiger höherer Aiifgabe» hingcstrebt wird, dann > darin zeigt sich dic Solidarität dcr prolctarüchcn Jntcrcsten
daß.
—

-

—

—

—

>

—

—

^

—

Arbeilcrschicht ittl Kampfe gcgcn dns Uiiternchmcrthuin
cincn Borsprung gciviuut, dnuüt nnch cinc Tcndciiz fiir dns Nachrücken
dcr übrigen virlncll wird,
Es hängt vvn dcr Slusdchnnng nnd Mncht dcr geuvsseuschastlichcn
Bcwcguug nnlcr dcn Arbcitcrn ab, wic wirksnin nud fördcrnd dicsclbc
können.
nnch für dic gcwcrkschnftliche Aklion sich wird crmeiscu
Anch ganz abgcschcn davon, ob cinc gewerkschaftliche Aktion schon
mit genügender Energie hnt einsetzen können, »w dein «npitnliSnins
ciuc Gcuosscuschnft,
t^rcnzen der Ausbeulung abzutrotzen, bcstcht für
cinc
dcrcu Mitglicdcr ihrcr Mchrznhl uach aus Arbcitcrn bcstchcn,
Sic hat
von ihr beschäftigten Personen,
dic
für
dcr
Fürsorge
Pflicht
darnns bedacht zn sein, dnsz sie ihren Angestellte,! derartig günstige
ArbeilSbedingnngen bictct, ivic sic nnbcschndct dcr Existenz nnd dcr
dcr
Prospcritnt dcs llntcrnchincns gcivnhrt wcrdc» könnc», inncrhalb
Ivic sic i» dcr
so gezogenen Erenze hnmnncre ArbcitSbcdingniigcn, als
groszc» Mehrzahl der private» Unternehme» die tra»rige Rcgcl bildcn,
cinc Mnstcrso das; auch nach dicscr Scitc hin dic Gcnossciischnft nls
Es gicbt ja nuch uutcr dcu privntcu Ilutcrnchnicr»
bctricb dastcht.
cinc allerdings nicht allzu grosze Minderheit solcher, dic ci» Hcrz für
Arbcitsihrc
Angcstclltcn hat nnd ihnen auständigc, hiuuciuc
hier kvmmen
bedingungen bietct, lind manch' Einer ist auch ivvhl
dns gulc Hcrz
bcsvndcrs tlcincrc llntcrnchmcr in Betracht —, dcr
bcsipt, sich nbcr »icht dc» L»x»s gö»»c» kann, dicsc,» ,'Zngc zn solgcn,
da dcr hartc >io»k»rrc»zkcn»pf cs nicht crlanbt, Dic Gcnvsscnschnft ist
cs vornnn i» der schöiie» Lage, das; sic ihrcm g»tc» Hcrze», soivcit
Schon als Groszbctricb
hnndcn, solchc» Zwang nichl nnznthnn brauch!.
hol sic cinc» Vorspriuig vvrnus nnd braucht uicht sv ängstlich zn
als wcitcrer'Borihci!
knappen imd z» presse»: »nd dnnn kommt hierzu
die größere Ilnabhängigkeii vvn der Kvnknrrenz, die gröfzcrc Bcivcgungs>vv
sreiheit, die mit ihrem vharaktcr nls Genossenschaft gegeben ist,
als
cinc viel
festere Kundschaft hat.
sie in ihren Mitglieder»
»nr

Ivo

cinc

trübc Gewölk zu zerstreuen. Jc mehr die Arbcitcr iu dcr
Gcnosseiischnftsbcwcgnng »ach dc» gckeniizcichncte» höhere» Ziele»
als ci» Glied
strebe» lerne», je mchr sie die Geiiosscuschnftsbetveguiig
die
dcr ganzen Arbcitcrbcwcgnng begreifen, desto besser ivcrdcn nnch
Aussichten für dic t^cnosseuschaftsaugestelllcn.
So will ich dcnn auch in der gewissen Hoffnnng anf solchc
Besserung vou dem traurigen Geschäft Abstund nehme», hicr »och
dctaillirtc Beispiele auszurolle» von den bcklngc»swcrthe» Zuständen,
was
die cs gcgcbc» hat und noch gicbt, soudcru wir wvlleu vvu dcm,
dic Arbcilsdcs
Nöhcrc»
ivnS
soll,
sci»
»us
dcm,
hiuwcudcn zn
ist
dcn
bediiigmigc» skizziren, dte bei dcm hcntigcn Stande dcr Dinge
dic uns hier ja
knufmänuischcu Angcstclltcu dcr Ko»s»mvcrci»c
billig gewährt iverden kömieu »»d deshalb billig
speziell nugehcu
gewährt wcrdeu solle»,
Wcuu wir cm dic Koilsumvcrcinc, die der großen Mehrzahl ihrcr
Mitglied«' nach nus Arbcitcrn bestehe», hicr solchc bcstiuuute Forde^
der knnsmännischen An¬
riiiigcu i» Hinsicht ans dic Arbeitsbedingungen
ctivn dcr so hciß
gcstclltcu erhebe», so treten nur dnmit in keiner Wcisc
Auch ich bin
diskutirtcu Ncutrnlilät dcr Gcnosscnschastcn zn nnhc.
all' dns

—

Unter solchen Umständen
cin vrivatcs Gcschäft bcsipen kann.
und soll die Gcuosscnschcift untcr dcn humaucu Arbeitgebern
schon wegen dcs Vorsvrungs, dc» sic i»
in erster Reihe stehen:
dcr Technik ihrcr Organisation vor andcrcn iliilcrnchmnngc» hnt, ist
vvn »icdrigcn, bniialcn
cs für sie besonders belastend, wcnn sie sich nichl
Ansbcntimgsvraklikcn rcin hält, Ich kcnnc nllcrdings cinc begeisterte,
die mit
n»d Gciivssciischaftleri»,
cinc ivüthciidc Sozialdeuiokraii»
die AnSbcntnng dcr
Fcncrzniigcn Flnmmcnivvric dcr Empörnng gcgc»
nber
Arbeiter seitens der .«apitalistc» z» rede» weist, mir gegenüber
einmal cinc Aiisbcntnug dcr vvn ciner Gcnvsscnschnsr beschäftigten

sie

kaun

Arbeiter ans cincm ethische» Gesichtspunkte heraus zu rechtfertigen
erklärte
suchte und geradezu sür eiueu Genuß für die Belheiligicu
dic Bcthciligtcn sind dic Bc»achthciligtcn, dic ausgcbcutctcn Augcstclllcu,
deu» i» dicscm Fnllc geschähe die Ausbeutung ja uicht zn Gunsten
Unternehmers, svndern zn Gunsten cincr Gesammtheit,
eines
—

—

privaten

und dann sci sic cin wnhrcS Vergnügen, weuigstcus müßte sie cs sei»
meinte die Dame natürlich,
Jch meine
sür die Angestellte»
den Ansgcbeniete» ganz
dagegen nun, daß der Druck dcr Ausbeutung für
der glciche »»d dic Verwerflichkeit der Aiisbcntnug gnnz die glcichc bleibt,
von ciiier Minorität an cincr Majorität, oder umgekehrt
die
—

—

ob

Ausbeutung

ivcuu
einer Majorität a» einer Minorität verübt ivird, Jn, ich ivürdc,
würdc,
ich vou ciucr Gcnosscuschafl, dic nns Arbeitern bcstcht, nnsgcbcntct
cinc»
dics noch vicl schmcrzlichcr cmpsindcn als dic Ausbeutung durch
würdc vou
«npilalistc», da mir in svlchcm Fnllc Unbill zugefügt
will. Es ist rcchl
Mciischc», dene» ich Frcnnd »»d Waffc»gc»ossc sci»
nnd
für das Wohl dcr Gesammtheit Opfer zu briugcu, dort, Ivo

von

gnt,

kam»
Roth cs crheifcht, wobei Derjenige desto leichter Opfer bringen
aber cs ist
und bringen soll, dcr auf hervorragendem Posten steht:
höchst »urccht uud schlecht, wen» eine Gcsnmmthci! ohnc Noth Einzelne,
übcr dic sic Macht hnt, zn Opfcrn zmingt und sich s vo» dicsc» Opfcr»
ein Prozent nnd
ivvhl sci» lößi, wcn» bci ihrcr Genossenschaft nvch
ivird ans Kvstcn
Dividende
hcransgcschiindcn
ein
Prozent
halbes
»och
Tividendendcr Aiigcstclltc», die man schamlos ausbeutet. Für solchc
dic dic Divi¬
erpressimg dnrs auch nicht dic Bedürftigkeit dcr Arbeiter,
nls mildernder
denden einstecken, als Rechlfertignng dienen, kaum eben
dcr Vorthcil,
Umstand; dcuu auch das kommr »och i» Bctrncht, daß
dcu das einzelne Mitglicd dcr Gcnosscnschaft durch solche Erprcssuug
dcr
erhält, nur cin geringer ist und iu gar keiuc», Berhältnis; steht zu
dcr
Augcnclltcu,
Schädigung
Lcidcr sind dic Erschciiuliigcu uicht scltcu, wo ciuc solchc rücksichtslosc Ausbcutilug dcr Augcstclllcu in von Arbcitcr» gebildeten ,«v»s»i»Wir habcu Bcispielc erlebt, daß mit einer
vercinen stallgcfuudcu.
wüsten Tividcndcnjägcrci allcm Auslands- uud McnschlichkeitSgefühl
eiu recht niederschlagendes
Hohn gesprochen ivird, ES tst fürwahr
der hcutigcu
Schauspiel, zu scheu, wic Arbcitcr, dic, ivo sic uuler
A»skapitalistische» Ordnung dcr Tingc nusgcbcutel wcrdeu, diese
iu schürfstcr
bcutuug als ei» Unrecht, das an ihncn bcgangcn ivird,
Weise brandmarke» und dem gegenübcr bessere Existcuzbcdinguiigcn für
fich fordern, plötzlich, wo sic bci cincr gcnvsscnschastlichcn Ordnung sclbst
allc dic sonst so lcbArbcitgcbcr wcrdcn und ctivns gewähre» sollcn,
dic

den härteste»
schönen Prinzipien vergessen nnd ihrerseits
das Wort gcprägl
Attsbcutmiandpmikt hervorkehre», so daß mit Rcchl
mit hämischem
werde» konnte, das dic Gegner dcr Arbcitcrbcwegiiiig
dcr schlechteste Arbcitgcbcr,
Spott übcrall hcriliiitrage»: Dcr Arbcitcr ist
So hat dic bishcrigc Gcschichtc der gc»ossc»schasilichc» Bethätig»,,«,
kein Ehrcnblcilt für
der Arbcitcr manches Blatt anfznwciscn, das wahrlich

hafl bekannten

»nd Bitterkeit zu lesen ist.
dic Arbeitcrbewcgnng, das »ur wit Uumuth
und der uns den
Doch der frische Wi»d, der sich aufgemacht hat

Gestaden

der

Zukunft ciilgcgenwchcn ivill,

cr

gclst jetzt auch darnu,

—

—

^-

bin
für
ich Auhäugcr ciucr ucutralc» Gcivcrtjchaftsbcivcgung
Das hciszr, dns jcdc, die
ciuc »emtrcilc Gc»vssc»schaftsbcwcg»»g.
pvlitiseke, die gciverkschaftlichc liud dic gcnvssenschastlichc Beivegiing
daß
ihre eigenen, bcsondercn Aufgaben zn erfüllen hat. Das hcißl,
der nnch an ihr
ich gcrnc bereit bin, auch mit dem politischem Gcgner,
ciu Interesse haben kann, mich i» der geuosseuschastlichcu Bclhätigung
was jn auch hicr i» Dcnlschlcind gar¬
vcrciiiigc», DnS hcißt
—

wic

—

zu

nicht erlaubt ivärc ^, daß in dcr Gcnosscnschaft kcinc Pnrtcivoliiik
»immcr daz»
gclricbcn wcrdcn soll, Abcr das darf doch »un »nd
vcrführcu, daß ich in dcr Gcnosscnschnst mcinc» gnuzci, Eharaktcr
in's Gesicht sp»ckc.
lciignc, mich völlig hönlc, all' mcincn Grnndsntzen
wcuu
Das dnrs dvch »uu uud uiuuncr dahin führe», dnß der Arbcitcr,
nlö Arbeitgeber in dcr Gc¬
cr svilst das Ansbcntcrthum bekämpft, nnn
daß
nosscnschnst ctivn dic licbc Ncntralität famoS damit doknmcnlirt,
betreibt. Wo dcr «apitnli»
cr sclbst dic schmntzigstc» 'Ausbcuiuugsprakiikcu
iu dcrGcnosscuschasl scin solltc, dcr solchc Prattitc» licbt »»d nnch hicr gcr»
als Mitglied
aiigcivciidct söhc,so kau» dcr Arbcitcr ihm ja trotzdcm schr ivohl
Gclüste»
»eben sich dulde», nbcr cr hnt dic Pchcht, nicht sclbst solchc»
anderer Seite sich geltend mache», »am
Zii sröhuc» und, wo sie von
iu
Kräfte» ihnen entgcgcnzulretcn, so daß sic, >vv cr mit seinesgleichen
Und ivir
der Mehrheit ist, nicht zum Durchbruch gelange» könne».
Wo sonn
haben ivohl dnS Rccht, ihn an solchc Pflicht zn mghnc».
als
cin Sozinldcmvtral odcr Sozialrcforwcr Arbeitgeber ist uud sich
brutaler und gieriger Arbcitgcber zeigte, dn würde ihm das allsciiig
schwer
wcgcu dcr Gcsiuuuug, zu dcr cr sich bckcunt, ganz bcsoudcrS
ivcrdcn, llnd
ciugcrcchucl uud sciu Gcbcihrcu nns's Schöristc vcrnrthcilt
so gilt nuch iür dcu klasscnbciunsztc» Arbcitcr als gcnosscnschaiilichc»
die Ncutrcilimi,
Arbeitgeber hier ei» Xoble.'««^ olüige! Jch danke für
den
dic daraus hinnuslicfe, das; »mn anszcrhalb der Gcnossenschnft
Bcbcl »nd in der Genossenschast dcn Slnmm innrkircn dürsle!
dcr For¬
Zn mciiicr Freude tan» ich mich, was dic Bcrcchtignng
dic <^c,,o»cnsür
ArbeilSbedingnngen
und
besscrcr
hnnicincrcr
derung
dcr
schastsnngestelltcn bctriffl, nnf dc» slicdaktcur de« „Wochenberichts
GroßeinknnfSgcscllschaft denlscher Konsnmvcrcinc", Hcinrich «nuffmauu,
dic NcMralilät
berilsc», dcr gciviß mit aller Entschicdcnhcit stcts für
Abcr derselbe >iannmaur,
dcr l^cuosseuschaslsbciveguug cingclrcten ist,
ans dem
sordcrt nnch mit glcichcr lcbhcistcr Entschiedenheit ganz radikal,
vvm privaians
lliiterschied
ihrem
dcr
Konsnmgcnosscnschnsl,
Prinzip
Arvciiskapitalistischc» Betriebe herails, daß dort bcsscrc, vorbildliche'
Genvsienbcdiiigiiiigc» gcschaffc» ivcrdc» müsse», das; das mm weiße
iverden darf,
schaftsklcid »icht durch duiitle Echmutzsleckeii verunziert
daß dic Gcuossciischnst dic Aufgabe hat, „eiu neues Arbeitsvcrhälluisz,

Arbcitsvcrhältniß dcr Zukunft, anzubahnen".
dns ivill ich glcich eingangs betonen, ehe ich irgcnd
Gciviß
dcr
welche speziellen Fordernngen für dic kanfinännischen Aiigestclllc»
gciviß müsse» ivir vei allen
Koiisiimgciiossciischnstc» hier formnlire
uud Errcichbcirc
Fordernngen, dic wir crhcbcu. sorgsam das Mögliche
in dem
in's Auge snsseu,
Jch spreche hicr uichl von dcm Errcichbnrcn
dcu cbcuincllci!
^iune, daß ich dabei an das pmchologischc Moment,
ich
mindcr gute» Wille» dcr Gcnosscnschaftsmitglicdcr dcnkc, sondcrn
im Auge
habc dabei ansschließlich die technische Seite der Sache
daß ivir bei nllc» Fvrdcrnngcn gcnan bcdcnkcn, sie so zil gestatten,
olmc
daß T,c, dic gute» Willens sind, sie auch durchführe» könnten,
daß dabci dic Eristcnz nnd Prosperität dcr Gc»ossc»schaftc» Schaden
Iinleidet.
Nicht mit den, burschikosem Lcichlsinu »»d der fröhliche»
in'S Blanc binein
iverde
ich
hier
dcs
nlsv
Dcmagvgen
vcrailtivvrtlichkcit
dc» Kops zn
Fvrderniige» forninliren, cs Andere» überlassend, sich
wcrdc kcinc Fordcrnng
zcrbrcchcn, ivic sic d»rchführbnr sind, sonder» ich
nllcr Encrgic ciucrhcbcn, für dcrcn Durchführung ich nichl nnch mit
trctc» köuutc, wcuu ich iii dcr Vcrivaltuug dcr «vusnmgcnosscnschast
thätig ivärc,
das

—

-

^

Wcuu ivir so nbcr uicht iu'S Blnuc hinci» Fordcrnngcn ansstcllen
was ivir thnn,
ivolle», sondcrn bei Allem ivohl »nd rcislich bedenken,
Stcllc ctlva ciucu Lvlmso Ivcrdcn wir zunächst nicht jclzt nu dicscr
tnris sür die sämmtliche» knnsmännischen Kvnsumvcrciusangcstcllicu
ES müßten schr wcitgchcnde Vor¬
Dentschlnnds ansstellcn wollc».
Wir
arbeite» geschehe», ehe ivir ctivns TcrartigeS »ntcruchnic» dürste».
an dcn
dic Vcrhältnissc
wic
Atntcrial
snmnicln,
crst
ciugcheud
müßte»
oricnlircn
vcrschicdcnen Orte» beschaffen sind, ivir müßten uns gcunu
übcr dic an dcu vcrschicdeucu Orlcn sonst im Allgemeinen gezahlten
Nach
Löhne, übcr dic dort üblichem Lcbcnsmittclprcisc, Micthcu?c.

AiifsichtsrcitK. ailgcstclli »ud direkt vvm Vcrci» salarirt Ivird, DaS
Zwischemncistcrslistcin, das bci viclcn Konsninvcrcincu uoch üblich ist,

könnte man crst an dns llntersnngen
dcu vcrschicdcnc» Ortsvcrhälliiisscu spczicilisiricii
gemäß
gehen,
ivie sic nns hicr ge¬
Tarif nnsznarbciten. Einer derartigen Aufgabe,
Ja, ich
momentan nicht gewachsen.
stellt Ivärc, sind wir jcdcnfalls
schwer sein wird,
glaube, das; cs überhaupt stets ganz außerordentlich

-solchen cingchcndcn Vorarbeiten
dann cincn

in dicscr Art das

Nichtige

wonach daS Hülsspersonal in dcn Lädcn vvn den betreffenden ^ngcrHaltern angestellt uud besolde! wird, dieses Zwischcnmcisterswlcm, das
andcrorts von den Arbeiicrn immcr so cnischicdc» bekänivf, ivird, ,uust
Wir sollcn nnch
in dc» Koiisiimverciiie» durchaus ausgeroitct ivcrdcu.
ausdrücklich Aiistcllnng dnrch Vorstand nnd durch Aussichlsrnib fordcrn
trotzdcm in dcr Praris dic Mitwirkung des A»fsichlsrciibes wol»
zilinci» wir vo» sormaler Bedcninng scin lvird: aber uns in dicic
formnle Frage nicht ivcrthlos, wcil hicr scho» glcich bci dcr Anstellnno,.
in dcr Art dicscr Austcllnng, die u»r dnrch eine solchc höchste Instanz,
ivic sie der Nnfsichisrath vorstclll, stallsindet, der ganz nudersarrige
Ehnrakter des genosseiischaftlichc» ArbcitsvcrhällnisscS mit dotnmcurirl
Dicic» andcrsartigc» höhcrc» cilüsche» Ehnrnkicr des
wcrdc» soll,
gciiosscilschaftlichen Arbciisvcrhälinisses, in dcni cs sieb völlig von ixm
Arbcilsvcrhältniß in cincm privalkapikalistischen Beiriebc, auch dem
Bciricbe cincs soiist hnmaiicn privaten Arbcilgcbers nnterscheiden soll,
die Einrichlnngcn, dic wir znm Schlnssc sorocrn, in dcncn dicscr ivcist
lebendig in dic Erschcinnng lrclc» soll, wollc» ivir »»mnclir i» d.m
Krcis liiiicrcr Bclrachlnug zichcn,
Wci», ich humnncrc Arbcilsbcdinguiigcu lür die Angcsiclllcn der
Konsnmvercinc gefordcrl habe, so hnbe ich dabei nichl apvcllirl an das
au
gutc,vcrz, an cinc Art christtichc toharitaS, »cin, ich habe nvpclliri
das sozialc Pflichlbeiviisztsei», dns i» dc» «onfnmvcreincil Icbendig
sein soll, und dvrt, ivo cs schläst, energisch wnchgcrüliclt iverden muß.
Dieses Pflichtbewußtsein gebietet, daß iu dcu Angestellteu uichi »ur
dns Rad in dcr Maschine' gesehen ivird, er nichl als lote Zache, d,c
keinen Wunsch und Willen hnl, bcirachtel »nd behaiidell mird, sonder,!
als menschliche Person nncrkciniit »nd gcnchtct ivird, die ein Rect» lml

zu treffen.

uns iu dieser Bczichung nllcs fchlcrWir könncn
und Schcmatisircns,
Schablonisircus
allgcmcincn
hnftcn,
von dcn Koiisnmvcrcincn sordcru, daß sic
im
Allgemeinen
nur
hicr
dcn ortsüblichen Verhältnissen als un¬
solche Löhne zahlen, die nach
wic dcr Engländer
«. Kiir ^ «.g«,
ständige bezeichnet wcrden können,
wcrdcn, dn ivird es Zache
sagt. Und ivo solchc Löhne uicht gezahlt
lokal vorzugehen nnd solchc Fordernngen,
der bctrcffcndcn Angestellteu scin,
nnfznftellcu.
werden
können,
gewährt
dic billig
So knnn cs uns hicr lcidcr wcitcr auch nicht möglich scin, hin¬
eine allgcmcinc, bcstimmlc
sichtlich dcr Arbcitszcit dcr Lndcunugcstelltcu

Es ist bcsscr, wir cuthnltcn

—

da nuch hier wicdcr durchaus mit dcr VcrWir
muß.
lokcilcn Vcrhältnissc gcrcchuct wcrdeu
dcr Kvnsnmvcrcin Tns
können auch hier lvicdcr nur Ucrlcuigcii, daß
dcr Tingc möglich ist, daß
thni, was ihm nach der jeweiligen Lngc
dcr Angcstcllten am Orlc ist,
cs im Ncbrigcn auch hier lvicdcr Sache
Was au dicscr
eine bcstimmtc dicsbczüglichc Fordcrnng zu erheben.
wcrdcn kann nnd mnß, ist, daß, ivcnn
Stcllc abcr noch nuSgcsprochcu
in diesem Pimktc nicht völlig unabhängig
ocr Konsnmvcrcin anch gerade
dcr ortsüblichem Sitte und Unsitte hiusichilich
von dcr Konkurrenz und
»nd zwar jc mchr cr wächst nnd Miicr doch

Fvrdernilg anfzustctlcu,

schicdcnhcit

dcr

Lndcnzeit ist,
qiicdcr a» sich scsselt

dcr

^

er »ichl nöthig hat,
Lödcn ganz gcnau »ud sklavisch
hinsichtlich Oeffnen und Schließen scincr
nnd die Ladezeit
die Gewohnheit dcr Privatgeschäfte nachzuahmen,
als sic bci dicscn im Tnrchschnilt
immerhin kürzer gestalten kann,
Und ganz sclbstvcrständlich ist cS, dnß, nnchdcm nunmchr
üblich ist.
wir von dcn Konsnmvereiiicn
ocr gesetzliche Ncuuuhrschluß crrcicht ist,
des AchtuhrschlusscS vcrlnugcu
dic Erfüllung uuserer nlteu Forderung
des Sonnabend dic Ausnahme bis
toniic», wobei immerhin hinsichtlich
ll Uhr zugegeben sciu mng.
nnd Lagcrangenelttc»
Hinsichtlich dcr Arbcitszcit für dic Komplott'ivcil dic bci den Ladcnangestclltcn
Lagc,
ciucr
iu
ivir
glücklichen
siud
dcs knuscudcn
in Betracht kommende Rücksicht ans dic Gcwohuhcitcn
wir ohne Bedenken schlankweg
Publikums hicr wcgsällt, Hicr könncn
Wcuu unch dcr jüngst von dcr
deu nchtstündigcn ArbcilStag sordern.
dcr Arbcilsvcrhältnissc
Reichsrcgieruiig veranstalteten Enqnctc bczüglich
»8« Pcrsoncn,
vvn dc» 13 «73 Betrieben mil «v
an dcn Komptoiren,
IM« Bctricbe mit 10 45ll Personen einc
erstreckt,
die
sich
ans
dieselbe
5155 Betriebe mil 30 071 Per¬
Arbcitszcit bis zn 8 Stnndcn, wciicrc
darnacl, also bald za, iZ0vZi.
!>
sonen cinc Arbciiszcil vou 8 bis stunde»,
bis zn »Slnndcn baue»,
dcr i» Fragc kommenden Personen eine Arbcilszcit
wobei einem Koninim
da müßte es als dirckt »»anständig bezeichnet werde»,
würdc,
vcrci» hicr etwa »icht dcr achtstündige Arbeitstag durchgcführl
die völlige ArbeiisDcs Wciierc» kn»» sür sämmtliche Angestellte
wcrdc».
Hinsichtlich dcr
rnhe n» Sonn- »nd Festtage» verlangt
das mindeste
nicht
vvn
vornherein
kau»
ja
hier
.Komptoiraugcstelltcu
könncn
Bedenken vcstchcn, und nnch hinsichtlich dcr Ladenangestellien
Sinnd der Dinge sehr leichi bci
allcnsalsige Bedenken bci dem jetzigen
cinc allgcmeine gesetzliche
Seite geschoben wcrdcn: wo wir immcrhin
einc gnnzc Rcibc von
wv
habe»,
dcr
Sountagsarbeit
Beschränkung
Hai, »nd wo
weitergeführt
noch
Bcschränknng
Gcmcindcn
dicsc
die Eittwickcliing dcr«o„snmandcrcrscits dic allgcincittcn Aussichten sür
So hält dc»» nncl, schon eine große
vcrcine jctzt so günstigc sind.
Sonn- »nd Feiertagen
an
Reihe vo» Kv»s»mvcreincn ihrc Läden
dabei sehr g»t bestechen nnd gedeihen,
da
»»d
sic
gänzlich geschlossen,
sclbst privat¬
tö»»c» die übrigcn cs ih»c» schr wohl nachmachen,
wcn» »ick»
am Soumng
kapitalistische Wnnrcnhäiiscr sind viclsnch
völlig geschlossen, nnd zwar lhuu dics solchc,
gerade Saison ist
die auch mit dcm Absatz on dic brciten Massen rechnen.
weiter in Bclrachl die Ge¬
Hinsichtlich dcr Arbcitszcit koiiunt noch
dic Ladcuangestellten wird hier eine längere
Für
von
Fcricu,
währung
Slnude der Dinge nick» gnt
,'Zeit als ciuc Wvche bei dem svustigcu
dic Komvtoir- nnd Lngerfür
ivährend
gesordert wcrdcn düricn,
werden dürfen, da hicr
äugestclltcu zwei Woche» fehr ivohl gefordert
»nd cS dnbei um nuf eine zweck¬
»mnchc Arbeiten nnfschiebbar sind
nm dic snchc möglich z»
mäßige Orgauisiruug dcr Arbcit allkommt,
zwci Wochc» Ferien
»mchcn, Iu bcsscrcu bürgcrlichc» Gcschöftc» sind
cs kommen
für Kvmptoirnugcstcllte denn nnch keine seltene Erscheimliig:
vor.
Dauer
von
längerer
noch
sogar in einzelne» Fällen Fcricn
die Gewährung von Ferien
Nntürlich dnrs in «onsnmvercincn
in bürgcrlichcn
keine» Anssnll nn Gchnlt bcdcntcn, wic solchcs nnch
dic sowcit hin¬
Geschäften, nicht üblich ist. Für dic Ladcnnngcstclltcn,
als ihrc Kollcgcn am
sichtlich dcr Arbcitszcit schlechter gcstcllt sind
ci» srcicr Nnchnutlag in jcdcr
Komptoir, dnrs dann <zn.^s! nls Entgcll
auch schon bei ver¬
Einrichtniig
wic
solchc
Woche gcfordcrt werde»,
schiedenen Konsnmvcrcincn cingcführt ist,
Prograiinufordcrnng, daß bci mili¬
Dic Erfüllung uuscrcr allcn
in dcr „Ferienkolonie"
tärische» Ucbniiqc», bci solchem 'jivaiigsnnfcnthnlt
können ivir nuch
das Gchalt bis zn sechs Wochen weitergezahlt wird,
die Gewühriiiig dieser
verlange»:
den
Kousumvcreinc»
von
recht gut
wälucnd
Forderung kam, für die Vcrcinc kaum ins Gcwicht fnllc»,
die Tage, vv»
sie für den Kolonisten einen grvßen Trost bcdcutci für
—

soweit freier dasteht, dnß

zn

»nd

zn

wollc»,

»nd deren Wünsche» imd Wollen,

Emscheidnng ausfallen möge, als ein Filrvr dabei mii
I» diesem sinne habe icb nn
gesetzt werde» soll,

ivic

in
dic>

«onstimvcrcinc dcr tlastcnbcivnßtc» Arbciicr nichl Bitte», nci», ^ordebci solchcr pstic!»riliige» gcstelll n»s ArbcitSbcdingnnge», ivic sie
In diesem Zinn ran» auch
bcivnßlcn illücksichtnahmc sich ergeben.

verlangt iverden, daß ivo irgcnd cin Angcstelller
vortrögl, er, falls kcin nnbilligcs Begehre» vorlieg:.
nicht cin'nch abgewiesen, sondcr» daß i» Bctrcict» gezogen ivird, ob
Und in
»nd ivie weit dcm Wunsch Gewähr geleistet iverde» 'kann.
dicscm Siiinc muß vor allem noch verlangt ivcrdcn, das; die Bchandhaiidlnng dcr Aiigestcllte» cinc mcnschliche sci anch insofern, daß
Anweisungen »nd auch jeder cvciiiucllc Tadel in cincin nnständiacu
Tone crlhcili wcrdc», daß rüpclhnsle Grobheiten, ivie sic viclsncb im
bürgcrlichcn i^cschästen cm dcr Tngesordmmg, i» der Gc»ossc»sclmft
weiler

cincn

allgemein

Wunsch

kcinc Stältc sindcn.

Ich möcbic gciviß diircvaiiS »ichl wünschcn, dnsz i» cincm genossen¬
schaftlichen Betriebe etwa eine allgcmeine Bierkollegialiicil vorkcrr'ei».
Wv etwas Tüchtiges geschafft wcrdeu soll, mnß durchaus eine »ramme
Disziplin hcrrschcn. Abcr wo nntcr Umstände'» Energie von vbcu
uotkivcudig sciu mag, dn braucht solchc Eucrgic doch »icmcils i»
man
«nun
doch sogar sebr ivobl
gcmcinc Grobhcit auszuarten,
Jemand mil aller Höslichlcit durchaus c^ii <'u.no.M? bclmudcln! Ter
Vorgesetzte dars nie den Untergebenen mit Zchimpfworten trnttiren
vdcr mnn müsztc dicscm schon gestatten, jenen scincrscirs in glcichcr
Weise zu bcdicucn, ivns dann nbcr cinc Schimpsorgic nbgävc, dic voch
böchst bcdcnklich ivärc. Wo abcr der Uiilcrgcbcnc schivcigcn soll, da
gchörl cS sich nlso auch nicht ihm elivn zu sagen, er sei ein «nmecl.
nnd ivcnn cr nnch wirklich cin drcihöckcrigcs ivärc, ihm könnie» viclleichl scinc „Esclcicn" vorgchaltc» lvcrdc», das ivärc aber anch iwon
das böchste der Gcsühlc, dic Feststellung der Thalsache, ob er ein Esel
ist, bat dcr Bctroffcnc bci sich allein in der Tiefe seines Gcmürhs
sür
ibn
Wcnn dcr kapitalistische Arbeitgeber den
vorzunehmen.
der jede» Augenblick
cr ist der Hcrr,
Frolmcndcu mit Füße» Irin
in cincr Gciiosscnschaft abcr erweist
zur Hiuigcrpcitschc greifen knnn:
stch das Wvrt dcs größlc» dcntschcn Etbitcrs vo» dcr GIcichbcil alles
dcsscn, ivns Mcnschcnantlitz trägt. Hicr gicbt cS, so lnngc dic Arbcii mälm,
Ivohl dcn Vorgcsctztcn nnd Uiilcrgcbcnc», nbcr nichl Hcrr» und Knechr.
Als ci» Mittel, nm dem genossenschaftlichen Betrieb den rcchic»
dcmokrntijchcn böbarnktcr zn gcben, crachlc ich die Bildung vvn Bcschivcrdc-Kommissioncn der Angestellten. Eine solche Kommission bärre
die Ausgabe, Wünsche nnd «lagen dcr Angestellten nn der enlsvrechcndcn
Stelle vorznbringcn, cvcntncll hättc sic bis an dc» AussichlSrnib zu
Svlche Wünschc >,nd Beschwerden könne» mit gnnz nudcrcm
gchcn,
Nachdruck vcrtrclcn ivcrdcu vo» cincr Komniijsion, dcrcn niicrkanmc
Ansgnbc dicS ist, dic mit der Amoriläl cincS Amtes bcklcidet, als
Aist
ivenn dcr einzelne Angestellte persönlich vorstellig ivcrdcn mürdc,
solche Weise könncn nnch „von nnten nnf" manche Anregnngcn binsichtlich dcr Organisniion dcr Arbcit im Betriebe gcgcbcn iverdc»,
worauf dic Lcituug, dic doch auch nicht unfehlbar nnd allwisscnd sei»
kann, sonst vielleicht nichl gekommen wäre. Derartige Persvnalansschiiste
giebt es ja nnch »icht selten in kavilalistische» Fabriken, 'Zumeist nber
sind sie hier nnr rein dekorativ, cinc crnnhaflc Rvlle erlangen »e nur
bei jene» wenige» Edle» unter deu bürgerliche» Arbcilgevcr», bei deueu
der »c»c svzintc Geist lcbcndig »»d kräftig wirksam ist.
Abcr dnnn müsscn ivir »vch ci» Wcitcrcs, Wichtigeres fordern.
Wir müsscn vcrlnngcn, dnß cs nicht mchr cincm Gcschäftslciler nnbcimgcgcbcn blcibt, nach scincm persönliche» Wille» allein dcn nntergebeuen
Angestelllen z» entlassen, ihn so in schwerster Weise zn treffen. Wo
cinc Gewerkschaft »vch Einfluß bcstvr, da ist nuch der bürgerliche
Uureriichmer schv» gehindert, cinfach »ach seinem souveräne» Belieben
^

—

mämiische Pcrsonal

die

Ncchnnng

—

—

dcncu geschrieben stcht: „sic gcfalleu nns nicht,"
nlleS kansMit aller Eutschicdeuhcit wüssen ivir sordern, dnß
dirckt vvm Vcrci», »nd zivnr durch Vorstand »nd

wünschen

iinmer

^
^

^

ihn für dicsc seine Aufgabe zu stärken, Abcr sie dürfen ihre Mitglicd¬
schaft im Vcrband nicht allein von dcm Kcsichtspuuktc aus ansehen,
dabci Vorthcilc crimviewcit ihm» als Gc»ossc»schnftsa»gcstcllte
wnchscn. Jusowcit ihucu die Genossenschaft bessere Arbcitsbcdiuguugcu
gcwährt, so gcsehieht cs nuS dcm »cue» soziale» Geiste heraus, der in
der modcrucu Arbeiterbewegung lebendig, dicscm Geiste, a» dc» wir
appcllirc», wcuu wir »»scrc Fvrdernngcn a» die Genosseiischnftc»
Wir siiid übcrzcngt, daß, ivo die Handlungsgehülfe» i» dcr
stcllc».
Gcnvsscnschaft eine solchc bcsscrc »nd Würdigcrc Stcllnng cinnchmcii,
sic cs dankc» ivcrdc» durch allc trcuc Hingabe uud allen svrgcndcn
Eifcr bci ihrcr Arbcit, Aber damit ist's nicht genug gcthai» Tie
Gcnvsseiischaft tnuu und wird in dicscr Bczichnng nicht mnhncn,
nbcr
nnscrc Anfgnbc ist cS, zu mcchucu, daß Allcs, was iu
dc» Gciiossciischaftc» gewährt wird, gewährt wird aus dcm Geist
dcr modernen Arbeitcrbeivegniig hcrcins, dcr im «cimpsc gcgc» das
gicrigc Schcnsnl Kapital alle Lohnnrbciler eint, sic Allc brüderlich ver¬
bindet, daß man nnch die HnndlnngSgehülsen, die sv i» dcr Gciiossc»schaft besser gcstcllt ivcrdc» nls ihre Kollcge», dic drniißc» nrbcitc»

dc» Arbcitcr, dcr dcr Gewerkschaft angehört, auf dic Straße zu wcrfcu,
Wic bicr svlchermaßcn schou kapitalistische Arbcitgcbcr gchindcrt ivcrdcu,
uoch ihrcr Lust uud Louuc zu scholtcu uud ivaltcn, so dors iu dcm
gcnosscnschaftlichcn Uutcrnchiucu schon ganz uud gar uicht cin derartiger
Absolutismus hcrrschcn, Jc mchr die Gcuosscnschastcu ivachscu, ic bc-

drohlichcr
bcsuguisscu

cs, ciuzcluc Personen mit so weitgehenden McichtUud ivir miihcu uuS dvch nicht ab, dic
auszurüstcu.
uud Nikolänse auszurottcu, damit sie au audcrcr Stcllc
märe

Siuinms
luftig micder emporschießen könne».
Selbstverständlich ist cs Snchc

dcr Lcitung, Eiitlnssnngen vor¬
mirthschnftlichcS Motiv vvrlicgt, dcr Betrieb
vdcr durch tcchnische Acndernngcii Pcrsvnnl überflüssig Ivird,
Jn solchem Falle kann nnr gcfordcrt ivcrdcn, dnß dann, wic es nuch
sonst, wo cine Gewerkschaft mitzusprechen hat, Usus ist, dcr znlctzt
Auch ini
Gckommcnc auch zucrst lvicdcr scin Bündel schnürcn mnß.
Falle von Krankhcit kann natürlich dic Gcuosscnschnst nicht vcrpflichtct
scin, dcn Bctrcffcndcn ivcitcr mit durchzuschleppcu. Mit ciucr Frist
hier Ivohl dns Nichtige getroffen scin, »in
von drci Mouatc» würde
dcm Ansvruch dcr Aucicuuctät zu genügen, soweit ihm Genüge geleistet
muß der
Abcr vvn svlchcn Umständen abgesehen,
iverden kann,
l^cuvsscujchastsnugcüclltc dic Sichcrhcit dcs Stnntsbcamtc» gcnießcn,
Tic Leiinng mng sich ihre Lentc aussiichcu: sie kann erst eine Probezeit
Nun knuu sich ein
eintreten lassen, che sie irgend Jemand sest anstellt.
Mensch natürlich ändern. Jemand tnnn sich zuerst Mühe gegeben haben und
später abfallen, Ein Jüngling licbt cin 'Mädchen odcr nmgckchrt, nnd
dic Licbc Ivird fo hciß, dnß dcr odcr dic Erfaßtc wohl dcn ,vimmcl
aber nicht mehr deutlich dic Gcwichtc nuf dcr Wngschnlc
oncn sieht,
So ctwas ist voni nllgcmcin mensch¬
oder dic Ziffcrn im Lngcrbuch,
lichem Standpunkte aus ja auch gewiß sehr schon und verzeihlich, leider
nicht vom gcschästlichcn staudpunktc aus. Wo in dcrglcichcu Fältcu
aber ciuc Erckntion znr trnnrigen Nothwcudigkcit werde» solttc, du
soll ein Nechlsvcrscihrcn vvrhcrgehen, das nicht vvrhnnden ist, wen»
Ankläger »nd Nichtcr i» einer Persvn vereinigt, der Fall svll einem
Tribunal znr Verhandlung und Ab»rthcil»»g überwiese» iverde», dns
eincs »iiparteischc» Vorsitzcndc» zn gleichen Theilen
untcr Zuzichuiiq
nns Vcrivaliniiqsmitglicdcrn >,»d Angcstcllte» znsainmciigcsetzt ist, Jch
hege kcinc Befürchtung, daß dic Tisziplin nnf solche Wcisc «chadcn
Anch bci ciucr Institution, wo dic Disziplin schon bis
lcidcn würdc,
bei», Heer, sindcn wir dic Erscheinung,
zum Ucbcrmnß gczüchtct ivird,
daß im Kriegsgericht Untervsfizicrc »nd Gemeine »even den Offizieren sitzen.
Es wird Aufgabe unseres Verbandes scin, nach allcn Krn'stcn
dahin zn wirken, daß derartige bessere nnd würdigere Arbeitsbedingungen
Tnbci möchte ich gleich
bei den Konsumvereinen durchgeführt werden,
»och emvfchlcn, daß, wv wir nns in solchcr Wcisc bcmühcn, wir
nichr glcich inst inimcr niit grobem Geschütz angefahren kommen wollen,
Zcinftes Zureden hilft viclfach viel mehr nls grimmes Toben, Wir
brauchen anch nicht immer gleich jeden Mißbrauch, auf dcn wir stoßc»,
kann
an dic große Glocke dcr Oeffentlichkeit zn hängen: ich wenigstens
nnscrc Feinde, die Feinde dcr Arbcitcrbcwcgnng, nicht so schr liebem,
dnß ich ihnen anf solchc Wcisc öfters zu vcrgnttgtcn stunden helfen
möchte. Erst privates Unterhandeln versuchen, ehe mn» zum offcncn
Bombardement schreitet! Erst, wenn ein sanftes Säuseln nicht vcrscmqcn will, dürfen nnch wilde Wcttcr kommcu. Taun müsscn sic
allerdings kommcu, Wcnn dic schmntzflcckcn auf dem weiße» Kleide
stch ans sanfte Weise nicht wollcn entfernen lasse», werde» wir cs
schlicßlich cinmal gründlich waschen müssen, anch wenn wir dabei un¬
bequeme Zuschauer haben sollten.
In unserem Verbnndsintcrcssc müsscn wir »och verlange» imd
dlirässetzc», daß nnscr Vcrbnnd, ivic cr von dcn Gewerkschaften der
Arbeiter als die bcrcchtigtc Gcwcrkfchaft dcr Ha»dl»»gSgchülsc» a»i» glcichcr Wcisc auch vv» dc» Konsumvereine» dcr
crkciniu ist,
Sind ivir doch der einzige vvn allen GcArbeiter anerkannt wird.
hülsciivcrciiic», dcr gemäß scincm Prvgramm der Sache der Kvnsnmkann,
Tic Ancrkcnnnng
vercme mit warmer Swnpnthic gcgenübcrstchcn
darin ihrcn praktischen Werth
zunächst
dcr
soll
Konsumvereiue
scilcnS
bci
zeigen, daß, mo Arbeiisiinchwcisc niiscrcrseils bestehe», sclbigc
mcinc ich, nnch dcn KcmVakanzen benutzt wcrdcn. Es wird damit,
snmvcrcincn gedient werden. Denn dic bcsondcrc ka»smä»»ischc Oncililät
wird bci unseren Mitglicdcrn doch nicht schlcchtcr sei», als bci andcrswo
hcr bczoqcncm Pcrsonal, Aber »»serc Leute wcrdcn im Allgemeinen
den Vorzug hnben, daß bei ihncn mehr Verständniß, mchr Sympnthic
Gcmiß,
>ür dic Gcnosscnschastssnche, inchr Idealismus vvrhnudeu,
dcr Idealismus allein thnl's srcilich nicht: eiu großer Idealist kann
cs gicbt
uuicr Umständen doch ein schr schlcchtcr Handlmigsgehülfc sciu:
von dcu erhabenen Fernblickcn
auch Wolkcmvai'.dcrcr, dic von dort oben,
und dcn grvßcn Ideen, uicht wicdcr zurück fiudcu, hiuab i» die enge
nbcr wegen solchcr Eiuzelstille soll mnn sich doch
Prosa dcs Alltags
hüicn, den Idealismus übcrhaupt nls unuützcn Ballast zu bchcmdclu,
Wcitcr svll sich die 'Anerkennung unseres Verbandes darin zeige»,
daß "bci Differenzen, bci Verhandlungen zwischen Angestellten uud
dcr Vcrtrctcr nnscrcs Vcr¬
Verwaltung, wcnn Erstere cs wünschen,
bnndcs zu dcn Verhandlungen hinzugezogen wird, »in die Snchc dcr
Angcstclltcii z» sichrem.
Wen» unser Vcrband cs als scinc Pflicht ansieht, das Interesse
dcr kaufmännischcn Konsumvcreiiisaugcstclltcn wahrzunehmen, ihncn
cs Pflicht dcr An¬
bcsscrc Arbeitsbedingungen zu erringen, so ist
und Mitarbeit in unserem Verband
gestellteu, ihrerseits durch Eintritt

zunehmen,
zurückgeht

ivcnn

cin

^

lcidcu, jcucm Gcistc Trcuc crwciseu sollen, mit in den Kampf
dort, Ivo ihr Platz ist, die wich mit unserer Gemerkschnst für
die allgcmcincn Jntcrcsscn dcr Hniidlnngsgchülfcn streite',,.
Wo ctivn
dic Angcstclltcn mit dcm lustigen Ehcman» dcs Brctlllicdcs mcincn

imd

treten,

singc»

zu kömicu:

Tic Wclt, dic ist da draußcu wo,
Mag auf dcm Kops sic steh'u,
Sic interessirt uns garnicht schr,
Und

ivcnn

Würd's

!

—

zunächst stnrk im Jrrihnm, dc»» wic cs mit ihnen
iveiter gehe» soll, das hängt sehr ivvhl auch mit vou der Wclt dn
draußen ab: ivic günstig die speziellen Verhältnisse für sie nls KcnosscnschafiSangestellte gcstnltct wcrdcn könncn nnd sich gcstciltcn ivcrdcn,
das ist nnch schr ivvhl niit abhängig davon, wic dic allgemeinen Verhält¬
Und ivcitcr: Wv sie i» dem
nisse dcr Hnndlnngsgehülst'ii gestaltet sind.
Strebe» »nch Besscrimg dicscr allgcmcincn Verhältnisse in dem gcwcrkschnitlichcn «cimps gcgc» dcn Kapitalismus, dcu wir zu führc» habc», vcrsagc»,
dn sind sic, ivcnn ihncn scitcns dcr «vnsnmvcrcinc der Arbeiter be¬
sondere Vergünstigungen gcwährt wcrdcn odcr wcuu sic svlchc Vcrgiiustiguugcu vcrlangc», uur Bcttlcr, dic ciu Almoscu crknlleu, dic
auch um ciu Almvscn bcttcln mögen, aber nie hnbe» ste ei» R echt,
F ordc r u u g e u zu stelle»,
'Nun, wir köuuc» hoffe», daß, wie wir bisher schon dic kauf¬
männische» Aiigcstclltc» dcr konsnmvereine in großcr Zahl »incr
»»scrc g»tc Fahne gcsnnnnclt hnbcn, wir bald anch Tie nvch wcrbc»
ivcrdc», dic jctzt »vch ln» bci Scitc stche».
Und ivir dürsen ivcitcr hoffc», daß dcr Z»g z» ivciicrc», größcrc»
Ziclcn, dcr in dic konsnmvereine dringt, ihncn nicht nnr cin höbcrcs
wirthschastlichcS ^üvcnu bringen wird, soudcru sic auch »ach dcr
cthischcu Scitc hi» heben, sic znr Gewährung besserer, würdigcrcr
Arbcitsbcdiiiguiigcu führcu wird. Nur dauu ivird dic Ge»ossc»schc>frsbcwcgimg vvllnilf ihrcr Missio» gerecht iverde», wen» darin »cbc» dcm
stolzcn Plan cincS dnrchdriiigcndcn, wcitbliclcndc» Vcrstnndcs nnch cin
großcr sittlicher Gedanke zn lebendigem Ausdruck gclnngt,"
Forderungen:
Es ist Pflicht dcr von klassciibcumßtcu Arbcitcr» gcbildctc» Kv»sumvereine, ihrcn Aiigcstclltc» dcrnrtigc Lohn- nnd Arbciisbcdiliguugcu zu gewähren, wic sic bcim Großbetrieb uuschivcr möglich
sind, dcrnrtigc Bcdingmigc», daß in dicscr Hinsicht im Vcrglcich zn dc»
cmdcrcrorts übliche» Verhältnisse» dcr Konsinnvcrcin als cin nachahmcnswcrthcs Vorbild dasteht.
Für die k n u f in ü u n i f ch c u Angcstclltcn sind folgcndc
Einrichtnngcn als nnch Lngc dcr Dinge heute durchführbar und an¬
gemessen zn bezeichnen: Für die Lnde n a n g e st eilten: Acht-UhrLndcnschlnß: ei» frcicr hnlber Tag in jeder Woche: jährlich eine Woche
uud
Für dic K o m ptoir
Fcricn »»tcr Fortzahlimg dcs l^chalts,
Lagcraugcstclttcu: Achtstündigcr ArbcitStag: jährlich zwci Wochcn
Für s ä m mtli ch c A »
Ferien uutcr Fortzahlung des Eehalts,
A » st cll » » g
g e st e l I t e: Arbcitsruhc an Sonn- nnd Fcstlngc»,
sämmtlichcr Angcstclltcr vvm Vcrci» dnrch Vvrstnnd i,»d Anfsichtsrnib:
direkte Salarirnng von Seiten des Vereins,
Im Falle militärischcr
BcschivcrdeUcbiliigcn Fortzahlung dcs Gchnlts bis zn scchs Wochc»,
koiiimissio» dcr kansmännischc» Angcstclltcn,
Entlnssnng cincS
Angcstclltcn mir »»tcr folgcndcn Vornnssctznngcn:
«,) bci beabsichtigter Vcrmiudcruug des Pcrsounls, wobci zunächst
die zuletzt angestellten Personen zn cutlnsscn sind:
b> bci Erkraiikiliig von mchr als drcimonatigcr Tnncr:
c.) bci sonstigcr persönlicher Unbrnnchbnrkcit nach Entschcidnng einer
und knninns Vcrwnltnngsmitgliedern
zn gleiche» Theile»
»innnischcn Aiigcstclltc» »cbst ciiicm »upnrtciischc» Vorsitzcndc»
gebildeten Kommission,
ES ist Pflicht dcr Konsumvereine, bci Ncuaiistclluug kaiifmäiiiiischc»
Personals, wo cin solcher vorhanden, dcn ArbcitSii a ch w c i S dcs
Ecntrnlvcrbaudes zil bcuutzcu. Falls bci Diffcrcnzcn zivischcn kaus»iännischcn Angestclltcn und Vcrivaltnng erstere dic Hinzilzichuug des
Vcrtraucusmcuiucs des Vcrbnndcs wüuschcu, so ist dicscr scitcns der
Verwaltung als dcr vollbcrcchtigte Vertreter für dic Jutcresscu der
Angestellteu cinzncrkenucu nud demgemäß mit ihm zu verhandeln.
so
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sic »icht vorhandcn wär',

nnch »och wcitcr gch'n,
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Druck: Hnmburgcr Buchdruckcrci und Vcrlngsnustalt Auer
Mar Joscphsohn iu Hamburg,
Verleger und vcranlwortlichcr Ncdaktcur:
in Hamburg,
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