
Handlungsgehülsen-VlnU.
Organ des Centralverbandes der Handlnngsgehnlfen nnd Gehülsinnen Ventschlands. Sitz Hambnrg.

Das „Handlungsgehülfen-Blatt" erscheint vierzehntägig am Mittwoch

und wird den Mitgliedern des Centralverbandes der Handlungsgehülfen u. Gehülsinnen Deutschlands unentgeltlich geliefert.

Bezugspreis Redaktion und Erpedition: Anzeigen

durch die Post vierteljährlich Mk. 2,-. 4
?«r « i « ^« s - i ^ ^i>en mit 3« Pf. für die viergespaltene

Einzelnummer 3« Pf > Kamöurg «, WarKtlrraße
136. N,m,«l-^ K^n K.«^^

Petitzeile
oder deren Raum berechnet.

Vr. «^O°> Hamburg, den 1. August ISO«. «A^> 19. Jahrgang.

Jnhaltsverzeichuis: Zur Frage dcr Arbcitslosenvcrsicheruitg, —

Zur Lage dcr Haudlungsgehülfeu. — Sozialpolitisches, — Aus dem

Ceutralverbaud. — Arbeiterbewegung, — Genossenschaftliches. —

Bekanntmachungen. — Anzeigen,

Soeben erschienen:

Sericnt äes Vorltanäes unä fwslcnusses über

äie fünfte oescnäftsperioäe 1904 —1905

äes dentrawerbanäes äer ttanälungsgenüifen
unä Senülfinnen veutscnlanäs, Sitz Hamburg,
nebkt ?rotokoil äer fünften Senerai-

Versammlung -----

abgehalten am 4. und 5. Juni 1906 in Chemnitz.

Preis S« Pfg.

Julian Morchardt:

Die Lehrzeit im Handelsgewerbe.
Herausgegeben iin Auftrage des Centralverbandes der

Handlungsgehillfen und Gehülfinnen Deutschlands.

I Preis^ 2« Pfg.

Beide Schrifte/üDkr^nrch alle Vertranenspersonen des

Verbandes zn beMyen. Versand von einzelnen Exemplaren

gegen vorherige Einsendung von 25 Pfg. (45 Pfg. für beide

Schriften) in Briefmarken dnrch die Geschäftsstelle des Ver¬

bandes (Adresse: MaxJosephsohn, Hamburg 6, Marktstr. 13«).

Bei gleichzeitiger Bestellung von mindestens 10 Exemplaren
beider Schriften erfolgt die Zusendung portofrei.

Zur Frage
der Arbeitslostn-Verstcherung.
Eine amtliche Denkschrift über die bestehenden Einrichtungen

gcgcu die Folgen dcr Arbeitslosigkeit hat das Kaiserlich Stati-

stischc Amt im. Auftrage, dcr Neichsrcgicrung hcrausgcgcbcn.

Nachdcm dcr Dcntsche Rcichstag am 31. Januar 1902 durch eiue

Resolution dic Verbündeten Regierungen um die Einsetzung einer

Kommission ersucht hatte, die dic von Berufsvereinen, Unter¬

nehmern und Gemeinden geschaffenen Versichcrungscinrichtuugcn

zu prüfen uud Vorschläge über ciuc zweckmäßige Ausgestaltung

dicscs Zwciges der Arbeitervcrsichcruug zu machen hnbe, beschloß

der Bundesrat am 30. Oktober 1S02, anstatt dcr Prüfung durch

cine Kommission, cine Feststellung der vorhandenen Vcrsichcrnngs-

cinrichtuugcn durch dnS Statistische Amt zu vcraulnsscn, von

Vorschlägen, bclrcffcnd cinc gcsctzlichc Lösung dicscs Problems,

nbcr nbzuschcu. Dic Arbcitcn des Sintisrischcn ÄmtcS bcgnnueu

nin l>>. November lW3 und hniten nls Ergebnis ciuc umfange

rciche Mnicrinlsnminlung, die in dcr nunmehr veröffentlichten,

aus drci starken Bändcn bestehenden Denkschrift vorliegt.

Dic Teutschrift bchaudelt iu ihrem ersten Teil dic bcstchen-

den Einrichtuugcn und Vorschläge zur Arbeitslosenversicherung
im Jn- nnd Auslande, dcrcn Ergcbuissc iu nicht immer einwand¬

freier Wcisc kritisch bclcuchtct wcrdcn. Ausgehend von dcr Tnr-

srclluug des auf dcn Umfnug der vorhaudcncu Arbeitslosigkeit

bezüglichen statistischen und Enqucteinntcrinls, werden aus den

vcrschicdcncn Ländern dic VcrsichcrungS- und UnterstützuugS-

einrichtnngen dcr Arbcitcrorganisntioncu, sowic sonstiger Ar-

bciterkorporatioueu geschildert, woran sich die Wiedergabe dcr

kommunnlcn Bestrebungen und Einrichtuugcn auf diesem Gebiete,

sowic dcr Vcrsichernugs- und WohlfnhrtStassen gemeinnütziger

Vereine anreiht. Tie Gewährung öffentlicher Zuschüsse an Ar-

bci^crorgnuisntioncn bildet ciu bcsondcrcs, bei mehreren Ländern

wiederkehrendes Kapitel, das sich hinsichtlich dcr dcntschcn Vcr-

hältnissc freilich uoch erst auf die Stadt München beschränkt.

Bou Einrichtungen der Unternehmcrvcrbnnde zur Vcrsichcrung

gcgcn die Arbeitslosigkeit ist nur im deutschen Abschnitte etwas

zusammengetragen, und was hicr als Mntcrinl zur „Arbeits¬

losenversicherung" dcr Ocffcntlichkcit uutcrbeciici Ivird, ist mehr

nie eigenartig, so daß cs Wundcr nehmen muß, dnß ein amt¬

licher Bcricht, der immerhin den Anspruch erhebt, erust gcnommcn

zu wcrdcn, derartiges auch uur „dcr Vullstäudiglcit wcgcn" iu

seine Matcrinlsauuuluug aufuchmcu konnte. Fnbritknsscn, Ivie

diejenigen von Lauz-Mnnnhcim, Hcyl-Worms und Mohr-Bnhren-

feld köuncn nIS VcrsicherungSciurichtungcu gnr nicht ernsthaft

in Betracht komme». Sie siud nichts andcrcs als dcr Versuch,

den Arbeitern übcr das 'Aussetze» der Arbeit hinmcgznhclfc» und

dcr Bctriebslcituug dnS Freisetzen von Arbeitskräften zu er¬

leichtern. Zum Tcil wird diese Abwälzung dcs Risikos der Bc-

tricbSuutcrbrechumzcn sogar ans Kostcn dcr Arbcitcr hcrbcigcführt.
Tic Firmn Lniiz-Mnuuhcim speist ihrc ArbcitsloseNlasse durch

Ilcucrweisung dcr vou Rechts wegen dc» Arbcitcrn gcbührcude»

Ucbcrstundcuvcrgütungcn, ohue dic Arbeiter nn der Leitung dieser

Kassc zu bctciligcn. Wic die nmtlichc Zusammenstellung hierin

einfach cin „Gcschcnk" an die Arbcitcr erblicken kann, bleibt uu-

ersiudlich. Tie Firma Mohr-Bnhrenfcld erhcbt vou ihrcu Ar¬

beitern Beiträge vo» 10 »»d 5, ,Z pro Woche für männliche bezw.

weibliche Mitglieder durch Lohunbzug »nd bcn»spr»cht im Vor-

ftnud der Kasse zivei von fünf Personen »nd stellt »och dazu

dic fiir die Kassc notwendigen Vcrwaltungskrnftc. Bei dcr Firnin

Heyl-Wormö handelt cö sich lediglich nm cin fiir ArbcitsnuSsctzcn

gewährtes Wnrtegeld, dnS mit Arbcitslose»versichcr»»g, wie dcr

nmtlichc Bcricht sclbst zugeben muß, nicht das geringste zu tu»

hnt. Endlich hnt sognr dic ominösc Arbcilswilligculnssc dcr Ver¬

einigung Bcrlincr Mcinllwnrcufabrikauten Anfnnhmc iu dcr amt¬

lichen Mntcrinlsnmwlung gcf»»dcn, obwohl das Statistische Amt

sich nicht bloß übcr den Mnngcl jcglichcn VersichcruugSchnrntterS

dicscr Einrichtung klar ist, soudcru sclbst lcbhaftcn Zwcifcln an

dcr rcchtlichcu Zulässigtcit ihrer Grundlage Ausdruck geben muß.
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Weshalb aber, musz man fragen, werden solche zweifelhafte Ein¬

richtungen, die mit dem wirklichen Problem der Arbeitslosen-,

versicheruug nichts zu tun haben, fo eingehend beschrieben? Soll

der Anschein erweckt werdcn, dasz auch das Unternehmertum auf

diesem Gcbictc nicht untätig gewesen sci? Da wäre es sicher

angebrachter gcwcscn, mit diesen Leistungen der Unternehmer

nicht zu prunken.

Eiu weiteres Kapitel des dcntschcn Abschnittes ist dcr Er¬

örterung des Spnrzwangcs nnd den Versuchen seiner Verwirk¬

lichung gewidmet. Hicr ist allerdings dns deutsche Unternehmer¬
tum auf scincm ureigensten Gebiete: dic Arbeiter, besonders
die minderjährigen, durch Lohneinbehaltungcn zu zwingen, für
die Zeit dcr Arbeitslosigkcit ein Sparguthaben tn dcr Hand des

Arbeitgebers anzulegen, das ist nicht blosz cin „sozialpolitisches

Verdienst" in dcu Augen dcr Arbcitcrwohlfahrts-Bureaukratie —

das ist sogar ein ganz rentables Geschäft, daß selbst Großindu¬

strielle nicht verschmähen. Vor allem gefällt ihnen der Spar-

zwnng deshalb, weil er das Prinzip der eigenen Verantwortung
dcs Arbcitcrs für nllc Folgen dcr Arbeitslosigkeit nur uuverhüll-

tcstcn zur Geltung bringt uud die Lasten der letzteren völlig auf
den Arbeiter abwälzt. Tarin spiegelt sich die kapitalistische Auf¬

fassung des Arbeitslosigkcitsproblems ungetrübt wieder. Freilich

ist die Mehrzahl der Arbeiter von dieser Auffassung weit ent¬

fernt; sic erblickt vielmehr in dcr Arbeitslosigkeit die Folge cincs

Wirtschaftssystems, an welchem das Unternehmertum das meiste

Interesse hat, und eine wesentliche Entlastung der Unternehmer

selbst, weshalb sie es als ungerecht erachtet, für diese Folge aus

eigenen Mitteln aufzukommen. Die Arbeiter lehnen dcshalb

kouseqncnt dcn Sparzwang ab und suchen sich feiner Wirkung

um so mehr zu entziehen, als sie in diesem Zwang cine unge¬

hörige Bevormundung, iii der erzwungcnen Lohneinbehaltung

sogar eine direkte Nötigung erblicken. Um dcr Arveiterschaft ein

solch häßliches System wohlgefälliger zu machen, muß das Unter¬

nehmertum sich in der Regel zur Einführung sogenannter Spar-

prämicn verstehen, die meist dazu dienen, die Verwaltung der

Sparguthaben völlig in die Hände dcs Arbeitgebers zu spielen
und die Abhängigkeit dcr Arbeiter zu verstärken. Mit der Ar¬

beitslosenversicherung haben auch die seitens zahlreicher Groß¬

industrieller eingeführten Zwangssparkassen nichts gemein, denn

diese fesseln dcn Arbeiter an cincn gewissen Betrieb mit allen

feinen regelmäßigen nnd zufälligen Unterbrechungen und be¬

hindern dcn Arbcitcr in scincr Arbcitswahl, während die Arbeits¬

losenversicherung darauf bnsicrcn muß, den Arbeiter von cincm

cilizelncn Unternehmen unabhängig zu machen uuo ihm die Ver¬

wertung seiner Arbeitskraft zu erleichtern.

Das ganze Kapitel der unternehmerlichen Arbeitslosenfür¬

sorge beweist, daß von Arbeitgcberseite eine wirksame Arbeits¬

losenversicherung niemals zu erwarten ist. In anderen Ländern

erspart sich das Unternehmertum in der Regel auch den durchaus

fruchtlosen Versuch, den Arbeitern diesen Glauben beizubringen.

Nur in Dcutschland gedeiht jene verlogene Heuchelei der „Ar-

beitcrsürsorgc", geleitet von dem Bestreben, dte Arbeiterschaft

von ihren Organisationen zu isolieren und von jever selbständigen

Vcrtrctung ihrer Interessen abzulenken. Eine offene gesetzliche

Anerkennung der Koalitionsfreiheit, ein staatlicher Schutz gegen

willkürliche Koalitionsverbote würde sicher dieser Sorte von Ar-

beitcrfürsorge in kürzester Frist den Boden einziehen.

Im weiteren nimmt der amtliche Bericht Stellung zu den

Vorschlägen der Arbeiterschaft und der Wissenschaft für den Aus¬

bau der Arbeitslosenversicherung. Die Resolution v. Elms, die

ticr Stuttgarter Gewerkschaftskongreß zum Beschlusse erhob, die

vorhergehendeu Vorschläge des „Correspondenzblatt" (s.Jahrg. 1902,

Nr. 18—20) und die Vorschläge von Buschmann, dte eine Organi¬

sation dcr Arbeitslosenversicherung nn die Berufsvcrbände befür¬

worten, wcrden eingehend auch kritisch erörtert. Wir werden

auf diese kritischen Einwände noch im weiteren zurückkommen.

Es folgen dann die Vorschläge der Dr. Freund und Tischendörfer,
die cine Anlehnung der Organisation an die Krankenkassen em¬

pfahlen, ferner die Vorschläge von Herkncr, Zacher und Busch¬

mann, die dic Arbeitslosenversicherung mit den Unfallberufs-

genussenschaften verknüpfen wollten, sowie der Vorschlag Molken-

bnhrs, betreffend Verbindung mit der rcichsgesetzlichen Jnvaliden-

versichcrung. Auch die Projekte von Dr. Freund, F. Jmle und

D. Schcig, die Arbeitsloscubersicherung auf der Basis der Arbeits¬

vermittlung aufzubauen, werden eingehend wiedergegeben. Den

Schluß dieser Revue bilden die Vorschläge Sonnemanns, be¬

treffend kommunale Arbeitslosenversicherung in Verbindung mit

kommunalem Arbeitsnachweis, und Berndts auf Errichtung einer

fakultativen Rcichsarbeitslosenkassc.

Das Statistische Amt teilt im Schlußwort seines ersten Be-

richtsbandcs mit, daß es selbst keine eigenen Vorschläge zu machen,

sondcrn sich auf die vorher skizzierte Darstellung der bestehenden

Einrichtungen und Vorschläge zu beschränken habe. Als Ergebnis

dieser Darstellung stellt es fest, daß die Arbeitslosigkeit nicht durch

die Versicherung, sondern nur durch vorbeugende Maßnahmen

allgemeinen Charakters (Regelung der Produktion, allgemeine

Wirtschaftspolitik, Regelung der Fachbildung und dcs Lehrlings-

wesens), sowie durch Arbeitsvermittlung und Arbeitsbeschaffung

bekämpft werdcn könne, währcnd die Versicherung nur die Siche¬

rung gegen die Folgen der Arbeitslosigkeit biete. Wcnn auch

die versicherungstechnischen Schwierigkeiten, mit denen diese Ver¬

sicherung zu rechnen habe, keine unüberwindlichen seien, so sei es

dagegen außerordentlich schwierig, den Begriff der zur Unter¬

stützung berechtigenden Arbeitslosigkeit festzustellen und zn be¬

grenzen und die Arbeitslosen zuverlässig zu kontrollieren. Die

öffentliche obligatorische Versicherung habe zu befriedigenden Er¬

gebnissen nicht geführt. Auch die Vorschläge fakultativer Ein¬

führung können erfahrungsgemäß nur mit dem kleinsten Teil

der Arbeiter rechnen. Als Mittelweg komme das tn Belgien ein¬

geführte, in Frankreich vom Staat übernommene System von

öffentlichen Zuschüssen zu dcn Unterstützuugseinrichtungen der

Arbeiterverbände und sonstigen Organisationen tn Betracht. Es

zeige sich aber, daß die Prozentziffer der organisierten Arbeiter

verhältnismäßig gering sei, so daß der größte Teil der Arbeiter

bei dieser Versicherung nicht berücksichtigt werde. Einen Aus¬

gleich schaffe die in Belgien übliche Gewährung von Zuschüssen

zu Spareinlagen, sowie die in Dänemark uno Norwegen be-

schrittenen Wege, über die ein abschließendes Urleil noch nicht

möglich sei.

Als gelungen wird hinsichtlich der meisten Länder die Selbst-

Hülfe ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel durch gewerk¬

schaftliche Organisationen und in Anlehnung an die Konsum¬

vereine bezeichnet. Indes erkennen die Arbeiter diese Lösung

nicht als die normale Form der Sicherstellung an, weil sie da¬

durch zu Unrecht belastet würden für eine Folgeerscheinung der

herrschenden Wirtschaftsordnung, deren Kosten vietmehr von der

Gesamtheit zu tragen seien. Es dürfe dabei aber nicht über¬

sehen wcrden, daß dieser Gesichtspunkt nicht bloß für die Hand¬

arbeiter, sondern für alle unselbständigen Personen zutreffen

würdc und in Konsequenz zu einer Versicherung aller unselb¬

ständigen Personen führen mühte. Einig scicn alle Vorschläge

und praktischen Erfahrungen darin, daß für jede Form der Ar¬

beitslosenversicherung das Vorhandensein und die Vervollkomm¬

nung der Arbeitsvermittlung von wesentlicher Bedeutung fei.

Der Darstellung der Entwicklung der gemeinnützigen Arbeits¬

vermittlung in Deutschland, sowie der privaten Arbeitsnachweise

ist dcr zweite Band der amtlichen Denkschrift gewidmet. Der

Schlußband enthält die dem ersten Band als Anlagen beigegebenen

Texte der einschlägigen Gesetze, Verordnungen und Statuten der

Orgauisationcn, sowie statistische Materialien, die die Arbeits¬

losigkeit und dic Arbeitslosenversicherung beleuchten.

Denkt nn den Stellennachweis!

Meldet jede MaKanz sofort dem Vorstände!
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Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Unsere Ueverwachungskommisston in Leipzig ist trotz der

Hundstage sleiszig an der Arbeit, um den Handlungsgehülfen das

kurze Mafz von freicr Zeit am Sonntage, das uns das Gesetz
garantiert, vor der Ausbcutungsfucht profithungrigcr Prinzipale

zn schützen. Im Dorado der Harmonieduselei, im Buchhandel,
stcht es, obwohl keine „Saison" ist, am traurigsten aus, trotz
„Allgemeiner" und „Engerer" Vereinigung. So arbeiteten am

Sonntag, den 1. Juli, die Angestellten der Firma

L. Fern««, Leipzig, Thalftraße IS

während der Kirchzeit, obwohl dcr Inhaber der Firma Kauf-

mannsgerichtsbeifitzer ist und in erster Reihe zur Beachtung dcr

Gesetze verpflichtet wäre.

Auch in der Buchhandlung von

G. G. Schulze, Leipzig, TKalftraße »

wurde gearbeitet. Der Herr Juniorchef glaubte noch den Unter¬

nehmerprotz herauskehren zu können, wurde aber so abgeführt,
daß cr schleunigst das Feld räumte.

Im Lottcriegeschcift bon

Mar Ljppold, Leipzig, Grimmaifcher Stewweg 11

stcht die gesetzliche und ungesetzliche Ausbeutung in schönster
Blüte. Nicht nur müssen die Angestellten täglich bis 9 Uhr
Abcnds arbeiten, sondern auch Sonntags und während der ver¬

botenen Zeit wird dem Gott Mammon gehuldigt. — Alle Gesetzes¬
verächter sind zur Anzeige gebracht wordcn, damit sie erfahren,
dasz die Gesetze nicht nur für die Arbeiter, sondcrn auch für die

Unternehmer da sind.
Die Herren „Bankbeamtcu". Aus einer Gerichtsverhandlung

in Breslau wird bekannt, dasz ein Gehülfe, der das Gymnasium
absolviert hat und hierauf bei der

Kreslaner Disconto Sank

seine Lehrzeit durchmachte, von diesem Institut sodann ein

Monatsgehalt von «/^ 7S crhiclt, das nach und nach bis nnf
c/ü l00 „erhöht" wurde. Dieses fürstliche Einkommen bezog der

Hcrr „Bankbeamte" nach etwa dreijähriger Tätigkeit als Ge¬

hülfe, also ungefähr im Alter von 20 bis 22 Jahren. Daneben

gab es noch „Gratifikationen", auf welche die Angestellten, wie in

der erwähnten Verhandlung entschieden wurde, jedoch keinen recht¬
lichen Anspruch haben, es feien dics vielmehr „freiwillige
Spcndc n".

Wie tief stehen dicsc Herren „Bankbeamten" moralisch untcr

den Arbeitern, welche cs mit Entrüstung von sich weiscn würden,

cincn Hungerlohn zu beziehen und sich daneben auf „freiwillige
Spenden" anweisen zu lassen. Soweit letzteres noch bei einigen
zurückgebliebenen Arbciterkategorien, wie Gastwirtsgehülfen u.

üblich ist, empfinden diese doch voll das Entwürdigende dieser

Entlohnungsweise uud bekämpfen sie mit allen Mitteln. Die

Herren „Bankbeamten" aber tun nichts dagegen, sie leben wciter

von „freiwilligen Spenden" und bleiben, was sie sind — Bettler,

Almofcncmpfcingerl
Die Sklaverei des Kost- und Logiszwanges offenbarte

ciue Verhandlung, die kürzlich vor dem Kaufmannsgcricht in

Breslau stattfand. Weil der Gchülfc M. der Firma

Kaffeerösterei Neuman«, Breslau

am zweiten Pfingsttage Abcnds ausgegangen war und erst gegen

12 Uhr heimkehrte, wurde er nm anderen Morgen Knall und Fall
cntlasscn. Selbstverständlich mußte dcr Sklavenhalter bezahlen,
aber die Entlassung ist bezeichnend für die Auffassung vom Ar¬

bcitsvcrhältnis, die sich bci unseren Prinzipalen noch findet. Jn
etwas könnte sie durch die Beseitigung des Kost- und

Logiszwanges gebessert wcrden, dic angestrebt werdcn nnch.

Herrmaun Herzfeld, Dresden, AttmarKt

macht schon ,

wicdcr Gesetze. Folgende „Bekanntmachung" wurdc

erlassen:

„Wiederholte Beschwerden vou Seite» dcr Kundschaft über un¬

höfliche und uiiaufmcl'ksnmc Bedienung vernnlnssc» mich folgende
Bestimmung zu treffen:

Ich werde gegen das Personal, dic dic Kundschaft nicht in

jeder Weise liebenswürdig und zuvorkommend bedienen, ganz

glcich, ob cs sich um cincn ganz geringen oder um einen größeren
Betrag handelt und werde ich für Nichtbefolgung meiner An¬

ordnung ganz energisch strafen resp, dcn Sommerurlaub entziehe»,
iin Wiederholungsfalle jedcch dic Betreffenden aus meinem Hause
entlassen. Von heute nn wird, an der Kontrolle cin Buch fest¬

gelegt, worin ich die Ermahnungen bczügl. schlechten Bediencns

sowie auch sonstige Verstöße gegen die Geschäftsordnung festgelegt
werden, und veranlaßt mich dieses durch das überhandnehmen
von Beschwerden allerseits, ich bemerke nochmals, daß ich rück¬

sichtslos mein Vorhaben durchsetzen werde und erinnhne noch¬

mals im Guten während dcn Geschäflsstnnden streng am Posten
zu scin und im Geschäfte ihren Vcrpflichiu»gc» in jcdcr Weise
nachzukommen."

Die Inhaber der Firma Hcrzfcld, dic Herren Oppenhei m

und Grudzinsky, sollten vor allc» Dinge» erst cinmal cin

paar Klassen dcr Volksschule durchmachen, damit sie wenigstens
die Aiifangsgründe der deutschen Sprache bchcrrschcn lernen,

welche ihre „Bekanntmach»»«." fo schmerzlich vermissen läßt.
Wcnn den Hcrrcn das Benehmen der Angestellten nicht gefällt,
'so sollen sie bedenken, daß böse Beispiele gntc Sitte» verderbe».

Wenn man so „liebenswürdig und zuvorkommend" behandelt wird,

wic die Angestellten dcr Firma Herzfeld von den Herren Chcfs,
so färbt das schließlich auf de» Verkehr mit andcrcn wicdcr nb.

Besonders jugendliche Angestellte, die in den Hcrrcn Chefs ehr¬

furchtsvoll ihren Herrgott crblickcn, könncn schr lctcht zn dcr An»

schauung kommcn, daß sic sich anch deren Manieren »nd Umgangs-

forme» aneigne» müssen. Also: Kehre zu Hause!
Wie die Firma Hcrzfcld mit ihren Angcstclltcn umspringt,

dafür lieferten die letzten Tage wicdcr ci» Beispiel. Ein Haus¬
diener war plötzlich so heftig erkrankt, daß cr das Kraukcnhaus

aufsuchen mußte. Infolgedessen traf ihn dic abgesandtc Kon-

trolleurin natürlich nicht zu Hause an, auch konnte dcr Bctrcffendc
sich erst am zweiten Tag entschuldigen lassen. Folge: sofortige

Entlassung, dic sich der Hausdiener hoffentlich nicht gefallen lasse»
wird.

Ticftrnurig ist cs, dnß dic erbärmliche Bchnndluug uiid Be¬

zahlung dic Angcstclltcn dcr Firma noch »icht zum Äcwußtsei»
ihrer Menschenwürde gebracht hat. Am 8. Juli veranstaltete dic

Firma zur Abwechslung einen Ausflug für das Personal; also
statt dcr sonst gewohnten Pcitsche gab cs mal Zuckerbrot, das

übrigens wahrscheinlich a»s dcn dem Pcrsonni abgezwackte»
Strnsgcldcrn bcstritten wnrdc. Man sollte nun meinen, daß die

Angcstclltcn sich mit Verachtung von dicscr Machc abgewandt uud

die Herren Oppenheim und Grudzinsky mit ihren Antreibern allein

gelasscn hätten. Weit gefehlt — alles machte nnt »nd gab der

Firma dadurch Gelegenheit, in Notizen dcr bürgcrlichc» Blätter

ihre „Humanität" und das „gntc Einvernehmen" zwischen Prin¬

zipalen und Angestellte» (siehe obige „Bckanntninchiiiig") übcr

den Schellendaus loben zu lasscu. Pfui Teufel I

„Verkaufsagenten" der Singer Co. Nähmaschinen Aktien¬

gesellschaft stnd Handlungsgehülfen, so hat die sechste Zivil¬
kammer dcs Königlichen Landgerichts in Leipzig als Berufungs-

instaiiz gegen cin gleichlautendes Urtcil dcs Leipziger Kaufmanns-

gcrichts entschieden. Dicscs Urtcil ist endgültig; cs wird

auch hoffentlich dazu dienen, daß überall in Deutschland die auf

Gesetzesumgehung gerichteten Kontrakte dcr Singer Co. für un¬

gültig erklärt wcrden. Die außerordentlich instruktiv abgefaßte
Urteilsbegründung sagt zum Schluß:

„Es ist durchaus glnubhnft, daß es dic Handlungsgchülfcn-
gcsckacbung vo» 1898 gewesen sci, dic die Beklagte oerniilnßt hnt,
dic bis dahin als Gehülfen a»ch vo» ihr nngesehcncn „Verkäufer",
denen sie wöchentliches „Snlair" zählte, künstlich zu Vcrknufs-

„Agcntcn" zu machen, während tatsächlich nllcs beim altcn blicb.

Sie wollte sich dic Möglichkeit dcr »numschränktcn, kqufmäunischc»

Vcrtragsfreihcit wahrcn, die sie in den stand setzte, ihren Willen

zur allein maßgebenden Norm dcS Vertragsverhältnisscs zu machen
und dcn Angestellten vollständig in der Hand zu habe». Dics

zcigt besonders die Vertragsbestimmung dcs § 12, daß für allc

Strcitigkeitcn und Klagcn in crstcr Instanz ausschließlich das

Landgericht Hamburg zuständig sein solle, die besonders den

Bedürftigsten der Angestellten in andere» Städten die Mög¬

lichkeit dcr Rechtsvcrfolgung gegen ilvcr der Be¬

klagten geradezu illusorisch machen kann. Daß

sich die Beklagte dcr Zweifclhnftigkcit ihrcs Rechtsstandpunktcs

sclbst bewußt gewesen ist, zcigt sich darin, daß sie, wie sie zugibi,

„aus praktischen Gründen" ihrc „Agenten" zur Kranken- und

Invalidenversicherung angemeldet hnt und dnß sie für sic Gcwcrbe-

legitimationZkartcn beschafft hat, iii denen diese, wenn auch nicht

nuf ihr Verlangen, so doch ohne ihren Widerspruch als „Reisende"
dcr Singer Co. bezeichnet sind."

Hocherfrcnlich ist cs, daß dns Landgericht cs abgclchnt hat,

aus dic von dcr Singcr Co. beigebrachten bekannten Entscheidungen
dcs hamburgischcn Landgerichts, wovach dic Angestellten „Agenten"

sind, auch nur cinzugchcn. Diese Entscheidungen aus früheren

Jnhren wnrc», wie wir dcs öftcrc» dargelegt habe», von rcin

forninlcn Gcsichtspunltcn a»s gefällt »nd hatten die Tatsachen dcs

praktischen Lebens, dic völlige und geradezu sklavische Abhängigkeit
dcr Augestclltcn bci der Singer Co. nicht oder durchaus ungenügend

gcwürdigt.
Wir empfchlen allc» Angcstclltcn dcr Singcr Co., wclchc mit

ihr in Streitigkeiten geraten, stets beim zuständigen Kaufmanns¬

gcricht Klage zu erheben »nd sich bci Einwcndungc» der Ge¬

sellschaft, daß die Angestellte» „Agenten" und nicht Handlungs¬

gchülfcn scicn, nn uns zu wcudcu. Wir siud ger» bercit, Ab¬

schriften der Urteile dcs Kaufmaiinsgcrichts rcsp. Laiidgcrichts

Lcipzig zur Verfügung zu stelle».
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Sozialpolitisches.
Sonntagsrnhc. Dcr Magistrat dcr Stadt Augsburg hat

nuf dic vou uns iu Nr, 216, Scite 71, ivicdcrgcgcbcuc Ncsoluiion
eiuer öffcntlichcn Vcrsnmmlnng, wclchc sich für dic völligc
S o n ii t n g S r u h c nussprnch, gcnntwortct, dns; cinc solche Rege¬
lung uur durch NcichSgcsetz oder zum nnndcstcu durch Lnndcs-

gcsctz getroffen ivcrdc» könnte, nicht durch OrtZstntut. — Hicr
geilst er Heu — door gciht er heul Dic Ncichsgcwcrbcordnung
bcsngt, dnsz dic völligc Soimingsruhc durch OrtSsintut ciu-,

gcführi wcrdcu muß, uud dic OriSbchördcu fngcn, dns; dic völlige
SouutngSruhc dnrch RcichSgesctz eingeführt werden muß. Dic

Geprellten bei diesem
'

numiltigc» Wechselspiel siud dic Hnudcls-
nugestellteii, ivelchc nbcr trotzdem in Mnsscn Hcrrn Schnck uach-
lnufc», dcr ihnen erzählt, dns; sic dcn bürgerlichen Pnrieicu, ivclche
im öieichstng ivic in den Stadtpnrlnmclitcn dic Mchrhcit bilden,
nllcs zu vcrdniitcn hnbcn I Vielleicht mcint Hcrr Schnck nllc

Nichtswürdigkeiten uud Brutnlisieruiigeu — dn hätte cr RcchtI —

In Dresden hnt der Rnt dcr Stadt nuf die ihm zngegnngcue

Petition der ornnnisicrtcu Hnudclsnugcstclltcn uutcrui 19. Juli
gcnutwortct: „Der Rnt hat nach Gchdr dcs Ausschusses für das

WohIfnhrtSpvIizciwesc» bei kollegialer Beratung Bcdcukcn tragen
müssen, dem Gcsnchc ftnttzugcbc», dn dic Einführung dcr nn-

gestrebtcn nbsolutcu Sonntagsruhe mit dcu in Betrncht kommen¬

den Interessen dcr Allgcmciuhcit nnd insbcsoudcre mit dcn wirt-

schnftlichcn und hnudclSgcwcrblichcii Jutcrcssen der Bevölkcriiug
sich nicht vereinbaren läßt, für nnsere Entschließung nls Behörde
nber nicht dic Sondcriuteresscn der Vcrbändc, sondcrn in crster
Linie und vorwicgcud dnS öffentliche Jntcrcsse nnd dic nllgcmcinc
Bedürfnisfragc mnßgcbcnd zn sciu hat." — Es ist intcrcssnnt,

zu koustaticrcu, dns; mit dcn glcichcn Argumcnicn bcrcits im

Jnhrc 1898 cinc Pctition der dnmaligcn Freien Vcrciuigung dcr

»nuflcutc um Eiusührung dcr völligen Sonntagsruhe abgclchnt
wurdc. Also nichts gclcrnt und nichts vcrgcsscnl Wohlwciscr
Rat meint uoch immer, wcnn dic DrcSdcucr am Sonntag keine

Stiefel kaufen können, dann knufcu sie sic uicht in dcr Wochc —

bcwnbrc, dnnn läuft nllcs barfüßig. Nnch dcn Ferien hnben die

Stndtvcrordnctcu dns Wort, — Iu Vlberfeld haben fich die

^tndtvcrordnctcn nm 11, Juli nufs neue mit dcr Sonntagsruhc
bcschäftigcu müssen, ivcil das nm 27. Mnrz mit Ach und Krnch
bei Stimmcnglcichhcit beschlossene Ortsstniut cbensowcuig ivie dns

in Barmen ncfnßte dic Genehmigung dcs Bczirksniisschusscs gc-

fundcii hnt. Die neue Bcrntung zeitigte cine Verbesserung, indem

ninii mit 18 gcgcn 11 Stimmcn dein Barmer Beschluß — Ei»-

uhrlndcuschluß statt Zweiuhrlndcnschluß nm Sonntag — beitrat,

dafür abcr gleichzeitig einc Vcrschlcchtcrung, indem man die am

27. März beschlossene völlige Sonntagsruhe in

K o ii t o r c n (mit acht Ausliähmctngen im Jahr) aushob.
Dafür ivurdc nach dcm Vorschlage dcr reaktionären Handels¬
kammer mit 1l> gegen 15, Stimmen bcschlosscn, das; zwar

jeder Haudelsangcstelltc iin Großhandel nur achtmal im

Jahr am Sonntag zur Arbcit in dcr Zcit von 11 bis 1 llhr
Vinmittngs herangezogen werden dürfe, daß die Kontore

aber nllsonutnglich geöffnet fein dürfen, dnß also cin Schicht¬
wechsel dcr Angestcllten statthaft sci. Uiid das, obwohl der Bei-

neordncte Pfeiffer nachdrücklichst daraus hinwies, daß ein solcher'
Bcschlus; dcm Gcsctzc widerspreche und dcshalb unstntthnft sei.
Nun wird nlso dcr Bczirksnusschuß dic Bestätigung nufs neue

vcrsngcn, und dic Sache, kommt dann wicder nn die Stndtvcrord-

ncteu. Hicr gciht cr hcu, door gciht cr heul — Jn Halle a. d. S.

licgcu den Stadtverordneten Petitionen dcr Gehülfen um orts-

stntuinrischc Einführnng dcr völligcu Sonningsruhc vor. Dcr

Tnbnk- und Zignrrcuhäudlcrvcrciu, gnuze "1 Mnn» stnrk, hntie
dic Frechhcii, um Ablchuung dcr Petitionen zu ersuchen. Gnuzc
:!l Mau» vcrlnngcu, dns; ihrcthnlbcu Tnuscuderi von Angestcllten
dic Souiitngsrühe vcrsngt wcrdcu soll. Uuscre Mitglicdcr iii

Halle hnbcn dcn Sindtvcrordiieieu ciuc Eiugavc zugcstcllt, in dcr

gcgcn dns Vcrlnngcu dcr cdlcn 81 energisch protestiert wird. —

Iii Kanfbenren werden dic Lndcn am Sonntag um 4 Uhr Nach¬
mittags geschlossen; daher dcr Name Sonntagsruhc. Dic Orts¬

gruppe des deutschnntionnlcn Vcrbandcs hattc sich kürzlich zu ciner

„Tat" entschlossen, sie petitionierte beim - Stadtmagistrat um

Zweiuhrschlus;. Mngistrnt und Gemciiidckollcgiuln koniitcn jedoch
für das Verlaugcn kein „Bedürfnis" entdecke», uud so bleibt cs

beim Vieruhrlndcnschlnsz. — In München hnt dic Rcgicrung
beliebt, nu dcn bcidcn Somitcigcn dcr Schützcnfestluochc (il>, und

22. Juli) dic Sonningsruhe nufzuhebcu. Am 12. Juli tngic des¬

halb iu den „Zeutrnlsälcn" eine Mnsseuversniumlnng von Hnndcls-
nugcstclltc» »ntcr dem Vorfitz dcs Kollegen Kurrh. Lnudtngs-
nbgeordnctcr K Icincnt rcfcricrtc. Er wies das Zweck- uud

Sinnlose der Ncgicrn»gsvcrf»nu»g ci»nchc»d nach nnd tciltc mit,
das; dic groszcn Knnfhnuscr Tictz mit zirka 1100 und Obcr¬

pollinger mit zirka 000 Angestellten beschlossen hätte», vo»

der Verfügung keinen Gcbrnuch zu machen, wcil sie sich nichts
davon verspreche». Folgcudc Resolution fand einstimmige An¬

nahme:
„Die am 12. Juli vcrsnmmcltcn Handclsangestellten und

Handels- und Trnusportnrbciter verurteilen dic Entschließung dcr

Regierung vom 6., Juli, wonach dcn Angcstclltcu dns spärliche
Rccht dcr Souniagsruhc durch Offenhnltcn dcr Lädcn a» den

bcidcn Schiitzcnfestsonntagcn »och verkümmert wird, auf das

schärfste; sic erblicken iu dicscr Handlung cincn Akt dcr Willkür

uud ciuc Konzession an dic AusbcutuugSsucht dcr Untcrnchmcr.
Sic vcrvslichten sich, »nch Kräften für dic vollständige
Sonntagsruhe cinzutrete» u»d crblickc» »ur in eiuer starke»
nc'wcrkschastlichc» Organisation den einzigen Weg, ihrcm Zicl
iinhcr zu tomiucu. Dic Vcrsnmmlung crwartct von dcr Regierung,
das; sic dicsc reaktionäre Verfügung »och zurückziehen wcrdc. Die

Vcrsnmmelten npvcllicren nn dic Arbcitcrschaft, sic in der Durch¬
führnng der vollstnttdigcn Soiiiitngsrnhc iinch Krttftc» zu »ntcr-

stützeii."
Einc Bcschiuerdc cinigcc kaiifmännischcr Vereine gcgcn dic

Ncgieriiilgsvcrfüglliig wurdc ohne Angabe von Gründe» nbgc-
wicsc». Auch dcr Ausschuß des K a u f m n » n S g c r i ch t s hat
sich mit der Augelegeuheit bcschäftigt und c i » st l m m i g folgcndc
Rcsoliitio» gcfnsst:

„Dcr Äiisschiis; dcs Kaufma»»sncri,chts Miiuchcn ist dcr An¬

schauung, dnß cine Freigabe der bcidcn Schützcilfcstsoiilitagc (1L.
uud 22. Jnli) für die offenen Vcrknufsgeschnftc vcr Kategorie /c

nicht nngczcigt crschicn. Durch dcu trotz dcr Freigabe fast voll¬

ständig durchgcführicn Lndcuschluß hnbcn die Firmcuiuhnber zum

Ausdruck gebrncht, dnß sic nn dcr Sonntagsruhc festhalten. Dcr

Ausschuß des Kaufmn»»sgcrichts Müilche» stcllt an die kgl. Rc¬

gicrung dnS Ausuchc», künftig nllc Gcsuchc »m Freigabe ein-

zcluer So»»- »»d Fcsttnge nbzuwciscu, uud bei derartigen Frage»
i» Zukunft auch dc» Ausschuß des Kaufmaunsgcrichts gutachtlich
eiilzuvcruchiiicii,"

Achtuhrladenfchluft. Zwccks Vornnhmc cincr Abstimmung
dcr bctciligtcn Ladeninhnbcr übcr dic Einführung des Achtuhr-
ladcuschlusscS iii Altoua hnt dcr Ncgicrungspräsidcut den Senator

Dr. Hnrbeck zuiii Kommissar crnnniit. Die Entstheiduug wird

sich zweifellos »nch dcm Ausfall der Abstimmung im bcunchbnrtcu
H nmbiirg richten. — I» Wilhelmshaveu hnbc» sich 225 Lnden-

iiihnbcr schriftlich für dcn Achtnhrladenschluß erklärt.

Zueudcbedieneu au Sonntagen ist bekanntlich unzulässig,
weil cs daS geringe', jetzt vorhcindcnc Maß von Son»lngsr»hc
illusorisch »inchc» ivürde. Dic Hnndcls- und Gcwcrbekammer i»

Müiichci, hat beschlossen, n» zuständiger Stelle dnhin zu wirken,

das; das Zucndcbediene» a» Sonntagen gestnttet wcrdc. Da dic

„zuständige Stelle" in dicscm Falle glücklicherweise nicht dic

bayerische Regierung, sondcrn dcr Reichstng ist, fo wird die

Knmmcr mit ihrem Beschluß kein Glück haben.
Die Ausdehnung der Unfallversicherung auf den Gesnmt-

bctricb nllcr Detailgcschäfte hat die Dctaillisteukammcr iu

H a in bürg in einein Gutachten an die vorgesetzte Behördc gc-

fordert.
Früherer Postschalterschluft iu Dresdcu. Die Kaiserliche

Obcrpostdircktion Drcsdcn hat auf die in dcr vorigen Nummcr
des „Haiidlungsgchülfeli-Blattcs" besprochene Eingabe geantwor¬
tet, das; dic Frngc wegen Frühcrlcgung des Schnltcrschlusscs von

weitgchcnder, allgemeiner Bedeutung sei und daher uur mit Zu¬
stimmung dcs Reichspostnmtcs zur Entscheidung gebracht werden

könne. Die Oberpostdirektion will zunächst dic Angelegenheit mit

den übrigen Overpostdircktioncn i» Sachscn prüfen nnd je nach
dem Ergebnis dcr Prüfung dcm Reichspostamt vorlegen. Dem¬

nächst ivürde uns in der Angelegenheit weitere Mitteilung zu¬

gehen.
'

Aus dem Centralverband.
Hambnrg. Mitgliederversammlung am 5. Juli im „Hol¬

steinischen Hanse", Kohlhöfen 1««,. Körnig gibt den Bericht vom

Gewerkschaftsknricll. Es' folgt dnnn die Bcr«iung des Rcgulotiv-
eutwurfs. Dic Begründung hierzu gibt Josephsohu. Er weist
auf dic Notwendigkeit znr Schnffung eines Regulativs hin und

gibt ciuc eingehende Erläuterung dcr cinzclncn Paragrnphen.
Es wird dann in dic Gcnernldislussion eingetreten, wobei sich cine

lebhafte Debatte entwickelt. Lurcnz, Spicßmachcr und Wiese
halte» die Verwaltung, wic sic in dem Entwürfe vorgesehen ist,
für zn groß »nd wiinschcn, dnß dcm Vorstand uur cinc Agitations-
tcmmissio» von zwölf Personen bcigcgebcn wird. Bei dcr Ab¬

stimmung übcr dic einzelnen Pnrngrnphcn wird zn § 1 beschlosseil,
dns Wort „Verwaltung" zu streichen und dafür zu setze» „NnS-

schuß"; dcr iz 12 ivird dnhiii abgeändert, dnß die Wnhl dcs Vor-

stniideS einzeln vorzunehmen ist. Dic Geschäftsordnung ivird

unch kurzcr Debnttc en l,lnc angenommen, worauf Schluß der

Versammlung um 12 Uhr erfolgt.
Versammluugsbcrichte aus Bcrlin (20, Juli), Halle

ll l, Juli), Leipzig (24, Juli) mußten wir Raummangels halber
für die nächste Nummer zurückstellen, — Jn Berlin wurde dcr

Quartalsbericht erstattet und Einführung der Hauskassierung be¬

schlossen. — Jn Halle wurde der Bericht von der General-

versammlilng erstattet und beschlossen, den Ortsbeitrag mn 10

pro Monat zu erhöhen. — Jn Leipzig wnrde beschlossen, den

Ortsbeitrag »m 2« ^ pro Monat zu erhöhen und einen Orts¬

beamten anzustellen.
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Arbeiterbewegung.
Im Aussperrungsgebiet dcr Buchbinderei uud des

graphische» Gewerbes ist die Situation unverändert. Fest und

unerschütterlich stchcn dic Streikenden uud Ausgespcrrtc»,
Ivährcud dcu Prinzipalc» immer schwüler zu Mute wird. Wird

doch die Konjunktur iu bcidcn Berufcn mit jcdcm Tage cinc

bessere.; dic Aufträge häufcn sich, jc wcitcr der Sommer vor-

schrcitcl, kurz, dic Hcrrcu Scharfmacher siud gczwungcu, mit den

Gchülfcn schr bald ciucu chrlichcn Fricdcu zu schließen. Mögc
der Opfermut der deutschen Arbcitcr nicht erlahmen, damit dic

Kämpfcuden freudig ausharren können bis znm Siegel
Ueber die Gcwcrkfchaftökartelle und Arbeitersekretariate

im Jahre 1903 hat die Generalkommifsion die Ergebnisse der

vou ihr aufgenommenen Statistik veröffentlicht. Dicse ungemci»
iutcrcssnutcu, alljährlich wicderkehrcndcn Erhebungen geben eiu

ausgezeichnetes Bild dcr dcntschcn Gewerkschaftsbewegung, wie

cs sich nach dcr Richtung dcr Entwicklung in dcn örtlichcn
Kartellen nnd Sekretariaten hin zeigt. Die Statistik ist in dcn

Nummcrn 25 und 2g des „Corrcspondenzblattcs dcr Generalkom-

mission der Gewerkschaft«! Deutschlands" veröffentlicht, auf dic

wir unsere Lcscr vcrwciscn. Wir felbst können aus räumlichen
Gründen uur wenig aus dcr Statistik ivicdcrgeben.

Gewerkschaftskartelle bestanden Ende 1905 in Deutschland
480, von dcucn 405 sich an dcr Statistik bctciligt haben. Ein

rccht crfrculichcs Resultat, wenn nuch zu wünschen wäre, dah eine

dcrartige Statistik lückcnlos ist, d. h. sämtliche. Kartelle umsaht.
Die au dcr Statistik bctciligtcn 405 Kartcllc umfassen 6405

Gcwcrkschaftcn mit insgesamt 1180 040 Mitgliedern, von denen

10 870 in 41 Loknlvcrcinc» und 1730 in sonstigen, der Gcneral-

kommission uicht augcschlossencn Gewerkschaften organisiert sind.
Vou den am Schlüsse dcs Jahres 1905 in den dcr Gcncralkom¬

mission nugeschlosscncn Zentralvcrvändcn Organisicrtcn, dcrcn

Zahl 1429 408 betrug, sind demnach 1 102 331 — 81,3 pZt. in

deu Gewcrkschaftskartcllcn vereinigt.
Dic von 290 Kartellen veranstaltctcn Sammlungen für

Strciks uud Aussperrungen crgabcn die Summe von ^ 948 106.

Für Strciks am Ortc wurden. ^ 194 035 uud für auswärtige
Strciks 718 757 verausgabt. 204 Kartelle zahlten insgesamt
aus dcr Kartellkassc ./il 34 077 Streikunterstützung und 79 Kartelle

crzicltcu durch dic Snmmluugcn cincn Ueberschuh von zusammen
,« 09 443.

llcbcr dic Beteiligung uuscrcs Centralverbandes nu

dcu Gcwcrkschnftsknrtcllc» gibt iiachstchcudc Tnbcllc Auskunft.
Es waren Mitglicdschnftcu unseres Verbandes cincm Kartcll

oiigclchlossen »icht augeschloffcn
1902 22 4

1903 23 3

1904 38 S

1905 43 2

Tic wcuigcn Fälle, in denen Mitgliedschaften uuscrcs Vcr¬

bandcs dcm örtlichcn Gewerkschaftenrtcll uicht angeschlossen
wnrcu, dürften sich dnrnus erklären, dah es sich um ncu ent-

standcuc Mitglicdfchaftcn handelt, die dcu Anschluß noch nicht voll-

zogcn hattcn odcr um eingegangene Mitgliedschaften, welche von

dcn betreffenden Kartcllvcrstäudcn uoch als bestehend betrachtet
wurdcn.

Dcr Bearbeiter der Statistik, Genosse Brunncr, schlicht scinc
Ausführungen übcr dic Ergcbnissc dcr Erhebungen mit folgcudcu
beherzigenswerten Worten:

„Wir sagtcn schon, daß die Kartcllc wescrillich zur Ent¬

wicklung dcr Gcwcrkschnftsbclvcgnng beigetragen hnbcn. Doch ist
dns nllcitt nicht ihr Vcrdicust. Dic Kartcllc habcn fast nllgcmcin
sich zu Vcreinigungcu dcr Zwcigvcrcine der Zcutrnlverbändc cnt-

wickelt, ihre Rcgulntivc unch Möglichkeit einheitlich gestaltet und

sich deu Beschlüssen der Gewerkschaftskongresse untergeordnet.
Tic Konstitution dcr Kartelle ist in einc Form gebracht, dic eS

dicsc» ermöglicht, nllc Francn, dic dic Arbcitcrschaft eines Ortes

gcmcinsnm interessieren, niit dcn Vertretungen der Partei¬

organisationen beraten zu können. Die Errichtung von Arbciicr-

sckrctariatcn, die Bcschnffung vo» Versnmmlungsloknlen, dic

Mnifcicr, das nllcs siud Dnigc, die nn viclc» Oricn gemeinsnm
vou dcu Vcrtretuugcu dcr Gewerkschaft,,'» »nd denen der Partei¬

organisationen gcregclt Iverdcu. Solchcs cinhcitlichc Znsnmmcn-
wirke» beider OrgniiisntioiiSnrten ist »in so erfreulicher in cincr

Zcit, in dcr von Ehrgeiz nnd pcrsvnlichcm Hnß gcplngtc Elemente

sich dcr vcrwcrflichstc» Mittel bcdienc», um dic Einheit dcr

klnsscilbcwnßtc» ölrbcilcrbcwcg»»g zil zcrsplitter». Dic Gcwcrk-

schnftSknricllc sind ganz bcscmdcrs gcciglict, wcnn sic die »ötigc
Umsicht lvnltc» lnsse», dc» Bestrcbungc», dic dnrnus gerichtet siud,

zwischen Gcwcrlschnfts- nnd Pnrtcibewegung eiucu Kcil zu trcibcu,

vorbeuge» zu könncn. Dicscn Bestrebungen, dic meistens ihren
A»sgn»gsp»nkt in persönlich«! Gchässigkcitc» hnbcn und von

niedrigen Motiven diktiert sind, entgegenzuwirken, müsscn die

Knrtcllc, wie jcdcr einzelne, der cs ernst mit dcr Arbcitcrbc¬

wcgung mcint, sich angelegen sein lassen. Und das geschieht da¬

durch, daß Meinungsdiffcrcnzcu stets in sachlicher Weise dis¬

kutiert, allc gehässigen Ausfälle sofort cncrgifch zurückgcwicscu

uud durch Verbreitung von Bildung u.nd Wisse» dic Arbcitcr zu

ziclbcwußtcu Klasscukämpferu erzogen wcrdc». Erziehimgs-
anstaltcn sollcn die Gewerkschaftskcirtellc scin. Das sci dic Parolc,
nach dcr sich ihrc gcsamte Tätigkeit richtet, Erzichui>g5n»staltc»
im weitgehendsten Sinne, Daß sic cs zum Tcil schon sind und

sich mehr und mehr dazu entwickeln, beweist die Statistik über ihrc
Tätigtcit. Wird i» dieser Richtung wcitcr genrbcitct, fo »ur

zu»! Vorteil dcr Arbciterbcwcg»»g."

Arbcitersekretariate gnb cs Ende 1905 iu Tcutschlnud 08.

Dnvon ist e i n Sckrctnrint lWürzburgj nicht au dcr Stntisiik

beteiligt, dngcgcn nbcr hnbcu uoch 111 A u s k u n f t s st c l l c n

bcrichtct, so daß übcr znsnmmcn 178 Justitutc bcrichtct wird,
Ivelchc sich mit Rcchtshülfc und AuStuuftScrlclluug befnsscu.
50 Sckrctnrintc wcrdc» vo» GcwcrkschnftSknrtcllc» »»terhnltc»,
rcsp, mit Geldmittel» »»tcrstützt, 3 Sckrctnrintc »»tcrhält dic

Gc»crnlkoml»issiou, 3 dcr Bergnrbcitcrvcrbnnd »nd dic übrige»
5 werdcn tcils von Gewcrkschnftc» oh»c Mitwirkuug der Knrtcllc,
teils vo» Pnrtciorgn»isntio»cn »nd Rcdnttionen »utcrhnltcu.
20 Sckrctnrintc crtcilc» Ausku»ft uur nu Orgnuisicrtc »»d

Organisniioiisuufähigc, 47 an jcdcrmn»».
Tic Frcqucnz dcr Sckrctnriatc ergibt sich aus

folgcudcu Zahlen: Insgesamt wurdc» dic Sckrctarinic vou

283 Auskuuftsucheudcn im Lnufe dcs Jahrcs 1905 i» Anspruch
geuommc». Vo» dcn Auskunft bczw. Rcchtshülfc Suchcudcn

waren Arbeitnehmer nnd dcrc» Angehörige 202 111, dnvo» 4l)92l

weibliche Persoiic». 11 585 AuSkuuftsuchcudc wnrc» selbständige
Gewcrbctrcibcndc uud sonstige Pcrsonc» und wcitcrc 872 A»S-

knnftsuchcnde waren Behörde», Vcrcinc odcr Korporntionc»,
Vo» dc» 273 090 Pcrscmc», wclchc im Jnhrc 1905 dic Arbcitcr-

sckrctnriate in Anspruch nahmc», waren 160 264 — 59 pZt. ge¬

werkschaftlich organisiert. Ter Prozentsatz dcr gcwcrkschnfilich
organisierten Besucher der Sekretariates von^Jahr zu Jahr gestiegen.

Ueber dic Entwicklung dcr Sckrctnrintc äußcrt
sich Genosse Brunner wie folgt:

„Tic Arbcitcrsckretnrintc hnbc» i» verhältnismäßig kurzer
Zcit einc nic gcnhntc günstige Entwicklung durchgemacht. Das

wird uicht nur von dcn Arbcitcrn und Sozialpolitiken! n»crkn»»t,

»ci», dicse Anerkennung wurde wicdcrholt nuch von Regicrungs-
vcrtrctcrn, höheren Staats- und Kommunalbcnmten a»sgcsprochc».
Wahrend nbcr die Zlrbcitcr mit Stolz und Frcuoc nus die von

ihnen geschnffcucn Institute blickcu, betrachten die großc» und

klciiien Ordiiungsstützcn dicse init dem Ausdruck dcs Ncides und

dcr Besorgnis. Im preußischen Landtagc sagte im vorigen Jahrc
dcr ehemalige HandclSministcr Möller:

„Tic propagandistische Tätigkeit dcr sozinldcinokrntischc»
Pnrtei durch ihrc Rcchtsbcratiuig ist »»gemein »mfnngrcich, »n-

gcmcin intcnfiv »»d ungc»!cin wirku»gsvoll, u»d wir begchc» cinc

schwere Nachlässigkeit, wcuu wir diesem Bedürfnis nicht auf andcrc

Wcise entspreche»." Tarin ist die uuumschränite Aiicrkcuuuug
dcr Arbcitersckretnrinte nuSgcsprochcn, zugleich aber auch dic nrgc

BcsorgniS ob dcr günsiigcn Weiterentwicklung und dcs Einflusscs
dicscr Institute', Mit der Gründung von koinnruualeu iind gc-

mcinliützigcn Rcchtsanskunftsstcllcu sucht man dic Entwicklung
»nscrcr Sckrctarinic »ud dcrcn Einfluß auf dic Arbeiter zu »»tcr-

grabcn. Ei» Vcrband komm»»alcr »»d gcmciiiniitzigcr Rcchts-
auskunftsstcllc» wurdc Anfang dicscs Jahres in Mngdcburg ge¬

gründet, »nd bci dicscr Gelegenheit konnte dcr Oberbürgermeister
Tr. Ebeling-Tcssnn sich nicht cuthnltcu nuszusprcchcn, dnß dic

Arbcitcrsckrctnrintc nusgczcichuctc Propngnndnuiittcl für die Gc¬

wcrkschaftcn sind. Wir können uns übcr dns dcu Arbeitcr-

sckrctnriaien gcspcndctc Lob seitens dicscr Herren »ur freuen,
uud iu ihrcnr gutc» Glauben, mittels Gründung von „gcmcin-

»iitzigcn" Rcchtsausk»»ftsstellcn dcn Arbcitcrsckrctarintc» Abbruch

tun zn könncn, wollcn wir sie uicht stören. Gcgc» dic Errichtung
und Uutcrhnltuug gcmcinuützigcr »»d koniinunalcr Nechtsnus-

kiniftsstcllc» wärc nu sich nnr uichts ci»z»wc»dc», wc»» dicsc in

Wirklichkeit dcm Zlvcckc dicuc» solltc», dcr sich nus ihrer Be¬

nennung crgibt. Tn abcr dicsc Einrichtuugcn ausgcsproebcu
dazu dicuc» sollcn, dic Arbcitcr namentlich vor den sozinldcnw-
kratischcn Einflüsse» z» schützcn, so hnbcn wir dagegen Verwnhruug

einzulcgc», dnß »»ter dcin Dcckmnntcl dcr Rcchtsbclchrung mit

il'citteln des Stnntes nnd dcr Koiniunueu cinc nntisozinlistischc
uud nntigcwcrkschnftlichc Propaganda gctricbcn Ivird.

Uebrige»s branchcn wir an dicsc Gründiiugeii keinerlei Bc-

fürchtiiiigcn zn knüpfe». Dcr Bodc», n»f dcin »nscrc Arbeiter-

sckrctnrintc nnfgcbant sind, dic Atmosphärc, dic sic »mgibt, sic

sind zu schr gcciguct, dcrcn Eutivickluug z» fördcr», nlS dnß

solchc Mittcl dns Weichst»,» der Sckrctnrintc zii beciuträchtigcu

vcruiöchteu. Iu dcu koiiilnunnle» »nd gcniciuuützigeu AuSkunftS-

siellcii Iverdcii jene „nützliche»" Elcinciitc sich RcchiSbclehrulig
holen, dic bishcr »nscrc Sckrctnrintc übcrslüsfigcrwcisc belastetc»
iind die bci wirtschaftliche» Kämpfe» zur höheren Ehre dcs

Kapitalismus ihren Arbciisbrüdcrn stets iii dcn Rückcn fnllc»,

Unscre Sckrctnrintc wcrdcn dnrch solche Entlnstnng kcinc» Schndcn

nchine», sondcrn rascher nnd intcnsivcr wird ihrc Entwicklung
fortschreiten zum Nutzen dcr Arbeiterbewegung und znin Segen
dcs Volkes."
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Genossenschaftliches.
Aus den Verhandlungen des Stettiuer Gcnossenfchafts-

tages drucken wir heute nach dem in der „Rundschau" erschienenen
Protokoll diejenigen Stcllcn ab, welche die Einsetzung eines

Tnrifnmtes des Zcntralvcrbandcs deutscher
Konsumvereine bctrcffcn. Dcr Referent zu dicscm Gegen¬
stand, Herr Schmidtchcn - Magdeburg, hatte zunächst übcr den

Tarifentwurf für die Handels- und Trans¬

portarbeiter gesprochen und dabei ausgeführt:
„Es liegt hicr cin ähnliches Verhältnis vor, wic cs vorhin

dcr Herr Landrat als Vertreter dcr landwirtschaftlichen Genossen¬
schaft nudentetc, indem er sagte, daß cs für alle Beteiligten von

volkswirtschaftlichem Nutzen fein würde, wenn die Produzenten
auf längere Zcit mit cincr gleichmäßigen Preisentwicklung
rechnen könnten und auch die Konsumenten sich nicht mit zu

starken Sprüngen in dcr Preisbildung traktieren lassen müßten.
Es wird, wcil die Tätigkeit dieser genossenschaftlichen An¬

gestellten, um welche es sich hier dreht, wcil die Art und Weise
und dcr Gcist, mit der und in dem sie ihre Tätigkeit bei den

Genossenschaften entfalten, doch von großcr Bedeutung für uns

ist, dazu kommen müsscn, daß wir gewisse Gleichmäßigkeiten und

bestimmte Regelungen in der Tätigkeit dcr Angestellten, in den

Beziehungen der genossenschaftlichen Angestcllten zu den Genossen¬
schaften sclbst herbeizuführen suchen. Diese größere Gleichmäßig¬
keit bringt uns, wenn auch nicht so sehr einen direkten Nutzen,
so doch verschiedene Vorteile, auf welche ich noch zurückkommen
wcrdc. Vor allen Dingen läßt uns eine solche Regelung dann

mchr Zcit übrig, uns etwas mehr mit dcr rein genossenschaftlichen
Entwicklung befassen zu könncn, denn heute nehmen uns die hicr
einschlägigen Fragen schr vicl Zcit wcg, wcil sie noch nicht ein¬

heitlich geregelt sind."
Zum Tarifamt sclbst sagte Hcrr Schmidtchen:
„Ich will nun glcich die Frage der Schaffung des

Tarifamtes noch behandeln. Ich habe vorhin darauf hin-
gewicscn, wie vorteilhaft cs Ware, wcnn wir dadurch, daß wir

cincn weiteren Tarif schaffen, unsere Verwaltungen von so vicl

nuuützcr Arbcit entlasten. Wenn das richtig ist, dann sollen wir

diese Dinge auch mehr in die Form von für uns geltenden Ge¬

setzen bringen, daß sich jeder danach richten kann. Wir müssen
also noch cine weitere Konsequenz ziehen.

Wir schaffen jetzt Tnrifc und versuchen allerdings dabei

einigermaßen gleiche Zeittcrmine herbeizuführen. Abcr selbst
wcnn diese Tarife eingeführt worden sind, wird in der Praxis
manche Unklarheit sich herausstellen, und wir würden dann, wenn

wir nicht einen Schritt weitergehen, uns mit Buchstabenstreitig-
kcitcn wieder einc lange Zeit zu befassen haben und würden

außerdem dabei, wenn wir dic Entscheidung darüber den einzel¬
nen Bezirksorganisationcn überlassen, zu sehr verschiedenen Auf¬
fassungen kommen.

Infolgedessen haben wir gleich den weiteren Schritt in Be¬

tracht gezogen und schlagen Ihnen vor, eine besondere Organi¬
sation znr Erledigung solcher Angelegenheiten zu schaffen, indem

wir ein Tarifamt einsetzen. Dann haben wir eine einheit¬
liche Stelle für solche Wortauslcgungen, die Entscheidungen wer¬

dcn mehr einheitlicher Natur sein und nicht den wirklichen Ver¬

hältnissen widersprechen, weil wir im Entwurf selbst eine Be¬

setzung des Tarifamtcs vorgelegt haben, nach welcher die be¬

rechtigten Interessen aller Beteiligten nach jeder Richtung hin
zum Ausdruck kommen müsscn.

Wcnn wir eine solche Einrichtung schassen, so haben wir

dann auch eine Stelle, wo sich Erfahrungen auf diesem Gebiete

ansammeln könncn, und wcnn das der Fall ist, soll man dieser
Stelle auch die Möglichkeit geben, auf dic Weiterentwicklung des

Gegenstandes ihrer Erörterungen mit einwirken zu können. Dcs¬

halb haben wir im Tarif auch noch vorgesehen, daß dieses Tarif¬
amt auch gutachtlich gehört wcrden soll bei der Wcitcrausbildung
dcr Tarifverträge, und daß cs bci etwaigen Verhandlungen über

notwendige Reformen auf Grund dcr gcsammclten Erfahrungen
in gutachtlicher Weise mit eingreifen soll. Wir werdcn also dann

cine so hübschc Einrichtung geschaffen haben, daß es uns ermög¬
licht ist, cine gleichmäßigere Entwicklung zu erreichen, und das

wird uns mit dcr Länge der Zeit immcr nützlicher werdcn,"

Umbreit: Mcinc Herren! Sie gestatten mir das Wort

zu einigen kurzen Erklärungen namens der G.eneralkom-

mission der Gewerkschaften Deutschlands. Dcr

Abschluß eines gemeinsamen Tarifvertrages zwischen dem Zcn¬
tralverband deutscher Konsumvereine und dem Zentralvcrband
der Handels-, Transvort- und Verkehrsarbciter und Arbeiterin¬

nen Deutschlands, sowic die Errichtung eines gemeinsamen Tarif¬
amtcs der Genossenschaften kommen dcn Forderungen der Kölner

Resolution des Gewerkschaftskongresses um ein gutes Stück näher,
und wir könncn dies mit großcr Befriedigung konstatieren.

Die Gcncralkommission hattc bereits vom Stuttgarter Gc-

nosscnsckaftstage cinc diesbezügliche Erklärung erwartet. Herr
Sekretär Kaufmann gab die Erklärung ab, daß die Kölner Bc¬

schlüsse für den Zentralverband der Genossenschaften nicht zwin¬
gender Natnr scicn, dnß vielmehr bindend nur die zwischcn dcr

Gesamtheit dcr Genossenschaften und den einzelnen gewerkschaft¬
lichen Organisationen getroffenen Vereinbarungen scicn. Die

Gcncralkommission hat darauf späterhin Bezug genommen und

ist mit dem Sekretnrint dcs Zentralvcrbandes deutscher Konsum¬
vereine in einen Schriftwechsel eingetreten, aus welchem sich cr¬

gab, daß dcr Zentralverband dcr Genossenschaften in der Tat dcr

Rcgclung der A.rbeitsvcrhältnissc durch tarifliche Abmachungen
mit den einzelnen Verbänden selbst für den besseren Weg hielt.

Dic Gcncralkommission konnte sich umsomehr, da der Abschluß
dcs Transportarbeitertarifs uns das Bewußtsein verschafft hat,
daß cs der Leitung dcr Genossenschaften auch Ernst ist, darum

mit den einzelnen Gewerkschaften in gedeihliche Verhandlungen
einzutreten, mit dieser Art der Lösung dcr Forderungen dcs

Kölner Gcwerkschaftskongresscs cinverstanden erklären, und sie
hofft bon der Weiterentwicklung dieser tariflichen Vereinbarun¬

gen, daß auf diesein Wcgc auch für dic übrigen Berufe ein ge¬

deihliches Verhältnis wird herbeigeführt wcrden, daß nuf diesem
Wege dcr gemeinsamen Vereinbarung auch dic hcutc uoch be¬

stehenden Mcinungsvcrschicdcuheitcn im beiderseitigen Jntcrcssc
beseitigt werden.

Die Kölner Resolution hatte aber nicht bloß Bezug nuf die

Anerkennung der gewerkschaftlichen Arbeitstarife und Forderun¬
gen allgcmcincn Charakters, auch nuf die Regelung von Differen¬
zen durch gemeinsame Schiedsgerichte, sondern sic bezog sich auch
nuf cin Gcbict, welches den Warenbezug der einzelnen Genossen¬
schaften sowohl wie dcr Gesamtheit dcr Genossenschaften betrifft.
Sic verlangte von den Genossenschaften, daß anch auf diesem
Gebiete dic gewerkschaftlichen Forderungen berücksichtigt werdcn

sollten. Insbesondere kommen hierbei die Punkte 3. 4 und S

dcr Kölner Resolution in Betracht,
Auch hinsichtlich der Erledigung dicscr Punkte hat sich die

Generalkommission init Ihrem Sekretariat ins Einvernehmen ge¬

setzt, und Ihr Sekretär schrieb uns, daß die in Punkt 3, 4 und 6

enthaltenen Forderungen dcn Genossenschaften im großen und

ganzen sympathisch seien und wohl Gegenstand spezialisierte! Ver¬

einbarungen zwischen unseren beiden Organisationen scin könn¬

ten. Natürlich müßten diese Forderungen dann in genan for¬
mulierte Thcsen gebracht werden, übcr dic zunächst die Zcntral-
lcitung sowic die Gcncralkommission und dcr Vorstand des Zen-
trnlverbandcs deutscher Konsumvereine zu verhandeln hätten.
Sie müßten Ihrerseits dann die Zustimmung dcs Ausschusses ein¬

holen und die vereinbarten Bestimmungen dem Gcnosscnschafts-
tng znr Beschlußfassung unterbreiten. Endlich schrieb cr: „Ich
fasse meine Ansicht dahin zusammen, daß die Forderungen der

Kölner Resolution, sowcit sie überhaupt Gegenstand bon Ver¬

trägen sein können und soweit sie nicht schon durch Verträge mit

dcn Gewerkschaften erfüllt sind, Schritt um Schriit Gegenstand
dcr Vereinbarung zwischen deu zentralen Organisationen fein
sollten und hoffentlich auch scin wcrden. Ich hoffe, daß die

Generalkommission dcr Gewerkschaften Deutschlands diesen
Standpunkt teilt und auf bei» Stcttiner Genosscnschnftstnge in

diesein Sinne sich ausspricht. Dic Gelegenheit, eine Erklärung
in diesem Sinne abzugeben, bietet Punkt 6."

Die Generalkommission kann erklären, daß sie im allgemeinen
auch hierin sich mit dieser Art dcr Erledigung der noch übrig
bleibenden Fragen der Kölner Kongreßresolution einverstanden
erklären kann. Die Generalkommifsion kann der Weiterentwick¬

lung der Arbeits- und Tarifverträge ruhig entgegensehen. Sie

hofft auch, daß das Tarifamt, welches heute im Entwurf vorgelegt
ist, in höherem Sinne als diejenigen Instanzen, welche der Ge¬

werkschaftskongreß vorgesehen hatte, als Schiedsgericht, von Fnll
zu Fall, geeignet ist, alle Streitigkeiten zwischen Gewerkschaften
nud Genossenschaften aus der Wclt zu schaffen und auf ein ge¬

deihliches Verhältnis zwischen beiden hinzuwirken.
Die Generalkommission ist auch mit der Art der Erledigung

der Forderungen dcr deutschen Gewerkschaften hinsichtlich dcs

Warenbezuges der Genossenschaften, hinsichtlich dcr Berücksichti¬
gung dcr gewerkschaftlichen Jntcrcsscn bei diesem Warenbezug
sowohl wie bei der Vergebung von genossenschaftlichen Arbcitcn

cinverstanden, daß dicse Forderungen im Wege bestimmter Ver¬

einbarungen zwischcn den beiden Zcntralinstanzen der Bewegun¬
gen erledigt werden. Die Gcucralkommission wird Gelegenheit
nehmen, rechtzeitig vor dein nächsten Gcnossenschaftstage mit be¬

züglichen Anträgen an den Zentralvcrband dcr deutschen Ge¬

nossenschaften heranzutrctc», und sic spricht die Erwartung aus,

daß aus dicscr gcmcinsaiucii Beratung ein Ergebnis hervorgeht,
welches in bcfricdigcndcr Wcisc alle Streitpunkte aus dcr Welt

schafft, welches den wahrc» Interessen dcr beiden Organisations-
gruppcn und unsercr gcmeinfaincn Arbeit dicnt.

Ich hofsc, daß der Gcnossenschasistag dem, was ihm heilte
vorgelegt worden ist, scine Zustimmung gibt und daß dics ein¬

stimmig gcschicht. Ich möchte aber gleichfalls namens der Ge¬

werkschaften dic bcstimmtc Erwartung aussprcchen, daß dasjenige,
was Sie einstimmig beschließe», nuch mit dem vollcn Ernste, dcr

dcr Sache gebührt, d » r ch g e f ü h r t wird. Wie sehr cs not¬

wendig ist, dies immcr »»d immer wieder zu betone», bcwcist
»ns cin Blick a»f dasjenige, was auf dcn letzten bcidcn Gcnosscn-
schaftstngcn beschlossen wurden. Vor zwei Jahrcn wurde in
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Hamburg cin Lohu- und Arbeitstarif mit dem Zentralberbairde
der Bäcker vereinbart. Nachdem der Hamburger Genossenschafts-
tag vor zwci Jahren einen Lohn- nud Arbeitstarif mit dem

Bäckervcrbandc schuf, beweist uns heute gleichwohl die Drucksache,
die uns unterbrcitct ist, wie vieles noch zu tun übrig bleibt, um

die dort getroffenen Vereinbarungen in allen Bäckereien durch¬
zuführen. Ein Blick auf die Statistik im Verbandsberichte hin¬
sichtlich der von der Stuttgarter Tagung beschlossenen Vereinbarung
bezüglich des Acht-Uhr-Ladenschlusses zeigt gleichfalls,
däsz dicsc Reform auch nur in einem verhältnismäßig kleinen

Teil der Genossenschaften prompt durchgeführt ist und auf diesem
Wege noch sehr vicl zu tun übrig bleibt. Ich hoffe, daß nicht
nur hinsichtlich dieser früheren Vereinbarungen mehr und mehr
darauf hingewirkt wird, daß sie auch durchgeführt werden, sondcrn
daß die hier vertretenen Genossenschaften außerdem die Ver¬

pflichtung mit nach Hause nehmen, auch diese hier vorliegenden
Vereinbarungen in ihren Genossenschaften zur baldigen vollen

Durchführung zu bringen.
Josephsohn-Hamburg, Vertreter des Centralver¬

bandes der Handlungsgehülfen und Gehülfin¬
nen Deutschlands: Ich habe mich zum Wort gemeldet,
um zu dem Entwurf über das Tarifamt zu sagen, daß nach
unserer Meinung erst hiermit die Tarifbestrebungen ein Ganzes
werden, daß hierdurch erst die Gewähr geboten wird, daß dic

Tarife uicht nur dic Zustimmung auf dem Genossenschaftstage
finden, sondern daß sie. auch durchgeführt werden. Ich
möchte bei dieser Gelegenheit aber betonen, daß in den Wein

der Begeisterung für den Abschluß von Tarifverträgen schon ver¬

schiedentlich Wasser gegossen worden ist, ünd daß speziell von

unserer Seite dcr große Optimismus, der in dieser Angelegenheit
mehrfach zu Tage getreten, ist, überhaupt niemals geteilt wor¬

den ist.
Ich möchte dabei sagen, daß zweifellos der Abschluß von

Tarifverträgen für die Genossenschaften von erheblich größerer
Wichtigkeit ist als für die Gewerkschaften. Das müßte denn auch
beim Abschluß von Tarifverträgen nicht vergessen werden, und

vor allen Dingen nicht bci ihrer Durchführung.
Wcnn die Tarifverträge dazu dienen, schon Bestehendes fest¬

zulegen und weitere Fortschritte zu verhindern, bann ist aller¬

dings ihr Wert für die Gewerkschaften sehr problematisch. Wenn

man sich besonders dic in Nordhausen gefaßte Resolution ansieht,
die keineswegs so unschuldig ist, wie es Herr Schmidtchen hin¬
gestellt hat, so kann ich nur sagen: Ich habe die Ueberzeugung,
wenn diese sich hier zu einem Beschluß verdichten würde, daß
dann von uuserer Seite der Eintritt in Verhandlungen über den

Abschluß eines Tarifvertrages von vornherein abgelehnt wer¬

den würde. Aber ich glaube auch nicht, daß ein solcher Beschluß
hier zur Annahme kommen wird, denn er würde ja all dem

widersprechen, was bisher in dieser Beziehung festgelegt worden

ist, nämlich daß dic bei Abschluß der Tarifverträge bereits be¬

stehenden günstigeren Bedingungen selbstverständlich weiter be¬

stehen sollen.
Sie wissen, daß speziell für die Verkäuferinnen noch

rccht rückständige Verhältnisse an der Tagesordnung sind, und

anderseits können auch nicht alle Vereine diese Verhältnisse einer

Regelung entgegenführen, weil ja in vielen Vereinen das Ver¬

kaufspersonal gar nicht vom Verein, sondern vom Lagerhalter
angestellt wird, und weil bei diesen rückständigen Verhältnissen
ja die Verwaltung ohne weiteres einen Einslutz auf die Lohn-
Verhältnisse dcr Verkäuferinnen gar nicht haben kann. Ich möchte
in Parenthese wünschen, daß der Genofsenschaftstag in Stettin

in dieser Hinsicht ebenso erfreuliche Folgen für den am Ort be¬

findlichen Konsumverein zeitigen möge, wie es in früheren Fällen
in anderen Tagungsorten der Fall gewesen ist. Wenn auf solche
Verhältnisse Rücksicht genommen werden muß und wenn ander¬

seits die Neigung hervortritt, das Bessere wieder nach rückwärts

zu revidieren, so vcrlicrcn diese Bestrebungen ganz bedeutend an

Wert.

Wir haben auch an der Einrichtung dcs Tarifamtes das be¬

sondere Interesse, zu sehen, ob das, was wir in Stuttgart durch
'Beschluß dcs vorjährigen Genossenschaftstages mit Ihnen ver¬

einbart haben, dann zu bcsscrcn Erfolgen führen wird als bisher,
denn ich muß es aussprechen, daß die nun ein volles Jahr be¬

stehende Vereinbarung irgend ein greifbares Resultat, von ein¬

zelnen ganz wenigen Ausnahmen abgesehen/ bisher nicht
gezeitigt hat, und ich muß sagen, daß auch die in Stuttgart
abgegebene Erklärung des Sekrctars Kaufmann, daß die Lohn-
v c r h ä l t n i s s e dcr kaufmännischen Angestellten nach Meinung
dcr beiderseitigen Vorstände vorläufig noch nicht tariflich zu regeln
scin wcrdcn, und daß infolgedessen dic Regelung der Lohnvcrhält-
nissc der kaufmännischen Angestcllten nach wie vor der ö r t l i ch e n

Vcrcinbaruug überlassen bleiben müssen, nicht die gewünschte
Wirkung gehabt hat. (Redner wird vom Vorsitzenden aufgefordert,
zur Sache zu sprechen.) Ich bin dcr Meinung, daß diesem Tarif¬
amt auch die Aufgabe würde, die mit uns vereinbarten Bedin¬

gungen zur Durchführung zu bringen, sonst wäre mir die Auf¬
gabe dieses Tarifaintcs dunkel. Wenn dcr Vorsitzende meint,
paß das nicht zum Gegenstand dcs Tarifamtes gehört, dann kann

ich nur das cinc sagcn, daß dann der Zustand der Beschräuknng,
den wir selbst uns in den letzten Jahren auferlegt haben, eben

wieder einem anderen Zustande Platz machen wird. Wenn man

auf dem Wege dcr Vereinbarung zwar Bcschlüsse sagt, abcr sic uicht
zur Durchführung bringt, werden wir, auch ohne dazu dic Er¬

laubnis von Ihnen zu haben, versuchen, auf dem Wege dcr ört¬

lichen Regelung das zu erreichen, was notwendig ist und mit

Fug und Recht gefordert werden kann.

Verbandsdirektor A ß m a n n - Brauuschwcig: Dic auf dem

Vcrbnudstage der mitteldeutschen Konsumvereine gefaßte Reso¬
lution hat wegen der darin zum Ausdruck gebrachten Auslegung
des Absatzes 12 dcr Einsührungsbestimmuugen Bedenken hervor¬
gerufen. Da muß ich sagen: Der Antragsteller dieser Resolution
hat gar nicht daran gedacht, daß, ivcnn cin Vcrcin 27 ^ Lohn
zahlt, der nach dem Tarif nur 2l! ^ zahlen sollte, der Verein

dann diese 1 ^ abziehen würde. Abcr. wie nun die Dinge einmal

liegen, find in den einzelnen Vereinen Bestimmungen vorhanden,
die weit über das Maß desjenigen hinausgehen, was der Tarif¬
entwurf als Grundsatz aufgestellt. Wenn nnn die betreffenden
Vcrcine dieses innehalten, gleichzeitig aber auch alles andere

einführen sollen, was über ihre bisherigen Einrichtungen hinaus¬
geht, so heißt das, sie sollcn bestraft wcrdcn dafür, daß sie über

die bisher üblichen Verhältnisse schon hinausgewachsen waren.

Wie dic Resolution eingebracht wnrde, vcrlangrc sic kurz und

bündig die Aufhebung des ersten Absatzes der Bestimmungen, und

sie wurde erst dann abgeändert in dcr Ihnen vorliegenden
Fassung. Es ist allgeiricin die Meinung vorhandcn, daß das,
was man in den Ausführungsbcstimmuiigen ausgesprochen hatte,
auch wirklich zu definieren wäre, um nachher auftauchende Un¬

klarheiten zu verhüten. Hcrr Schmidtchcn hat in schon gesagt,
daß der Vertreter der Gcwcrkschaftcn erklärt hat, daß sie in

loyalster Weise die Durchführung dcs Tarifcs durchsetzen wollte».

Wic weit das der Fall ist, wissen ja die einzelnen Vereinsvertrcter

am bcstcn zu beurteilen. Aber wenn ivir Tarife schaffen wollcn,
sind wir doch alle der Meinung, daß sie möglichst so geschaffen,
werdcn, daß auch das Gros dcr Vereine diese Tarife aner¬

kenn t. >

Es haben auch Arbeiter schon ohne weiteres die Ein¬

führung von Tarifen verweigert und bedeutend höhere Förde-
rungcn, als sie der Taris kennt, gestellt. Sie haben dadurch dic

Einführung der Tarife in den betreffenden Vereinen unmöglich
gemacht, und der Verein steht dann auf der schwarzen Listc.
Dann müßten auch die Gewerkschaften mit ihren Mitgliedern ein

ernstes Wort reden und sagen: wenn wir einmal solche Ab¬

machungen treffen, müßt Ihr Euch auch den Beschlüssen fügen,
und dürft dann nicht weitergehende Anforderungen stellen.

Nur von dieser Voraussetzung aus ist dicse Resolution gefaßt
wordcn, und der antragstellcnde Verein, dem ich die Ehre habc,
anzugehören, kommt seinen Angestellten jetzt schon soweit ent¬

gegen, daß er sämtliche Krankeniassengelder bezahlt, daß cr das

Gchalt bei militärischen Uebungen auf sechs Wochcn vergütet usw.
Wo hcutc schon das große Wort so vielfach definiert wurde:

„Die Genossenschaft ist der Friede", da dürsen sie auch in den¬

jenigen Vereinen, in denen bisher leidlicher Friede herrschte, nicht
dadurch Unfrieden schaffen, daß Sic Bestimmungen in den Tarif
hineinbringen, durch welche solche Vereine für ihre bisherige
Fortgcschrittenheit noch bestraft wcrdcn sollen.

Wcnn wir heute nus dcr Statistik des Handels- »nd Trnns-

portnrbeiterverbnndes schc», daß i» cincm bestimmten Orte bis-

bcr 17,80 Lohn ii» Durchschnitt bezahlt wurden, und dort fiir
die Zukunft bci verhältnismäßig kürzerer Arbcitszcit c/^ 27,6g
bezahlt wcrdcn sollcn, fo bedeutet dies ja einen Lohnzuschlag
von öS pZt. Es ist doch gauz selbstverständlich, daß die Gcnosseu-
schaftcn auch unter dcm Druck dcr Konkurrenz zu leidcn haben,
uud die Berücksichtigung dieses Umstnndcs haben sie doch jcdcn-
falls mit dem zweiten Absatz des Punktes 12 selbst gewollt, in

dem cs hcißt: „Bci dcr Durchführung dcs Tarifs sind die ört¬

lichen Verhältnisse, vor allem die allgemeine» Lohn- und Arbeits¬

bedingungen in den Konkurrenzbetrieben in angemessener
Weise zn berücksichtigen."

Was alles von den Genosscufchaftcn gefordert wird, muß doch
auf scinc Durchführbarkeit geprüft werdcn. Die volle Durch¬
führung dcr Tnrifbestimmuugen kann nur erfolgen, wen» wir

uns bemühen, dic Abmachungen im Rahmen des hcutc Durch-
zufiihrcndcn zu belasse», und um deswillen, meine ich, ist dic

dortige -Resolution kein Nonsens, und es ist keme Gefahr vor¬

handen, dnß um deswillen erhcblichc tnriflichc VcreinbnrusMN
unnötig wären. Die i» Nordhauscn gefaßte. Resolution lautet!

„Der am 2«. und si. Mal i«oa in Nordhausen stattfindende Verbandstag
des Verbandes mitteldeutscher Konsumvereins erkennt an, daß es Ausgabe der
Genossenschaft sein muß, geordnete, feste „nd möglichst vorbildliche Lohn- und

Arbeitsverhältnisse auf vertragsmäßigem Wege mit den Gewerkschaften herbei¬
zuführen.

Analog dieser Anerkennung begrüßt er auch die Vereinbarung eines Lohn-
und Arbettstarifes des Zentralverbandcs deutscher Konsumvereine mit dem

Zentralverband der Handels-, Transport- und Verkehrsarbeiter und Arbeiterinnen

Deutschlands.
Um aber Mißverständnissen entgegenzutreten, hält es der Verbandstag

sür notwendig, zu betonen, daß der Tarif ein einheitliches Ganzes bildet.
Der Ki2 Abs, i ist daher keinesfalls so aufzufassen, daß die bestehenden günstigeren
Vereinbarungen teilweise beibehalten, eventuell ungünstigere Lohn- und Arbeits -
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bedtngungcn aber durch günstigere Tarifbesiimmmigen zu ersetzen seien. Vielmehr
haben die -Angestellten der einzelnen Vereine nur die Wahl zwischen den mit ihrem
Verein vereinbarten Lohn-und Arbeitsbedingungen in ihrer Gesamtheit und
dcn Lohn- und Arbeitsbedingungen des Tarifs in ihrer Gesamtheit.

Nnter dieser selbstverständlichen Voraussetzung iverden die Delegierten des
Verbandes mitteldeutscher Konsumvereine verpflichtet, auf dem Stcttiner

Gcnosscnschaftstage für die Annahme des Tarifs zu stimmen,"

Ich möchte dcn Herren, cntgcgcn dcm Vorschlage dcs Ge¬

nossen Joscphsohn, empfehlen, doch dicse Resolution anznnehmcn,
Referent S ch m i d t ch c » (Schlußwort): Umbrcit hat der

Huffuuug Ausdruck gcgcbc», dnß alle dic iu Köln zum Ausdruck

gevrnchtcn Gruudsätzc durchgeführt werdcn. Es sind allerdings
da uugcmein viclc Wünsche summiert, uud dcshalb Irwllcn wir

crst eiumnl dicse Sache, cudgültig zur Erledigung bringen, welche
nns für den Augenblick am nächstem liegt. Sie werden aber schon
gefunden hnbeu, daß dic koiisumgciiosscuschaftlichc Entwicklung
uicht ohne Ziisammciihang ist init dcr Entwicklung in dcn wirt-

schaftlichen Dingen. Es liegen bereits wicdcr ncue Anregungen
vor seitens dcr Lngcrhnltcr, niid wcnn wir einmal dieses Gebiet
bcschrcitcn, wcrdcn wir uns auch init anderen Tarifverträgen be¬

schäftigen müssen.
Der Ton, in wclchem dic Ausführungen Josephsohns erklan¬

gen, veranlaßt mich noch zu ciucr Bemerkung. Er meinte im
Grunde: Eigentlich haben wir ja t^in rechtes Interesse an solchen
Tarifverträgen! Es mag ja sein, daß für die Kontornngestclltc»
ciii so lebhaftes Interesse nicht vorliegt; nbcr die einzelnen Gc-

wertschnftcn müsscu auch nuf die anderen Rücksicht nehmen, uud

ich hätte dcshalb gcwünscht, Josephsohn hätte dicse Tnrif-
nngelcgcuhcit ctlvns wärmer nufgcnounneu. Wir wcrdcn ja abcr

auch in turzcr Zeit schon miteinander arbeiten müssen und wer¬
dcn dort dcn Tou finden, dcr notwendig ist, um in solchen Ar¬

beiten vorwärts z>l kommen.

Weuu er nbcr sagt, daß der Tarif nur dazu dienen soll, Bc-

stchcndeS festzulegen, so dürfte dies aus meinen ganzen Aus¬

führungen nicht geschloffen werdcn. Die Motivierung, welche ich
gegeben habe, sagt etwas ganz anderes. Daß eine gewisse Ruhe
in dic Sache hineinkommt, ist selbstverständlich, aber cs kommt
dabei in unscre ganzen Arbcitsvcrhältuisse übcvhaupt crst Mc-

thode, und das ist etwas sehr Wichtiges für beide Teile.
Es wird dabei auch notwendig scin, wcnn bei uns dic Tarife

in Ordnung gebracht sind und Vorteile dabei herausgeholt wer¬

den, daß dann die verbleibende Zeit auch ernstlich dazu benutzt
wird, um die Nachhut heranznholen und nachzuziehen. Da kom¬

men wir zu cincr etwas ruhigeren Entwicklung und gelangen in
deu Genossenschaften nicht zu hart an die Grenze der Konkurrenz,
dic wir ja immerhin zu berücksichtigen haben. Wenn zu viel

gefordert wird, so wird es eben bci der Vcrwirklichung scheitern,
und wir sind bisher so verständige Leute gewesen, daß wir in

solchen Fällen schließlich doch dcn wirklichen Tatsachen Rechnung
getragen hnbcn. Auch wir wünschen ernstlich, daß die Tarife
rasch durchgeführt werdcn, aber mit dem bloßen Kommandieren

ist es nicht getan; cs muß versucht wcrden, die entgegenstehenden
Verhältnisse zu beseitigen, und wenn dies an einigen harten
Köpfcn zu scheitern droht, muß man daran arbeiten, daß sie ge¬

fügig wcrdcn; aber etwas Geduld muß dabei stets angewendet
werden. Wcnn wir iu cin glattes Verhältnis kommen, so wer¬

den es die Gewerkschaften nicht daran fchlcn lassen, ihren Mit¬

glicdcr» im Lcmdc zu sagen: Dic Genossenschaften sind ein ebenso
Wichtiges Glied wic wir Gewerkschaften, und es ist an Euch, dafür
zu sorgen, daß Ihr nicht nur Eure gewerkschaftliche Pflicht tut,
sondern auch Eurer Pflicht als Konsumenten nachkommt, so daß
Ihr Mann für Mann, wic Ihr seid, Mitglieder der Konsum¬
vereine werdet. —

Die Vorlage, betr. Einsetzung eines Tarifamtes,
wurde, wie wir bereits mitteilten, angenommen, die Nord-

hausencr Resolution wurde nicht angenommen, sondcrn dem zu
schasfendcn Tnrifamte als Material überwiesen.

In der nächsten Nummer unseres Blattes werden wir die
oben wiedcrgcgebencn Ausführungen einer kritischen Besprechung
unterziehen.

WezirK Kcrniöuvg.
Abrcchuuug für das zweite Quartal

Ei „ „ ol, m c,

Kasse„bestand A, Kig,!,«
tM5, Beiträge ä I,— „ »U5>,—
S4S

„
K „—,eu „ 5,«S,8«

171« yrlsbeiträge ü, —,2« „ S4Z,—
Hederich»« vom Bergniigen ,, „ 4l,4«
Broschüren?c „ I8,so

>i, 22»!,,SI

Aufgabe,

Agitation A, 242,14
Verwaltimgstostc», per,' „ 474,ou

,, sachl „ sis,««
Gewerkschaftskartell „ is,s»
Arbeitersckretariat „ ,!?,?«
An die Haupttasse , «Z0,4«

Kcisscnbcstand „ 307,27

L2U!,,IN

Mitglicdcrzahl am 1, April 1906 717, cingctrctcn 101, aus¬

geschieden 28. Mitgliedcrzahl am 30. Juui l906 7»tt, nnd zwar
413 männliche und 377 weibliche.

für deu Bczirk Lcipzig per 1, Oktober cr. gesucht. Anfangsgehalt
X,. 2000/ Vorbedingung: agitatorische Befähigung in Wort uud

Schrift uud mehrjährige Tätigkeit iu der modernen Handlnngsgchülfcn-
Bcwcgung. Bewerbungen bitten wir uutcr Augabc dcr bisherigen
Tätigkeit ucbst ciucm Aufsätze übcr dic Aufgaben ciues Gewerkschaits-
bcnmtcu bis spälestcns 15. Angnst cr, an lluterzeichueteu einzureichen.

Lcipzig, dcu 24. Juli 1906.

Die Agitationskommisfion dcs Bezirkes Leipzig.
I. N,: Hcrm. Gclhaar.

Lcipzig-Schlcußig, Nochliizstrnfzc 7. 1. Et.

Centralverbaud der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands,

Sitz Hamburg.

Bekanntmachung des Vorstandes.

Laut Beschluß der Generalversammlung in Chemnitz haben dic

Mitglieder einen einmaligeu Extrabeitrag von Pfg. znr
Deckung dcr durch dic Versammlung entstandenen Unkosten zn zahlen.
Wir habcn den Vertrancnspcrsonen blane Extrainarkcn
K 3« Pfg. zugestellt und ersuche» die . Mitglicdcr, diese Marke i m
Laufe des dritten Quartals zu entnehmen.

Dic E i u z c l m i t g l i c d c r wollcn dc» Extrabeitrag bci dcr
nächste» Zahlung mitscndcn.

G c ld s c u d n u g c u sind nicht: „An den Centralverband",
sondern an Max Joscphsohn, Hamburg 6, Mnrklstrnßc 136,- zu
adrcssicrcu.

Die Bevollmächtigten wcrdcu crsucht, dcn Beschluß dcr
Chciuuitzcr Generalversammlung:

„Dic Bevollmächtigten sind verpflichtet, beim Abzug von Mit¬

gliedern dein Bevolliunchiigteu dcs zukünftigen Wohnortes sofort
Nachricht zu geben,"

zu beachten.

Hamburg 6, den 2S. Juli 1906. Der Vorstand.
Marktstrasze 136. MaxJosephsohn. Vorsitzender.

werSen vs» jeöem wirklichen Kenner bevorzugt!

(Garantiert reinste ttanclarbeit!

Nur von orSäMZisrtsii, dsstdöLiMteu ^rtzsitsru

Vrgan des Jentralverbandes nnd der Vr«ßeinKanfs°GeskIlschast
dentscher Konsumvereine, Hamburg.

Die „Konfumgenoffenschaftliche Rundschau" erscheint wöchent»
lich L4—28Seiten stark und ist das führendeFachblatt der deutschen
Konsumgenoffenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellungsangcbote und Gesuche. Inserate 3« für die 4 gespaltene
Pctitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen ^ 1,kiO viertel»
jährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Vnlagsanftalt de« Ze»tral«erl>anies deutscher Ronfnmonkink
mn Heinrich Kaufmann K So.

Hamburg 8, Gröningerstr. L4/LS, Asia-HauS.
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