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Die Lohn- und AroeiisverMtnisse
in den Konsumvereinen.

1,. Der .Zcntralvcrband deutscher Konsumveretuc hnt iin ver¬

gangenen Herbst eiue Statistik über die Lohn- nnd Zlrbrits-
verhöltuisse m den ihm angehörende,? Genossenschaften ver¬

anstaltet nnd dns Resultnt der Erhebung in eine», Bande ver¬

öffentlicht, dessen Erscheinen wir seinerzeit angezeigt haben. Die

dieser Statistik beigegebcnen Erläuteruugcu sagen:
„Von hervorragender Bedeutnng für das Verstäuduis dcr

Statistik uud dic Bcurtcilung ihrer Resultate ist .... cine

zweckmäßige Gruppicrnng, durch die das Gleichartige zusammen¬
gestellt und die Fülle des Materials übersichtlich gemacht wird.
Für dic Gruppierung dcr V c r b a n d s v e r c i n e kamcu
in erster Linie zwci Gcsichtspuuktc in Frage: dic Jntcusität dcr

gcnossenschnftlichcn Arbcit, dic sowohl Ursache wic Folge dcr

Gröszc uud Leistungsfähigkeit der einzelnen Vcrcinc ist, nnd die

Höhe der Preise für Bedarfsartikel nnd Wohnung, sowie dic

Höhc der Lebcushnltuug dcr Arbeiter in dcu cinzclncn Orten."

ES wird dann weiter ausgeführt: Dic intensivste Arbeit

ist dort, wo der Verein von Personen geleitet wiro, die ihre ganze

Arbeitskraft dem Unternehmen widme», uud wv dic eiuzelucu
Verkaufsstellen von einen, Zcntrallager n»S gespeist wcrdcu.

Weniger intensiv ist dic Arbeit dort, wo das Zentrnllngcr fchlt.
Am wenigsten intensiv tnn» ll) die Arbeit dort scin, wo dic

Leitung dcs Vereins in, Nebenberuf ausgeübt wcrdcu muß, uud

auch ein Zentrallager fehlt, wcil nur ein oder zwci Verkaufs¬
stellen vorhanden sind. Dcr Uebergang znr Eigenproduktion be¬

deutet einc Steigerung der Intensität der Arbeit.

Man kann diese Ausführungcn
'

nicht als Tatsache» hin-
nehincn; denn erfahrungsgemäß wcrdcn auch in tlcincrcn Be¬

triebe» die Arbeitskräfte oft sehr intensiv ausgenutzt, abgcschen
von dcr Dauer der Arbeitszeit, die in Kleinbetriebe» durcli-

schnittlich länger ist als in den Großbctriebc». Für dic lctztcre
Tatsache ist dic vorliegende Statistik cin Bcweis. Nach den

Schlußfolgerungen des Statistikers ist dic Gruppierung der Gc-

nossenschafte» »nch der „Intensität der Arbeit" nichts nudercS

als cine Einteilung nach dcr Leistungsfähigkeit Der Vereine. Sic

ist nlso nicht ohnc Bcrcchtiguiig. Die 771 Vcrcinc, die sich von

insgesamt 837 an der Erhebung beteiligt hnbc», werde» dem¬

entsprechend gruppiert in:

Genossenschaften mit einer im Hauptberuf tätigen Leitung,
mit Zentrallager, m i t umfangreicher Eigenproduktion:
Gruppe I» (umfaßt 51 Vereine init einem Umsatz vo»

durchschnittlich über ^ii,. 300000);
Genossenschaften mit einer iin Hauptberuf tätige» Leitung,

mit Zentrallager, ohne umfangreiche Eigenpro¬
duktion: Gruppe Ib (umfaßt 55 Vereine init einem

Umsatz von durchschnittlich übcr >l, 300 000);
Genossenschaften mit einer im Hauptberuf tätigen Leit»»g

oder einem Buchhalter usw., ohne Zentrnllager, init

umfangreicher Eigenproduktion: Gruppe II s (umfaßt
53 Vereine init einein Umsatz von meist.il, 100 000

bis 300000);
Genossenschaften mit einer im Hauptberuf tätigen Leitung

oder einem Buchhalter usw,, ohne Zcntrallager,
ohne umfangreiche Eigenproduktion: Gruppe Iid

(umfaßt 134 Vereine init einem llmsatz von »reist
^il. 10000« bis 3000««);

Genossenschaften ohne cine im Hauptberuf tätige Leitung,
ohne Zentrallager, mit umfangreicher Eigenpro¬
duktion: Gruppe lila (umfaßt 31 Vereine mit einem

Umsatz von meist unter ^il, 100 000);
Genossenschaften ohne eine im Hauptberuf tätige Leitung,

ohne Zentrallager, ohne umfangreiche Eigen¬
produktion: Gruppe IIIb (umfaßt 150 Vereine mit

einem llmsatz von meist unter ^il, 100000).
Im großen und ganzen werde» durch diese Gruppicrnng mich

die »ach Umsatz »nd Mitgliedcrzahl einander nahestehciidc»
Bercine in gleiche Gruppe» gebracht. Auönahinc» fehle» freilich
»icht. So finden sich nach dieser Eiuiciluug iu dcr Gruppc ll

dic Vcrcinc Altcnburg, Hnllc-Giebicheiistcin, Menselwitz, Gothn,
Berliner Konsumvcrci», Meiste» und Rcichc»bnch. Dicsc gehören
eigentlich in Gruppe I. Dic Erläuterungen zur Statistik sagen
zwnr in dieser Bezich»»g mit Rccht, es könne kcin Ei»teilu»gs-
prinzip so vollkommcn sei», dnß es einer lebendigen Eiitivicklniig
i» jedem Punkt cutspräche, nbcr wculi dicsc Eiuiciluug praktisch
— etwa bci dcr Schaff»»«, eines Lohntnrifcs — nugcwniidt werden

soll, fo mnß in solchen Fällen von dcr Schnvlone nbgcwichen »nd

dcr Wirklichkeit Rcchn»ng getrngc» werde».

Die Statistik teilt dic dicscr Art gebildcic» Gruppc» wicder

i» II n t e r n b t e i I u ii g c » »nch dc» Lcbciisiuiltclpreise» n,u

Sitze der Gcuossenschaftcu. Als Mnßftnb hierfür dienten dic in

dem Bnchdruckcrtnrif fiir dic ciiizeliicn Orte festgesetzte» pro¬

zentualen Lohnzuschlnge, Hierbei wird bcmcrtt, daß dcr Buch-
drnckertarif »icht mehr überall den tatsächliche» Verhältnisse»
entspricht. Für eine Anzahl von Städten, die i» dcm letzten
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Jahrzehnt eine lebhafte industrielle Entwicklung durchgemacht
haben, gelten uoch verhältnismäßig niedrige Znfchlngsprozcnte,
obwohl in diesen Orten die Kostcn dcr Lebenshnllung recht hohe,
geworden sind.

Einc Tnbcllc veranschaulicht die Verteilung dcr 774 an dcr

Statistik bctciligtcn Vereine in Hauptgruppcn uud Unter¬

abteilungen. Sie mag hier Aufnahme finden, da sich das Gesamt¬
bild der Gruppierung kaum anders als tabellarisch darstellcn läßt:

Unterabtelluugc» nach Ortszuschliigcu
Summa

Gruppen 2S°/° sa°/„ ?'/°°/° 2'/-"/,, »«/«

Iu.... 3 3 8 I 1 4 S 5 20 S1

Id .... 2 — 6 4 9 4 2 4 1 23 55

Ha ... 51 I 3 1 6 Z 2 — 34 53

Iid ... 3 2 l S 5 4 3 — 106 134

lila.. .

— — — — 1 — — — 1 29 31

Illd. . .

— 5 — 6 8 6 g — 416 45«

Summa 9 8 22 9 23 27 2« 26 2 628 774

Dic Statistik enthält auch Angabcn darüber, wclchc Rück¬

vergütung (Dividende) die einzelnen Vereine ihren Mit¬

gliedern gcwährcu. Die Rückvergütung ist bci der Gruppierung
der Genossenschaften außer Betracht gclasscn wordcn, weil, wie

in den Erläuterungen gesagt wird, dic Dividcndenjägerei nicht
an dcr zahlenmäßigen Höhe der Rückvergütung bemessen werden

tonne. Jn einem Konsumverein, der 6 pZt. Rückvergütung zahle,
könne die größte Dividendenjägerei herrschen, in einem anderen,
der 15 pZt. Rückvergütung zahle, nicht die geringste. Für die

Beurteilung der einzelnen Vereine habe die Angabe der Rück¬

vergütung insofern Wert/ als sich diejenigen Vereine, die einc

hohe Dividende gewähren, nicht damit hcrausreden können, daß
ihnen zur Erfüllung dcr berechtigten Forderungen der von ihnen
beschüstigtcn Angestellten und Arbeiter die Mittel fchlcn.

Dns Ergebnis der Statistik ist nicht erfreulich.
Es zeigt, daß die von der Generalversammlung unseres
Vcrbandcs zu Halle 1902 aufgestellten Forderungen, die im

Januar 1905 vom Vorstand des Zentralvcrbandes deutscher Kon¬

sumvereine als „angemessen und durchführbar" bezeichnet und

dcn Verbandsvercincn zur Anerkennung empfohlen wurden, n u r

zum kleinsten Tcilc erfüllt sind. Auch die Gehalts-
vcrhältuisse lassen schr vicl zu lvünschen übrig. Dabei ist noch
zu berücksichtigen, daß die Gehälter in der Statistik aus ver¬

schiedenen Gründen höher erscheinen, als sie tat¬

sächlich find. Wir wcrden dies noch erörtern.

Acht-Uhr-Ladeuschluiz.
Von rund 700 Vereinen, die hierüber Angaben machten,

haben ganze 79 den Acht-Uhr-Ladenschluß für,
allc Werktage eingeführt! Ueber 300 Genossenschaften
schließen ihrc Verkaufsstellen täglich ^49 und 9 Uhr; ja, einige
Vereine halten ihre Läden bis Abends 10 Uhr offen I Wie
die nachfolgende Tabelle ergibt, siud es auch Vereine aus den

Gruppen I und II, also große Genossenschaften, die länger als

bis 8 Uhr Abends offen halten.

Gruppe
Summa

Ib Ha, IIV lila Illb

1. Zahl der Vereine init Acht-Uhr-
Ladcnschlnß im Sommer nnd

Winter 8 1« 8 9 2 42 79

2. Vereine mit Acht-Uhr-Ladcnschlnß
im Sommer 2 1 5 5 2 12 27

3. Vereine mit Acht-Uhr-Ladcnschlnß
— — — 7 2 42 51

4. Vereine mit Acht-Uhr-Ladcnschlnß
u. einem Ausnahmctag wöchentlich 29 29 16 46 2 51 173

5. Vereine mit Acht-Uhr-Ladenschluß
n. zwci Ausuahmetage» wöcheutlich 4 6 2 19 1 3 40

6. Vereine mit durchgängig späte¬
rem als Ach t-Uhr-Ladensch In ß 6 9 11 43 16 226 3ll

7. Vereine ohne Angabe übcr Laden-

schlnfz 2 — 11 5 6 69 93

Es darf nicht vergessen werden, daß meistens nach dein

Ladenschluß noch Aufräumarbeiten verrichtet werden müssen, das

Ende der Arbeitszeit also mit dem Ladenschluß keineswegs zu¬

sammenfällt.
Die Ruhezeit.

Nach Z 139 c der Gewerbeordnung ist den in offenen Ver¬

kaufsstellen beschäftigten Angestellten nach Beendigung der täg¬
lichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens
10 Stunden zu gewähren. Jn Gemeinden, die mehr als
20 000 Einwohner haben, muß diese Ruhezeit in den Verkaufs¬
stellen, wo zwei oder mehr Gehülfen und Lehrlinge bcschäftigt
werden, miiidestciis 11 Stnnden betragen.

Dic Statistik enthält keine positiven Angaben darüber, in¬

wieweit diese Ruhezeit eingehalten wird. Wenn man aber den

späten Schluß dcr Läden und das zeitige Oeffnen früh Morgens
(6, l?/L, 0 und >M Uhr) vcrglcicht, drängt sich einein die Ueber¬

zeugung auf, daß Uebertret un gen des § 139c der

Gewerbeordnung bei vielen Vereinen im

S ch Wange sin d.

Der Sonutags-Ladenschlich.
Mehr alszwei Drittelder an der Statistik beteiligten

Genosfenschaftcn gewähren ihrem Verkaufspersonäl keine voll-

ständige Sonntagsruhe. Und zwar sind dies nicht nur

kleine Vereine; auch viele große und mittlere Genossenschaften
öffnen Sonntags ihre Lüde». Das Ergebnis der Statistik hin¬
sichtlich des Sonntags-Ladenschlilsses wird tabellarisch fo zu¬

sammengefaßt:

Gruppe

1^ Iii II«, IIK II»,

51 5S 53 134 31 450

21 28 15 so S 93

1 1 — 9 1 11

4 3 9 1 6

15 12 11 23 3 58

1 1 3 4 — 11

3 7 1 14 2 5S

6 5 19 2S 19 21«

Sie detailliert

Sonntags

Gesamtzahl der au dcr Statistik beteiligten
Vereine

Vereine, dic nicht öffncn
„ „

« Stunde öffne»

1^
"

„ „
2 Stunden

„

2^
g'

„ mehr als 3 Stunden öffnen

Diese Tabelle ist mehr schamhaft als genau,

zwar bis ins kleinste, daß manche Genossenschaften
angeblich nur kurze Zeit ihre Läden öffnen, unterdrückt aber

dic Tatsache, dnß viele Vcrcinc schr lnngc offen halten. Etwa
120 Genossenschaften haben ihre Verkaufs¬
stellen Sonntags fünf Stunden oder länger
geöffnet. Der Konsumverein Bnyreuth gibt an, daß er scine
Verkaufsstelle Sonntags 12^ Stunden offen hält.

Zu berücksichtigen ist allerdings, daß die Sonntagsarbeit nicht
immer gleich ist mit dem Offenhalten der Verkaufsstellen, z. B.

dann nicht, wenn das Personal in der Sonntagsarbeit abwechselt.

Besoldung und freie Halbtage des Berkaufspcrsouals.
Von 774 zur Statistik berichtenden Genossenschaften haben

161 keine Angabcn gemacht, wer das Verkaufspersonal besoldet.
637 Vereine entlohnen ihr Verkaufspersonal selbst. Jn 70 Ge¬

nossenschaften (auch solchen aus Gruppe I und II) be¬

steht der Mißstand, daß der Lagerhalter das

Ladenpersonal bezahlt.
Nur 51 Genossenschaften gewähren ihrem Verkaufspersonal

wöchentlich einen freien halben Tag; 44 Vereine gewähren
monatlich zwei bis drei freie halbe Tage und 2« Vereine monatlich
einen freien Halbtag. 059 Genossenschaften, darunter auch
viele große Vereine, gewähren ihrem Verkaufspersonal
keinenfreienHalbtag.

ch

Die Statistik erstreckt sich auf alle Kategorien der Genossen-
schaftsangestellten. Für unsere Betrachtung scheiden aber dic-

jenigen Kreise aus, die nicht unserem Berufe angehören: dic

Vorstandsmitglieder im Ncbenbeamte, Bäcker, Handelshülfs-
arbeiler, Schlächter, Zigarrenarbeiter und Konfcktionsnähcrinncn.

Berufsmäßige Vorstaudsmitglieder.
Die wöchentliche Arbeitszeit der berufsmäßigen

Vorstandsmitglieder ergibt sich aus folgender Tabelle:

Arbcitsstuudcn

Möchcutlich,

Gruppen Ii, nud II, Gruppen II a, und III,

Zahl
dcr Vereine

Borstands-
Mitglieder

Zahl
dcr Vereine

Vorstands¬
mitglieder

weniger als 48

48

4

2S

7

60

2

21

3

29

so—S4 37 86 S« «6

SS-6« 21 34 49 61

61—72 6 11 30 3S

73—78 — — 1« 1«

80—34 — — 1 2

9« — — 1 1

Summa.., 93 198 164 2«7

Jn den Gruppe» II s, und IIK ist also die Arbeitszeit durch¬
schnittlich länger als in den Grrrppen la und Ilz.

Das Anfangsgehalt bewegt sich meist zwischen ^l,. 10«

bis 18«. Jn den Gruppen la und II, ist es mehrfach höher,
wogegen es in den Gruppen Iin, und IIK sehr oft noch uuter

^1. 10« beträgt.
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Das Höchstgehalt beträgt in den Gruppen Is, nnd Ib

zumeist F,, ISO bis 25«, vereinzelt auch mehr; in den Gruppen II s,

und Iid meistens zwischen ^l,. 100 bis 200.

Im Krankheitsfalle wird das Gchalt meist auf
0 Wochcn weitergezahlt; nuch sind Fericn bon 2 ooer 3 Wochcn
üblich. Jn etwa 60 Vereinen wird Sonntagsarbcit ge¬

leistet.

Hauptlagcrvcrwaltcr,
auch Expedienten odcr Magaziner genannt, sind nicht zahlreich.
Sic werden mit zwci Ausnahmen nur von Gciiosscnfchnften der

Gruppen Is und Ib beschäftigt. Ueber ihre Arbeitszeit

Arbeitsstunden Zahl Hauptlager-
wöchentlich der Vereine vermalter

weniger als 48 2 2

48 8 24

S0-54 29 31

55—6« 17 17

«1—68 3 3

Summa... 59 77

, c h a l t s st a l i st i k.

Monatsgehalt
Anfaugsgehalt Höchstgehalt

«°hl
der Vereine

Hauptlagcr-
ocrwaltcr

Zahl
dcr Vereine

Hauptlager-
vcrwalter

uutcr 10« 8 8 —
—

100-149 40 41 23 24

150—199 « « 19 31

200—249 2 4 8 3

250—299 —
— — —

300-349 — — 1 3

Summa.,. 5« 59 51 66

Wenn hicr odcr in anderen Tnbcllc» die Zahl dcr Genossen¬
schaften, die über das Alifnngsgchalt Mitteilung machen, nicht
init dcr Zahl derjenigen übereinstimmt, dic über das Höchstgehalt
berichten, so kommt dics Wohl zumeist daher, dasz in manchen
Vcrciucn Gchnltsstcigcrungen nicht vorgesehen sind.

Einige Vereine haben angegcben, daß Sonntagsarbeit

zu leisten ist. 12 Vereine gewähren keine F erien; die anderen

meist cine Woche, mitunter auch 10 und 14 Tage. Als Kündi¬

gungsfrist werden meist 6 Wochen angegeben. Wir werden

diese Angabe, wo sie in dcr Statistik vorkommt, wohl dahin ver¬

stehen dürfen, daß die gesetzliche Kündigungsfrist, 0 Wochen vor

Quartalsschluß, gemieint ist. Verschiedentlich werden auch 3 Monate

als Kündigungsfrist angegeben. Krankentassen- und

Invaliden Versicherungsbeiträge werden bei der

beteiligten Genossenschaften vom Gehalt abgezogen. Im Krank¬

heitsfälle wird überwiegend das Gehalt bis auf 6 Wochcn
tvcitcrgezahlt. Als nicht erhebliche Zeit im Sinne des § SIS

B. G.-B. wcrdcn von cinigcn Vereinen eine odcr zwei Wochen
angcgcbeii, dic Mehrzahl macht hierüber keine Angaben,

Kontoristen
ivcrdcn ebcnfalls zum größten Teile von Genossenschaften der

Gruppen I<r und Ib beschäftigt und nur wenige in den

Gruppen II s. und II K. Wir fassen sie daher in einer Tabelle

zusammen. 75 Genossenschaften machen über dic Arbeitsvcrhält-
nissc der Kontoristen folgende Angaben:

Arbeitszeit.

Arbeitsstunden
wöchentlich

Zahl dcr Vereine Kontoristen

wcniger nls 48 3 126*

43 27 104

495 bis 54 39 89

55
.,

60 4 4

«1
„

«5 2 2

Summa... 75 325

G c h n l t s st n t i st i k.

Anfangsgchalt

Zahl der

Bcrciuc Kontoristen
Zahl dcr

Vereine Kontoristen

uutcr 50 2 2

5« bis 99 27 42 1 1

10«
„

149 33 231* 23 38

15«
„

199 7 14 24 76

20«
„

249 1 6 3 34

25«
„

299 — — 2 9

3««
„

35« — 2 112*

Summa.., 75 295 55 27«

Höchstgehalt

°

Hauptsächlich Kontoristen dcr Grosieiukaufs-Gcscllschast,

In dieser Tabelle haben wir mehrcrc Zusainincnstcllnugeu
dcr Statistik vereinigt, die indessen ein ganz falsches Bild

geben. Zunächst muß hier, wie auch bci dcu Gchaltstabellen dcr

übrigen Genossenschaftsangestellten, ausfalle», daß die Gehnlw-
tlasseu nicht aus nach oben abgerundeten Summe» gcbildct sind.
Die Gehaltsklassen der Statistik sind 50—99, c« 100—110,
^ 150—199 usw. Werden die Klassen aber so gebildet: ./( 51—100,

,F 101—150 usw., dann rutscht die große Mehrzahl
der Angestellten in eine niedrigere Geh alt s-

klasse. Verwunderung wird es ferner erregen, daß »ach dcr

vorstehenden Tabelle von 270 Kontoristen 112 Manu ei» Höchst¬
gehalt bon ^ 300—3S0 erreichen: Das stimmt natürlich
ganz und gar nicht!

Die beiden Genossenschaften, die ihren Kontoristen angcb-
l i ch cin Höchstgehalt von <F 300—350 gcwährcn, siiid dic G r 0 ß -

einkau fsges ellfchaft und der S ch e d c w i tz e r K 0 u -

sumV er ein. Nun sagt die GroßeiiiknufSgescllschnft bu» .ihre»
105 Kontoristen selbst: „Ein Teil steigt bis 1800, ei» Tcil bis

2400, und die an hervorragender Stelle stehende» Haiidlimgs-
gchülfen auf ^ 4000 und höher." Es sind also » ur ga »z

wenige Kontoristen, die das Höchstgehalt von 4000 crrcichc».
Jn der statistischen Zusammenstellung aber werden in dcr Tnbcllc

„Höchstgehalt" alle 105 Kontoristen schlniikwcg mit 4000 —

,/t! 300—350 monatliches Höchstgehalt nnfgcsiihrt. Aehulich Ivird

init dcn Kontoristen des Schedcwitzcr Kuusumvcreins verfnhrcu.
Das heißt denn doch die Statistik gar zu arg „frisicrcu",

4 Vereine verlangen einige Stunde» Sonntngsarbeit.
N der beteiligten Genossenschaften gewähre» ihren Koiiloristc»

Ferien und zwar zumeist einc Woche, mituutcr auch 2 Wochc»,

Kündigungsfrist zumeist 6 Wochc», mehrfnch auch 1 odcr

3 Monate. Etwa ein Drittel dcr Vcrcinc zieht die anteiligen
Krankenkassen- und Invalide »vcr sich cr» » gs-
bei träge vom Gehalt ab. hü der Vcrcinc zahle» dns Gchalt
im Krankheitsfälle, cmf 6 Wochcn wcitcr.

Kontoristinnen.
Von 25 Genossenschaften wcrdcn insgesamt 30 Koutoristiuiic»

beschäftigt. Die Arbeitszeit ist naturgeiiiäß dicselvc wic die der

Kontoristen. 7 Vereine beschäftigte» indes n » r Koni 0 r i st i » -

» e 11. Von diese» hat 1 wöchentlich 76 Stunden zu arbeite» »nd

wird vom Geschäftsführer bezahlt.

Monatsgehalt
Ansän

Zahl dcr

Vereine

gsgchalt

Kontoristinnen

H ö ch,

Zahl dcr

Verein c

tgchalt

50 oder wcnigcr.., 5 5

S5 bis 8« 15 23 5 5

9«
„

1(1« 3 4 5 8

110
„

125 — — 3 11

Im übrigen liege» die Vcrhältiiissc so wic bci dcn Kontoristc».

Lagerhalter.
Wegen der Arbeitszeit der Lagerhalter und Lnger-

hnlterinnen könncn wir in der Hauptsache nuf die dcr Vcrtnufe-
riiincn verweisen. Allerdings muß bemerkt wcrdcn, daß dic

wöchciitliche Arbeitszeit der Lagerhalter in mehreren Fällen bis

nuf 93 Stunden steigt, während für Verknuferinnc» als Höchst¬
maß 90 Stiinden angegeben sind. Sichc »ntcr „Verkäuferinnen".

Wir bringen hier einc G c h n l t s st n t i st i k dcr Lnger-
hnlter jener Genossenschaften, die entweder dcr Gruppc I ^

odcr IK angehöre».

Monatsgehalt
Ans« n

Zahl der

Vereine

gsgehalt

Lagerhalter

Höchstgehalt

Zalil dcr l
„ ,

Vcrcinc ! Lagcrhaltcr

5« bis 99 2« 114 1 1

100
„

124 41 282 9 45

125
„

149 19 258 23 16«

15«
„

174 7 9«* 29 369

175 „20« — — 2 22

iibcr 20« — — 2 9

Wenn man dic Gchnltsklnsscn nntürlichcrwcisc mit ruudeu

Zahlen schließen läßt, so würdc — Ions wir bcrcits bci dc» K011-

toristcn ausgeführt hnbcu — dic Tabcllc cin wcscntlich triibcrcS

Gcsicht zcigcn.
Daß in dcn Gruppen II ic bis III b dic Lngcrhnlicr bcdcutcud

geringer besoldet werde», brauche» ivir wohl »icht crst zu sngeu.
Dort wird dns Gchnlt vielfach uach dem Uinsatz bcmcsse».

L a g c r h a l t e r i » » c n wcrdc» sclbst i» größeren Vereine»

sehr schlecht bczahlt. Das Gchalt beträgt in den weitaus meiste»
Fällen wcniger als ^ 100. Dcr Koiisumverci» Stcudnl znhlt
z. B. feiner Lngerhalterin ,// 30 Moiintsgehnlt. Der Koiisumverci»
Bnyrcuth stellt scinc Lngcrhaltcrilinc» mit c/t. 40 ein; sie stcigcu

Hierunter i Lagerhalter mit.ii.'2gg Gehalt,
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(nach wieviel Jahren, wird nicht angegeben) bis zum Höchst¬
gehalt von «5. Dicscr Vcrcin gewährt seinen Mitgliedern
11 pZt. Dividende.

Verkäufer.
61 Genossenschaften berichten, das; sie Verkäufer beschäftigen

und zwar sind es insgesamt ISO, Die Arbeitszeit beträgt
meist !>,; bis 11 Stunden. Genaueren Aufschluß gibt diese Tabelle:

Arbeitsstunde» «ruppc tu und I d

wöchentlich Zahl der

Vereine Bcrkänfcr
Zahl dcr

Vereine Vcrkäusrr

15 bis 48 I 7
52

„
54 10 1

55
„

60 44 6 8
61

„
70 7 38 1« 24

71
„

78 1 12 16
70 „81 7 1 1

Sninina.,, 14 101 38 58

Gruppe Ilii, bis Mb

Die Hälfte dcr Vereine verlangt Sonutagsarbeit. Als

Kündigungsfrist wcrdcn zumeist 4 und 6 Wochen, auch
3 Monate angegeben. Jn einigen Fällen ist eine zweiwöchentliche
Kündigungsfrist vereinbart, die nach dein Handelsgesetzbuch »icht
zulässig ist. Im K r a n k h e i t s f a l l e zahlt ungefähr die Hälfte
der Vereine das Gehalt bis nnf 4 und 6 Wochcn weiter. 40 Vereine
ziehen dic Krankcnknsseu- uud Jnvnlidenversicherungsbeiträge vom

Gehalt ab, 26 Genossenschaften gewähren Ferien, meist 1'Woche,
Tie folgende Tabelle ist eine Ge h a l t s st n ti st i k der Ge¬

nossenschaften, dic zu den Gruppen In. bis II d gehören.

Monatsgehalt

uutcr 50 ...

50 bis 74.

75
„

09,

100
„

124,

125
„

15«,

übcr 15« ,.

Summa,,.

Anfangsgchalt

Zahl dcr

Vereine Verkäufer

2

0

11

5

3

2

14

68

1«

3

30 106

Höchstgehalt

Zahl dcr

Vereine

1

7

10

3

1

22

Verkäufer

1

11

73

3

1

89

Hierzu ist zu bemerken, daß cine Anzahl der nnch dieser Zu¬
sammenstellung besser entlohnten Verkäufer in Wirklichkeit Lngcr-
Halter sind, die infolge cincs abweichenden Sprachgebrauchs unter
die Rubrik „Verkäufer" geraten sind,

Jn Gruppe lila, und III1, liegen von 17 Verkäufern Angabcn
iiber das Anfangsgchalt vor: 3 erhalten weniger als K>, SV, 7 be¬
kommen 5« bis 74 und 3 empfangen ^l,, 75 bis 85 Monats¬

gehalt, 3 Verkäufer erhalten monatlich 100 uud darüber, doch
sind dies Lagerhalter,

Verkäuferinnen.
In den Grnppen I«, und Ib arbeitet reichlich die Hälfte der:

Verkäuferinnen über 6« Stunden, in den Gruppen II«, und II l

aber haben °/? des Verkaufspersonals diese lange Arbeitszeit, Im
einzelnen wird die Arbeitszeit durch folgende Tabelle ver-j
nnschaulicht:

Gruppe In uud Ii,

wöchcutlich Zahl dcr

Vereine Verkäuferinnen
Zahl der

Vereine Verkäuferinnen

nntcr 52

52 bis S4 3 165 3 12
55

„
6« 26* 1005 19 69

61
„ «6 31 812 53 267

67
„

72 22 171 33 160
73

„
73 6 218 9 21

79
„

84 3 31 7 21

Summn,,, 91 2402 ! 129 55«

Grnppc II» und III,

Die Arbeitszeit in den Genossenschaften der Gruppen Hin, und
IIIK ist etwa dieselbe, wie in den Gruppen IIa und II b. Es wcrden

hier über 200 Verkänferinnen beschäftigt.

Bei allen Angaben über die Arbeitszeit muß beachtet werden,
daß sie nach dem Ladenschluß berechnet worden ist. Da das Ver¬

kaufspersonal zumeist über den Ladenschluß hinaus beschäftigt wird,
ist die Arbeitszeit durchschnittlich noch etwas länger,
als die Zahlen ansmeisen.

* Hierunter ist ci» Verein iLcipzig-Plagwitz) mit 4«i Verkäuferinnen, die nach
der Statistik cinc Arbcitszcit bon 4S Stunden haben, in Wirklichkeit beträgt sie SS'/^
Stunde»,

Nach der Gewerbeordnung ist dem Verkaufspersonal, das die
Hauptmahlzeit nußerhnlb dcs die Berknufsstelle cnihnltendcn Ge¬
bäudes einuimmt, cine Mittagspause von mindestens 1^ Stunden

zu gewähre». Es ist zweifelhaft, ob dieser Bestimmnug überall nach¬
gekommen wird; jedenfalls beträgt die Mittagspause nach
der Statistik nicht selten nur eine Stunde.

Als K ü n d i g u n g s f r i st wcrden zwei, vier uud sechs Wochen
angegeben. Von dcr Vorschrift dcs Handelsgesetzbuches, daß die

Kündigungsfrist nicht unter einen Monat betragen darf, hat man

vielfach keine Ahnnng. Die größere» Genossenschaften gewähren
gewöhnlich eine Woche Ferien; bci kleinereu Vereinen sind Ferien
meist nnbekauut. Die Mehrzahl dcr Vereine zieht die anteiligen
Krankenkassen- n»d Jnvalidcnversicheruugsbeiträge nicht vom Gehalt
ab. Die meisten größeren Vereine gewahren iin Krankheitsfalle das
Gehalt auf 6 Wochcn weiter. Die Frage, wieviel Tage als nicht
erhebliche Zeit nach ß6l6 des B. G.-B, angesehen iverden, ist znmeist
nicht beantwortet, öfter wohl auch mißverstanden worden.

S o n n t a g s a rb e i t wird sehr oft verlangt. Siehe die
Tabelle „Sonntagsladenschluß".

Den Gehaltstabcllen müsse» einige Bemerkungen vor¬

ausgeschickt werde». In dcn Erläuterungen zur Statistik heißt es:

„Ausgeschieden sind die wenigen (?) Lehrmädchen und Lehrlinge,
ivcil deren Lohn- und Arbeitsverhnltnisse gnr zu verschiedenartig
liegen. Ein Eingehen auf dicse Berufsgruppen würde nicht nur die

Statistik viel umfangreicher gemacht, sondern anch uoch den Nachteil
gehabt haben, daß bei der geringen Anzahl (?) der in Frage
kommenden Personen sich doch keine zntreffenden Durchschnittsbilder
ergeben hatten,"

Ob es sich nur um w cnige Lehrmädchen handelt, ist fraglich.
Es beschäftigten z. B. nnch ihren letzten Geschäftsberichten der

Konsumverein Dessau 9 Verkäuferinnen und 8 Lehrmädchen, dcr
Verein Mainz 6 Vcrkäufcrinue» nud 5 Lehrmädchen, der Verein
Augsburg 11 Verkäuferinnen sowie 13 Lehrmädchen und Anfangs¬
ladnerinnen. Nun liegt außerdem die Annahme nahe, daß auch
manche von deii Vereinen, die sonst nicht mit dein Begriff „Lehr¬
mädchen" arbciteu, sich dnrch den Wink init dem Zauupfahl im

statistischen Fragebogen haben bewegen lassen, die am niedrigsten
entlohnten Verkänferinnen plötzlich als „Lernende" zil deklarieren
und aus der Statistik verschwinden zu lasse». Die Lehrzeit ist »ichts
als eine Ausnützung billiger Arbeitskräfte. Nirgend trifft dies
mehr zu als in den Verkaufsstellen der Konsumvereine nnd in den

Warenhäusern. Darum ist die Bezeichnung „Lehrmädchen" nur

eine Beschönigung schlechter Bezahlung der Arbcitskräftc und ihr
Ausscheiden nus der Statistik beeinträchtigt deren Wert ganz
außerordentlich.

Die Statistik weist folgende Tabellen über die Anfangs-
gehältcr dcr Verkäufcriuuen auf:

Monatsgehalt

unter 25. , ,

25 bis 49,

5«
„

74,

75
„

100,

über 10« ,,

Summa,

Gruppe
In

45

8

1261

293

20

Gruppc
Ii,

452

332

18

Gruppe
II»

127

38

2

Kruppe
III,

1

293

81

6

Gruppc
Hin

Gruppe
IIIK

6

103

52

5

1

112 1671582 46 802 34 j167 101^381
Die Tabellen müssen mit großer.Vorsicht aufgenommen werden.

Nach der Tabelle zu Gruppe I g, zahlen z, B. 2 Vereine an 20 Ver¬

käuferinnen ein Anfangsgehalt von ^l,. 75—100; dics trifft aber

nicht zu! Bei dem einen Verein handelt es sich um 2 Lager¬
halterinnen. Der andere Verein zahlt einem Teile seiner
Verkäuferinnen wöchentlich ^l 15, dem anderen — wahrscheinlich
dem kleineren — Teile ^t, 20. Dcr Statistiker reiht diese Ver¬
käuferinnen aber sämtlich mit ^l, 2« Wochenlohn in seine Zu¬
sammenstellung ein! — Auch in den übrigen Gruppen handelt es

sich bei den höheren Anfangsgehciltern mehrfach nm Lagerhalterinnen.
Man kann sagen, Verkäuferinnen init ^il. 100 Monatsgehalt gibt
es nicht.

Das „Correspoudenzblatt der Generalkommission dcr Gewerk¬

schaften Deutschlands" schreibt zu dieser Statistik: „ sind
Gehälter unter ^1, 50 pro Monat, wie sie dem überwiegenden Teile
der Verkänferinnen gezahlt werden (2238 von 3106 Verkäuferinnen
stehen iii dieser Gehaltsstaffel), selbst unter dem Gesichtspunkte, daß
es sich um jüngere Kräfte handelt, schwer verständlich. Eine solche
Bevorzugung der billigsten Arbeitskräfte sollten Genossenschafts¬
betriebe am allerwenigsten in diesein Umfange Platz greifen lassen."
Dabei urteilt das „Correspoudenzblatt" nur nach den Zahlen dcr

Statistik, nicht nach dem, was sich dahinter verbirgt. Z, B, zahlt
der Konsumverein Augsburg nach der Statistik seinen Verkäuferinnen
ein Anfangsgehalt von ^l,, 5«. Jn Wirklichkeit aber beschäftigte er

zur Zeit der Aufnahme der Statistik 24 Ladnerinnen, von denen
14 weniger als ^t, 5« erhielten, und zwar bis herab zn ^fl, 2«!
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Schließlich verdient hier bemerkt zu werden, daß einige von

bekannten Gcuofscnschaftsthcoretikern gegründete Vereine sich au der

Statistik beteiligt, aber um die Angabe der Gehälter herumgedrückt
haben; z, B, Dessau und Mannheim. Wir können jedoch mit¬

teilen, daß Dessan einen Ansaugslohn von ^1, S pro Woche,
Mannheim einen solchen von >t, 20 pro Monat zahlt,

Höch stge h a l t. Neber das Höchstgehalt der Verkäuferinnen
in Gruppe Is,, findet sich in der Statistik folgende Zusammenfassung:

Monatsgehalt Bcrcine Verkäuferinnen

so— 74 27 714

7S—100 8 73S

über 100 1 94

Für Grilppe II, werden die Verhältnisse ähnlich angegeben,
wogegen in den Grnppcn II s, bis Illd das Höchstgehalt durch¬
schnittlich niedriger, meist zwischen ^tt, SO—74, mehrfach auch unter

,<1, S0 angegeben wird. „Die Festsetzung des Höchstgehaltes für die

Mehrzahl der Verkäuferinnen in Höhe von ^ll, SO—7S läßt vom

gewerkschaftlichen Standpunkte aus sehr vieles und zwar dringend
zn wünschen übrig," schreibt das „Correspondenzblatt der General¬

kommission". Ach, wenn nur die angegebenen Höchstgehälter
wenigstens auch gezahlt würden! Stellen wir die Höchstgehälter
der Gruppe la, in kleineren Gehaltsklasfen zusammen, so ergibt sich
etwa diese Gruppierung:

>t> 50 l4 Verkäuferinnen
51-

61-

71-

81-

60

70 ,

-80

9«

283

S33

S73

110

Nnn vergleiche man dies Ergebnis mit der darüberstehenden,
aus der Statistik entnommenen Tabelle. Die dort angeführten
Höchstgehälter von A, 100 und mehr sind plötzlich verschwunden.
Der Verein, der für scine 94 Verkäuferinnen ein Höchstgehalt von

über ^1, 10« vorgesehen haben soll, hat ^ wie sich bei näherem
Zusehen erweist — zweierlei Höchstgehalt vermerkt, nämlich ^1. 7«

und ^1. 166, Da jener Verein selbst seineu Lagerhalterinnen
nnr ein Höchstgehalt von ^il,, 83 zahlt, kann das Höchstgehalt von

^1, 166 für Verkäuferinnen nur für ganz besondere Ausnahmefälle
vorgesehen sein. Der Statistiker aber reiht die Verkäuferinnen nicht
etwa init ^1, 7«, sondcrn alle 94 init „übe r ^l. 100" Höchst¬
gehalt in seine Zusammenstellung ein! Nun darf aber nicht über¬

sehen werden, daß selbst die wenigen Glücklichen, für die der Verein

das Höchstgehalt von ^t, 166 vorsieht, es niemals erreichen werden;
denn es wird erst n a ch 25 j ä h r i g e r Di e n stz e i t g e -

währt.
Damit kommen, wir auf den wunden Punkt der Gehaltsstatistik.

Erfahrungsgemäß ist die große Mehrzahl der Verkäuferinnen nur

einige Jahre iin Konsumverein tätig. Aus der Statistik ergibt sich
aber, daß das Höchstgehalt in vielen Vereinen erst nach einem Zeit¬
räume gezahlt wird, an dein die meisten Verkäuferinnen längst
wieder aus dein Dienstverhältnis ausgeschieden sind. Die Höchst¬
gehälter stehen also nur auf dem Papier. Z. B. gemährt der

Verein Augsburg nach der Statistik K, 90 Höchstgehalt. Tat¬

sächlich aber betrug der Höchstlohn, den er zur Zeit der Aufnahme
der Statistik und zwar nur einer Verkäuferin gewährte, bloß ^l, 70.

Es gibt Vereine, die den Höchstlohn er st nach 8, 10,
12, ja 2S und 30 Jahren Dienstzeit zahlen. Nach dieser
Feststellung kann man die Angaben der Statistik über die Höchst¬
gehälter nicht mehr ernsthaft in Betracht ziehen.

ch

Wir werden der Statistik noch eine allgemeine Betrachtung
widmen und schließen heute mit einer Zusammenstellung, wieviel
an der statistischen Aufnahme beteiligte Personen deii einzelnen
Bernfsgruppen angehören:

Vorstandsmitglieder 4S6

„
iin Nebenberuf 1699

Haiiptlagerverwalter 79

Kontoristen 328

Kontoristinncii 39

Lagerhalter 1SS1

Lagerhalterinnen 364

Verkäufer 18«

Verkäuferinnen 3188

Backmeifter, Bäckerobergescllen und Gesellen ,,. 831

Lagerarbeiter, Markthelfer, Boten, Hausdiener. 519

Kutscher nnd Stallleute 298

Ungelernte Arbeiterinnen aller Art 299

Schlächter 57

Zigarrensortierer und Zigarrenarbcitcr 175

Zigarrenarbeiterinnen und Wickelmacherinnen ,, 132

Konfektionsnäherinnen ^ 55

Wo in unserer Besprechung der einzelnen kaufmännische» Gruppen
die Gesamtzahlen der beschäftigten Personen nicht init den hier
angegebenen übereiustimmen, kommt das daher, daß mancher Verein

entweder über Arbeitszeit oder über Anfangslohn oder über Höchst¬
lohn usw. keine Angaben gemacht hat.

Das Resultat der französischen Achtstnnden-
vewegung.

Die von dem Gewerkschaftskongreß i» Bourges nni 17. Scp-
tcnibcr 1904 beschlossene Bewegung zur Erringung dcS Achi-
stllndciiiages voin 1. Mai 1906 ab kann als beendet gelten. Nur

iu Paris stehen zur Zeit noch etwa 000 Buchdrucker iii einem

hoffnungslosen Strcik. Daß die Bewegung scheitern mußte, ivnr

bei dcr Schwäche der Organifatioiien, bei dcin Fehlen cincr ciu-

hciilichen Leitung innerhalb der Orgauisatioiicu, bci dcr völlige»
Unzulänglichkeit der Gewcrkschasis- uud der Pnrtcipressc lcichi
vorauszusehen. Immerhin konnte angenoinnicn wcrdcn, daß bci

dcm Charakter dcr Bewegung die Beteiligung ciue stärkere sciu
würde, als sie es war, und daß die erzielten Erfolge, wenn sic nuch

in keinem Verhältnis zn dcn gcmnchten Anstrcngnugcii stchc»
würdcu, doch größere sein würdcn.

An der Hand dcr statistischen Veröffcutlichungcu dcs frn»-
zösische» Arbeitsamtes und untcr Zuhülfenahme »er Partci- uud

Gewerlschaftspresse habe ich das zahlenmäßige Ergebnis dcr Be¬

wegung festgestellt. Zwar können die gelieferten Zahlen keinen

Anspruch auf absolute Genauigkeit machen, da dic amtliche

Statistik ziemlich mangelhaft ist (eine gewerkschaftliche Statistik

gibt es nicht), jcdoch kommt cin annähernd genaues Bild vou

den Erfolgen, oder genauer ausgedrückt Mißerfolgen, dcr Bc-

wcgilug heraus. Die Zahlen sind entnommen nus dcr allmount-

lich veröffentlichten Statistik über die Streiks iii Frankreich
und umfassen alle innerhalb dcr Zeit bon dcr zwcitcn Wochc
im April bis einschließlich der dritten Wochc im Mni ausge¬
brochenen Strciks. Eine Statistik über dic Lohnbcwcguugcli, die

ohne Streik verliefen, gibt cs nicht. Sic wäre auch ziemlich
zwecklos, da cincm Streik vorangehende Unterhandlnugen nnr schr
feltcn sind. Die Unternehmer lassen sich gewöhnlich ans Unter¬

handlungen vorhcr nicht ein, wcil ihnen dic Schwäche der Orgaui-
sationcu nicht unbekannt ist. Nur die Buchdrucker mnchcn in ihrcr
Tnktik einc Ausnahme.

Jn der Statistik sind alle Streiks eingerechnci, dic irgcnd einc

Verkürzung der Arbeitszeit zum Zweck hatten. Ins¬
gesamt fanden 190 Strciks mit 169 092 Bctciligtcn statt. Bci

fünf Strciks fchlt die Angabe übcr dic Zahl der Bctciligtcn; dic

genaue Zahl dürfte eine etwas höhere sein'da eine Anzahl Streiks,
die nnr von ganz kurzer Dauer waren uud ergebnislos verliefen, nicht
verzeichnet sind. An den Strciks waren uach Berufen beteiligt:

Bauarbcitcr 51091 mit 39 Strciks

Bcrgarbcitcr 4 825
„

5

Buchdrucker 9l80
„

45
„

Erdarbeilcr 4158
„

4
„

Glasarbeitcr 320
„

2
„

Holzarbcitcr 1246«
„

8
„

Lederarbeiter 73
„

2
„

Lithographen 2353
„

4

Metallarbeiter 64785
„

4«
„

Schneider 2 20«
„

2
„

Schuhmacher 1372
„

3

Textilarbeiter 1947
„

9
„

Transportarbeiter 5269
„

4
„

Verschiedene 90S1
„

23
„

Die Anzahl der Lederarbeiter (Gerber) ist zweifellos be¬

deutend unter der wirklichen Zahl, da dic Statistik nichts übcr

die Bewegung von Paris und Umgegend enthält, dic znr Er¬

ringung des Zehnstundentages eingeleitet wurde, teilweise
günstig verlief und auch zu kurzen Strciks führtc. Doch fehlen
mir hierüber geunuc Zahlen. Die Bewegung der Glasarbeitcr,
die zu den eifrigsten Verfechtern dcr Achtstundcnbewcguug ge¬

hörten, ist völlig gescheitert. Die Textilarbeiter hatten auf ihrem
lctztcn Kongreß jcdc Beteiligung an der Bewegung abgelehnt.

Den Achtstundentag forderten 110931 Arbeiter iu

73 Streiks. Die Bctciligungsziffcr nebst Resultat ist folgcndcs:

Bcrufsgruppc

Bauarbcitcr

Bcrgarbcitcr....
Buchdrucker
Erdarbeiter

Glasarbeiter ..,,

Holzarbcitcr
Liihogrnphcu.,,,
Metallarbeiter...

Schucidcr
Schnhmachcr....
Textilarbeiter ,,,

Trnnsportarbcitcr
Vcrschicdcnc ....

Insgesamt.

Be¬

teiligte

45578

4700

3938

32«

12285

2103

28721

150«

1350

1823

52««

3408

73 110931

Teilweise
erfolgreich

Erfolglos

18

Be¬

teiligte
C,

1305«

1900

320

2000

30SS

1S0«

300

280

22405 47

Be¬

teiligte

32333

280«

Unbeendet

3938

I223<N 1

108 I —
24748 2

135«

1795

490« ^ —

2S7S!l 2

86777 8

Bc-

triligtc

19S

55

918

28

1749
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Unter der Rubrik „Teilweise erfolgreich" sind alle Strciks bcr-

zeichnet, die nuch nur mit cincr Lohnerhöhung cudetcn; eine

Verkürzung unter den „gcsctzlichcn" Zchnstuudcutng dürfte cmßcr

bci dcn Lithographen nirgend crfolgt scin. Au dcr Pariscr

Arbcitcrbörsc prangt jcdoch immer uoch das Trnnsparcut mit dcr

Inschrift: „Vom 1. Mni 1000 nb arbeiten wir nur acht Stunden

täglich,"
Dcr N e u n st n n d e n t n g wurde in 75 Strciks mit 49 835

Beteiligten gefordert. Das Resultat ist folgendes:

Bc-

tciligtc

Erfolgreich
Teilweise
erfolgreich

Erfolglos Unvccndct

Bcrnfsgrnppc Strci Streiks Bc-

tciligtc Streiks Be¬

teiligte Strciks Be-

tciligtc Streiks
^

Be¬

teiligte

Banarbcitcr

Bergarbeiter ....

Buchdrucker
Lederarbeiter....

Lithographen...,
Metallarbeiter ,,,

Textilarbeiter,,,,
Verschiedene

1

1

45

1

I

17

S

6

«

125

918«

45

25«

35223

1«4

4908

1

l7

1

?

4982

12«

1

11

I

4

l

125

2338

25N

1288

24

7

I

11

3

4

184

45

33715

104

4764

1«

1

1

1676

1««

12«

Insgesamt,,, 75 49835 19 5I«2 18 4«25 26 33812 12 1896

Es gcht darans hervor, dnsz dic Buchdruckcr die ciuzigcn sind,

dic iusolge ihrer straffen Organisation und ihrer hohen Beiträge

cinc» größeren Erfolg erzielten, der sicher noch vollständiger gc-

wcsc» wäre, wen» sie sich nicht an den für sie ungünstigen Zeit¬

punkt gchaltc» hatten. Eine Arbeitszeitverkürzung auf mehr als

neu» Stunden wurde iu 43 Streiks mit'8326 Bctciligtcn gefordert.

Be¬

Erfolg¬
rcich

Tciweise
erfolgreich

Erfolglos
Nn-

bcendct

Bcrnfsgrnppc tei¬
L Be¬

« Be¬ Be¬ Be¬

Z ligte tei¬ L tei¬ tei¬ tei¬

« ligt? w ligte Z ligte ligte

Banarbcitcr 18 5516 2 163 1« 4263 2 35« 4 735

Erdarbeiter 3 22« — — 2 2«2 1 18 — —

Holzarbcitcr 3 175 — — 95 1 8« — —

Lederarbeiter 1 28 — — 1 28^ — — —

Metallarbeiter 9 841 3 99 2 324 4 418 — —

Schneider 1 70« — — 1 70« — — — —

Schuhmacher
Textilarbeiter

1 22 1 22 — — —
— — —

1 2« 1 2« — — — — — —

Transportarbeiter 1 69 — — 1 69 — — — '—

Verschiedene 1« 735 1 3« 2 24« 7 465 — —

Insgesamt... 48 8326 8 339 21 5921 15 1331 4 735

Das Ergebnis zeigt, daß zn großen Unternehmungen mehr

nls der bloße Wille nötig ist. Hoffen wir, daß die französischen

Gewerkschaften aus ihrer Niederlage die praktische Nutzanwendung

zichcn und an den Ausbau ihrer Organisationen gehen. Lr.

Aus der Handlungsgelzülfen-Bewegung.
lVoni — cs riecht nicht, denkt die Leitung der

„Deutschen Handels-Wacht". Das Blatt bringt in der jüngsten
Nummer vom 1. August d. I. eine Kritik der Konkurrcnzklausel-

vcrträgc dcr Firma E. A. G r i m m H C o., Hamburg,

Schrcibmaschincngeschäft, die mit folgenden! Satz schließt:
„Herr Grimm, Inhaber dcr Firma E. A. Grimm A Co., ist

nicht nur Mitglied des S8er Vereins, sondcrn gehörte sogar bis

vor kurzem dessen Ehrcnrate an. Wir beglückwünschen den

58cr Verein dazu."
Die Leitung der „Handels-Wacht" mag also Herrn Grimm

uicht leiden, aber seine Gelder nimmt sie gern. Jn

derselben Nummer des Blattes findet sich nämlich eine fette
Annonce der Firma E. A. Grimm <K Co. Geld riecht nicht!

Wir haben übrigens bereits vor über Jahresfrist in unserer
Nummer 186 vom 15. März 1905 eine Kritik der Grimmschen

Verträge gebracht und dabei die Erwartung ausgesprochen,

daß die Gehülfenorgane die Annoncen der Firma ablehnen

werde». Wir haben uns in bezug auf die „Handels-Wacht" ge¬

täuscht.
Jn der Nr. 14 vom 15. Juli d. I. behauptet dic „Handels-

Waeht", wir hätten den Deutschnationalen im Jahre 1904 „das

Eintreten für das Zustandekommen des Kauf¬

mannsgerichtsgesetzes" zum Vorwurf gemacht. Ge¬

logen wie gedruckt! Die Deutschnationalen haben im Jahre 1904

die Reichstagsabgeordneten ersucht, zwei wichtige der in zweiter

«sung beschlossenen Verbesserungen des Gesetzes wicder um¬

zustoßen — das war und bleibt ein Verrat an den Interessen
der Handlnngsgchülfcn. Näheres darüber finden unsere Leser

im „Handlungsgehülsen-Blatt" Nr. 178 vom 15. November 1904.

Dic „Kaufmiiunischc Rundschau" des Vereins der deutschen

Kaufleute brachte in cincr ihrcr jüngstc» Nummern einen Artikcl

über den „guten Ton". Gcnutzt hat cr bei deu cigcncn Mit-

glicdcrn nicht, wie dic „Monatsbläiter" dcr Bcrliuer Ortsverciue

beweisen. Was dort an Lüge» uud Verdrehungen über uuscrcu

Centralverband produziert wird, grenzt au das Unnormale. Der

Aergcr über den Mißerfolg der „Deutschen" bei ihren Versuchen,

nnsere Arbeit für die Angestelltcu der Firnia Jandorf zu

stören, veranlaßt sie zu cincr langen Schimpfepistel. Danach sind

unsere Erfolge bci Jandorf eigentlich eine Schande für nus, die

wahre „Kampfcsorganisation" darf überhaupt nichts erreichen —

wie der Verein der deutschen Kaufleute. Herr Gotthardt Frnnckc

schreibt eine Notiz über die Ncht-Uhr-Lnde»schlußbeweg»ng in Ber¬

lin, der Centralverband n. a. „hatten keinen Anteil an dein schweren

Kampf", „sie standen stillschweigend abseits" u, f. f. 20 Zeile»

weiter berichtet er, die Bewegung habe 1900 ihren Anfang ge¬

nommen, eine Kommission fei in Aktion getreten, der u. a. auch

der Centralverband angehört habe. Straft sich also selbst Lügen,

ohne es zu merken. — Ii» Ortsverein VII berichtetc ei» Dele¬

gierter vom außcrordcntlichcn Dclegiertcntag, dcr Antrag auf

Organisation der weiblichen Angestellten sei einstimmig be¬

schlossen. Dabei heißt cs im offiziellen Protokoll, daß Sommer

und Schulz-Berlin dagegen stimmten. Das braucht ein Delegierter
bei den „Deutschen" nicht wissen.

Einkassiererstreik in Miinchen. Bci dcr Filialc München

dcr Singer Co. Nähmaschinen Act.-Gef. sind sämtliche Ei»

kassierer wegen Lohndifferenzen in den Ausstand getreten. Der

Firma beliebte es nicht, mit dein Verband der Handels-, Trcmsport-
und Verkehrsarbeiter (Sektion der Einkassicrer) in gütliche Ver¬

handlungen zu treten; darum haben die Kollegen, 48 an der Zahl,

sich entschlossen, was durch gütliche Verhandlungen iiicht zu erlangen

ist, durch Arbeitsniederlegung zu erreichen. Sie werden den Kampf

so lange führen, bis die Firma zu einer anderen Anschauung ge¬

kommen sein wird. Die Lohn- und Arbeitsverhältnisse sind außer¬

ordentlich schlecht. Mit ^1. 12 Wochenlohn, 2 pZt. Jnkassogebühr
und 1« pZt. Verkaufsprovision, wovon der dritte Teil bis zur voll¬

ständigen Begleichung des Kontos stehen bleibt, müssen die Kollegen

ihr Leben friste». Die organisierte Arbeiterschaft wird hiermit er¬

sucht, die im Ausstand stehenden Kollegen in ihrem gerechten Kampfe

zu unterstützen, Jn dem Geschäfte sind nur noch die fünf Stadt¬

kontrolleure tntig, nnnilich: Jos, Gschoßinnnn, Theresicu-

straße 51/«, der nebenbei einen Spezereiladen hat, August Stumpf,

Hohenzollernstraße 74/3 Rgb,, Heinrich Zapf, Preysingstraße 3I/I,

Georg Konrad, Angsburgerstraße 4/0, der nebenbei einen Milch-
ladcn hat, und Johann Würzinger, Mannhardtstrasze 8/1 Rgb,

Zu bemerken wäre noch, daß ein „Arbeitswilliger" namens Eis -

grub er vom Direktor Mcindl mit den Worten fortgeschickt wurde:

„Machen Sie, daß Sie weiterkommen, mit Ihnen allein kann ich
den Betrieb nicht aufrechterhalten."

Die Arbeitsverhältnisse bei der Firma „Land- und See¬

kabelwerke Aktiengesellschaft", Köln-Nippes, scheinen das

Tageslicht nicht vertragen zu können, denn die Firma suchte

kürzlich zwei Stenographen durch Chiffre-Annonce. Auf die Be¬

werbung eines Kollegen ging demselben ein Fragebogen zu, der

sich den kürzlich von nns veröffentlichten würdig oder vielmehr

unwürdig an die Seite stellt. Nicht wcniger als 35 Fragen
werden da gestellt, u. a. auch: Stand und Wohnort der Ge¬

schwister? — Das ist wirklich eine Unverschämtheit, dic sich ein

Unternehmer auch nur Handlungsgehülfen gegenüber gestatten

darf.

Aus dem Centralverband.

(Die Schriftführer werden dringend ersucht, für die Berichte

schmales Papier zu verwenden, das nur auf einer Seite

beschrieben werden darf.)

Berlin. Am 20. Juli fand in den „Armin-Hallen" eine

außerordentliche Mitgliederversammlung statt. Dem Kassenbericht
vom zweiten Quartal, den die Kollegin Krauß gab, sind folgende

Zahlen zu entnehmen. Die Einnahmen betrugen ^3785,49, die

Ausgaben — inkl. der an die Hauptkasse abgeführten Beträge —

3167,39. Für Agitation wurden F 359,76 verausgabt.
'

Die

Beiträge gehen immer »och schlecht ci», obwohl ein Fortschritt

gegen früher nicht zu verkennen ist. Die Ortsverwaltung hat sich
niit der jetzigen Einkasfierungsmethode in mehreren Sitzungen

beschäftigt und ist zu dem Entschluß gekommen, diese fallen zu

lassen und an deren Stelle das Hauskassicrerwesen einzuführen.
Es soll jedoch »ur bci denjenigen Mitgliedern kassiert werden, die

iiicht in den Versammlungen zahle». Pflicht der Mitglie¬
der ist es, nach Möglichkeit die Beiträge in den Versammlungen
und Sitzungen zu entrichten. Die Reorganisation dürfte mit dem

1. Oktober eingeführt werdcn, chcr ist cs wegen der umfassenden
Vorarbeiten nicht möglich. Der Bevollmächtigte Berh. Schneider

gab den Bericht des Vorstandes. Derselbe hatte sich an

72 Veranstaltungen zu beteiligen. Dic überaus rege Agitation
war auch von gutem Erfolge gekrönt. Neu eingetreten sind 107
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weibliche und 106 männliche Mitglieder, An den Vorstands¬

bericht schloß sich eine mehrstündige Debatte, welche sich vornehm¬

lich um die Taktik drehte, welche beim Vorgehen gegen einzelne
Betriebe zu beachten ist. An dieser Diskussion beteiligten sich

Metzner, Heidler, Bublitz, Ucko, Grüner, Friedländer, Kraus.

Nachdem die Debatte durch einen Schlußantrag beendet, wurde

dcm Vorstand sowie dem Kassierer auf Antrag Hintze einstimmig

Dechargc erteilt. Unter „Verschiedenes" wurde ein Antrag

Schmidt, welcher sich mit der Angelegenheit Parteivorstand contra

Generalkommission befaßte, von der schon stark gelichteten Ver¬

sammlung abgelehnt.

Leipzig. Versammlung am 21. Juli. Auf der Tagesord¬

nung standen zwei Anträge der Agitationskommisfion: 1. Er¬

höhung des Lokalbeitrages. 2. A n st ellung eines

Ortsbeamten. Ehe in die Tagesordnung eingetreten wird,

begrüßt der Vorsitzende den nach neunmonatiger Kerkerhaft in

die deutsche „Freiheit" zurückgekehrten Kollegen Lange und

knüpft daran den Wunsch, ihn auch jetzt wieder in den ersten

Reihen der kämpfenden Kollegen sehen zu dürfen. Zur Tages¬

ordnung selbst nimmt sodann Heydtmann das Wori und sucht in

markanten Zügen die Notwendigkeit der Beitragserhöhung nach¬

zuweisen. Die durch den weiteren Ausbau der Stellenlosen-

unterstützung in Zukirnft sich aller Voraussicht nach notwendig

machenden Mehrausgaben würden die Agitationskommission schon

veranlassen, eine Beitragserhöhung vorzuschlagen, und empfiehlt

deshalb die Anträge zur Annahme: 20 ^ für mannliche und 10 ^

für weibliche Mitglieder. Nachdem Kollege Köhler einen kurzen

Bericht über die Kassenverhältnisse gegeben, aus welchem hervor¬

ging, daß ohne Beitragserhöhung die Anstellung eines Orts¬

beamten nicht möglich fei, entspann sich über beide Anträge eine

lebhafte Debatte. Kollegin Stange erklärt sich im Namen der

übrigen Verkäuferinnen gegen die Beitragserhöhung. Sie habe
im Prinzip gegen die Anstellung eines Beamten nichts einzu¬

wenden, könne fich aber mit einer Erhöhung der Beiträge nicht

befreunden. Dieser Standpunkt erfuhr cine scharfe Zurückweisung
vom Kollegen Schrörs, der über den Antrag der Agitations¬

kommission noch hinausging und die Beitragserhöhung einheitlich

geregelt wissen wollte. Man solle jedoch an die Anstellung eines

Beamten erst später Herangehen, nachdem sichere Grundlagen

hierfür gegeben seien. Nachdem verschiedene Redner sich sür und

gegen die Anträge ausgesprochen hatten, wird ein Schlußantrag

gegen wenige Stimmen angenommen. Der Vorsitzende richtet

nochmals einen warmen Appell an die anwesenoen Mitglieder,

sich mehr auf den Standpunkt zu stellen, daß nur eine auch finan¬

ziell gestärkte Lokalvcrwaltung allen Ansprüchen der Mitglieder

gerecht werden könne, und läßt daraufhin über den weitgehendsten

Antrag Schrörs: Einheitliche Beitragserhöhung pro Monat 20 .H,

abstimmen. Das Resultat ergab die Annahme dcs Antrags gegen

fünf Stimmen.

Jn Breslau erstattete Kohl am 12. Juli Bericht von der

Generalversammlung. — Jn Dresden gab am 8. August Paul
namens dcs Festkomitees bekannt, daß am 31. Oktober sNefor-

mationsfcst) Herbstballfest im Gasthof „Zum Noßtal" stattfindet.
Lähner berichtete über den Erfolg unserer Eingaben, be¬

treffend Sonntagsruhe und Sechs-Uhr-Ladcnschluß, sowie über

die neuesten Vorgänge bei Herrmann Herzfeld. (Den Wünschen
der in Striesen und Johannstadt wohnenden Mitglieder ent¬

sprechend, findet die nächste Versammlung ausnahmsweise im

„Senefelder", Kaulbach st raße 16, statt, und zwar

am Donnerstag, den 6. September. Vortrag des Herrn Re¬

dakteur Düvell über F r e i I i g r a t h.) — Jn Hamburg gab der

Kassierer am 2. August den Bcricht vom 2. Quartal und vom

Sonimerfest. Jn die Agitationskommission wurden gewählt
Kricgcr, H. Meyer, I. Müller, Nunkel, Schinedemann, R. Schultz,
O. Schultze, Teubner, Wülsten, sowie die Kolleginnen Gaßmann,
von Hollen und Wegbrod, — Jn Kattowitz wurde am 1. August
beschlossen, für dcn Schluß dcr Geschäfte am Sonntag früh zu

propagieren. — Jn Müuchcu wnrde am 2. August ein Statut zur

Regelung dcr örtlichen Verhältnisse, speziell der Befugnisse dcs

Ausschusses und des Ortsbeamten, beraten. Jn den Ausschuß
wurdcn gcwählt: Kaufmann, Kurth, Pickclmaun, Rauscher,
Schäfflcr, Schmitt, Zoeltsch. — Jn Stuttgart erstattete

Schimmel am 2S. Juli den Bericht von dcr Generalversamm¬

lung. Gewünscht wurde, daß der nächste Verbandstag die Frage
dcr Pensionsversichernng ausführlicher behandeln mögc. Sodann

wurde dcr Bcricht vom 2. Quartal gcgcbcn, das mit einem Mit-

glicdcrstande von 163 abschloß.

Denkt an de« Stellennachweis!

Meldet jede MaKanz sofort dem Vorstände!

Genossenschaftliches.
Die Verhandlungen des Stettiner Genosseuschaftstages

iiber den Abschluß und die Durchführung vou Tarifverträgen
bieten nach mehr als einer Richtung hin Anlaß zu kritischen Be¬

trachtungen. Einiges davon hat unser Vertreter schon in dcr

Debatte in Stettin zum Ausdruck gebracht. Es ist sehr bczeichucud

für deu in Gcnossenschaftstreiseu herrschenden Geist, daß dicsc

wenigen Ausführungen, welche die erlaubte Redezeit von zchn
Minuten nicht einmal in Anspruch nahmen, vcn Vorsitzcndcn

Herrn Rade stock schon so nervös machten, daß er uuscreu
Redner zum allgemeinem Erstaunen dcr Vcrsnmmluug „Zur

Sache" rief. Wodurch Hcrr Nndestock unserer Vermutung nnch

zu diesem allseitig verurteilten Mißbrauch seines Amtes als

Versammlungsleiter veranlaßt wurde, wcrdcu wir wcitcr untcu

zeigen. Wie richtig es war, von unserer Seite aus zu betonen,

daß das größere Interesse am Abschluß von Tarifver¬

trägen auf seiten dcr. Genossenschaften liegt, haben die Reden der

Herren Schmidtchen und A ß m a n n am besten bcwicsen. In,
die Ausführungen des letztgenannten Herren zeigen, daß zum

mindesten dic kaufmänuischcn Angestellten eigentlich überhaupt
kein Interesse am Abschluß eines allgemeinen Tarifvertrages

haben, sondcrn daß in dicscm Falle das Interesse einzig und

allein auf scitcu dcr Genosscuschnften licgt. Sich hierüber tlnr

zu sein, ist aber beim Abschluß eines Vertrages von größter

Wichtigkeit. Hcrr S ch m i d t ch c n hat mehrfach und mit Recht

darauf vcrwicsen, wie ungeheuer viel Zeit heute die Verwnltnngen

unnützer Weise mit Verhandlungen übcr Lohn- nnd Arbeitsver¬

hältnisse verbringen; unnützcrwcisc vielfach deshalb, wcil mnuche

Vcrwaltuugsiuitglicder um dic Gcwährung dieses oder jenes

Wunsches dcr Angestelltcu einen Kampf inszenieren, dcr ciucr

bessercn Sache würdig wäre uud bci dcin allein die Zcit, welche
davon in Anspruch genommen wird, in keinem Verhältnis zum

Objekt stcht. Besonders tiefe Erbitterung müssen solchc Kämpfe
dann bei den Angestellten crwcckcn, wenn sic um Dingc geführt
werden, deren Bewilligung dcn Vereinen keinen Pfennig kosten

würde, bci denen lediglich Eigensinn iind Herrschsucht die Ver¬

waltungen von der Bewilligung abhalten. Solche Fälle könnten

wir aus unserer Praxis dutzendweise anführen. Es macht cbcn

Gott in seinem Zorne so manchen zum Verwaltungsmitglied eines

Konsumvereins, dcr scine Aufgabe, dieses U » i e r n c h in c »

wirtschaftlich in die Höhe zu bringen, absolut

nicht begriffen hat, sondern in kleinlicher Zänkerei mit den An¬

gestellten seinen Daseinszweck erblickt. — Herr A ß m a n ii hat bci

seiner Empfehlung dcr Nordhanscncr Resolution erklärt, daß

Tarife so beschaffen scin müssen, daß auch das Gros dcr Vcrcinc

sic anerkennt und daß die Arbeiter resp. Angestellte» wcitcr-

gehendere Forderungen, als in dicscn Tarifen festgelegt, »icht

stellen dürfen. Nun wissen wir aber, daß für die kauf¬

männischen Angcstclltcn in dciu Gros dcr Vereine Verhältnisse

herrschen, wclchc keineswegs als borbildlich zu bezeichne» sind »nd

denen sich anzupassen die Angestellten derjenigen Verciuc, wclchc

onständigc und lobcnswcrtc Einrichtuirgcn gcschafseu haben, ganz

entschieden nnd init Recht ablchnc» wcrdcn. Auf cine solchc An¬

passung der Bcsscrgcstclltcn an dic Schlechtergestellte» müßte es

aber hinaus kommen, wenn ein Tnris geschaffen werden sollte, dc»

das Gros der Vereine anerkennt und wenn die Angestcllten dcr

vorbildlichen Vcrcinc weitergehende Forderungen, als im

Tarif festgclcgt, nicht stellen dürften. Legt man aber die Noro-

bnusener Rcfolution so nus, wic sic uus bou anderer, maß¬

gebender Scite interpretiert wurde, daß nämlich nach Abschluß
cincs allgemciucn Tarifcs die Angestellten eines jeden Vereins

die Wahl haben sollen, entweder den Tarif als Ganzes nnzu-

crkcnncn odcr abcr ihn abznlehncn und cs bci dcm bcstehcudcu

Zustand zu belassen, so fällt damit ivicdcr die Voraussetzung dcs

Herrn Aßinann, daß das Gros der Vereine dcn Tarif niicrkciiiie»

müßte. Völlige Klarheit übcr dcn zu gehenden Wcg scheint also
iu Gcnossciischaftskreisen nicht Vorhände» zu sein. Bcmerkcnswcrt

ist übrigens, daß in der Nordhausener Resolution nls Aufgnbc
dcr Genossenschaften bezeichnet wird, „fcstc und in ö g l i ch st vor-

bildlichc" Lohn- und Arbeitsverhältuissc z» schassen, Bishcr hieß

es, daß Lohn- und Arbeitsverhältuissc in dcn Genosscuschaftcu
„vorbildlich" — ohne Einschränkung — fei» sollte». Jetzt

werfen dic Tarifverhandluiigen, wclchc dic bishcrigc Thcorie i»

die Praxis umsetzen sollen, ihre Schatten. „Möglichst" vorbildlich

sollcn die dnrch Tarife zu schaffenden Verhältnisse werde». Dns

gibt zu denken I Alles in allem, wir wcrdc» den »»s nusgcdrücktcu

Wunsch, dem Zentrnlverbaiid deutscher Koiisuiiivcrciue Vorschläge

z»r Schaffung eines allgemeinen Lohntarifcs für kaufmännische

Ailgcstclltc zu machcn, zu erfüllen versuche». Wir werden z»

diesem Zwecke ehestens mit Vorschlägen an die organisterteu Ge-

»osscnschnftsaiigestclltcn hcrnntrete» uud dcrcn Entscheid»»«, übcr

die aufzustcllende» Fordcruiigen ciiiholc». Ob cs zur Eiurcichung

von Vorschlägen rcsp. zur Vcrstäudiguug über einen Tnrifentwnrf
kommt, steht durchnuS dnhi» »nd »i»ß nbgewnrtct werde».

Anerkennung der Stuttgarter Vereinbarung. Im An¬

schluß au dic Bekanntgabe in Nr. 219 nnsercs Blattcs tragcu ivir
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hcutc folgcudc 17 Genossenschaften uoch, wclchc iuzwischcn uoch dic

Stnltgarter Veicinbarnug au erkannt haben:

Augsburg* Bcrlin (Bcrlincr Konsnmbcrcin), Brandcubm'g n,d,H.

(Kousuinbcrcin „Vorwärts"), Dessnn* Düsseldorf* Elbcrfcld

(„Bcfrciuug"), Forst, Hallc-Giebichenstein* Hnllc-Trotha, Harburg,

Kötzschcnbrodn* Leipzig-Plagwitz* München-Sendling, Nieder-

scdlitz, Ohligs, Stettin* Wciszciifcts.

(Die mit ciucm * bezeichneten Vereine hoben sich gewisse, durch
örtliche Verhältnisse bedingte Ansnnhmcn vorbchaltcn.)

Es hnbcn somit bou dcu 97 Gcnosscuschaftcu, wclchc organisiertes
kaufmännisches Personal beschäftigen, zusammen 71 Vereine, die

Stuttgarter Bcschlüsse aucrknuut. 1 Vcrcin (Duisburg) hat die

Auerkcuuuug nbgclchnt, 1 Verein (D r c s d e n - S t r i e s c n) hnt
mitgeteilt, daß die Anerkennung Sache dcr Generalversammlung sci,
und mit 3 Vereinen (Dölitz, Lcipzig-Entritzsch nnd M ann -

heim) schivebeu uoch Verhnudluugeu über die Auerkeuuuug. Somit

verbleibe» Sl Vcreiue, welche trotz wiederholter Aufforderung es bis

hcutc »icht für »ötig crachtct haben, uns nnch nnr cinc Antwort

zukomme» zu lasse», cs also »och »icht cinmnl zu ciucr Anerkennung
der Gewerkschaft gebrncht habcn. Es sind dics folgende Vereine:

Alteuplathow, Auklam, Aue, Auerbach i. Vogtl.,
Brandenburg a.d.H. (Konsumverein, e.G.m.b.H.), Delitzsch,
Friedrichshagen, Glanchau, Hamburg (Neue Gesellschaft
vo» 1836), Harzgerode, Kaiserslautern, Lauenburg, Pirna,
Reichenbach, Rixdorf („Selbsthiilfe"), Rostock, Schkeudilz,
Stuttgart, Zittau, Zschopau, Zwenkau.

Bei einem Teil dicscr Vereine, soweit es sich nm kleinere Geuosscn-
schnsten Handel!, mag Nachlässigkeit ihrcr Unterlassung zu gründe liegen.
Das ist jcdcnsnlls ansgeschlosscu bci Vereine» wic Spar- und Konsum¬
verein Stuttgart, Neue Gesellschaft zur Verteilung vo»

Lebensbedürfnissen von 18S« in Hamburg u. a. Was sich
hicr am grünen Holze der Stnltgarter Vereinbarung zeigt, das wirft
ein wcnig güustigcs Licht auf die Vertragstreue dcr Genossenschaften,
mit wclchen cincn allgemeinen Lohntarif abzuschließen man uus ein¬

ladet. Wie kleinlich sich anch diejenigen Vereine znm Tcil benommen

haben, welche die Stnltgarter Vereinbarung anerkannt haben, darauf
wollen ivir für hcntc nicht dcs uähcreu eingehen. Als Beispiel nenncn

wir wir nnr dcn Konsumverein Dessau, dcr sich vorbehält, bci

militärischen llebnugeu vou dem zu zahlenden Gehalt die vom Staate

gewährte Reservisten-Unterstützung zu kürze» I

Schlimmer als dieser Krämergeist ist eine Illoyalität, die sich im

Anschluß an die Verhandlungen über die Durchführung der Stuttgarter
Vereiubnrnng hier uud da bemerkbar gemacht hat. I» Stuttgart hatte
der Sekretär des Zentralvcrbandes deutscher Kousumvereiue iu seinem
Bericht, iu wclchcm er die Annahme der mit uns getroffenen Ver¬

einbarung empfahl, erklärt:

„Ich bemerke uoch, daß sowohl der Vorstand dcs Verbandes

dcr Handlnngsgehülfcu, Ivie der Vorstand des Zeutralverbnudes der

Ansicht waren, daß cs uoch uicht möglich sei, weitergehende Verein¬

barungen, nämlich solche über die Lohn- uud Gehaltsvcrhältuissc,

zu treffen, dn hierfür allgemeine Normen noch nicht aufgestellt
werde» können. Die Regelung aller sonstigen Angelegenheiten,

einschließlich dcr L o h n v c r h ä l t n i s s e, bleibt der örtlichcn

Vereinbarnng überlassen,"

Trotz dieser klaren uud bündigen Erklärung
habe» cs cine Anzahl Vereine, in denen unsere Mitglicdcr cine Vcr¬

bcsscrung dcr Lohuvcrhältuissc austrcbtcu, fertig bekommen, solche ab¬

zulehnen mit der Begründung, die Lohuvcrhältuissc mußten dnrch
einen allgemeinen Tarif geregelt werden. Und nn dcr Spitze
dieser Vereine, deren Verhalle» »ichls anderes als einen Wortbrnch un¬

erfreulichster Art darstellt, steht Dresden-Piefchen, dessen Gcschästs-
fühicr Herr Nadestock zugleich Vorsitzender des Zeutralvcrbaudcs
deutscher Konsnmvcreine ist, in dessen Anstrage die oben wiedcrgegcbene
Erklärung abgegeben wnrde. Sollten sich die Kousumvereiue dicsc
Taktik allgemein aneignen odcr sollte sie ihnen gar von offizieller Seiteb

aus empfohlen werde», wic cs den Anschein hat, so würde damit Treu

nud Glauben zwischen Gewerkschaften und Genossenschaften voll¬

ständig beseitigt werdcn nnd die Folge würde ein Zustand sein, dcr

dem Abschluß von Tarifverträgen so ungünstig wie möglich wäre.

Hoffen wir, daß man sich in den Kreisen der Genossenschafter dieser
Einsicht nicht verschließt. Wir unserseits wcrdcu jedenfalls, so lnngc
cin allgemeiner Lohntarif nicht besteht, auf Gruud der Stuttgarter
Verciubarungeu nach wie vor dic Lohuvcrhnltnisse örtlich zu ver¬

bessern suchen, wo sie uns verbesserungsbedürftig erscheinen nnd uns

in dieser Tätigkeit dnrch nichts beirren lassen. Selbst weuu ciu

allgemeiner Lohutcirif zu staube kommt, was noch dahinsteht, Ivird bis zn

scincr Einführnng noch mancher Tropfen Wasser dic Elbe hinnnterflicßcn
und in wie viclc» »nd in wclchen Vereinen er zur Annahme gelangt, ist
glcichsalls cine offene Frage, Unseren Mitgliedern znznmnten, daß sie
wegen dieser „schönen,Aussichten" sich jeder Bestrebung auf Verbesserung
ihrcr Lebenslage für ungewisse 'Zeit hinaus enthalten sollen, hicßc zu
viel verlangen — es kann jedcnfnlls davon kciue Rede sein.

Centraluerbaud der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands

Sitz Hamburg.

Bekanntmachn««, des Vorstandes.

Den Mitgliedern zur Kenntnis, daß ein Neudruck des

Statuts wegen der in Chemnitz beschlossenen Aenderungen »i ch t

erfolgt. Wir lassen diese Aenderungen nachstehend folgen und er¬

suchen diejenigen, welche sie aufzubewahren wünschen, sie hier
auszuschneiden.

Aenderungen des Statuts,
iu Kraft getreten am 1. Juli 1906.

1. Im Z 1 statt: „Der Verband bezweckt" zu setzen: „Der
Centralverband der Handlungsgehülfen nnd -Gehülfinnen Deutsch¬
lands, Sitz Hamburg, bezweckt."

2. Im Z 3 einzufügen: „Das Mitgliedsbuch bleibt Eigentum
des Verbandes: es ist beim Austritt, Ausschluß oder wenn voll¬

geklebt, an diesen zurückzugeben, Jn letzterem Falle erfolgt die

Ausstellung eines neuen Buches kostenfrei."
3. Dem Z 4 als Absatz 5 anzufügen: „Mitgliedern, welche beim

Eintritt nachweisen, daß sie bis dahin einer anderen freien
Gewerkschaft angehört haben, wird die Dauer der Zugehörigkeit
zu derselben angerechnet. Voraussetzung hierfür ist, daß das be¬

treffende Mitglied sich bei der früheren Gemerkschaft ordnungsmäßig
abgemeldet »nd dieBeiträge bis zum Tage derAbmeldung bezahlt hat."

4. Im 8 ll einzufügen: „Der Hauptvorstand oder von diesein
Beauftragte haben das Recht, jederzeit eine außerordentliche Kontrolle

der Geschäftsführung der Bevollmächtigten vorzunehmen, zu welchem
Zweck sämtliches Material sowie Kassenbestand vorzulegen sind."

5. Im Z 13 Absatz 1 anstatt „20 Mitglieder" zn setzen:
„50 Mitglieder".

6. Im Z 13 Absatz 1 einzufügen: „Mitglieder an Orten, an

denen sich weniger als 50 Mitglieder befinden, sowie Einzelmitglieder
werden vom Vorstand zu Wahlbezirken vereinigt, welche auf je
50 Mitglieder einen Delegierten wählen."

7. Dem Z 16 anzufügen: „Der Verbandsvorstand hat die Vor¬

schläge für die Tagesordnung zur ordentlichen Generalversammlung
mindestens zwei Monate vor Stattfinden derselben im „Handlungs¬
gehülfen-Blatt" zu veröffentlichen."

8. Stellen losen Unterstützung wird vom Beginn der

zweiten Woche ab und auf die Dauer don zehn Wochen bezahlt.

Hamburg 6, den 11. August 1906. Der Vorstand.
Marktstraße 136. MaxJosephsohn, Vorsitzender.
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