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Die Schwierigkeiten der (senossan-

schafisbewsgung
Der Abbau der staatlichen Lebensmittelzu¬

schüsse ist trotz aller sozialpolitischen Vorsichtsmaß¬
regeln lind Schutzmaßnahmen zur Erhaltung des
Reallohnes dennoch von Gefahren begleitet, die nicht
so sehr den einzelnen Arbeiter und Angestellten be¬
drohen, als vielmehr die Institutionen der Gesamtheit.
Nicht nur unsere industrielle Produktion stoßt seit
Monaten auf immer stärker wachserde Schwierig¬
keiten dadurch, daß die Geldknappheit steigt, sondern
auch eines der wichtigsten Mittel unseres Klassen¬
kampfes, einer der wichtigsten Zweige unserer prole¬
tarischen Gesamtorganisation, die Konsumver¬
einsbewegung, droht durch die stetig zuneh¬
mende Knappheit des Betriebskapitals in ihrer Ent¬
faltung gehemmt, in ihrer Wirksamkeit eingeschnürt
•zu werden. Die kolossalen Anforderungen, die nun
obendrein durch den Abbau der- staatlichen Lebens¬
mittelzuschüsse an unsere Konsumvereine heran¬
tretet', sind geradezu eine Gefährdung ihrer Existenz.

Während die Genossenschaftsbewegung in ihrer
Politik bisher mit einer gewissen Staatshilfe rechnen
konnte, wird das nun, abgesehen von zwischen v/eili¬
gen staatlichen Krediten, mit einem Schlage anders
werden. Die Genossenschaftsbewegung steht vor
harten Stürmen und sie hat im wesentlichen keine
andere Anlehnung als an die Arbeiterschaft selbst.
An die Stelle der Staatshiife muß wieder mehr die
wirtschaftliche Selbsthilfe treten.

Die Grundlage der Genossenschaftsbewegung
ist der einzelne Konsumverein, um den sich Hunderte
von Haushalten gruppieren. Eine Vielheit von hun-
derten Menschen beauftragt e i n Individuum, daß es
für sie alle kaufe. Wenn dieses eine Individuum, als
welches der einzelne Konsunivereinsladen erscheint,
das imstande sein soll,'so muß man ihm ein tüchtiges
Stück Geld mit auf den Weg geben, und zwar muß
man nach dem Grundsatz der berühmten „redlichen
Pioniere von Rochdale", der schöpferischen Urahnen

des Genossenschaftswesens, die Einlagen voraus¬
zahlen, sich auf das Prinzip der unbedingten B a r-
Zahlung stellen, um jede Abhängigkeit vom Leih¬
kapital zu vermeiden.

Rüsten nun die Mitglieder ihren Mandatar, den
Konsumverein, mit den notwendigen Bargeidmitteln
aus? Zumal heute vom Konsumverein einfach alles
verlangt wird und mit der Vergrößerung der Bewe¬
gung die Ansprüche an die Genossenschaften :m:uer
differenzierter geworden sind. Der Durchschnitts¬
umsatz des Mitgliedes betrug im jähre 1914 296 K,
im Jahre 1920 4798 K. was eine 16-2fache Steigerung
bedeutete. Dabei handelte es sich hier hauptsächlicn
um Waren, die durch die staatliche Bewirtschaftung
verhältnismäßig niedrig gehalten wurden. Der Um¬
satz der Großeinkaufsgesellschaft im Jahre 1921 über¬
bot aber noch alles bisher Dagewesene. Im August
dieses Jahres war zum Einkauf schon ein Betriebs¬
kapital von 800 Millionen nötig, im Oktober stieg der
Bedarf auf rund 2 Milliarden und im Dezember auf
fast 5 Milliarden. Die Mittel hingegen, welche von
den Mitgliedern zur Warenbeschaffung beigestellt
wurden, blieben im Verhältnis zu den obigen Zahlen
weit zurück. Im Jahre 1914 kam auf je 1000 K Um¬
satz ein eingezahlter Geschäftsanteil von 66 K, ein
Reservefonds von 39 K und eine Spareinlage von
141 K. Während aber die Mitgliederzahl von 145.000
des Jahres 1914 auf 503.000 des Jahres 1920 an¬
schwoll, blieb infolge der katastrophalen Kronenent¬
wertung der finanzielle Anteil des einzelnen immer
weifer selbst hinter den bescheidensten Ansprüchen
zurück. So ergab sich die paradoxe widerspruchs¬
volle Tatsache, daß trotz des gewaltigen Aufstieges
der Konsumvereine, trotz des fast ein Viertel der
Bevölkerung erfaßten Mitgliederzuwachses die ein¬
gezahlte)'. Geschäftsanteile sich pro Kopf im Jahre
1920 durchschnittlich nur noch auf 9 K. der Reserve¬
fonds gleichfalls auf 9 K und die Spareinlagen auf
20 K gegenüber 1000 K Umsatz beliefern Dadurch
wurde jene verderbliche Geldknappheit hervor¬
gerufen, welche die Gefahr heraufbeschwört, daß
wenn nicht Abhilfe geschieht, die Arbeiterhaushalta


