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ie Ergamsterung des Konsums und die

WKsMsiljast.
Von Dr. Heinz Potthosf.')

Jn dein Maße, in dem die Feinde öen Kampf auf
öas Wirtschaftsleben beilegt haben, sind die Pslichten

jedes Staatsbürgers gewachsen. Neben die allgemeine

Wehrpflicht ist die allgemeine Wirtschaftspflicht ge?

treten.

Alle unvermeidlichen Erschwernisse der Lebens¬

führung nehmen Deutschlands Familien gern und

willig in den Knnf. Aber wir sträuben nns dagegen,

daß >der Krieg fiir gewisse Kreise ein gewinnreiches
Geschäft werde. Wir schaudern vor dem Gedanken,

daß Bürger unseres Vaterlandes schmunzelnd über den

Krieg quittieren: daß sie ihm cine recht lange Dauer

wünschen, weil ihr Weizen im Unglück der Gesamt¬

heit blüht.
Der Wunsch, den Krieg als Grundlage für persön¬

lichen Gewinn auszunutzen, ist allgemein verbreitet.

Da ist kein Unterschied zwischen Landwirtschaft, In¬

dustrie, Handwerk und Handel, zwischen groß und klein,

zwischen Stadt nnd Land. Wer etwas zu verkaufen

hat, der nimmt die höchsten Preise, öie er bekommen

kann; ganz gleich, ob das deutsche Heer oder das Rote

Kreuz oder der hungernde Mitbürger Käufer ist. Und

wer auf ein weiteres Steigen der Preise „hoffen"
kann, Äer hält seine Vorräte zurück, gibt auf Re-

giernngsrundfragen falsche Auskünfte, tut alles, weis

er kann, nm die Volksnot zn vermehren und dadurch

seinen Gewinn zu erhöhen. Alle Moral ist in diesen

Zcitcn des Weltkampfes auf das höchste gespannt, nur

die Geschästsmoral ist tief gesunken. Der Wucher

ist allgemeine V e r k,e,h r sf i t t e geworden.
Er wird auch als folche von Behörden anerkannt. Keine

Handelskammer, keine Handwerkskammer, keine Land¬

wirtschaftskammer, kein Fachverband hat sich noch

gegen die Ausnutzung Äer Kriegsnot zur Bereichcrnng

gewandt. Die Verwaltungsbehörden bekämpfen die

übertriebene Ausnutzung Wohl mit Höchstpreisen, mit

Beschlagnahme usw., ober'nicht mit den bestehenden

ordentlichen Gesetzen. Diese würden vollständig aus¬

reichen, wcnn sie nur von Staatsanwälten und Ge¬

richten angewandt würden. Aber es scheint, als wäre

der Z 263 dcs Reichsstrnfgefetzbuches gegen Betrug nnd

der 8 302i>, gegen gewerbs- nnd gewohnheitsmäßigen
Wucher völlig außer Kraft gesetzt.

Ein solcher Widerspruch der Geschäftsmoral gegen

die übrige Volksmoral erklärt stch nnr als Folge ciner

lang eingeledten falschen Anffassnng des Wirtschafts¬
lebens. Die moderne Wirtschaftsweise ist technisch ein

ungeheurer Fortschritt, aber sic hat das Wirtschafts¬
leben auf den Kopf gestellt. Der Mensch ist nicht

mehr Zweck der Wirtschaft, sondern nur noch ein Mittel

zu einem höheren Zwecke: dem Geldverdienen. Einst
war das Gewerbe cine Art von öffentlichem Amte,

hente ist das einzige Zicl dcs Gcwerbcs, ebenso des

Handels, der Landwirtschaft der Profit. Ob die auf

den Markt geworfenen Kleider und Schuhe von Men¬

schen getragen werden und von welchen Menschen, ist
dem Fabrikanten völlig gleichgültig, er will nur am

Absatz verdienen. Häuser werden nicht mehr gebaut,
damit Menschen wohnen können, sondern damit Grund¬

stücke rentabel verwertet werden.

*) Dieser Aufsatz ist uns vom „Kriegsausschuß für
Koiisumemtcnintcrcsscn" init dem Ersuchen übermittelt

worden, ihn abzudrucken. Dieser Ausschuß ist nicht cin

Organ irgendeiner politischen Partei, sondern es gehören

ihm Leute aller Parteien an, uud cr bewegt sich etwa

auf dem Boden der Gesellschast für Soziale Rcform. Wir

bringen dcn Aufsatz, obwohl wir uicht jedes darin enthal¬

tene Wort unterschreiben. Aber seine Tendenz-wird von

der „Handlungsgehilfen-Zeitung" gebilligt, die ja'uic'. zu

dcn Lobpreisern dcs Kricgssozialisinus'gehört hat.

Leider ist die staatliche Wirtschaftspolitik init auf

den Irrweg gelanfen. Sie geht nicht von dcr Frage
aus: Hiet sind sast 70 Millionen Staatsangehörige,
die sich nähren, kleiden, wohnen, etwas lernen müssen;

was kann geschehen, um ihnen die Nahrung, die

Kleidung, die Wohnung usw. so reichlich nnd gnt wie

möglich zur Verfügung zu stellen? Sondcrn sie fragt

umgekehrt. Zum Beispiel: Hier sind einige Millionen

Menschen in der Landwirtschaft tätig. Was kann gc¬

schcbcn, um diese Tätigkeit gewinnreich zn machen, nm

die Rentabilität von Getreidebau nnd Viehzucht zu

heben? - Oder gar: Hier find einige Hundert Millionen

im Kalibergbau angelegt; was mnß geschehen, nm

diesein Kapital eine angemessene Verzinsung zn sichern?

Unsere Politik geht aus von der Produktion statt vom

Konsuln. Im Interesse der Produktion und ihres

Gewinnes beschränkt, vcrtcuert sic den Konsum be¬

stimmter Verbrauchsgegenstände. Als ob der Mensch

auf der Welt wäre, nm durch die Bezahlung bestimmte

private Kapitalien rentabel zn machen!
Unter solchen Umständen ist es fast selbstverständ¬

lich, daß auch im Kriege die staatliche Wirtschaftspolitik

nicht von den Konsumenten, sondern von dcn

Produzenten ausging. Die erste wirtschaftliche
Maßnahme des Bundesrates war eine Kontingen¬

tierung
'

des Zuckerabsstzes, damit der Zucker, das

einzige Nahrungsmittel, das im Uebcrfluß vorhanden

war, nicht durch Unterbindung des Auslandsabsatzes

billig würde. Als Höchstpreise sür Korn eingeführt

wurden, da waren sie höher als dic Notpreise des

letzten Menschenalters, obgleich die letzte Ernte gut

ausgefallen und ohne erhebliche Mehrkosten cingcbracht
worden war. Als die Kriegsgctreidegesellschaft ihre

Mehlpreise herabsetzte, da wurde als selbstverständlich
verkündet, daß die Brotpreise erst folgen könnten, wcnn

die älteren teueren Mchlvorräte aufgebraucht wären.

Aber als die Enteignungspreise für Hafer nachträglich
um 50 Mk. für die Tonne erhöht wurden, da hatte

diese Maßnahme rückwirkende Kraft nnd die früheren

Lieferanten beknnen den Ausschlag nachträglich ge¬

schenkt. Bei Festsetzung der Höchstpreise für Kartoffeln

haben die preußischen Minister es ausdrücklich ans-

gesprochen, daß die Landwirte tüchtig dabei verdienen

sollten. Und als die drohende Kartoffelnot eine starke

Abschlachtung von Schweinen forderte, da zwang die

Regierung alle großen Gemcindcn, Riesenmengen von

Dauerwaren aufzustapeln, damit ja die Schweine stch

hoch im Preisc halten konnten.

Bei solchen Anschauungen in Regierungskreisen ist
es fast selbstverständlich daß nnr öie Produzenten or¬

ganisiert sind. Landwirtschaft, Handwerk, Jndnstrie
und Handel haben ihre mntlichen Kammern als Inter¬

essenvertretungen. Nur diese werden in der Regel
nls Gutachter herangezogen, ihrem Urteil legt die

Regierung hohes Gewicht bci. Es ist aber ein Unding,

dasz die Produzenten nicht nur Sachverständige über

dic technische Seite ihrer Produktion scin, sondern

auch'übcr den Preis bestimmen jollcn, den sie für die

Produkte haben möchten. Hicr mnß ein Gegengewicht
geschaffen werden in der Organisierung der Kon¬

sumenten. Diesc hat nicht nnr währcnd dcs Krieges,

sondern für die Dauer eine hohe Aufgabc. Denn es

darf nicht so bleiben, wie es bisher war.

Dic Erkenntnis ist durch deu Krieg gckommcn
nnd wird hoffcntlich nicht wicdcr vcrloren gehen. Wir

verdanken sie nnscrcm schlimmsten Feinde, dem eng¬

lischen Versuche ciner Aushungerung Deutschlands,

Dic Abspcrrung dcr ausländischen Znfnhr Hot uns

genötigt, über eine rationelle Einrichtung unserer Er¬

nährung nachzudenken, nnd wie eine Erlencht.nng ist

es über uns gckommen, daß die Neihrnngsinittcl in

erster Linie des Konsums wcgcn da sind.

Natürlich können nicht alle einzclncn Maßnahmen,

die in dcr Notzeit getroffen sind, unverändert fort¬

bestehe»; aber traurig wäre, es, wenn sie beseitigt

würden, ohne daß entsprechende Fricdcnsmahnahmcn
an ihrc Stcllc trätcn; wenn wir bic große Lchrc ver-

gcißcn, die Englands Barbarei uns cingchäininert hat.
Aus den Nöteir dieses Weltkrieges muß die ge¬

festigte Ueberzengnng hcrvorgchen, daß der Mensch die

Hauptsache im Staate und in aller Welt ist. Alle

Wirtschaftpolitik linnß vom Konsumenten ausgehen
und fragen: Was kann geschehen, um die Millionen

recht gut und reichlich mit allem zum Leben, zum

Vorwärtskommen, zur Kultnrfrende Tienlichcn zn ver¬

sehen? Dic Konsuininte.ressen sind ganz allgemeine

Interessen. Niemand hat sie nicht, denn Konsument

ist jeder, und nnr diejenige»? haben Gcgenintcrcsscn,
die znni Schaden ihrcr Mitbiirgcr verdienen möchten.

Deswegen tnnn der Kriegsausschuß siir Konfnmentcn-

interessen alle anständigem und sozialgcsinntcn Bürger
nnd Bürgerinnen znr Mitarbeit aufrufen. Die or¬

ganisierte Kraft des VcrdraüchS ist einc Macht, wcnn

sie sich nur bewußt betätigt. Sic kann die gegen¬

wärtige verkehrte Wirtschaftsauffassiing und Wirt¬

schaftpolitik znr Umkehr zwingen; kann verhindern,

daß auf die schweren, opferreichen Kämpfe von 1914/15

wieder wic nach 18M71 einc Zcit rücksichtslosester

Profitjagd nnd übelsten Geschäftsschwindcls folgt; sie
kann dic Grundlage einer sozialen Wirtschafts-

versassung legen, die sich anf dein Sntze aufbaut, daß

es sür den Staat kein anderes, höheres Ziel geben

kann, als recht viele gesunde, leistungsfähige, aber auch

arbcitsfreudigc, glückliche Menschen zu scincn Bürgern

zu zählen.

Die Zlahrnngsmittelversorgnng im

Kommenden Erntejohr.
Der Bnndesreit hat Bestimmungen erlassen, die

den Verkehr mit Getreide im komnicndcn Erntejahre

regeln. Im allgemeinen laufen die Bestimmungen

darauf hinan«, dnß die Organisation, die seit der Bc-

schlagnahmc des Getreides eingeführt worden ist, bei¬

behalten wird. Die KricgSgetrcidegesellschaft blcibt

bestehen; dns bci den Produzentcn beschlagnahmte
Gctrcidc geht in ihren Bcsitz über nnd wird dnrch sie

den Kommunalverbänden überwiesen. An der Spitze

dcr Organisation steht eine Reichsgetreide¬

ste I l c ,
deren Direktorium vom Reichskanzler er¬

nannt wird. In dcr Kricgsgctrcidcgefellschaft leitet

die Geschäfte cin Anfsichtsrat, bcstehcnd ans je sicbcn

Vertretern der Regierung, dcr Landwirte nnd dcr

Städtc. Tic Rcgicrnng hat sich also dcn im prenßi-

schen Landtage knndgcgcbcncn Wünschen nicht gefiigt,

die darauf hinausliefen, die ganze Organisation dcn

Agrariern anszulicfcrn. Anf dcr anderen Seite blcibt

aber die allzn burmltratische Verwaltung mit ihrem

sehr schwerfälligen Apparat bestehen.

Da diesmal die Ernte von vornherein beschlag¬

nahmt wird, so ist Wohl zn erwarten, daß sich die Un¬

geheuerlichkeit der Verfütternng von Brotgetreide nicht

wiederholen wird. In welchem Maße dic Versorgung

stattfinden kann, wclchc Mengen an Brot und Mehl

der Bebölkernng znr Verfügung stehen werdcn, das

hängt selbstverständlich in erster Linie von dcm Ertrag

der Ernte ab. Ueber diesen läßt fich vorläufig eine

»nch nur annähernde Schätzung nicht machen, abcr cs

diirftc fichcr sein, daß die Ernte unter dem Durch¬

schnitt bleibt, weil jcnc Provinzen, die Ucberschnß übcr

den Eigenbedarf haben, nntcr dcr Dürre gelitten

haben; zn hvffcn ist aber, daß inindestcns dic bis¬

herigen Brotrationen verteilt Iverden tonnen.

Eine andere Frage ist, wie der Prcis sich stellen

wird. Ucber dic Bcrechnnng dcs dcn Produzenten zn

bewilligcndcn Preises ist nichts vorgesehen, nnd dicscr

Preis wird wohl Gcgcnstand hcftigcr Kämpfe inner¬

halb dcr Organisation werdcn. Tic Landwirte wcrdcn

sclbstvcrständlichUm fo höhere Preise fordcrn, jc gc-
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ringcr die Ernte ausfällt, nnter Bcr»f»»g darauf,

dich bei freiem Vcrtchr solche Notprcisc erzielt werden

würden. Tagegen ist vom Standpunkt der Kon¬

sumenten geltend zn machen, dasz bei sreiein Verkehr

beuer die Preise iiicht übermäßig steigen würden, da

Amerika einer glänzenden Ernte entgegensiebt. Der

„gereckte Preis" kann also nnr ermittelt iverden ans

Grnnd des Ertrages, der pro Hektar dem Landwirte

zufallen mich, mn seine Kosten zn decken. Anch so

würden die Konsumenten den Schaden, den die ge¬

ringe Ernte verursacht, tragen, während die Landwirte

keine, ^pfer bringen. Es bleibt nbznwnrten, wie die

Frage bebnndelt ivird.

Mit allem Nachdruck mich ober betont wcrden,

dnsz mit dcr Rcgclnng dcr Gctrcidcvcrsorgnng nnr

cin Teil,und zwar dcr leichtcrc Teil dcr Ernährnng

dcr Bevölkerung crlcdigt ist. Man hat gesehen, zn

welchem unsinnigen Konseeinenzcn man bci der Bc-

bmidliing dcr Knrtoffelfrnge gelangt ist: wahnsinnige

Tenernng, dic zur Znriickbnltung der Kartoffeln

seitens der Produzenten nnd schließlich zum Verderben

der Vorräte führte. Tic Aufgabc ist also: l. dic

Sicherstelln,,,,- dcr Vorräte siir menschliche Nahrung,
2. Verteilung dcr übrigbleibenden Mcngcn in dcr Art,

daß sie den Viebbnltern zugute kommen. Immer

wieder ist zn betonen, daß die Viebhaltcr in erster

Linie die Klein- nnd Mittelbauern sind, die in der.

Regel iiicht den Futterbedeirf ans dcr cigcncn Wirt¬

schaft zu dcckcn imstande sind, währcnd dic Groß-

grnttdbesitzer Ucbcrschnß an Futterstoffen, besonders

an Kartoffeln prodnzicrcn. Ta im kommende» Erntc-

jnbrc die Vcrforgnng mit importiertem Fnttcrstoffcn
lKlcic, Mais, Gerste nsw.) nnr in beschränktem

Mnßc möglich sein kann, so bleiben dic Vicbhnltcr im

bohcn Maße, auf die Kartoffelfnttcrung nngcwicscn,
nnd dicsc Frage ist daher von großer Bedeutung.

Nickt minder notwcndig ist nnch die Regelung
dcr Flcischvcrsorgnng. Tic Ncgicrnng versichert, dnß

die Bestände nn Schlachtvieh bisher nicht übermäßig

reduziert wordcn sind. Um so mcbr sind dann die enorm

bohen Flcischpreise — 8N bis l00 Proz. übcr dem

normalen Stand — offenbar unberechtigt. Tie Land¬

wirte behaupten indessen auch jetzt noch, daß sie keines¬

wegs hohe Preise für ihr Vieh erzielen. Nnn weiß

man zur Gcnügc, daß dcr Vieh- iind Fleischgroßhnndcl
schon scit Fahren unter dem Druck überinächtiger

Ringe der Händler steht, nnd dicse haben dic Kriegs-

läge ansgcnntzt: die Händler crziclcn schicr fnbclheifte

Profite fowolst auf Kosten der Produzenten als der

Konsumenten. Hier mntz eingegriffen werden. Mit der

Festlegung von Höchstpreisen ist freilich nicht alles zu

crziclcn, da gcradc im Vichhnndel infolgc dcrOnnIitäts-

nnterschiede Höchstpreise schwcr durchzuführen find. Dic

Lösung könnte vielleicht gefunden wcrden durch -Aus¬

schaltung dcr Vermittler, indem dic. Kommuncilver-

bände sich mit den Landwirten in Verbindung setzen,
das Vieh auskaufen, die Schlachtungen cincr zu

fchaffciidcn Organisation übcrwciscn, wobci die städti¬

schen Schlachthäuser dicscr Organisntin nntcrstellt
iverden. Erst bann wäre es möglich, dcn Ladeli¬

ste-: schern das Fleisch zn annehmbaren Preisen zn

liefern nnd ihnen die Verknnfspreisc vorziischreiben.
Anch mit andcrcn, Nahrungsmitteln wird nach

wie vor ein nnverschämter Wncher getrieben. Ein

Blick in dic Zeitiingsinsercite beweist, datz überall sich

dcr Zwischenhandel breit nmcht. Es hnben sich die

Spekulanten astf alle „greifbaren" Vorräte gestürzt
nnd diktieren die Preisc. Dicscn Elemcntcn mutz das

Hnndwcrk gelegt wcrden. Ihr Treiben ist nm so ge-

fährlichcr, als vcrschicdcne Vorgänge beweisen, daß

oft genug infolge der Anfstnpelnng von Vorräten

dnrch Spekl,leinten, die keine Fachleute sind, dicsc Vor-

rätc vcrdcrbcn, wodurch die Allgemeinheit geschädigt
wird. Nnn ist cs ja sehr natürlich, datz die Komiii»nal-

verbände keineswegs immer über Sachverständige ver-

fügen, die die Aufgabe der Ansammlung von Vor¬

räten leiten können. Soll es doch vorgekommen sein,

daß die von diesen Verbänden angekauften Kartoffeln

nnd Fleischwaren verdorben sind. Indessen müßte es

doch möglich scin, ans den Krciscn dcr Fachleute ge¬

nügend,? Hilfskräfte zn gewinnen, die ihre Erfahrung

in dcn Ticnft dcr Allgemeinheit stellen, wenn sie dafür

entlohnt werden. Aber allerdings, dnrch dns bloße

Reglementieren ist nicht alles zil erreichen-, es Müssen

die sozialen Kräfte mobilisiert werden. Dos wäre die

Anfgabe. dcs Rcichstngs gewesen, und es bleibt cibsolnt

unverständlich, daß cr sich bci dieser Frage vollständig

ausschalten ließ. Noch ist indessen Zeit, das Dringendste

nachzuholen.

Wer die Fortsetzung dcs Dienstvertrogs

schreibt Rcrlstsrat Dr. E r d e I - Mannheim in der

Monatsschrift „Gewerbe- nnd Kuiifmannsgericht" vom

1. Jnli n. m:

„Es diirftc dahcr nicht verfrüht sein, eingehender
als es bisher gcschchcn ist, sich mit dcr Frage zn be¬

schäftigen, ob die aus dem Kriege zurückkehrenden
Angestellten und Arbeiter einen Rechtsanspruch ans

Wiedereinstellung baben, so daß der Arbeitgeber, der

diesc Einstellung nicht vollziehen kann oder will, nuf

Zahlung der Vergütung für die Zeit vom Tage der

Zurverfügungstellung bis zn dein Termin, auf den

nn diesem Tage die Kündignng ordnungsmäßig mög¬

lich ist, verklagt werden kann/ Der Aufsatz von Dr.,

Baum im Dezemöerheff (Jnhrgnng" I, Nr. 3/4) der'

Zeitschrift „Arbeitsrecht" hat bereits die Auffassung,

datz durch die Einbernfnng zum Kriegsdienst die

Dienst- und Arbeitsverträge ohne weiteres von selbst

erloschen seien, als unhaltbar zurückgewiesen-, den

rechtlichen Ansführnngen dieses Aufsatzes, die der Ein¬

berufung nn nnd fiir sich nnr die Bedeutung einer

Unterbrechung, nicht die einer Auflösung der

Dienst- nnd Arbeitsvcrtrcigc zugcstehen, schließe ich

mich vollständig an. Man darf aber nicht verkennen,

datz in den Kreisen der Prinzipale und Arbeitgeber
d i e g e g e n t e i l i g c A n f f n s s ii n g g n n z ü b e r-

w i e g e n d v o r h e r r s ch t. Es mutz dahcr mit cincr

grotzcn Zahl von Prozessen bei den Gewerbe- lind

Kaufmannsgerichten nach Kriegsbeendigung gerechnet
werde», wenn auch 0er Patriotismns unserer Arbeit¬

geber, der sich in dcr Gchaltswciterzahlung oder

Familiennnterstützilng an die einberufenen Ange¬

stellten nnd Arbeiter iin grotzen nnd ganzen so glän¬
zend gczcigt hnt, cinc rclcitiv nnr geringe Zahl von

Streitigkeiten erwarten läßt. Damit in die Recht-

sprechniig der Gewerbe- nnd Kmismannsgerichte nicht
eiil ähnliche Spnltnng hineinkommt wie in dcr Frage
dcr Anwendbarkeit des i> «3 H.G.B, aus die Ein¬

bernfnng znm Kriegsdienst, halte ich cs für dringend

erforderlich, jetzt schon allerseits in die eingehende Er¬

örterung der bezeichneten Frnge,i einzutreten. Der

vorliegende Anfsatz hnt den Zweck, damit dcn Ansang

zn machen. Uebrigens werden es nicht immer bloß

die Arbeitnehmer sein, welche an der Bejahung der

Fortdciner des Ticnstvcrtrngcs interessiert sind; ivie

bereits iil.dem genannten Aufsatz von Dr. Bnnm her¬

vorgehobeil, ist es z. B. in allen Fällen, wo es sich nm

Koilknrrcnzklanselii handelt, nn deren Anfrechterhnl-

tnng dein Prinzipal sehr viel gelegen ist, umgekehrt
Wohl gerade e r, dcr den Dienstvertrag nls weiter¬

bestehend trotz dcr Einberufung angesehen wissen

möchte.

Mit der grundsätzlichen Bejahung der Fortdauer
der Verträge der Einvernfenen ist es nntürlich nicht

getan. Vielmehr werden Schwierigkeiten fiir die

Rechtsprechung gerade dann einsetzen, wenn es sich
önrnm handelt, ob dieser Fortdauer nicht übercin-

stiinmciider Wille beider Teile, den Vertrag als gelöst

zn betrachte», entgegensteht, nnd hier wiederum wird

cs vor allein die Frage sein, unter welchen Voraus-

sctzilngcn innn dicse Vertrngslösungsvcrcinbarnng
als stillschwcigcnd zustande gekommen ansehen darf,

insbesondere, wann man die beiderseitige Vcrtrags-
anfhebnngsabsicht ohne weiteres unterstellen dnrf. Daß

nicht blotz die misorstcklichc, sondern mich die still¬

schweigende Lösung dcr Verträge in Betracht zn ziehcn
ist, versteht sich für den Juristen ja von selbst. Tie

Nichtjuristcn freilich, namentlich die Arbeitnehmer,
werden sich oft dagegen sträuben; es sei aber darauf
hingewiesen, datz auch in einem Handlnngsgehiifen-
blatt die Möglichkeit der stillschweigenden Vertrags-
aufhebnng ausdrücklich hervorgehoben ist (siehe „Rechts-
blätter", Zcitschrift des Verbandes bentschcr Hnnd-

^unigsgvhikfen zu Leipzigs S. Jahrgang Nr. «, Angiist-
„ummer 1914),'— Mit dcr Frage- dcr still¬
schweigenden Lösung soll sich dieser Aufsatz
beschäftigen.

Es kommen dafür natürlich in erster Linie Vor¬

gänge in Betracht, die sich bei oder nach der Ein¬

berufung abgespielt hnbcn. Niemand wird bcstreiten,
dntz dcr Angcstcllte oder Arbeiter, dcr bci odcr nach
dem Verlassen des Dienstes sein Zeugnis verlangt oder

unverlangt bekommen nnd widersprnchslos entgegen¬
genommen hat, als ausgetreten oder entlassen anzu¬

sehen ist. Ebenso wird umgekehrt kaum bezweifelt
werden können, datz in der Weitergewährnng von

Geldbezügen nn die Einberufenen (mag cs anch nnr

ein geringer Teil des gehabten Gehaltes odcr Lohnes

Mcn S', ms d'r Zmes'l Koß't?
Unlängst ivnr ich bci Freund Emil zu Bcsuch.
Emil und ich plauderten von dem und jenem, seine

Frau beschäftigte sich abivcchsclnd mit ihrcn Kochtöpfen
nnd ihrcm /»ängsten, dcn ich bci incincm Kommen mit tief¬
gebeugtem Raupte im Kabinett über sciueu Schularbeiten
sitzen gcschcn hnttc.

Es war schr gemütlich. Zuweilen drangen die helle,
energische stimme dcr Frau und die unsichere des Buben

zu nus, und cs schien, als hätte dcr Junge mit seinen
Aufgaben einiges Gfrett. Mit cinemmal aber wurde die

Stimme dcr Frnu schr erregt; wir hörten ein nicht mitz-
zuvcrstchendcs Klntscheu und ein lautes Schmcrzcnsgeheul.

Frcuud Emil ivolltc mit cincm „Aha, dcr Mistbua kann

schon wicdcr nir!" über den Vorfall hinwegkommen; dn

sprang eben die Tür aus und die hochrote Frau stürzte in

nnscrc Feustcrcckc;
„Tas lmlt' i nct aus, ivas dcr Bua z'sammrcd'tl . . ,

Net amal dic aufachst'n Ziffern kauu cr Ics'u! , . . A Kilo

Reis nm fnfz'g Hcllcr! . . . A Kilo Schmalz um a Kroue

achtzig Hcllcr! . , . A Liter Milch um zwanzig Heller. . . .

Und da bnt cr no dic Kcckhcit, zn bchaupt'u, daß 's so in

sein' Nechcubünchl steht, . . . Als wia wann is's nct aus-

ivendig iviißt', ivns dic Lebensrnittel kost'u, indem i do jed'n
Tag beim Einkauf'» um a paar graue Haar' mehr kriag'I"

Da kam der schluchzende Bub gelaufen. Mit der einen

Hand rieb er seine gerötete Backe, mit der «»deren legte
cr, Gerechtigkeit heischend, sein Rechenbuch vor dcn Votcr,

„Die Mutter glaubt'S net, aber da steht's trotzdem!"
meinte er.

Und der Vntcr las; „Wcnn ein Kilogrnmin Schmalz
1 Krouc «v Hcllcr tostct, ivas kosten Ivii Kilogramm? . , ,

Eiue Frau zahlt für cinen Liter Milch M Heller, WnS gibt
sie wöchentlich für Milch aus, wenn sie täglich vier Liter

Milch braucht? . . . Ei» Kaufmann nimmt für ei» Kilo¬

gramm Rcis 5V Hcllcr ein, wieviel für 7V Kilogramm?"
„T ns i n M ärchcnbün ch

'

l, In R c chcn -

büach'I!" rief die erboste Mutter. „Dic Milch kostt

zwa «vierzig Hcllcr, 's Schmalz fünf Kro¬

uc», dcr Reis fast z iv a Krön, enl . . . Gib hcr
das Büach'I, Bua, i hab eh grad a Feuer im Herd!"

Freund Emil aber breitete schützend die Hand über

das Büchlein, blätterte darin hin und zurück, scin Gesicht
nahm eincn fröhlichen Ausdruck au und hier und da kam

von feiner Zunge ein wohlgefälliges Schmatzen, Ich beugte
mich über ihn, folgte seinem weisenden Zeigefinger uiid

fühlte, wie mich ebcnfalls eine wohltuende Zufriedenheit
überkam.

Freund Emils Stimme zitterte freudig, als er las;

„Was wird in ciner Familie, die täglich 70 Dekagramm
Rindfleisch braucht, im Monat erspart, wenn der Preis
des Rindfleisches per Kilogramm von 1 Krone 40 Heller
auf l Krone 28 Heller sinkt?"

Emil drängte feine Frau, die mit cinem Schrei der

Gelvalttätigleit gegeu das Buch andringen wolltc, in dic

Küche, schnalzte mit der Zunge und las:

„Einc Frau hört, daß für drei Vicrtclkilo-

gramnl Rindfleisch l Krone «Heller bezahlt
wcrde»; sic kaust anderthalb Kilogramm. Was zahlt sie
dafür?"

„Das möcht' r gern iuiss'n, wo die Frau das g'hört
hat!" kam eine ergrimmte Stimme aus der Küche. „Mann,
i bitt' Dich, gib das Büach'I aus der Hand! . . . Das is

ja d'r höchste Schwindel! ... So billig hat ja net amal

'n Adam sei' Fra» ein'kauft!"
Freund Emil jcdoch setzte sich, zog mich näher an sich,

lächelte befriedigt und frohlockte;
„Wie hoch rechnet ein Fleischhauer 1 Kilogramm Rost¬

braten (wir fühlten, ivie uns das Wasser im Munde zu¬
sammenlief), ivenn cr für W Dekagramm 63 Heller ver¬

langt?"
„Das gibt's nct, das halt' i nimmer aus! , . . Wo

wohnt dcuu der Rechenbüach'macher? ... I inuaß mit ihm
reden, i tun ihm ivas nnl" rief Emils Frau voll Unmut,

Indes, sic schien schon ruhiger. Es ivar klar, dic

billigen Preise, iu dcm Rechciibüchlciu vcrmerkt, hatten
auch an ihrem Gcmüt wohtätigcu Zauber geübt. Sie setzte

sich, von dcr cntzückten Stimme ihres Mannes gelockt, als¬
bald zu uns und ivir lasen gemeinsam,

Es verging eine geraume Zeit, in der wir uus <m

dem Inhalt des Büchleins labten. Wir ergötzten mrs an

guter, billiger Milch, tranken sie literweise, aßen wunder¬
bar billiges Fleisch bester Sorte, Mehlspeisen, zu denen
ivir reichlich Eier verwendete», da ja drei Stück nur zwan¬
zig Heller kosteten. Wir strichen uns wohlfeile Butter

aufs Brot, prächtig schmeckende Butter, das Kilogramm zu
nur zwei Kronen , . . kurz, wir lebten famos.

Freund Emil hielt eine schwungvolle Ansprache, in der
er uns auseinandersetzte, wie glücklich er sei, dieses Rechcu-
büchlein entdeckt zu haben. In schlichten, aber wirksamen
Worten schilderte er uns die Stunde der Mageuerbauuug,
die er eben erlebt, und er tat den Schwur, sich solche Fest¬
stunden rccht oft zu schaffcn. Er brachte einen schönen
Schluß zuwege, indcm er das Nechenbüchlein cincir wundcr-

sam fließenden Born zur neuen Belebung dcs Lebens¬
mutes nannte.

Dic Frau hatte ihm mit Andacht zugehört, was Emil
mit dazu bewog, in der Vorlesung fortzufahren.

Hätte cr es »icht getan!
Als er mit bewegter Stimme aus dcm Vüchelchcu

Zuudtat, dnß ein Kilogramm Linsen nm fünfzig Heller zu
haben sei,, und fragte, ivas dnun fünfzehn Kilogramm kosteu
würde», da stieß die Frau ciu lautes Hohnlachen aus.

„Was sau denn das, Lins'n?" ließ sich der Junge
vcrnchmen, nud auf seinem mit Absicht dcr Mutter zu-

gckchrtcu Antlitz sprang ein Spottlächeln anst
. Frcuud Emil. las, die Gefahren nicht achtend, von

eine,» Kilogramm Zwiebel um zweiundzwanzig Hcllcr,
und da kam bci dcr Frau vollends cin arger Rückfall zum
Ausbruch.

„Wissen S', wns d'r Zwief'l kost't?" rief sic mir voll
Grimm zu. „Z w a Kronen vicrz'g Hellcrl

Währcud Eniil wieder zu ciner Lobrede über dns

Nechenbüchel nusctzte, ging ich wcg . . . uud ich glaube
knum, daß cr mit seiner Frau cincs Sinnes geworden
ist. . . .

P. H. in der. „Arbeiterzeitung", Wien.
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sein, iimg cs cinsdrücklich nls freiwillige Unter¬

stützung bezeichnet sein, mög es nnr den Charak¬
ter einer Familien- oder Angehörigenutttcrstütznng
hoben — vielleicht nur in der Form der Be-

lnssnng der Familie des Einberufenen in der

von ihm innegehabten Dienst- oder Arbeiter-

wohnnng —, mag die Weitergcwähbung nicht dnrch

be,re Zahlung, sondern nur dnrch Gutschrift für den

Fall niid den Zeitpunkt der Rückkehr erfolgen) nnd in

deren Entgegennahme jedesmal ansnechmslos die Fort¬

führung dcs Dienstvertrages zn erblicken ist, wenn das

Gegenteil nicht klipp nnd klar ausgesprochen wnrde.

Zweifelhaft kann dagegen scin, ob cs als stillschwcigcndc
Betätigung des Vertragslösungswillens gelten darf,

wenn dcr Einberufene die beim Dienstantritt iiber-

gebenen Papiere oder seine Vcrsichernngskarte odcr

die ihm gehörenden Burcauntensilien voin Arbeitgeber

verlangt bzw. mitgenommen hat. Ich möchte es ver¬

neinen; dcnn cs braucht darin nichts weiter gefunden

zn werden, als daß der Arbeitnehmer die Fürsorge

für diese ihm mehr oder weniger wichtigen Gegen¬

stände während seiner Abwesenheit nicht dein Arbeit¬

geber überlassen wollte. Gar kein Gewicht möchte ich

ans die größere oder geringere Förmlichkeit der Ver¬

abschiedung dcs Einberufenen von seinem Prinzipal

oder Arbeitgeber legen; ebensowenig natürlich auf dcn

etwaigen Verkehr der beiden dnrch Feldpostsendnngen
odcr Feldpostbriefe'.

Handelt cs sich hier schon nm Momente, deren

Würdigung im einzelnen Falle viel Kopfzerbrechen

vcrnrfnchcn kann, so ist noch ungleich schwieriger die

Beantwortung der Frage, ob anch beim voll¬

ständigen Fehlen derartiger Indizien

trotzdem die beiderseitige Vertragslösnngsnbsicht an-

gcnommcn wcrden kann, weil sie ans der Sachlage

selbst ohne weiteres zu vermuten ist. Daß man die

Bejahung dieser Frage nicht einfach ablehnen dnrf,

licgt niif der Hnnd. Wenn z. B, der einberufene An¬

gcstcllte oder Arbeiter nur znr Aushilfe oder nnr nnf

Probe angenommen war, so wird niemand behaupten

wollen, daß hier von einer Fortdauer des Dienst¬

verhältnisses über den Krieg hinaus die Rede sein

könne. Ans denselben Standpnnkt wird man sich aber

stellen müssen, auch ohne daß cine Aushilfs- oder

Probctätigkeit in Betracht kommt, wenn der Dienst¬

vertrag erst ganz kurze Zeit, vielleicht nnr wenige Tage

vor dcr Einbernfnng, begonnen hatte. Ebenso wird

man es für selbstverständlich halten, daß Arbeiter, die

ans Grnnd spezieller Vereinbarung oder ans Grnnd

dcr Fabrikordniing oder auf Grund von Tarifver-

tragsbestimmungen unter „Kündigungsausschluß"

stchcn, eincn Rechtsanspruch auf Wiedcreinstellnng er¬

heben können, auch wenn sie zum alten Stamm der

Arbeiter gehören, vielleicht schon jahrelang in dem¬

selben Betriebe tätig gewesen sein sollten. Denn die

Stipuliernng des Kündigungsansschlusses bedeutet

eben, daß das Arbeitsverhältnis trotz seiner etwaigen

tatsächlichen Dauer rechtlich jederzeit als ein nur ganz

loses gelten soll. Ich möchte noch einen Schritt weiter

gehen. Zwar kommt für die Frage der Fortdauer

der Tienst- nnd Arbeitsverträge während des Krieges

nicht die Laienauffassung, sondern nur der Rechts-

stnndpnnkt in Betracht; aber man wird doch einen allzu

schroffen Gegensatz zwischen beiden zu vermeiden suchen

müssen. Nnn wird zweifellos jeder Arbeitgeber leicht

dariiber zn belehren sein, dnß die Dienstverträge der

höheren Arbeitnehmer (Handlnngsgehilfen, Bc-

tricbsbcaniten, Ingenieure, Werkmeister usw. usw.)

diirch dic Einbernfnng nicht ohne weiteres gelöst wor¬

dcn sind; aber cs wird kaum möglich sein, dieselbe

rechtliche Ueberzeugung ihm anch in Ansehung der

gewöhnlichen Arbeiter beizubringen, um so

weniger, als man in Ansehung ihrer zweifellos auch in

Arbeiterkreiscn sclbst im großen und ganzen die Anf¬

fassnng der vollzogenen Vertragslösung teilt. Ich

möchte daher so weit gehen, für alle gewerblichen

Arbeitnehmer niederer Art die Auflösung des Ar-

bcitsvertrciges durch die Einbernfnng ohnc weiteres

zii bejahen. Auszunchmen wären davon jedoch Wohl

die im Monatsgehalt (oder gar Jahresgehalt) stehen¬

den Arbeiter, deren pekuniäre nnd soziale Stellung

sie dem Krris der Betriebsbecnnten, Werkmeister nsw.

nähert (z. B. Zuschneider, Banführer, Poliere usw.)."

Der

Die in der Nummer vom 23. Juni erfolgte Be¬

sprechung des Direktorialberichtes über dic Tätigkeit

der Reichsverstcheningsanstalt für Angestellte iin

Jnhrc 1914 kann nach mancherlei Nichtnngen hin er¬

gänzt werden. Auch einige kritische Betrachtungen

dürften iioch c»n Platze sein, scholl um deswegen,

Alfred Daul

geboren am 26. Februar 1894, Vcrbandsmitglicd seit

Jnli 1911 in Berlin, gefallen.

Walter Fauth

geboren am 17. März 1896, Verbandsmitglied scit

April 1914 in Chemnitz, im Westen gefallen.

Max Glücks

geboren am 21. Oktobcr 1893, Verbandsmitglied seit

Oktober 1913 in Bcrlin, gefallen.

Paul Heinrichs

geboren nm 15. März 1884, zn unsere»! Verband im

Jannar 1913 zn Straßbnrg i. E. übergetreten, zuletzt
in der Ortsgruppe Aschcrslcben, gefallen am 27. Mni

in Rußland.
Bruno Hermann

geboren am tt. April 1894, Verbandsiiiitglied seit

Jnli 1913 in Berlin, am 1, Juni in Rußland gestillen.

Hans Miimpfer
geboren am 13. Juni 1878, zn unserem Vcrband in

Offenbach im Jannar 1913 übergetreten, gefallen.

Otto Rudolph

geboren am 2. Jnni 1876, Vcrbnndsmitglicd seit No¬

vember 1995 in Chemnitz, gefallen nm 19, Jnni in

Gnlizicn.

Erich Rauff

geboren am 19. November 1888, Verbandsiiiitglied seit

Iannnr 1914 in Bcrlin, nm 26. Jnni in Galizicn ge¬

fallen.

Arthur Ulrich

geboren am 22. November 1886, Verbandsmitglied

seit Februar 1911 in Berlin, in Galizien gefallen.

Friedrich Wilhelm

geboren am 26. Jnli 1874, Vcrbandsmitglicd seit Jnli
1995 in Berlin, in Galizien gefallen.

Ehre ihrem Andenken!

weil die RfA. cin fo gewaltiger Betrieb ist, daß ihre

Bcdentnng weit über die Interessen der Angestellten
hinausgeht. Es soll hier nicht noch einmal erörtert

wcrden, ob es überhaupt nötig war, ein solches Institut
neu zu schaffen, ob iiicht vielmehr die Einrichtungen der

allgemeinen Sozialversicherung ohne Schwierigkeiten

auch den besonderen Interessen der Privatängestellten
hätten dienstbar gcmacht wcrdcn könncn. Man könnte

sich dazu sehr Wohl veranlaßt fühlen. Denn durch den

Bericht des Tirektoriums wird in mehr als einer Hin¬

sicht das bestätigt, was seinerzeit vor der Schaffung
dcs Gesetzes die Kritik der Vertreter des Ausban-

gednnkens heranssorderte. sowohl die Schwierig¬
keiten bei der Abgrenzung des Versichertenkreiscs wie

auch die Schwächen der Selbstverwaltung usw. treten

darin plastisch in dic Erscheinung. Aber auch andere

Dinge von Belang nötigen zn einigen Bemerknngen,

Dcr große Umfang des Instituts sindet schon in

der Zahl seiner 2999 Beamten einen ziffernmäßigen
Ausdruck. Noch wirknngsvollcr tritt scine Bcdentnng
aber in den Etatsziffcrn in die Erscheinung. Der ge¬

samte Etat der RfA. balanciert in Einnahme und

Ausgabe mit 278^ Millionen Mark. Davon ent-

fnllcn allein auf Versicherungsbeiträge 130-/5. Mil¬

lionen Mark, obwohl dnrch dcn Kricg ein nicht un¬

erheblicher Rückgang im Beitragseingang eingetreten

ist. Er war im Oktober 1914 am stärksten; seitdem
trat nbcr wieder eine Steigerung ein. An weiteren

Einnahmen wnrdcn nntcr anderem verbucht: 527 999

Mark Beiträge zur Abkürzung der Wartezeiten,

10-/2, Millionen Mark Zinsen uiid 316 909 Mk. Ver-

waltungskostenznschüsse ans Kapitalanlagen. Von

den Ausgaben entfallen reichlich 4 Millionen

Mark auf die Verwaltnngskosten. Nn Kursverlusten
wnrden 2 999 990 Mk. gebucht und 6^ Millionen

Mark Rücklagen für sonstige Zwecke gemacht; dariii

siiid mich 129 000 Mk. Rücklagen fiir Ruhegeld- und

Hinterbliebenenversorgniig der Beamten bcr Reichs-

versicheruiigsanstalt. 5 Millionen Mark wurdcn sür

das Heilverfahren aufgewendet, während für deii

gleichen Zweck 15^ Millionen Mark znriickgelegt
wurden. Die Ausgabeii für Rnhegeld und Renten

Niit knapp 2000 Mk. sind noch völlig belanglos. Neben

ihnen sind noch rnnd 200 «99 Mk. Bcitragscrstnttnngen

zu verzeichnen. Nach Z 398 haben die Witwen oder

Witwer und die Kinder der Versicherten innerhalb

der ersten 15 Jabre nach Inkrafttreten des Gesetzes

Anspruch ans Rückerstattung dcr von dcn Vcrsichcrtcn

sclbst geleisteten Beiträge, wenn noch keine Rente zu

beanspruchen ist. Das Schiedsgericht mußte sich

bänfig mit »»berechtigt gestelltem Cistntt»ngsa»träge>r

beschäftige». Ei»mal, weil die Angehörigen solcher

Versicherten, die selbst von der Beitmgslcistimg bc-

frcit sind, sür dic nbcr dcr Arbcitgcbcr dic Hälzlc dcr

Prämie nn dic RfA. znblen iniißtc, dic Rlickersinttiing

dieser Prä,nie» sorderten, Sie ,nnßte» stets nb-

gewiesen weiden. Anderseits imißten besonders die

Erstattungsniispriichc von Eltern gefallener Kriegs¬
teilnehmer, dic ibrc Ernäbrcr warc», nbgcwicicn
iverde». Ter Irrtum scheint weit verbreitet zn sei»,

dnß auch andere Angebörige als Witwen, Witwer »nd

Kinder ErstattnngSanträge stellen tonne». Im

Jahre 191 I innren lLI Anträge auf Rückcrstatiiing
dcr Bciträgc zii vcrzcichiic», bei denen der Versicherte
im gegenwärtige» Kriege gefalle» oder infolge dcr cr-

baltcncn Vcrwnndii»gc>i oder Erkrn»t»ngcn gcsiorbcn
ivar. Nccht bedc»t»»gsvoll sind die fiir die Zwecke

dcr Vcrsichcrnng acmnchtc» R ii ck I a g c n, Sie be-

trngen 243U Millionen Mark.

Mit dcr Anlage solcher gewaltigcn Tnmmcn kann

ein Institut der ^ozinlvcrsichcrnng ncbcn sciner 1111-

liiittclbnrcn Zweckbcstimmnng noch ganz bervor-

ragende soziale und voltswirtschnftliclie Fiiiiktionen
ausüben, Tic Vornnssctznng dafür ist cillcrdiiigs, dnß

cS in cincin sozialc,! Sinnc gclcitct ivird »nd dnß

nicht mehr oder minder stark die rein fiskalische»

Jntcrcsscn vorwaltc». Geuiz imtnrgcmäß müsstc bci

dc» Finanzopcreitioncn dcr NfA, immcr das Wobl

der Vcrsichcrtc» dc» Ansschlog gcbcn, Tn »ncb dem

Versirliernngsgesetz fiir Angcstclltc mind'estcns ein

Viertel des Vermögens i» Anleihe» des Reiches lind

dcr Bnndcsstaaten cinznlegcn sind, könnte init dcm

vcrblcibciidcn Rcst von 75 v. H. cinc wirtlich groß'

ziigigc, vo» soziale» Gesichtspniiktc» nnsgcliendc

Finanzpolitik getrieben wcrden. Ticsc aus dc» sauer
verdiente» Beiträgen der Angestelltcu (ingcsamiiicltcn

Ricsciikapitalic» solltc» kcincswcgs in dic Kanäle der

Privatknpitrilistifchen Spcknlation gelcitct werden.'

schon das Versichcrungsgcsctz sclbst bictct im tz ^i>5,

eine Handhabe dnzn, indem dort nnsdrücklich uor-

gcschc» wnrdc, dnß dic RfA. das Vcrmögc» bis zn

einem Viertel mit Znstiinmnng des Reichskanzlers

unter anderem iil Unternehmungen milcgc» kann,

„die ausschließlich oder überwiegend den Versicherten

zngnte komme»". Es stebt aber anch nichts im Wcgc,

die übrigbleibenden 50 v. H. ebenfalls ,m gemein-

nützigen Zwecke» anzulegen, wenn die Anlage nnr

dem Z 220 (Anlage wic Mündelgeld und in Pfand¬

briefen der Hypotheken-Aktienbanken, dic dic Reichs-

dank in Klaffe 1 beleiht) entspricht.

Die Direktion der RfA. ist nbcr solchcn Er¬

wägungen nicht besonders zugänglich gewesen, sie

hat dic Anlage dcr Gelder anscheinend zunächst nach

ihrem bestmöglichsten Ertrage vorgenommen Tie

Zwecke, sür die die Kapitalien verwendet wurdcn,

waren nicht ausschlaggebend. Erst im zweiten Jabre
der Tätigkeit der RfA. wurden Richtlinien fiir dic

Mitwirkung der RfA. an einer foziachygienifchcn
Aufgabe (Verbesfernng der Wohnuiigsverhältnissc)
aufgestellt.

Im Jahre 1914 wnrdcn in Anleihen dcs Reiches

79 Millionen Mark cingelcgt. Fiir Gcmcindcanlcibcii

wurden dagegen nur 452 900 Mk. gezcichnct. Die

Gemeinden erhielten aber außerdcm noch 197 Mil¬

lionen Mark in Form von Darlehen. Weitcrc

70 Millionen sind iit Hypotheken eins Griindstückc an¬

gelegt. Aber nnr 5«^ Millionen Mark kommcn davon

auf gemeinnützige Baugenosseiifchaften nnd Heil¬

stätten. Ans dem Jahresbericht' ist nicht crsichtlicl,,
in welchem Ausmaße künstig die große Geldquelle

der RfA. den Strom ihrer Kapitalien i» diesc und

ähnliche Genossenschaften abfließen lasscn wird. Taß

cr abcr, besonders im Interesse der vcrsichcrtcn An¬

gcstclltcn, künftig mcbr dabin geführt wcrdcn i,,i,ß nls

bisher, ist eine schr berechtigte Fordcrnng. Tc» An¬

gestellte» ist damit nicht gedient, daß das Großstadt-

wohnnngseleiid dcr Mietkasernen erhalten und die

Grundrente gesteigert wird. Tie ^iimmcn der RfA.

können fiir sie manches Nützliche erwirken, wenn sie

nur richtig verwertet werden. Tns Direktorin»! scheint
aber gar nicht zn wisseil, was es eigentlich mit dem

Gelde tnn soll, wenn sie es so anlegen soll, daß cs

„ausschließlich oder überwiegend den Versicherten zu¬

gute" kommt, sonst könnte es doch nicht passieren,

daß von 999 999 Mk., die in, Voranschlag fiir solche

Zwecke vorgesehen wnren, nur 370 900 Mk, ansgcgcben
werde,! konnten. Mail ersieht auch er»s dem Bericht

nicht, zn wclchen Zweckm eigentlich diese 379 000 Mk.

verwendet wnrden. Hier wäre cine misfübrlichcre

Berichterstattnng schr am Platze. Es ist, lins lcidcr

anch nicht bekannt, wie sich dic Angestclltenvertrcter
im Direktorium und im Verwnltungsrnt zn dieser

Etatposition verhalten hnben. Außer der oben-

genannten Summe wurdcn noch 3-/2 Millionen

Mark für ein Grlindstück in Wilmcrsdorf znm Ban

des Verwaltnngsgebäudes der RfA. ini Sinne des

8 225 ausgegeben. Die Verzinsung der gesamten Ver-

mögcnsanlage betrug 4,325 vom Hundert. Dnß die

Grundstückshypotheken die bochstc Vcrziiismig, nämlich

4,506 v. H. cintrngcn, diirftc wobl dcr Grnnd für die

bobe Siiinmc scin, die in solche» Wcrtcn »»gelegt
wurde.



HZ Handlungsgehilfen'Zeitung Nr. IS — 1915

Wcnn dic Angestclltcil cinc wirkliche selbst-
Verwaltung dnrch das Gcsctz erhalten hätten,
wären lieber manche Maßiiahmc» dcr RfA. andcrs

nnsgcfallc», als cs tatsächlich gcfchnh. Dann hätte
die RfA, Ivobl auch etwas siir die Stellenlosen während
der Kriegszeit getan. Aber alle Bemühungen der

„Freien Vcrciiiigiing siir die soziale Versicherung der

Privatangestellten" nach dieser Richtung hin waren

vergebens, Ter Versuch mich aber noch einmal ge¬

macht wcrdcn, dnmit wcnigstcns bcim Fricdensbeginn
Stcllcnloscnnntcrstützttngen gezahlt wcrden. Die

Stcllcnlosigkcit wird da ganz sicher wieder cinen

großen Umfang annehnien. Die dnmit verknüpfte
Rot schwächt aber die Widerstandskraft dcr An¬

gestellten nnd sührt zn frühzeitiger Invalidität. Die

Ausgabe fiir Stellenlose mnß eben — genan wic dic

zu Kricgssiirsorgezwcckc» — nnter dem Gesichtspunkt
dcr vorbci,gcndcn Hcilfürsorge gemacht werden. Wenn

die Angcstclltcnvcrtrctcr iin Direktorium nnd im Vcr-

lvnltnngsrnt mcbr Einfluß hättcn, niüßtc dic bnrean-

trariscbe Sckwcrfälligkcit, die eine solche Anwendung
verhindert, überwunden wcrden können. Bekanntlich
sind abcr dic Vertreter der Versicherten in den alle

I I Tage stattfindenden D i r e k t o r i a l sitzungcn
stets in der Minderheit. Und der Verwalt nngs-
rat bot in der Hauptsache nur begutachtende
Funktionen zn erfüllen. Er hielt im Jahre 1914

fünf Sitzungen ab. Sein Bcrntiingsftofs war sehr
wichtig, cr durfte jedoch nur iiber den Entwurf einer

Satzung sür den Beamtcnansschnß der RfA. Beschlüsse
sn'scu. In dcn anderen Angelegenheiten hatte er nur

sein Gutachten abzugeben. So hatte cr sich nur gut¬
achtlich iiber die so bedeutungsvolle Frage dcr Mit¬

wirkung dcr NsA. an der Verbcssernng des Wohnungs-
ivcfcns zn äußern. Nnr gutachtlich war seine Mit¬

wirkung an der Bcsoldungsordnung der weiblichen
Bcamtcn dcr Anstalt. Auch zn den Kriegsfiirsorge-
maßnahmen batte cr nur scin Gntachten abzugeben.
Er Ivnr cs allerdings, dcr das Direktorium ersuchte,
-lll Millionen Mark ans den Ersparnissen bei dem

Hcilvc,fnbren siir Kriegswohlfahrtszwccke nnznwcisen,
obwohl fiir dic Stcllenloscnuiitcrstiitzling nichts ge¬
tan wurde.

Unter solchcn Umständen sind die hente zwar noch
gegenstandslosen Befürchtungen weiter Angestellten-
kreife, daß sic in ihrer Versichernng von der be¬

kannten Rentenqnetscherei nicht verschont bleiben

wcrdcn, noch nicht völlig gcschwnnden. Jedenfalls
müfscn die Organisationen der Angestellten eifrig be¬

müht sein, immer sür den notwendigen Druck von

außen zu sorgen, um das Uebcrwuchern eines eng-

bcrzigcn, unsozialen Geistcs in dcr Verwaltung zn

Verbindern. —

Die nach mchr als zweijähriger Tätigkeit der

RfA. noch immer vorhandenen Schwierigkeiten bei
der A b g r e n z il n g dcs Vcrsichcrtenkreises treten im

Jahresbericht gar nicht sehr stark in die Erscheinung.
Um sich davon ein annäherndes Bild zu verschassen,
mnß man die mancherlei Entscheide des Direktoriums
nnd des Rcntcnansscbnsscs und neuerdings auch des

Schieds- und Oberschicdsgcrichtes verfolgen. Die

Abgrenzung ist noch längst nicht abgeschlossen, obwohl
die RfA. schon eine ganze Reihe grundsätzlicher Ent¬

scheide ergehen ließ. Die Ursachen liegen zu einem

großen Teile in den ständig vor sich gehenden Ver¬

schiebungen der Berussgrenzen infolge der mannig-
saltigsten Veränderungen der modernen Gllter-

erzcngnng nnd -Verteilung. Die RfA. bemüht sich,
der Schwierigkeiten allmählich dadurch Herr zu werden,
daß sie neben dcr Herausgabe eines Merkblattes über

die Vcrsicherungspslicht bestimmte Grundsätze auf¬
stellt, die fiir die Beurteilung der Zugehörigkeit zur

Versichernng eine Grundlage abgeben sollen. Sie
vermeidet es aber ängstlich, allgemeingültige, grund¬
sätzliche Entscheide übcr die Versicherungspflicht ganzer

Berufe zn treffen. Ihre Grundlagen sind stets nur

für dic Bcnrtcilung von Einzclfnllcn bestimmt. Wenn

nnch durch die Mehrung gleichgearteter Fälle allmäh¬
lich cine gewisse bestimmte Abgrenzung von selbst er-

solgt, so ist damit doch den Zufälligkeiten Tür und
Tor geöffnet. ES wird dadnrch mancher Privat-
»»gcstellte in seinen Interessen schwer geschädigt.
Turch den Ausbau der Alters- und Invalidenversiche¬
rung hätte das alles leicht vermieden werden können,

Tic Tätigkeit der beiden Schiedsgerichte der An-

gcstclltenvcrsicherung wird durch diesen Umstand sehr
erschwert. Eine einheitliche Rechtsprechung wird erst
nach längerer Zeit zn ermöglichen sein. Dem Renten-

ansschnß hnben ini Jabre 1914 4815 Streitsachen iiber

dic Versicherungs- und Beitragspflicht vorgelegen.
Er hat davon 1173 erledigt, darunter in mündlicher
Verhandlung nur 85. Das Schiedsgericht hatte sich
mit 143 solchen Fällen zn besassen; 79 blieben noch
nncrlcdigt. Von den 65 erledigten Fällen wurden
16 mit Gntachten dem Obcrschiedsgericht vorgelegt.
Tas Obcrsckicdsgericht hat 9 Fälle in Sachen der

Bcitragsstrcitigkeiten entschieden. Es hat im ganzen
24 grundsätzliche Entscheidungen getroffen. —

Bci der diesjährigen Berichterstattung über die
weitere Zulassung von Ersatzkassen fällt es auf,
daß von den im laufenden Jahre erfolgten 8 Zn-
Inssungcn allein 5 private Kassen betreffen. Es

sind dic Kassen dcr Firmen Rudolf Hertzog und Rndolf

Mossc in Berlin, der Haniburg-Ainerika-Linie und der

Vereinigten Rcedcrcicn in Hanibnrg und dcr Bayeri-
schcn Hypotheken!- lind Wechsclbnnk in München.
3 Anträgc nnf Znlnssung wurden abgclchnt, 8 znrück-
gczogc», 17 schwcben noch. Doch sind anscheinend
noch eine ganze Anzahl von Zulassnngen zn erwarten.

Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß dic RfA.
auf dem Gcbictc dcr Statistik iiber die Wirtschafts-
und Lebcnsvcrhältiiisse bereits recht erfreuliche Ar¬

beiten geleistet hat. Sie ist allerdings bei dem ihr zur

Versiignng stehenden Material wie niemand anders

dazu imstande, eine fast erschöpfciide Statistik über die

Angestellten zu schaffcn. Es darf daher Wohl auch
erwartet werden, daß dic RfA. dieses wichtige Feld
auch weiterhin ausgiebig bearbeitet, sie hat im

Frühjahr 1914 auf Grnnd von fast U/2 Million Auf-
nahinckartcn eine Statistik über die Alters-, Gehalts-
nnd Familienverhältnisse dcr versicherten Angestellten
fertiggestellt. Die später eingegangenen und noch
eingehenden Karten werden weiter laufend verarbeitet.

Ueber die Heilvcrfcchrensfälle wurde eine besondere
Statistik aufgestellt, ans der unter anderem ersichtlich
ist, daß auf je 1999 Versicherte im Durchschnitt 4,8 ge¬

nehmigte Heilverfahlcnsfälle kommen. Die Durch¬
schnittszahl ist beim weiblichen Geschlecht mit 6,1 Fällen
gegen 4,3 Fälle beim männlichen um bald 59 Proz.
höher als bei den Männern.

Dcr diesmalige Jahresbericht der RfA. zeigt uns

also, wie bedeutungsvoll das Institut für die Privat-
angcftellteil ist. Er lehrt aber mich, daß noch vielerlei

Anstrcngnngcn gemacht werden müssen, um es mit

wahrhaft sozialcm Geiste zu durchdringcn.

Abkürzung der Wartezeit iu der Angefteltten-
mslchcrung.

DieAngestclltcnvcrsichcrung ist erst seit 21/2 Jahren
in Kraft. Ta die Wartezeit znr Geltendmachnng
des Anspruches auf Hinterbliebenenrente in den Ucbcr-

gangsjahrc» 69, auf Rnbcgcld wegen Berussnnfähig-
kcit fiir Männer 129 Bcitragsnionate, für Frauen
69 bcträgt, so gchcn die im Kricge Gefallenen oder

bernfsnnfähig Gewordenen jeden Anspruchs
verlustig. Im Todesfall kann nur die Rück¬

erstattung der Hälfte oder bci freiwillig Versicherten
drei Viertel der Beiträge an die Witwe oder Kinder
untcr 18 Jahrcn dcs Vcrstorbenen erfolgen. Es wird

daher nuf die schr wichtige Bestimmung des

Vcrsicherungsgesctzcs für Angestellte aufmerksam ge¬

macht, die es ermöglicht, sich sofort einen An¬

spruch aus Rente zu sichern. Gemäß Z 39J

dcs gcnanntcn Gesetzes kann nämlich bis znm Ende
dcs Jahrcs 1915 cinein Angestellten nach vorhcr-
gehcndcr ärztlicher Untersuchung von der Ncichs-
vcrsicherungsanstalt fiir Angestellte gestattet wer¬

den, die Wartezeit dnrch einmalige Ein¬

zahlung einer Prämienreserve abzu¬
kürzen. Der Antrag ist an die Reichsversicherungs¬
anstalt sür Angestellte, Berlin-Wilmersdorf, Hohen-
zollerndamm 193/195, zu richten nnd cs sind bei¬

zufügen: 1. die Versicherungskarte, 2. eine Geburts¬

urkunde, 3. eine Bescheinigung des Jahresarbeits-
Verdienstes, 4. fiir die nicht in Groß-Berlin wohnenden
Antragsteller das Gutachten eines Vertrauensarztes.
Ferner ist anzugeben, in welcher Gehaltsklasse und für
wieviel Jahre die Abkürzung erfolgen soll. Als Gehalts¬
klasse ist eine beliebig niedrige, höchstens diejenige zu¬

lässig, in der sür den Angestellten die ersten Beiträge
entrichtet worden sind. Die Abkürzung kann für
höchstens 19 Jahre erfolgen. Die Höhe der Prämien-
referve ist durch verstcherungstechnische Berechnungen
der Reichsversichernngsanstalt fiir Angestellte fest¬
gestellt und ist um so höher, jc ältcr der Antragsteller
ist und je später er den Antrag stellt. Die Abkürzung
ist nicht so zu verstehen, daß nur Beiträge voraus¬

gezahlt werden, sondern sie verlegt den Zeitpunkt des
Eintritts in die Versicherung vom 1. Januar 1913 auf
soviel Jahre zurück, als dem Antrage gemäß abgekürzt
werden. Die Abkürzung kann nur um volle Jahre
erfolgen. Kürzt z. B. ein Angestellter, der seit dem
1. Januar 1913 versichert ist, die Wartezeit um 3 Jahre
ab, so erhält, wenn er fällt oder auf andere Weise den
Tod findet, seine Witwe eine Jahresrente, die ein
Zehntel des Gesamtwertes der Beiträge ausmacht. Hat
cr Kinder unter 18 Jahrcn, so kommt fiir jedes ein
Fünfzigste! der gesamten Beitragssumme dazu. Kürzt
er die Wartezeit um 8 Jahre ab, so daß insgesamt 129
Bciträgc entrichtet sind, so würde er nicht nnr eine
Hinterbliebenenrente von mindestens einem Zehntel
der gesamten Beitragssumme, sondern, für den Fall
daß er berufsunfähig zurückkehrt, ein jährliches Ruhe-
geld in Höhe eines Viertels der 129 ersten und eines
Achtels aller weiteren Beiträge sichern.

Die CinschrünKnng der WndbarKeit von

Lohnansprüchen.
In der Nr. 69 des Reichsgesetzblattes (Jahrgang

1915) ist ans Seite 285 dic folgende Bekanntmachung
vom 17, Mai 1915 iibcr die Einschränkung der Pfänd¬
barreit von Lohn-, Gehalts- und ähnlichen Ansprüchen
enthalten:

Der Buudesrnt hat auf Grund des H 3 des Gesetzes
übcr dic "Ermächtigung dcs Bundesrats zu wirtschaftlichen
Maßnahmen usw. vom 4. Angust 1914 (Reichs-Gesetzbl.
S. 327) solgende Verordnung crlasscn:

s
An die Stelle dcr im 8 850 Abs. 2, 3 der Zivilprozeß¬

ordnung und im 8 4 Nr. 4 des Gesetzes vom 21. Jnni 18611

lBundes-Gcsctzbl. 1869 S. 242 und 1871 S. 63, Rcichs-
Gcsctzbl. 1897 S. l59, 1808 S. 332) vbrgcschcncn Summe
vou eintausendfüufhiindcrt Mark tritt bis auf wcitcres die
Summe vun zweitausend Mark.

s 2.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage dcr Verkündn»«,
in Kraft. Den Zeitpunkt des Außerkrafttretens besrimult
der Reichskanzler.

Ist ein Anspruch der im § 850 Abs. 1 Nr. 1, 7, 8, Abs. S

dcr Zivilprozeßordnung bezeichneten Art vor dem Inkraft¬
treten dieser Verordnung gepfändet, so verliert die Pfän¬
dung hinsichtlich später fällig werdender Bezüge ihre Wirk¬

samkeit, soweit sie bei Anwendung des Z 1 unzulässig sein
würde. Dies gilt entsprechend für eine vor dem Inkraft¬
treten der Verordnung erfolgte Ausicchuuiig, Abtretung udcr

Verpfändung,
Berlin, den 17. Mai 191S.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Dclbriick.

Die vorstehende Verordnung enthält eine Maß¬
nahme sozialpolitischer Fürsorge, indem mit Rücksicht
ans die bestehende Kriegstenernng die Pfändbarkcit
bestimmter Bezüge weitergehend als bisher ein-'

geschränkt und dadurch dein Schnldern ein höheres
zugriffsfreies Mindesteinkommen gesichert wird.

Während nämlich bishcr die Pfändungsgrcnzc 1599

Mark fiir das Jahr betrug, ist sie durch dic erwähnte
Verordnung bis anf weiteres auf den Betrag von 2999
Mark für das Jahr erhöht worden. Letzterer Betrag
erschien dem Gesetzgeber unter den gegenwärtigen Ver¬
hältnissen einerseits erforderlich und andererseits aus¬

reichend uin den Lebensunterhalt einer einzelnen
Person und auch ihrer Familie in angemessener Weise
zu gewährleisten, während bisher der Jahresbetrag
Uon 1599 Mk. als dafür genügend erachtet wurde.

Die einzelnen Fälle bzw. Ansprüche, auf welche
sich die Pfändungsbeschränkung bezieht, sind in der

Verordnung vom 17. Mai 1915 nicht untcr Bezeich¬
nung ihres Tatbestandes aufgeführt, vielmehr sind
lediglich die in Betracht kommenden bestehenden gesetz¬
lichen Bestimmungen in Bezug genommen, so daß zum

Verständnis der Verordnung ein Zurückgehen auf diese
erforderlich ist. Nach der Reihenfolge des s 2 Abs. 2
der Verordnung unterliegen die folgenden Ansprüche
der beschränkten Pfändbarkeit:

1. (§ 85« Abs. 1 Ziffer 1 Z.P.O.) Der Arbeits- oder

Dienstlohn, d. h. jede Art, der Arbeitsvllrgütung, Lohn, Ge¬

halt, Tantieme, Provision, Diäten, Gewinnanteil usw.) auf
Grund eines Dienstverhältnisses gemäß den Bestimmungen
des Gesetzes bom 21. Juni 1869 in der geltenden Fassung
vom 17. Mai 1898 („Lohnbeschlagnahmegesctz"). Dies ist
in der Praxis der weitaus wichtigste Fall.

2. 850 Abs. 1 Ziffer 7 Z.P.O.) Die Pensionen dcr
Witwen und Waisen und die denselben aus Witwen- und

Waisenkassen zukommenden Bezüge, die Erziehungsgelder
und die Studienstipendien, sowie die Pensionen invnlidcr
Arbcitcr.

3. (H 85« Abs. 1 Ziffer 8 Z.P.O.) Das Diensteinkom¬
men der Offiziere, Militärärzte und Dcckoffiziere, der

Beamten, der Geistlichen, sowie der Aerzte und Lehrer an

öffentlichen Anstalten; die Pensionen dicscr Personen nach
deren Versetzung in den einstweiligen oder dauernden Ruhe¬
stand, sowie der nach ihrem Tode den Hinterbliebenen zu
gewährende Sterbe- oder Gnadengehalt.

4. (Z 850 Abs. 3 Z.P.O.) Die nach 8 843 B.G.B, wegen
ciner Verletzung des Körpers odcr dcr Gesulchheit vou dcm

Täter bzw. Haftpflichtigen an deu Verletzten zu entrichten¬
den Geldrenten. Hierzu gehören jetzt insbesondere die An¬

sprüche aus dem Reichshaftpflichtgesetz vom 7. Juni 1871.

In den Fällen zu 2 nnd 3 besteht noch dic Be¬

sonderheit, daß nicht der gesamte Betrag der Bezüge
über den Jahresbetrag von 2999 Mk. hinaus dcr Pfän¬
dung unterworfen ist, also der Jahresbetrag von 2999

Mark nicht die unbedingte Pfändungsgrcnze bildet,
vielmehr ist in dcn bezeichneten beiden Fallen lediglich
der dritte Teil des Mehrbetrages über 2099 Mk. pfänd¬
bar; die Pfändbarkeit ist also noch weitergehend ein¬

geschränkt als iil den Fällen zu 1 und 4.

Zu berücksichtigen ist, daß auch nach der Ver¬
ordnung voni 17. Mai 1915 die den Pfändungs¬
privilegien gegenüber bestehenden Ausnahmen der Be¬
stimmungen des Z 859 Abs. 4 ZPO. sowie 8 4 Ziff. 3
und 8 4», des Lohnbeschlagnahmegesetzes bestehen
bleiben, so daß die Beschränkungen der Pfändbarkeit
dann nicht Platz greifen, wenn die Anspruchspfändung
wegen der kraft Gesetzes zu entrichtenden Untcrhalts-
beiträge beantragt wird, welche den Verwandten (Vor¬
fahren und Abkömmlinge), dem berechtigterweise ge¬
trennt lebenden Ehegatten und dem früheren Ehe¬
gatten des Schuldners, d. h. namentlich dem schuldlos
geschiedenen Ehegatten fiir die Zeit nach Erhebung der

Untcrhaltsklage und für das diesem Zeitpunkt vorauf¬
gehende letzte Vierteljahr zustehen. Hier findet keine

Pfändungsbeschränkung zugunsten des Schuldners
statt, d, h. die Pfändung ist dem Schuldner gegenüber
ohne Rücksicht auf den Betrag und ohne Rücksicht auf
seinen notdürftigen Unterhalt zulässig. Die gleiche be¬
vorzugte Stellung ist auch dem unehelichen Kinde als
Pfändlingsglällbiger seinem außerehelichen Erzeuger
gegenüber eingeräumt, jedoch hier nur insoweit, daß
diirch den Umfang der Pfändung der notdürftige Untere
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halt dcs Schuldners nnd die Erfüllung der ilnn seinen
Verwandten, seiner Ehefrau nnd seiner Unterhalts-

berechtigten früheren Ehefrau gegenüber gesetzlich ob¬

liegenden Unterhaltspflicht nicht beeinträchtigt wird.

Jn den letzteren Fällen, deren Ausnahmeregelung
in den Grundanschauungen des Verwandtschafts- und

Ehcrechts begründet ist, bleibt also der bisherige

Rcchtsznstand init der Maßgabe der veränderten

Psändungögrenze — 2999 Mk. statt IM Mk. JcchreS-
bctrag — bestehen.

Von Bedeutung ist, daß eine aus dcr Zeit vor

der Verordnung voin 17, Mai 1915 in Kraft befind¬
liche Pfändung, welche dein Schuldner nur cinen ge¬

ringerm JahreSbetrag als 2909 Mk. frei ließ, gemäß

§ 2 Abs. 2 der Verordnung für die nnch dem Inkraft¬
treten derselben fällig werdenden Beträge ihre Wirk¬

samkeit von selbst verliert, insoweit die Pfändung,

falls sie nach dein Inkrafttreten der Verordnung er¬

folgte, unzulässig sein würde. Der Schuldner braucht

also nicht erst ans Grnnd der Verordnung voin

17, Mai 1915 Erinnerung gemäß 8 76« ZPO. (evtl.

sofortige Beschwerde gemäß Z 793 ZPO.) bei dem

Vollstreckungsgericht einzulegen, wie er es vor der

Verordiinng nötig hatte, wenn bei einer Pfändung
der in Betracht komrnenden Ansprüche die Pfändnngs-

grenze von 1590 Mk. nicht eingehalteil wurde, und

wie er cs nach dem Inkrafttreten der Verordnung

ebenfalls tun muß, ivenn bci einer danach aus¬

gebrachten Pfändung die neue Pfändnngsgreuze von

2900 Mk. nicht beachtet wird. Die Bestimmung des

K 2 Abs. 2 der Verordnung vom 17. Mai 1915 wirkt

mithin lediglich als Uevergangsbestimniuiig auf die

von früher her bcstchcnden, in die Geltungszeit der

nenen Verordnung hineinreichenden Pfändungen, in¬

sofern in diesen Fällen der durch die Verordnung

vorgeschriebene Zustaiid von selbst nnd ohnc gericht¬
liche Mitwirkung eintritt.

Das entsprechende gilt, wie sich ans 8 2 Abs. 2

am Ende ergibt, für den Fall, daß der Schuldner eines

der mit Pfändnngsprivileg ausgestatteten Ansprüche

(z. B. der Arbeitgeber) dessen Gläubiger (z. B. dem

Arbeitnehmer) gegenüber vor dem Inkrafttreten der

Verordiinng wegen irgendwelcher Gegenansprüche eine

Aiifrcchiiiinqscrklärnnff abgegeben hatte, die gemäß

8 394 BGB. insoweit Wirksamkeit besaß, als eine

Möglichkeit znr Pfändung des betreffenden Anspruchs

bestand, d. h. mit der Wirkung, daß dem Aufrechnungs¬

gegner der unverpfändvare Teil seines Einkommens

in Höhe eines Jahresbetrags von 1599 Mk. srei ver¬

blieb. Jn einem derartigen Falle verliert auch die

Aufrechnungserklärnng hinsichtlich der nach dem In¬

krafttreten der Verordnung fällig werdenden Bezüge
ihre Kraft von selbst insoweit, daß dem Aufrechnungs-

uegner ein Jahresbetrag von 2999 Mk. frei verbleibt.

Hatte andererseits der Gläubiger eines dcr privile¬

gierten Aiisprüche (z. B, der Arbeitnehmer) von sich
aus eine Ausrechnnng, Abtretung odcr Verpfändnng
seiner Ansprüche vorgenommen, die gemäß den 400,
1274 Abs. 2 BGB. und 8 2 Abs. 2 des Lohnbeschlag-
nahmegefetzes ebenfalls nnr bis znr Grenze der Pfänd-
barteit (1500 Mk.) Wirksamkeit besaßen, so verlieren

auch diese Verfügungen ihre Wirksamkeit hinsichtlich
der nach dem Inkrafttreten der Verordnung fällig
werdenden Bezüge, insoweit dem Versagenden ein

Mindesteinkommen von jährlich 2000 Mt. nicht frei
verbleibt.

Abschließend ist zil bemerken, daß dic Verordnung
vom 17. Mai 1915 mit deni Tage ihrer Verkündung
in Kraft getreten ist, das ist der 18. Mai 1915, an

welchem die Nr. 60 des Reichs-Gesetzblattes in Berlin

ausgegeben worden ist.
Daß die Verordnung vom 17. Mai 1915 nur eine

vorübergehende Gültigkeit haben will, ergibt der Um¬

stand, daß in 8 2 Abs. 1 Satz 1 bereits ihr Anßcr-
krafttreten in Aussicht genommen und zwecks Erleichte¬
rung ihres Anßerkrasttretens angeordnet wird, daß
den Zeitpunkt dafür der Reichskanzler bestimmt.

„Reichö-Arbeitsblatt".

Michtsortbildnngsschule sür Handlungs-

Der immer größer werdende Zustrom weiblicher
Hilfskräfte znm Haudelsgewerbe stellt wieder in er¬

höhtem Maße die Frage ihrer fachlichen Ausbildung
zur Erörterung. Ist doch die Vorbildung gerade der

Während der Kriegszeit eingestellten Hilfskräfte eine

recht nngeniigende und die Gelegenheit, sich kanf¬

männische Kenntnisse in der täglichen Berufsarbeit
anzueignen >?ine recht geringe. Der Wunsch nach ge¬

eigneten Fachschulen fiir diese Personen wird daher
wieder vielfach erhoben. An privaten Lehranstalten
fehlt es ja nicht, vielleicht anch nicht nn Schulen, die

von Gemeinden und sonstigen öffentlichen Körper¬
schaften errichtet sind, nnd bei denen der Besuch ein

sreiwilliger ist. Diese Einrichtungen genügen indes

nicht und ihre Benutzung stößt auf mannigfache
Schwierigkeiten. Das Richtigste ist auch hier — wie

bei so vielen sozialpolitischen Einrichtungen — die

Einführnng einer. Pflicht zn ihrer Jncmsprnch-
nahinc.

Die Verpflichtung der weiblichen Angestellten

zum Besuche einer Fortbildnngsschulc konnte durch

statutarische Bestimmung einer Gemeinde schon scit
dcr Einführung dcs sogenanntem Arbeiterschlitzgcsctzes
vom 1. Jnni 1891 ausgesprochen iverden. Die Be¬

stimmung stand aber nur auf dem Papier: es ist von

ihr nnr äußerst spärlich Gebrauch gemacht worden.

Eine Besserung hierin brachte die Novelle znr Ge¬

werbeordnung vom 27. Dezember 1911. Ticsc brachte

eine Ergänzung ihres tz 1^0, nach der die Pflicht zum

Bcsilche ciner Jortbildnngsschnlc, sowcit sie nicht nach

Landesgesetz bcstcht, diirch statntarische Bcsti»i,nnng
cincr Gcmcinde oder eines weiteren Kommnnalvcr-

bandes auf alle gcwcrblichcn Arbcitcrinncn nntcr

achtzehn Jahrcn anSgcsprochcn wcrdcn kann. Tiefe

Pflicht kann für eine Gemeinde odcr einen Bezirk

durch Anordnung der höheren Verwaltnngsbchörde

(Regicrnngspräsidcnt) eingeführt iverden, ivenn un¬

geachtet eines Antrages betciligtcr Arbcitgcbcr oöer

Arbeiter an die Gemeinde odcr dcn Bczirk inncrhalb
der gesetzten Frist ein solches Ortsstatnt nicht erlassen
worden ist. Tie nötigen Bestimmungen werden i»

dicsein Falle von dcr höhcrcn Verwaltinigsbehörde

getroffen. Seit Einführung dieser Gesetzesvorschriften,
die im übrigen anch fiir öffcntlichc kanfmännischc
Fachschulen geltcn, bcgann für dic Fortbil¬
dungsschulen für die iu e i b l i ch e Jugend

überhaupt eine neue Entwickelung. Jn
vielen und namentlich den großen Städten dcs Rcichcs

mußte man sich init dcr Fortvildungsschiilpflicht für
dic weiblichen jugendlichem Personell beschäftigen. Bei

diesen Erörterungen mußte man fchon wohl oder übel

zunächst an dic weiblichen Pcrsoncn im Handcls¬

gcwerbe denken.

Die Mehrzahl der kansmännifchen Angestellten¬
vereine tritt für die Fortbildungsschulpflicht für die

weiblichen Angestellten im Handelsgewcrbc ein. Auch

verlangte iin Jahrc 1913 das Kaiifinannsgcricht
Berlin die zwangsweise Errichtnng von Fort-

bilönngsschulen in allen Gemeinden mit mehr wic

5000 Einwohnern nnd die Ausdehnung dcr Schul¬

pflicht anck auf dic Gehilfinnen. Im preußischen Ab¬

geordnetenhaus, wo diese Eingabe zur Verhandlung
kam, gab ein Vertreter dcs Handclsministcriurns die

Erklärung ab, daß dicscs auf dem Vcrwaltnngswege
das Ziel dcr allgcmejnen Einfübrnng der Fortbil-

dungsschillpslickt in allen Gemeinden mit mehr wie

10 990 Einwohnern weiter verfolge. In Preußen

hätten 25 Gemeinden, die dicse Einwohnerzahl über¬

schritten haben, überhaupt noch keine Pflichtfort-

bildungsschule. Nach der Novelle zur Gewerbeordnung
vom Jahre 1911 habe der Handelsminister eincn Erlaß

an die Nachgeordneten Behörden gerichtet lind sie an¬

gewiesen, die Lücken ans',»süllcn, die sich in der Or¬

ganisation dcr Pslicktfortbildungsfchulen befinden.
Eine gewisse Rolle hat bci den Erörterungen übcr

die Einführung von Fortbildungsschulen für Mädchen
immer dic Einrichtung dcs Lchrplancs nnd ins-

bcsondere die Frage geipielt, in welchem Umfange
neben dein gewerblichen und insbesondere kauf¬

männischen Unterricht die hauswirtschaftliche Aus¬

bildung zn Pflegen ist. Der prcnßischc Ministcr sür

Handel und Gcwcrbc gab am 6. Novcmbcr 1913 cincn

Erlaß übcr dic Lchrpläne dcr kaufmännischen Fort-

bildnngsschnlen für Mädchcn herans, dcr als wichtig-

stcs die Bestimmung enthält, daß der Hans¬

halt u n g s u n t e r r i ch t anch in dcr kauf¬

männischen Pflichtsortbildungsschnle
fiir Mä dchen als verbindliches Fach anf-

z n n c h in c n i st. Als Ersatz fiir die hanswirtschaft-
licke Untcrwcifnng dcr Pflichtfortbildungsscknlcn
können Unterrichtsanstalten anerkannt werdcn, dic cinc

gleichwertige Ansbildnng an scknlentlassene Mädchen
vermitteln. Tcr Anssckuß des dentschen HandelstageZ
wandte sich gegen diese Verbindiing dcr Berufs¬

bildung mit hauswirtschaftlichenl Unterricht, indem er

ausführte, daß hicrnnter die kanfmännische Ansbil¬

dnng leide. Wcnn, von dcn sccks Pflicktstnndcn
wöchentlich zwei dein hanswirtschaftlichen Unterricht

gewidmet würdcn, so bcstehe die Möglichkeit, daß weder

im kanfmännischcn noch im hanswirtschaftlichen Unter¬

richt so viel geleistet werde, daß die jungen Mädchen

einen wirklichen Nutzen hätten: vielleicht sei cs richti¬

ger, dcn hauswirtschaftlichcn Unterricht in den letzten

Klassen der allgemeinen Volksschnle zn gcbcn.
Tic dcutschnationalcil Handlnngsgehilfcn habcn

sich stark dafür ins Zeug gelcgt, daß — wenn über¬

haupt Pflichtfortbildungsschulcn für Handlungs-
gehilfinnen geschaffen werden — möglichst viel Hans-

wirtschaftsnntcrricht darin erteilt wird, nm dic fach¬

liche' Ansbildnng dcr wciblichcn Angcstclltcn möglichst
einzuschränken. Dies ist natürlich kein Standpunkt,
der den Interessen unserer Bcrnfskolleginnen dient.

I'. KI.

Der Reichstag sür Erhöhung der Kriegs-
ucrsorgung.

Dem „Correspondenzblatt der Generalkommission
der Gewerkschaften" entnehmen wir solgenden Artikel:

Durch die TageSPrcssc iind dnrch die Gewcrt-

schaftsprefje ging in den letzten Wochen ein Artikel:

„Für die Fainilieii der Kriegsteilnehmer". Es wer¬

den in ihm die Verhandlnngen des Reichstages iiber

die Verbesserungen und Entschädigungen, die an die

Familien der im Kriege gefallenen oder arbeits¬

unfähig gewordenen Kriegsteiliiebmer gczablt weiden

sollen, besprochen und diese Behandlungen zu dein

Zweck mitgeteilt, die in Betracht kommenden Fa-
milicn genau über ihre Ansprüche anszutlärcii. Es

wird bcsondcrs darauf hingewiesen, daß zu den Bc»

ziigen, die nach den Militäiversoigimgsgesetzen und

dem Bcilitärhinterbliebenengesetz zn gewähren sind,
nnd die vielfach in keinem Verhältnis zn dem frühe¬
ren Verdienst des gefallenen odcr arbcitSiinfähig gc-

wordenen Kriegsteilnehmers stehen, nunmehr Zu-
ichläae gewährt werden sollen. Wörtlich heißt es in

dem Artikel:

Die Zuschläge sind su bemessen, dnß sic zusammen
mit dcu, Bezügen nach dcn Gesetzen betragen:

bei der Witwe etwa «0—40" '„
„ „ Vollwaise . . . . „ 20—L«°.„
,. „ Halbwaise . , . . .

12-20 ».„
deu Eltern „

20

dem ganz arbeitsun¬

fähigen Kriegsteilnehmer , 75°/„
dem hilflosen Kriegs¬
teilnehmer „

10« °
„

des

friihcrcn
Ver¬

dienstes

Jcdoch sollen dic Zuschläge nur sowcit bewilligt wer¬

den, daß nlle Bezüge für cine Familie zusammen nicht

mchr als ctwa 2400 Mk. odcr das Gesamteinkommen dcr

Fnmitie nicht mchr als 5000 Mk. jährlich beirngcn.

Für den teilweise arbcitsnnsähigcn Kricgsleilnclnncr

soll die Verdlenstmögiichkeit berücksichtigt ivcrdcn, Acbincn

wir «n, ein solchcr Kriegsteilnehmer soll nach dein »wt-

nchtcn der Aerzte noch 80 Proz, Arbcitsfnhiglcil bcsibcn,

Finder cr abcr ohnc seine Schuld überhaupt keine Arbeit

oder nur eine solchc, bci dcr cr nicht 3« Proz, des vollcn

Verdienstes crrcichcn kann, so soll ihm im crstcn Fnllc die

Vollrente, im zweiten Falle die Nente ausgcznhlt iverden,

dic seinem Verdienste cntspricht.

Dns Verfnhrcn ist ganz besonders wichtig siir dic Er¬

langung der Mehrleistungen. Dcn Anspruch hnt dcr Bcrccb-

tigte bci dcr Ortspolizeibchörde sciucS Wohuortcs nnzn-

incldcu. Ob aber hicr immcr dic nötige Kenntnis dciicn

bcstcht, ivns übcr die Bcstimmnngcn dcr Ä'ililnr '^c> wi^

gungsgcsctzc und dcö Militär-Hinlcrvlicbcncngcsctzcs hinnns

verlangt werdcn kann, ist schr zweifelhaft. Dnhcr dnrs sick,
dcr Bcrccbtigtc nicht durch cine ungünstige Auskunft dcr

Ortspolizeibchörde zurückschrecken Insscn. sondccn muß

darauf bcstchcn, daß sein Antrng so nngcnonimcn ivird,

wie er ihn stcllt, daß also anch die Mehrleistungen verlangt

werden. Wird ihm das von der Ortspolizeibchörde ver¬

weigert, dann muß cr sich bci dcr vorgcsctztcn Bcbördc

beschweren.

Es wird dann noch besonders darauf hingewiesen,
daß die Zuschläge zu den Entschädigungen wob! ge¬

währt würden, wenn nnr der richtige Weg dani ein¬

geschlagen werde. Wo die Bemühungen iiicht den er¬

warteten Ersolg gehabt hätten, sei zu vermuten, daß

ein Fehler vorgekommen fei, daher werde es gut sein,

wcnn sich dann die Beteiligten an ein Arbeiter¬

sekretariat wenden wollten.

Der Artikel hat zahlrcichc Anfragen beim Zentral-
nrbeitersekretariat gezeitigt, weil nirgends einc amt¬

liche Publikation über das Recht ans diese Bezüge ver¬

öffentlicht ist. Der Artikel bringt nickt genügend mni

Ausdruck, daß dic erwähnten Anschläge nur von der

Militärverwaltung gewährt werden können, daß

abcr in Ermangelnng einer gesetzlichen Grundlage cin

Recktsansvrnck auf diesc Bcziigc noch nicht besteht. ES

ist notwcndig, im Wortlaut den Beschluß des Reichs¬

tages hierher zu setzen, da cr manchen Jrrtnni klären

kann. Der Reichstag hnt
I, durch Beschluß Kcuntnis genommcn

ü) von dcr von dcm Herrn Staakssckrcrär dcs NcicKs-

schatzcrmts im Namen der verbündeten Rcgicrirngcn nbgc-
gebcnen Erklärung,

daß die vcrbündctcn Rcgicrnngcn einer Bcrnicksicbii-

gung der Arbeitseinkommen bei dcr Versorgung von Tcil^

nehmcrn an dem jetzigen Kriege und ihrcr Hinterbliebenen
neben den ihnen nach der geltenden VcrsorgnngSgcsctz-
gcbung znstchcndcn Bczügcn grundsätzlich zustimmen:

l>> von der Erklärung dcs Herrn Staatssekretärs dcs

Reichsschatzamts, daß

1. die sich ans der Beratung dcr Kommission crgcbcndcn
Gesichtspunkte sür dic Durchführung der Mnßnnbmcn bci

dcr AnSarbcituug des Gcsctzcntivnrfs cingchcnd crwogcn

und nach Möglichkeit berücksichtigt wcrdcn sollcn,

2, die grundsätzliche Zustimmung der vcrbiindckcn Rc¬

gicrnngcn zur Gewährung von Znsntzrcntcn fiiv Kricgs-
teilnchincr und Hinterbliebene von >iricgstcilnchmcrn ihrcn

praktischen Ausdruck darin finden werde, daß dein Ncicbs-

tag cin diescn Gegenstand ordnender Gcsctzcnkwnrf zu dem

frühest möglichen Zeitpunkt zugehen wcrdc und cr, dcr

«taatssckretcir, sich dnfür einsetzen wcrdc, dnß die Vorlage
dcs Gesetzentwurfs iu dcc ersten Tagung dcs Rcichstngs
nach Friedensschluß erfolge,

Z, bis znr gesetzlichen Regelung der Angelegenheit dic

Folgerung nus dcr Erklärung zu l unter Fnansprncimnhme
des Lcertitcls Kapitel 84 cc dcs allgcmcincn Pcnsions-
funds gezogen iverden foll.

Dcr Rcichstag überweist daher dic in dcr Kommission,
gcstclltcn' uiid in der Anlage nhgcdrncktcn Antrngc dcm

Herrn Reichskanzler sowohl für dic Ansnrbeitung dcö

Gesetzentwurfs wie für die Zuwendungen auS dem Lcer-

titcl Kapitel 84z mit dcr Maßgabe zur Berückfickniguug, dast

dem zukünftigen Gesetze rückwirkende Krnit für snmtlicbc
Tciliielnncr nur gegenwärtigcn Kricge und deren Himcr-
bliebcne gegeben ivcrdcu soll,

II. Dic auf dcn vorliegenden Gegenstand bezügliche!
Petition dem Reichskanzler als Material überwiesen,
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Dieser Beschluß des Reichstages gewinnt nach be¬

sondere Bedeutung dnrch die Darlegungen des Bericht¬

erstatters der Kommission, öie die Mannschafts-
versorgungsgcfetze und das Mititärhinterbliebenen-
gesetz nach sozialen Gesichtspunkten durchzuarbeiten
batte. Er erwähnte in der Sitznng des Reichstages
vou, 29, Mai 1915, daß die Berzicktleistung sowohl

auf die sofortige Neuregelung der erwähnten Gesetze
als auch deö Erlasses eines Notgesetzes der Koinmission
dadurch gauz wesentlich erleichtert worden sei, „daß der

Herr Staatssekretär des ReichsschatzamteS die Zusiche-

rnng gegeben hat, daß bis znr gesetzlichen Regelung
der Angelegenheit bei der Bewirtschaft,,ug des Lccr-

titelS Kap, 81» dein, allgemeinen PensionSfonds, der

da lautet:

Zum Ausgleich von Härten aus dcm Offizicrpcnsions-
gesetz, dem MniiuschnftsvcrsorgungS- und dcm Militär-

hintcrhlicbcucngcsctz —

dic voin Rcichotnge gcwüuschtcn Grnndsätzc, z. B. in

dczug nuf dns Arbcitsci»kommcn, und dic sonst in der Be-

rntuug hervorgctrcicuen Gcsichtspunlte entsprechende Be¬

rücksichtigung findcn sollen." sStcn. Bcr, d, Ncichstages
S. 157.)

'

An andcrcr Stelle des Berichtes (S. 160 d. Sten.

Bcr.) sagt dcr Berichterstatter noch folgcndcs:
„Die Kommission hnt sich dcshnlb nuf den Standpunkt

gcstcllt, dnß cinc möglichst wcitgchcndc Beseitigung nllcr

Lmrtcn crsolgcn möchte, nnd zwar nicht nnr für die defin-i-
tivc Regelung, sondcrn nuch für die Zcit dcs Jntcrimisti-
Inms. Jn vezng nns dic Bewilligung cincr Zusntzrcntc
tvurdc nu dic Hccrcsvcrwnltung dic driugcndc Bitte ge¬

richtet, dicsc stets nuch ohne Antrag bewilligen zu wollcn,

wcnn sic zn der Aussnssnng gekommen sci, daß die bis¬

herige Bestimmung im Einzclfnlle nicht genüge. Man sagte
sich, dnß cin immerhin großcr Kreis vo» Witwen durchaus
nicht wisse, dnß jetzt die Möglichkeit besteht, ciue etwas

höhere Rcnie zu crlnngcn; deshalb wünschte rnn», daß diese
Kreise darauf aufmerksam gemacht wcrdcu, daß die Mög¬
lichkeit auf Grund dcs Knpitcls 84» des allgemeinen Pcn-

sionsfonds bcstcht, fchon in der Zcit des allgemeinen
JmterimistitumS cinc ctwns höhere Zusntzrente zu bekom¬

men. Man war verschiedener Ansicht, wie das am besten
gemacht wcrdcn könntc. Dcr Vertreter des Kricgsnriniste-
rinins wies darauf hin, daß bcrcits dic Generalkommandos

aufgefordert würdcn, Eingaben', dic untcr den Begriff
„Härten" fnllcn, an das Kricgsministerium zu richten.
Nach der sonstigen Aussprache dürfte cs zu empfehlen seiu,
daß Militärbehörden und Ortsbchördcn nicht nur von den

Beteiligten Anträge cntgcgennchmcn, sondern diesc auch

sclbst darauf aufmerksam machen und ihnen Gelegenheit
geben, solche zu stellen, wenn sic die Gewährung einer

Zufatzrcntc sür erforderlich odcr wünschenswert erachten."

Bei dieser Sachlage wird anzunehmen sein, daß die

Militärverwaltung Zuschläge zu den nach den geltenden
Gesetzen berechneten Bezügen „zum Ausgleich von

Härten" gewähren wird. Es steht auch zu erwarten,

daß in wohlwollender Wcise beurteilt wird, ob Härten
vorliegen; wo das nicht geschieht, würden Anträge auf

Gewährung der Zufchlcige zu stellen sein. Aber es muß
noch einmal besonders darauf hingewiesen werden, daß
cs sich zunächst nur nm Leistungen handelt, gegen die

cin Rechtsweg nicht beschritten werden kann.

Jn dem eingangs erwähnten Artikel wird als die

Stelle, an die solche Anträge zu gehen haben, die

Ortsvolizcibehörde bezeichnet. Man wird sich ihrer
Vermittelung bedienen können, wenn sie zu solcher
bereit ist. Sonst aber empfiehlt es sich, sich sosort an

die Stelle mit den Ansprüchen zu wenden, die zur Er¬

teilung der Bescheide über die Ansprüche nach dem

Mannschaftsverforgungsgefetz und dem Militärhinter¬
bliebenengesetz zuständig sind. Das ist für die Kriegs¬
beschädigten selbst nach der Entlassung aus dem aktiven

Militärdienst (es wird ein Verlangen nnf Zusatzrentc
wohl nnr nach Entlassung vom Militärdienst gestellt
werden) in erster Stelle das Bezirkskommando, in

zweiter Stelle das Generalkommando und in dritter
Stcllc die Pensionsabteilung des Kriegsministcriums,
Für die Marinctrnppen kommen in zweiter Stcllnng
die Stationskommandos nnd in dritter Stelle das

Reichsmarineamt in Betracht. Die Ansprüche der

Hinterbliebenen werden von der obersten Militärver-

waltnngSbchörde des Kontingents, dem der Verstor¬
bene zuletzt augehörte, festgesetzt. Es ist die Stelle je¬
weils aus deni dem Berechtigten erteilten Bescheide
ersichtlich nnd deshalb auch leicht zn ersehen, wohin ein

Ansprnch zu stellen ist. Wisscll.

Mc Organisation der Kriegsinnaliden-
siirsorgc.

Die freien Gewerkschaften haben alles versucht,
nin in der Organisation für die Kriegsinvaliden-
sürsorge cinen entsprechenden Einfluß- zn erlangen.
Diese Bemühungen sind leider nicht von genügendem
Erfolg gewesen. Abgesehen davon, daß derDeutsche
Jndttstrieschntzvcrband (Sitz Dresden) eine

besondere „Geschäftsstelle für soziale K'riegsfürsorge"
mit Filialen im ganzen Reiche gegründet hat, in die
die Arbeiter nichts hineinzureden haben, ist auch die

öffentliche Kriegsinvalidenfürsorge
jo organisiert worden, daß die Gewerkschaften nicht
in nennenswerten! Maße vertreten sind.

Der Ausschuß für Kriegsberichten-
f ü r s o r g e i n o c r P r o v i n z S ch l e s i e n (Bres¬
lau, Höfchcnplatz 8) sctzt sich z, B, wie solgt zusammen:

Vorsitzender: Freiherr von Nichthofen.
.'V. Ehrenvorsitzende:
1. der stellvertretende kommandierende General dcs

5. Armeekorps, Gcncrnl der Kavallerie von Bernhard!, Ex¬
zellenz,

2. der stcllvcrtrctcndc kommandierende General des

6. ArMckorps, Gcucral dcr Jufautcric von Bucmeister, Ex¬
zellenz,

3. der Obcrpräsidcnt dcr Provinz Schlesien, Wirklicher
Gchcimcr Rat Dr. von Gucnther, Exzellenz,

tt. Mitglicdcr dcs Ausschusses:
1/ Für dic Militärbchördc:
<-c) der Kommandant von Brcslau, Generalleutnant

Schalschn von Ehrenscld, Exzellenz,
b) dic stcllvcrtrctcudcn Korpsärztc dcs 5. und 6. Armee¬

korps, Obcrgcueralarzt Dr. Rochs uud Generalarzt
Dr. Hocnow,

c) der Inspekteur der Lazarette des 5. und 6. Armee¬

korps, Generalarzt Dr, Spieß,
cli Generalarzt, Geheimer Mediziualrnt Professor

Dr. Küttner,

2. Für die staatlichen und geistlichen Behörden:
») dic Regierungspräsidenten zu Breslau, Liegnitz nnd

Oppeln mit dcr Befugnis, einen Vertreter zu bestellen,
b) der Direktor des Oberbergamts zu Brcslau,
ci dic Oberpostdirektoren zu Brcslau, Licgnitz und

Oppcln,
ck) die Eisenbahndircktionspräsidcnten zu Brcslau und

Kattowib,

c) Weihbischof Dr. Augustin, Bischöfliche Gnaden,

f) dcr Präsidcnt des Konsistoriums der Provinz Schle¬
sien.

3. Für dic kommunalen Vcrbändc:

s) der Vorsitzende des ProvinzialausschusscS der Pro¬
vinz Schlesien,

b) dcr Landeshauptmann von Schlesien,
c) dcr Landcsbestallte der Kommunalständischcn Ver¬

waltung dcs preußischen Mnrkgrafentnms Obcrlausitz,
6) dic Vorsitzenden dcr Kreisausschüsse zu Breslau,

Lauban und Neiße,
c) die Oberbürgermeister zu Brcslau, Görlitz und

Königshüttc.
4. Für dic Organe der Arbeiterversicherung:
s) für dic Krankenversicherung:
z-c) der Vorsitzende dcr Allgemeinen Ortskrankenkassc

zu Brcslau,

bb) dcr Vorsitzende dcs Landkrankenkassenverbandes
für die Provinz Schlesien,

cc) der Vorsitzende der Betriebskrankenkasse der Aktien¬

gesellschaft für Fabrikation von Eisenbahnmaterial zu

Görlitz,
eich der Vorsitzende der Krankenkasse des Oberschlesischen

Knappschaftsvcreins zu Tarnowitz,
b) für die Unfallversicherung:
äs) der Vorsitzende der Schlesischen Eisen- und Stnhl-

berufsgenossenschast zu Brcslau,
bb) der Vorsitzende der Schlcsisch-Posenfchen! Bau-

gewerksberufsgenossenschast zu Breslau,

cc) der Vorsitzende der Knappschaftsberufsgenossenfchaft
Sektion VI zu Beuthen O,-Schl„

c) für die Invaliden- und HinterbliebeNenDe^icherung:
der Vorstand der Landesversicherungsanstalt Schlesien

zu Breslau.

5. Für dic Vertretung von Landwirtschaft, Industrie,
Handel, Gewerbe und Handwerk:

s.) der Vorsitzende der Schlesischen Landwirtschafts-
Zammer,

b) dic Vorsitzenden der Handelskammern zu Breslau
und Oppeln nnd der Vorsitzende des Ausschusses der Han¬
delskammern sür den Regierungsbezirk Liegnitz,

c) die Vorsitzenden der Handwerkskammern zu Bres¬

lau, Liegnitz und Oppeln,
cl) der Vorsitzende des Schlesischen Zentralgewerbe¬

vereins.

L. Nachstehende gemeinnützige Vereine:

Z.) der Schlesische Provinzialvcrein vom Roten Kreuz,
b) der Verband der Vaterländischen Francnvercine für

drc Provinz Schlesien,
e) der Schlesische Arbeitsnachweisverband,
ck) der Provinzialkriegerverband sür Schlesien,
e) der Schlesische Krüppelfürsorgeverein,zu Breslau,
f) der Vorstand des evangelischen Vereins „Schlesifches

Kcüppelheim" zu Rothenburg O.-L,,
der Vorsitzende des Kuratoriums dcs Krüppelheims

zum heiligen Geist zu Beuthen O.-Schl.
7. Für dic Acrzteschaft:
der Vorsitzende der Acrztekammer dcr Provinz Schle¬

sien.
8. Nachstehende Einzelpersonen:
s) Fran General von Bissing, Exzellenz zu Ncttkau,

Kreis Glogau,
b) Frau Landrat von Klitzing zu Breslau,
c) Frau Oberbürgermeister Bender zu Brcslau,
cl) Frau Professor Abegg zu Brcslau.

g. Für die Arbeitgeber:
s) Geheimer Bergrat Remy zu Lipine,
b) Geheimer Baurat Martini) zu Breslau,
c) Geheimer Kommerzienrat Methner zu Landcshut.
10. Für die Arbeitnehmer:

s) der Vorsitzende des Gewerkschaftskartells zu Breslau,
b) der Vorsitzende des Christlichen Gewerkschafts¬

kartells zu Breslau.

c) der Bezirkspräses der katholischen Arbeitervereine zu
Breslau,

ck) der Vorsitzende des Ortsverbandes der Deutschen
Gewerkvereine H.-D. zu Breslau,

e) der Vorsitzende des Reichstreuen Bergarbeiterver¬
bandes zu Waldenburg,

l) der Vorsitzende der „Handlungsgehilfen von 1774 zu
Breslau".

Für das K ö n i g r c i ch S a ch s e n ist eine Stif¬
tung Heiinatdank errichtet worden, die in Drcsdcn

ihrcn Sitz hat nnd wozu fiir jcdc Aintshauptinann-

schnft nnd fiir jede Stadt mit revidierter Städtc-

ordnliiig Zweigvereine gebildet werden sollen. Diese
Zwcigvcrcine wcrdcn für jeden Regierungsbezirk zn

cincm KreiSvcrvand znsnittinengcschlosscn. Dic Stif¬
tung Hciniatdank hat einen Vorstand, der durch dcu

Ministcr dcs Jnncrn gcbildct wird, Eincn Stcll¬

vcrtrctcr sür dicscn Borstand wählt dcr Landesrat.

Der Landesrat sctzt fich ziisainine» ans dcni Minister
des Jnncrn odcr scincm Stellvertreter und

1. den Krcishauptlcntc» dcs LnudcS,
2. den von dcn Vorständcn der Vereine „Heimcrtdunk"

gewählten Mitglicdcr» dcr Kreiörätc,
3. je 1 Vertreter

des Kriegsmiiiisteriums,
des Finanzministeriums,
dcs Landesgcsundhcitsamtes,
dcs Landcsausschusscs dcr Vcrcinc vom Rute» Krcuz,
dcs Köuigl, Sächs. Mililärvereinsbrindcs,
des Lnndcsnusschnsses für Krüppclfürsorgc,
des Lnudesausschusses für Kriegshilfe,
4. 3 Vertretern der Laudesversrchcrungsaustnlt,
5. den beiden Präsidenten der letzten Stäudcvcrsamm»

lung,
ti, bis zu 50 Mitglieder,! knuu überdies der Landesrat

(Z. 1—5) frci hinzuwühlcn, wobei iusbcsondcrc aus cinc

cntsprcchcnde Vertrctnug von Berufsvcrcinigungcn sowie
solchcr Hcimatdnukvereinc, die sich durch Tätigkeit uud

Opfcrwilligtcit vor dcn übrigcn auszeichnen, Bedacht zu

nehmen ist.
Ma» ersieht daraus, daß sowohl in Schlesien als

auch jm Königreich Sachsen bei der Durchführnng der

5friegSinvalidenfürsorge die Arbcitervertreter recht
lvenig zahlreich vertreten fein sollen.

Ans der TeMindustrie.
Das Wochenblatt des Deutschen Tcxtil-

a r b e i t e r - V e r b a n d c s hat unterm 9. Juli
einen Aufsatz gebracht, der untcr Weglassung der ersten
Absätze lerntet:

Die Textilindustrie ist in diesein Kriege sür die

Ausriistnng der Massenheere von der allergrößten Be¬

deutung. Ungeheuer mannigfaltig sind die Produkte,
welche die Textilindustrie in diesein Kriege sür die

Ausrüstung der Heere benötigt. Und doch, was

mußten wir sehen? Wir mußten sehen, dnß die

Textilarbeiterschaft hinsichtlich der Erfüllung be¬

rechtigter Wünsche bei den Behörden, in deren Macht
die Interessen der Arbeiter aus Anlaß des Burg¬
friedens gelegt waren, nicht die Beachtung erfuhren,
die andere Bernfsarbeiter, z. B. Sattler, Schneider,
Metallarbeiter nsw. erlangten. Das ist um so bedauer¬

licher, da feststeht, daß gerade in der Textilindustrie
von vielen Unternehmern der Burgfriede von vorn¬

herein nicht gehalten worden ist. Gerade in den letzt-
vergangenen Wochen haben wir Beweise auf Beweise
gehäuft, daß viele Unternehmer in der Textilindustrie
den Arbeitern gegenüber ein Verhalten eingeschlagen
haben, als ständen wir nicht in einem beispiellosen
Kriege; in einem Kriege, wo die Existenz des Vater¬

landes mit seinem ganzen Drum und Dran den

Fäusten des Werktätigen Volkes anvertraut ist. Es

ist ein Gebot der Stunde, darauf aufmerksam zu

machen, wenn man sich die Tatsachen, die solches Ur¬

teil hervorrufen, ansieht.
Hier nur einige dieser Tatsachen.
Zur selben Zeit, wo alle Existenzmittel ganz un¬

erhört im Preise steigen, scheuen sich — wic wir an

zahlreichen Beispielen bewiesen haben — viele Unter¬

nehmer nicht, erhebliche Lohnreduzierungen vorzu¬
nehmen. Wenden sich die Arbeiter um Schntz an dic

Heeresverwaltungen, so erhalten sie meist nach vielen

Monaten einen Bescheid, der ihnen materiell meist
gar nichts bietet. Warum tat denn die Militärbehörde
den Textilarbeitern gegenüber nicht das, was sie in

anderen Berufen tat? Jn der Berliner Metallindustrie
und auch anderwärts setzte man schlichtungskom-
missionen ein, Vor denen die Arbeiter ihr Recht suchen
konnten. Das Bekleidnngsamt des Gardckorps be¬

stimmte, von dcm Anfertigungsbetrage fiir Beklei-

dungs- bezw. Ausrüstungsstücke erhält der Unter¬

nehmer 25 Proz., die Arbeiter 75 Proz.; dabei ist es

glcich, ob cin oder mehrere Unternehmer in Betracht
kommen. In der Textilindustrie zeigen Ar¬
beiter dem b a y e r i s ch e n K r i e g s m inisteriu m
an, daß eine Firma (Weber u. Ott, Fürth) für die

Heeresaufträge, die sie anfertigen läßt, den Arbeitern
40 bis 59 Proz. weniger Lohn zahlt als andere Firmen;
die Arbeiter aber bekommen monate¬

lang gar keinen Bescheid vom Kriegs¬
minister i u m. Bis znm Niederschreiben dieser
Zeilen liegt anf die Eingabe vom 29. März 1915 noch
keine Antwort vor.

Jn Sachsen, wo mit der Militärverwaltung
auch solch unbefriedigende Resultate erzielt werden
und wo der Versuch gemacht wird, paritätische Schlich¬
tungskommissionen zu errichten, müssen die Arbeiter
erleben, daß die Unternehmerorgani-
satjon gegen den Versuch, solche Kom¬

inissionen zu schaffen, S t n r m läuft und

ihnen schließlich Schlichtnngskommissionen anfge-
zwungen werden, die ihrer ganzen-Aufmachung nach
nur zum Deckmantel der Unternehnierinteressen, nicht
aber zur Pflege des Arbeiterrechts dienen wcrdcn.
Man kann sich wohl dcnt'cn, was dicsc Erkenntnis bei
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den Textilarbeitern der sächsischen Lausitz fiir Emp¬

findungen auslöst.
Un <Z9 Oberlausitzcr Textil nnter-

nehmcr richtet die Organisation der Arbeiter

namens der letzteren cine Eingabe nm Gewährn,ig
einer Tenernngsziilage; nnr 4 dieser Unternehnier
halten ihre Arbeiter einer Antwort für würdig.
M Oberlausitzer Textilfabrikanten verhalten sich eben

so zugeknöpft wie die Textilfabrikanten im Miinster-
lnnd. Am 6. Jnni waren die Ortsvorstände des

christlichen Textilarbeitervcrbandes aus dem

Münsterlande in Coesfeld versammelt, nm fich
mit der augenblicklichen Lage der münsterländischen
Textilarbeiter zil beschäftigen. Die Ortsvorstände

nahmen eine Nesolntion an, in der es nach Knnd-

gebllng des Willens znm Durchhaltcn heißt:
„Mit Bedauern stellen die Versammelten fcst, dnß

nuscheiueud uicht allc Krcise von dem Gedankcn durch-

drungcn sind, allcs zu vermeiden, was dic Interessengegen¬

sätze verschärfen könnte. Hat doch der Verband

m ü n st c r l än d i s ch e r T e x t i li n d u st r i e I l c r auf
eiue Eingabe der Vertreter der christlich-national organi¬

sierten Textilarbeiter des Münstcrlcmdcs vom 26. April
d. I. überhaupt nicht mal eine Antwort er¬

teilt. Die Eingabe enthielt dic Bitte an die Arbeit-

gcbcrorgauisation, cine Aussprache über verschiedene

Wünsche dcr Arbeiterschaft, unter anderem auch übcr die

Frage der Kricgsverletztensürsorge, mit der Arbeiterorgani¬

sation zulasse» zu ivollc». Daß darauf eine Antwort nicht

crfolgtc, muß um so mehr erbittern, als die Arbeiterschaft

gcrade in dieser Zeit stets die geincinsamen Interessen in

dc» Vordergrund gestellt iind nach Möglichkeit nllcs ver¬

mieden hat, ivas die Gegensätze verschärfe» könnte. An

dic gesetzgebenden Körperschaften richten die Versammelten
die dringende Bitte, Einigungsämter zur Schlichtung von

Streitigkeiten zu errichten."

Daß der Verband münsterländischer Tcxtil-

industrieller auch wahrend des Krieges seiner bis¬

herigen Haltung den Arbeiterorganisationen gegen¬

über treu blcibt, dnrf nicht Verwunderung erregen.

Vom Generalkommando des 7. Armee¬

korps in Münster ist nämlich den Handelskammern
des Korpsbezirks anbefohlen worden, den Unter¬

nehmern, dic für den Heeresbedarf arbeiten lassen,

nachstehende Grundsätze zur Beachtung zll unter¬

breiten:

„Unter der Voraussetzung, daß diese Vereinbarung
unter allen Heeres- und Marinelieferanten des 7. Armee¬

korps zustande kommt, verpflichten ivir uus: s.) uns uicht

gegenseitig Arbeitskräfte zu entziehen, insbesondere nicht
unmittelbar an Angestellte eines Unternehmens gleicher
Art mit einem Vertragsangebot heranzutreten; b) Arbeiter

aus anderen Betrieben der Heercsindustric nicht aufzu¬

nehmen, wenn sie als Kündigungsgrund lediglich uuge-

uügenden Lohn angeben und der bisherige Arbeitgeber
einen feinem örtlichen Tarif entsprechenden Satz ge¬

zahlt hat."

Die münsterländischen Textilindnstriellen zichcn
aus solchen Anweisungen den Schluß, daß die Arbeiter

verpflichtet seien, trotz der enormen Teuerung, zu den

vor dcm Kriege gezahlten Löhnen zn arbeiten lind

geben daher gar keine Antwort, wenn sich die Arbeiter

durch ihre Organisationen an die Unternehmer wenden.

Mögen die Arbeiter nur hungern. Jn der An¬

leitung der Arbeiter znm Hungern bringen es manche

Teztilfirmen ja schon zu ganz respektablen Leistungen.

Aus der Arbeiterschaft der „Concordia", Spinnerei
nnd Weberei in Bunzlcm, wnrdc uns nachstehender

Lohnzettcl übersandt:

Außenseite des Lohnzettels.

Seid sparsam mit dem Brot!

Mit jedem ersparten Bissen Brot unterstützt Ihr den

schwcrcn Kampf Eurer Männer, Vätcr uud Söhnc!

(Nummer)

jede ersparte Schnitte Brot ist
cin Schuß gegen England

unsern Erzfeind
und verkürzt die Dauer des Krieges!

Innenseite des Lohnzettels.

(Stempel.)

Concordia Spinnerei und Weberei

Bunzlau.

Nr Lohn für 57^ Std. Mk. 0,91

Abzüge^
28

12 ,. 40

Mk. S,S1

Krankengeld
Juvalidengcld

Netto

Bei einem so „fürstlichen" Lohne von 9,51 Mk.

fiir 57-/2stündige Arbeitszeit versteht cs sich eigentlich
von selbst, daß bei der großen Teuerung nicht vicl

Brot zwischen die Kinnladen der Arbeiter kommt, aber

die „Concordia", Spinnerei nnd Weberei, lebt cbcn

vielleicht gerade dieses jämmerlich niedrigen Lohnes

wegen, den sie ihren Arbeitern zahlt, in der ständigen

sorge, dnß dicse cincs Tages kommen könnten, um

eine Lohnzulage zu sordern, und sic dcnkt, da ist es

bcsscr, man bcngt vor. Es paßt jn nnch ausgezeichnet.
Isi cs doch angeblich eine große patriotische Lcistnng,

kcin Brot zu essen. Denn just jede ersparte

Schnitte Brot ist nach Ansicht dcr Lcitnng dcr

„Concordia", Spinnerei nnd Weberci in Bnnzla»,
cins ch nßgegcnE n g I a n d

, nnscrem Erzfeind.
Wahrhaftig, innn mnß mit aller Gewalt würgen, um

den Ekel hinabzndrängen, der einem beim Lesen solcher

Blüten des Prozentpntriotismns aufsteigt, Wcnn

man sich die Lohnsnmmc anf dem nlitciistchcndcn

Lohnzettel vergegenwärtigt, dn tritt doch wirklich zn

drastisch zntage, daß die patriotische Phrase von dem

cnglischcn Erbfeind nur znr Bewältigung dividcndcn-

fördernder Lohnpolitik dient.

Es wird nns weiter mitgeteilt, daß solche Lohn¬

zettcl noch in mehreren schlesischcn Tcrtilfnbrikcn cin-

gcführt wordcn seien. Der Ehanvinismns wirkt

immer, wo cr auftritt, abstoßend auf jcdcn gcsittctcn

Menschen; doppelt abstoßend aber wirkt cr, wenn er

in solchcr Wcisc kapitalistischen Interessen dienstbar

gemacht wird. Es mag dcr Leitung der „Concordia",

Spinncrci und Webcrei in Bunzlnu, angenchnl sein,

wenn sich die Arbeiterschaft bei ungenügender Nnb-

rnng längere Zeit dnrchhnngert; im Interesse dcr

Volksgcsiindhcit lind im Jntcrcssc dcr Wcbrfäbigkcit
dcs dcntschen Volkes licgt ein solches Hungern aber

nicht.
Der Arbcitcr, der fiir 57-/2st!indigc Arbcitszcit

scine 9,51 Mk. Lohn in einem Zettel erhält, der die

Aufschrift trägt: „seid sparsam mit den, Brot!" mnß

dns als schlimmste Verhöhnung nnfsnsscn. Es ist dn¬

her wahrlich ein Gebot der Stunde, solchem prozent¬

patriotischen Unfug cin Endc zn machcn, Dcnn daß

dies ciil Unfng ist, wird klar, wenn man sich dic Kon-

scqucnz ausdenkt fiir die, Welche die meisten crfpnrtcn

Schnitte Brot als Schüsse gegen England senden.

Eine Schranke in dcr Scndnng dicscr „Schüsse" ist

jn nicht gezogen. Ter größte Patriot iil deil Angen

dcr „Concordia" ist also der Arbeiter, dcr all sein Brot

gegen England „schießt". Es ist klar, daß bci der Be¬

folgung dieser patriotischen Parolc die drntiche Ar¬

beiterschaft mit ihrer Arbeitskraft sehr bald auf dcn

Hund gekommen sein würde. Fiir die Arbeiter in

Deutschland sowie für Deutschland sclbst könnte cs

nichts schlimmeres geben als die Hcrbcifübrnng

solcher Lcbensverhältnisse, wie sie als Konseqncnz dcr

„Concordia"parole zutage treten. Nicht weniger Brot,

sondern mehr Brot verlangen die Arbeiter. Mehr

Brot, mehr Fleisch, mehr Lohn! Das ist

das dringendste Gebot der Stunde.

Dch etwas vom Nmlmcn.
Untcr dieser Ueberschrift., schrieb., das „Corrc-

spondenMatt der GcncralköinlillssioN der' Gewerk¬

schaften" vom 3, Jnli:

Zu dc» Parteiblättcru, die nns an der Hand von

Zitatc» einzelner, aus ihrem Zusammenhang gerissener

Sätze des UmlcrnenS und der Umformung der gewerk¬

schaftlichen Ideologie zu verdächtigen suchen, haben sich

nuch einzelne Gcwcrkschaftsblcittcr, vor allem dic „Haud-

lungsgchilfen-Ztg." iind dcr „Kürschner" gesellt. Dic

crjtcre stcllt in Nr, 1? dieses Jahrganges unter dem Titel

„Neue Theorien" einc Anzahl von Sätzen aus Pnrtei- lind

Gowcrkschnftszcitunge», soivic aus einer Rede des Genossen

Hcincinnim und aus einem Artikcl dcs Vorsitzcudcu des

Holznrbeitcrverbandes, ?h, Lcipart, zusammen, dazu anch

«ätze aus einigen Artikeln im „Corrcspondcnzblntt" und

schließt daran die von nns bereits zurückgewiesene Auf¬

fassung des anoniiiuc» Chroniklcrs vom „Archiv für «ozinl-

ivissensckaft "und Sozialpolitik", dic sie mit dcr Bchaup-

tung cinlcitct: „Es bcdarf wohl keiner weitere» Probe,

um diesc Anschauuugslvclt vieler Gviverlschaftsführcr zu

kennzeichnen".
Wir sind im Gcgciitcil davon überzcngt, daß Weitcrc

Proben zur Kennzeichnung dieser Anschauuugsivclt scbr
bon Nutzen wnreii. Sie würden nämlich, sofern man sich

derselben Methode Ivic dic „Handlungsgchilfeu-Zeitung"

bedient, dcn schlüssigen Bcwcis crbriugcu, daß andcrc Gc-

wcrksckmftsorgalic von diesem Wnndluugsprozeß ergriffen
wordcn siud und nicht bloß dcn Kricg mit andercu Augcn
als vorher betrachten lernten, sondern auch von dcm Staate

cinc Durchsetzung dcr Klasscuiiitcresscu der Arbeiter er-

liofften.
Dic „Handlungsgclülfcu-Zeituug" schricb am 2. Sep¬

tember unter dem Titel: „Ausharren und Durchhaltcn":

„Und wie cine Windsbraut bnt der Krieg nuch in der

Jdccmuclt unserer Zcitgenossen gehaust, Iu allen Lagern

hat die politischc Krisis altciugewurzeltc Meinungen und

Ansichtcu über den Haufen geworfen: mau hat iu wenige»

Tagen vicl gelernt. Vom Kriegsschauplätze sind inzwischen

wichtigere Nachrichten gemeldet worden, dic von Erfolgen
dcr deutschcu Waffe» rcdc». Danach ivnr das dcntschc

Hccr gut geführt uud die deutschen Arbeiter, dic jetzt in

Soldntenröcken stecke», haben sich gut geschlagen; dieselben

Arbcitcr, die bishcr in ihrenr Heimatlande voir dcr Gcsctz-

gebung oft schlecht belrandelt wordcu sind. . . , Niemand

ivird daran zweifeln, daß das dcutschc Heer diese» Wille»

zum Siege wesentlich dem Umstände zu verdanken hat, daß

auch die politischc Vertretung dcr Arbeiterklasse dicsc»

Krieg als eincn Verteidigungskrieg aufgefaßt und dem¬

entsprechend sür die Bewilligung dcr Kricgskredite gc¬

stimmt hat. Diesc Partci hat dic Konsequenzen für die

bisherige äußere Politik dcs Dcutschcn Rcichcs mit üvcr-

nommcu, obwohl ihr von den, herrschenden Klasse» jeder

Einfluß auf die Nuslaudspoliitk versagt gewesen ist. .
. ,

Nachdem die Gewerkschaften sich ivährcud dcr Kriegözeit
als eiue gute Stütze erwiesen habe», ivird mnu uicht umhin

könne», sie auch in Fricdcnszeitcn als geeignete Orgaue

zur Durchführung der staatlich zu rcgcludcn Arbeitsloscn¬

fürsorge auzuschc», llcberhnupt Ivird das Volk uach dem

Kriege das dringende Verlange» geltend mache», daß scinc

sezinlpolitischcn Wünsche nicht mchr so mißachtet wcrdcn,

ivie es bisbcr geschehe'» ist. Tic Opser, die das Voll in

dicscm Kricgc briugl, müsse» iu dicscr Hiusichl ihre reichen
Früchte tragen,"

Ist Oicnossc Pnnl Langc nicht auch iu dicscm Fallc dcr

Mcinnng: „Es bcdnrs wohl kcincr wcitcrc» Probe
usiv, . . ."

Darauf hat dcr Rcdattcur unserer „Haiidlnngs-
gehilfen-Zeitniig" nn öas „Correfpondenzblatt der

Genernlkommission der Gewerkschaftern" folgcndc Er¬

widerung gcfchictt,
„Dnö „Eorrcspondcnzblatt" schrieb in Nr, 27, es sci

nu dcr Hand von Zitate» cinzclucr, auS ihrcm Zuscimmcu-
hnng gcrisscncr Znbc dcs Ilmlcriicns und dcr Umformung
der gewerkschaftlichen Ideologie verdächtigt ivordc», Und

es mciiit iveilcr, sofcru mn» sich ciucr solchcn Methode

gcgcn die „HnndlnugSgchilfcu-Zcitnug" bcdieuc, Zönnc

mnn dieser dicsclhc» Vorwürfc mnchcn, dic sic gcgcn nndcrc

crkcbc. Ich gcbc zii, »iit Ziticrkünsten kaun mn» allcs

beweisen. Doch kann ich nicht nncrkcuncn, dnß das „Eorrc-

ipondcnzblntt" nn» dcn Nnchwcis gcführl habe, es hätten

>:ck> »nch Kricgsnnshrnch iu scincr Tcudcuz utopisiischc Gc-

dnntcngnnge nicht gczcigt, Wohl nbcr brnnchc ich nnr nns
dic „HnndlnngogcKilfcn-Zcilnng" bom ll, i?ttober nnd

li. Novcmbcr UNI zu vcrwciscu, um zu zcigcn, dnß dicsc

sich schon dnmnls ausdrücklich gcgc» gcwissc, im „Eorrcspon-

denzblnll" zntngc gctrctcnc Anffnssnngcn »nd gcgcn Hciuc-

mnuu gcwcudct Kni. Ich »iichmc dnvo» Kenntnis, dnß das

„Eorrespondcnzblnit" cs als cinc Pcrdnchtignng betrachtet,

nmgclcrnt zu bnbc». Vor gnr »icht Inngcr Zcit gnb cs in

der Arbeiterbewegung mehr als ciucu, dcr sciuc» Siolz
dnrcin sctztc, nmgclcrnt zn hohen, DnS „Eorrespondenz¬
blntt" schließt scinc Ausfübrnngcn mil dcn Snbcn:

„Es ist ciu Skandal, daß Gcwcrtschnstsvlnttcr sich an

dcn müßigen Treibereien cinigcr übcr dir Hnltnng dcr

Pnrtci während dcs Kricgcs mißvcrgnüglcr Pnrtcircdak-
tcurc bctciligcn uud ihrc Spalte», austntt mit Agitntions-
nrtikcl», dic dic Organisation znsnmmciihaltcu bclfcn, init

Verdächtigungen, dcr Gesinnung ihrcr Mitkämpfer süllen.
Es wärc wirklick, dem Gciverkschafisiiitcrciic bcsscr gedient,
ivenn dicsc (^csiiinnngsricchcrci uud Jllusioiisvcrhöbiiuug
endlich ciumnl eingcstcllt Ivürdc,"

Warum soll cs ei» Skandal scin, wcun einzclue Ge»

wcrkschaftsblnttcr gewisse Ausfül»nngcn bcknmpscn, dic im

„Eorrcspvndcnzblcitl" gcmnchl ivordcn sind? Allerdings

sind sic uicht nnr im „Eorrespondenzblntt" zutage getreten:
wen» glcichwohl dicscs kritisicrt ivird, so gcscbicbi cS nick»,

um ihm ctwns am Zcngc zn fiickcn, sondcrn scincS An¬

sehens halber, das cs «Is Zcntrnlblntt dcr frcicn Gc¬

wcrkschaftcn genießt. Ich verwahre mich dagegen, irgend¬
wo dic guten Absichten dcö „eiorrcspondcnzblnttc'ö" und

nnscrcr Gcwcrkschnftsführcr in Zweifel gczogc» zii Knhe».

Abcr ich darf incinc Ansicblcn dnrnbcr, ivie nnscrc Ge¬

nossen dic Eiitwickctung dcr Tingc bcnricilcn und übcr

ihrc praktischc Stellungnahme sngcn. Schließlich will ich

erwähnen, dnß gcrndc dic bclrcffcndcn lriiischcn Artikcl

der ..OniidliiiigSgchilfcii'Zcitllng" bci ihrcn Lcfcrn Ge¬

nugtuung crwcckl haben, Eincr davon schricb mir aus¬

drücklich, solangc cs Leute gcbc, dic dic ilebcrschwcugirch-
kcitcu andcrcr nnf ihren Wcrt zurückführen, verliere er

das Vertraue» znr Gewerkschaftsbewegung nick»."

Die Redaktion des „Correspondenzblattcs" hat
den Abdruck dieser Zuschrift-niit folgender Begründung
abgeleimt ^

„Ibrc Erwidcrnng nnf nnscrc Entgcgr^ng in Nr, 27

dcs „Eorrcipoudcnzblnitcs" nnsznncbmcn, müssen ivir uns

versage», da Sie cs scithcr vcrmiedcu hnbcu, Ihre» Lcscr»
bo» dicscr »nscrcr Entgegnung nuf Ihrcu Angriff in

Nr. 13 dcr „Hn»dlu»gsgchilfcu-Zcitu»g" Kenntnis zu

geben. Wir überlasse» es Ihucu, ,,»s in Ihrc,» Blatte zu

nntwortc» uiid schcu kcinc Vcraulassuug, Ihnen dc» Raum

unseres Blattes zur Verfügung zu stellen.

Hochachtungsvoll
Die Redaktion dcs „Eorrcspondcuzblattcö", Paul Umbrcit,"

Dicse Antwort enthält, wie der Redaktion des

„CorrcspoNdcnzblatteS" bekannt sein mnß, einc Un-

richtigkeit, da die „Handlnngsgcliilfcii-Zcitnng" es

nicht vermieden hat, dem „Correspondeiizblatt" z»

antworten, sondcrn es ans dem einfachen Grunde bis¬

ber nicht tn» konnte, weil die fällige Nummer der

„Haiidlnngsgebilfen-Zcitnng" crst nntcr dcni Tatnm

des Ll. Jnli crschcint, TaS Hcrvorstcchcndstc an dicscr

Antwort ist jcdoch, daß das „Corrcspondcnzblatt dcr

Gcncralkoilimission" kürzlich ivicdcr cinc gnnzc Scite

Ran,n znr Verfügung batte, als es sich darum bandelte,

eine bcrcits im „('irnndsicin" erschienene Antwort von

A, Winnig gegen die „Leipziger Volkszeitnng" nach-

z n d r ii ck e n. Es scheint demnach fo zn sein, daß die

Aiifnabme vo» Eiiiseiidiinge» au das „Correspoudenz¬

blatt der Generalkommission" davon abhängig ge¬

macht wird, ob sic mit dcr Mcinnng dcs liorrefpoiidcnz-

blattrcdaktcnrs iibcrcinstiuiuic».

Daß das Zcntralblatt dcr srcicn Gewerkschästcn

für cinc» andcrc» Gcwcrkschaftsrcdaktciir kcincn Grnß

mehr, fondern nnr noch Hocbachtnng hat, bringt in dic

Angelegenheit ein erheitcrndcs Momcnt.

Zur Lage der Augestelltku

Eine Dreistigkeit. In Nr. 280 dcs „Düsseldorfer

GcucralaiizcigcrS" vom 1. Juli bcfindct sich solgende

Auzcige:
„Wir suchen uoch einige jnngc Damen für unser

knninninnischcs Bnrcnn, Ticsclbcn hnbcn Gclcgcnhcit,

sich gründlich in Korrcspoudcnz und Maschinenschreibe»

auszubilden. Dcr dieselben unr sür dic bcidcn Fächer

zur eigenen Fortbildung vcr,r>andt ivcrdcn, beanspruchen

Ivir ciuc monatlichc Entschädigung von 1» Ml. Die

Dnmcii siiid iu kürzester Zcit bnrcnnrcif und können

dnun gcgcu gute Bcznhlung cine Lcbensjtelluug nn-
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nchmcn. Dic Tätigkeit in nnscrcm Bureau gilt nicht als

Schulzeit, sondcrn als Anstellung, so daß einc spatere
Anstellung dcdcutcud crlcichtcrt ist. Persönliche Vor¬

stellung crbittc» Multhaupt u. Co., Düsseldorf-Oberkasscl,
EheruSterstr. 02,"

,
,

Danach scheint cS, als ob dic Firma rccht notwendig
Gcld gebraucht.

Die Kassiererin im Schaustcllerinstitut als

kaufmännische Angestcllte. Der 2, Kammer des Ber¬

liner Kaufmaunsgcrichts lag cs ob, zu prüfcn, ob auch
eine iin Schanstcllcrgcivcrbc tätige Kassicrcrin nls Hcind-
luiigsgchilfi» anzuschcn sci.

'

Anlaß dnzu bot dic Klagc
dcr Kassicrcrin Hertha R. gegen dns „Passage-Pnnoptikum",
Letzteres wandte Ilnznstäudigkcit cin, denn das Kassieren
in cincm Parioptituin sci kciuc kaufmännische Tätigkeit.
Die Tätigkeit cincr tNnfmä»iiischcn Kassicrcrin und

der dcr klägcrin sci scbr vcrschicden. Sonst habe im

Gcschäftslcbcn die .Unisicrcrin die vcrschicdenstc» Beträge
iir stets ivechsclndcr Höhc cinzuziehcn, hicr aber komme

die gauz mechanische Arbcit dcS Abrcißcns dcr Eintritts¬

karte uud dcs Eiuzichcus des sich gleichbleibenden Eintritts¬

geldes hinzu. Außerdem habe die Klägerin bei dcr

Gardcrobcunblagc gcholsen.
Das KausmaunSgcricht sah sich trotz dieser Einivcu-

duugcn für zuständig nn, iudem cS dic Haudluugsgehilfen-
eigcuschnft dcr Klägerin bcjnhtc. Mag auch die Kassierer-
tätigkcit iu eiucm Bctriebc, wic. dcm der Beklagten, eine

lc.ichtc.re sein wie etwa iu einem großen Kaufhaus,, so sei
sie dennoch als cine kaufmännische anzusehen.

Sozilllpolltische Angelegenheiten

Die Gemeinnützige kaufmännische Stellenver¬

mittelung für Deutschland sendet uns uutcr Berufuug
auf das Preßgcsctz folgcndc Berichtigung:

„Die in Nr, ll dcr „HandlungSgehilfcu-Zcituug" auf¬
gestellten Behauptungen, in dcn von der Gcmeiunützigeu
kaufmännischen Stcllciiucrmittclung sür Teutschland han¬
dele cs sich uicht uur um «tcllcu, dic vuu dcu Geschäfts-
lubabcru dirclt gcmcldct sind, „sondern nuch um dic Mit¬

tcilung vou nngcblich offcncn Stellen, dci denen der bc-

ircffcnöc Gcsckiäslsiuhabcr gar uicht daran denkt, sie durch
dic „Gemeinnützige Stcllcnvcrmittclung" zu besetzen, son¬
dcrn sie durch Zeitungsanzeige oder auf andcrc Wcisc
besetzt und in dcn mcistcn Fällen auch schon besetzt hat,
ehe die „Gemeinnützige Stellculistc" überhaupt erscheint",
find unwahr. Wnhr ist, dnß iu deu Stellenlistcu nur vun

dcn Gcschäftsinhabern sclbst gcmeldctc Stcllcn veröffent¬
licht Ivcrdcn, und daß alle Stellen noch nubesctzt fiud,
tvenn die Stellculistc erscheint,"

Tarauf haben wir zu erwidern, daß dic sogenannte

Gemeinnützige kaufmännischc Stellenvermittelung in ihren

Stcllenlistcn an die Handlungsgehilfen das Er¬

suchen richtet: „Bitte teilen Sie uns jede Ihnen bekannt

/werdende offene Stelle sofort mit. Sie leisten bannt Ihren
/ stellungsuchenden Kollegen einen großen Tienst." Dafür,

daß alle Stellen noch unbesetzt sind, wenn die Stcllenliste

crschcint, kann die sogenannte Gemeinnützige naturgemäß

nicht Gewähr leisten.

Genosscuschiistliches

führers durch cine militärische Einberufung entzogen
Ivürdc, dcr Vcrcin cine Lückc erhielte, die sich besonders
auch bci dcn vielen hiesigen ärmeren Familien der Aus¬

marschierten in höchst unangenehmer Weise fühlbar machen
Ivürdc.

Aus diesen Gründen muß ich das Gesuch zur .gütigen
Berücksichtigung dringend empfehlen."

Rundschau

Der Nutzen der Konsumvereine für die Ge¬

meinden während des Krieges wird geschildert in dem

bcfürwurtcndcu Schreiben cincs württembergischen Stadt-

schulthcißenamts zu dcm Gcsuchc des Konsumvereins nm

weitmöglichstc Zurückstelluug dcs Geschäftsführers bei dcr

Musterung, Es hcißt dort:

„Zu dem gcgcnwärtigcn Gesuch bemerke ich, daß ich
mich dein Vorbringen des spar- und Konsumvereins durch¬
aus anschließe. Dcr kaufmännische Leiter dieses Vereins

iß auch nach meinem Dafürhalten gerade zur Jetztzeit der

Genossenschaft unentbehrlich.
Auch die Stadtverwaltung hat tatsächlich ein sehr ge¬

wichtiges Interesse daran, daß der Spar- und Konsum-
berein die Bcischaffnng von Lebensrnitteln aller Art zur

Versorgung seiner zahlreichen Mitgliedcr uud deren Fa¬
milien fortsetzt.

Ucbcr dic ganze Kriegsdaucr war dcr Verein uud ganz

besonders dcsscn Verwalter stets auf das eifrigste bestrebt,
nuf alle nur crdrnliichc und billigste Wcise die erforder¬

lichen Lebeusmill, l für seine Verciusmitglicdcr, dic mit

ihrcn Angehörigen wohl dcn größten Tcil dcr hiesigen
Einwohncrschcifl nusurachcn, beizuschaffen.

Tie wcrtvollen Erfahrungen dcs Konsumvereins und

Ivicdcr in crstcr Linie dcsscn Verwalters auf dem Gcbictc

dcr Lcbcnsinittclucrsorgung lamcn dcr Eiuwohucrschaft
und dadurch dcr Stadtverwaltung sehr zu statten. Bereit¬

willigst und unausgesetzt hat sich dcr Gcschäftsführcr auch
in vcrschicdcncu Kommissionen der Gemeinde mit Rat

und Tat zur Verfügung gestellt, und seine Geschäftskcuutnis
und scin praktisches Eingreifen waren dcr Stadtverwaltung
jcdcrzcit äußerst nützlich.

Bci der Einbringung des gegenwärtigen Zurück-
stelluiigsgcsuchs spricht daher ein wcscntlichcs öffentliches
Jntcrcssc mit, dcuu nach Lage der Sache würde es dem

Spar- und Konsumverein — das ist meine feste Ueber¬

zeugung— cinfach unmöglich sciu, eiueu'geeigneten Ersatz¬
mann zu findcn, denn auch bci aller Tüchtigkeit und Gc-

schäftsgewandthcit eines solchen' Stellvertreters würde

diescm eben dic praktische Erfahrung nnd die erst in langen
Jnbrcn mögliche Einarbeitung in einen Geschäftsbetrieb
fchlcn, hci dcm zwcifcllus auch dic erforderliche Kenntnis

der Bedürfnisse dcr in Betracht kommcndcu Familien eiüc

wcscnilichc Rolle spielt.
Iii Wirklichkeit hat der Spar- uud Kousumvcrcin dcr

Stadtverwaltung bci dcr Lebensmittelversorgung dcr Ein¬

wohner einen uicht unbedeutenden Teil ihrer Ausgaben
abgenommen, nud wäre mit Nccht zu befürchten, daß, wenn

dcm Spar- uud Konsumverein die Kraft des Geschäfts-

Cine Konferenz von Vorstandsmitgliedern der

Gewerkschaften tagte in Berlin iu der Zeit vom S. bis

7. Juli. Sie nahm an erster Stelle den Geschäfts- und Kassen¬
bericht dcr Generalkommission entgegen. Eine Diskussion
knüpfte sich an dicscn Teil der Tagesorduung nicht. Dem Kas¬
sierer wurde einstimmig Entlastung erteilt. Zu ciugehcudeu
Beratungen sührte dic Frage der'Anrechnung dcr Kriegs¬
dienst zeit nuf die Mitglicdschaft in den Gc¬

werkschafte n. Es hnndellc sich dabei um cinc Fülle bon

Einzelfragen, übcr die zurzeit cine Uebereinstimmung nicht

zu erzielen Ivar, so die Anrechnung der Kriegsdienstzeit
aus die Rechte bci solchen Mitgliedern, die bereits vor dem

Kricgc ihre Knreuzfrist für Uuterstützungsbezug erfüllt
hatte»; fcruer die Behandlung von Mitgliedern, die vor

dem Eintritt in den Hccrcsdieust nuch nicht unterstützuugs-
berechtigt waren, die Wicdcrauflebung von Untcrstützuugs-
rcchtcn dcr Ausgesteuerten, die Anrechnung einzclncr
Unterstützungsarten auf die Arbeitslosenunterstützung nach
dem Kricge usw. Eine der Konferenz vorgelegte Uebersicht
aus den Statuten der einzelnen Verbände ergibt die größte
Vcrschicdcnartigkeit dcr geltenden Bestimmungen wozu bci

ciuzeluen Gewerkschaften noch neuerliche Beschlüsse dcr

Vcrbandsinstanzen hiuzukomincu. Der Wunsch nach ein¬

heitlichen Grundsätzen trat zwar stark hervor, doch war

mau sich auch der «chwicrigkeiteu ihrcr Durchführung be¬

wußt. Die Konferenz gelaugte daher zuuächst nur zu dcr

Meinung, „daß cine Anrechnung der Kricgsdienstzeit als

Bcitragszcit nicht allgemein durchführbar ist, Iveil die da¬

durch entstehende finanzielle Belastung für dcn größten
Teil dcr Verbände zu stark sciu würdc".

Eine Umfrage darüber, wie viele Gewerkschaftcn ihre
alten Satzungen wicdcr in Kraft gesetzt haben, ergab, daß
Ich Gewerkschaften wieder zu ihrcn alten Satzungen zurück¬
gekehrt sind odcr sic gar nicht außer Kraft gesetzt hatten,
während Ll Gewerkschaften uoch nicht wieder die vollen,

statutarischen Unterstützungen zahlen. Der überwiegende
Tcil hat die früheren Unterstützungen wieder eingeführt,
doch nuch nicht dic vollcn Leistungen.

Zur Beratung der K r i e g s b c s ch ä d r g t c u f ü r-

surgc gab die Generalkommission einen kurzen Bcricht
übcr ihrc bisherigen Bemühungen um einc rcichszentrali-
stische Organisation, die leider bei dem Bedenken der

Rcichsregicrung, in die Hohcitsrcchte dcr Bundcsstaaten

einzugreifen, erfolglos blieben. Immerhin wurden infolge
ihrcr Mitwirkung in dcr Organisation für die Provinz
Brandenburg cinigc allgemeine Grundsätze aufgestellt, und

deu„Gewerkschaften, unh Kartellen empfohlen, nach diescn
zu verfahren. Es müsse öerhüiet werden, daß die Kriegs-
bcschädigtcn bei ihrcr Rückkehr zur Erwerbsarbeit unbilliger
Behandlung ausgesetzt und zur Lohndrückerei verwendet,
und daß die gewerkschaftlich geregelten Lohn- und Nrbcits-

verhältnisse durch ihre Ausnützung untergraben würden.

Die ausgiebige Diskussion führte zur Annahme dcr folgen¬
den Leitsätze:

„Die Konferenz der Vcrtretcr der Verbandsvorstände
hält cs aus ethischen und volkswirtschaftlichen Gründen

für dringend erforderlich, daß dcn Kriegsbeschädigten, so¬
iveit dies irgend angängig ist, Arbeitsgelegenheit in Jn¬
dustric, Handel, Gcwcrbc und Landwirtschaft sowie in dcn

Reichs-, Staats- und Gemeindebctrieben geboten wird.-

Sie bedauert, daß die Bemühungen der Generalkom¬

mission zwecks Errichtung ciner Reichszentralstelle der

Organisation zur Fürsorgc für die Kriegsbeschädigten bis¬

hcr ohne Erfolg gcblicbcn und infolgedessen die erforder¬
lichen Maßnahmen nicht einheitlich sind.

Sie fordert, um dcu Gewerkschaften die Mitarbeit

in den Fürsorgeorgnnisationc» zu ermöglichen, daß in dieser
Bestimmung getroffen wird, daß

1, zur Berufsberatung dcr Kriegsbeschädigten Vcr¬

trctcr der Gewcrkschaftcn herangezogen werden;
2, der Rcntenbczug für die Untcrnchmcr nicht cin

Mittel zum Lohndruck scin darf, d. h. daß die Kriegs¬
beschädigten vollwertig nach ihrer Arbeitsleistung entlohnt
werden:

3, dic Tarifverträge auch für dic Kriegsbeschädigten
gelten und cine Aenderung oder Außerkraftsetzung der

Tarife nur unter ausdrücklicher Zustimmung der

in Betracht kommenden Gewerkschaft crfolgcn darf.
Die Kunfcrenz hält eS für dringend notwendig, daß

paritätische Kommissionen lP» Unternehmer-, Angcstclltcn-
liud Arbeitcrorganisatioucii auch über die Kricgsdauer
hinaus eingesetzt werden, durch dic Strcitigkciten aus dem

Ardeitsvcrhältnis dcr Kriegsbeschädigten zu entscheiden
sind."

Nicht minder eingehend wurde die Frage der Or¬

ganisation der Arbcitsvcrmittclung er¬

örtert. Der von der Generalkummissioii gegebene Bericht
bedauert, daß die Rcichsregicrung nicht den vom Reichstag
beschlossenen Vorschlägen der Gewcrkschaftsgruppen gefolgt
uud cine durchgreifende Organisation der Arbeitsvermitte¬

lung angeordnet habe. Immerhin versprechen die vom

Bundesrat «in 2. Juui d. I. verfügten Maßnahmen zur

Durchführung einer einheitlichen Statistik dcr Arbeitsver-

mitteluug. sAnmelduug dcr Arbcitsnachiucisc bis zum

1. Juli d. I. und Mitteilung dcr Arbcitsgesuche und offe¬
nen Stellen wöchentlich zweimal vom 1. August d. I: ab),
sowie dic Errichtnng von Zcntralnustuuftsstelleu in dcn

einzelnen Städten nud Bezirken einige Bcsscrung, und dic

Gcwerkschaftsnachwcise sollten nicht versäumen, sich an de»

letzteren zu beteiligen. Zu warnen sei aber vor dem von

Dr. R. Freund (Bcrlin), dem Vorsitzenden des Vcrbandcs

dcutschcr Arbeitsnachweise, propagierten System von Aus-

krinftszentralen, denn dieser „Sozialpolitiker" versuche bei

jeder Gelegenheit, seinen Verbaud zum hauptsächlichste»

Träger dcr Organisation' der Arbeitsvermittelung zu

machcn uud er, maße sich sogar selbst die Ausivahl der

Vcrtretcr gewerkschaftlicher Arbeitsnachweise an. Die Ge¬

werkschaften mögen daher «uf der Hut sein und bei der

Errichtung von Zentralauskuiiftsstellen überall verlangen,
daß auch ihre Nachweise gemäß dcn im preußischen Rund¬

erlaß vom 21. Mai d. I. gegebenen Anweisungen vertreten

sind. Dic Debatte ergab im allgemeinen Uebereinstimmung
übcr dic Mitwirkung der Gewerkschaften an der Organi¬
sation dcr Arbeitsvermittelung,

Die Konferenz beschäftigte stch sodnnn mit dem

Schreibcn an den sozialdemokratischen Partei-
Vorstand vom ö. Juui, dessen weitere Verbreitung von

den Militärbehörden verboten worden ist, sowie mit der

Erklärung der Generalkommission
- dcr Gewerkschaften.

Die Konferenz beschloß einstimmig:
„Dic Konferenz schließt sich der von der Generalkom¬

mission im „Corr-Bl," veröffentlichten Erklärung, dic sich
gegen dic Sonderbündelci richtet, an. Sie weist mit aller

Entschiedenheit die Versuche zurück, die Arbeiterschaft i»

dicscr kritische» Zeit zu Handlungen zu veranlassen, die

den Interessen, der Arbeiterklasse zuwiderlaufen, Uneinig¬
keit u»d Zersplitterung in dic Gcwerkschafteu tragen und

dic Einheit der sozialdcmvkratischen Partei zerstören kön¬

ne». Nur eine einige und geschlossene Partei kann die

Interesse» der gewerkschaftlichen Orgnnisatio»en erfolgreich
vertreten. Die Konferenz hält die Stclluug, die von dcr

übergroßen Mehrheit der sozialdemokratischcn Fraktion und

des'Parteiausschusses sowie vun dem Partcivorstande ein¬

genommen ist, für diejenige, die allein in dieser schweren
Zeit dcn Interesse» der Arbeiterschaft im allgemeinen nnd

dc» Gewerkschaften iin besundercir dient. Die von den

Souderbündlern i» dcr Partei vertretenen Ansicht«»
widersprechen dem Wesen und Wirken der Gewerkschaften,
ihre Durchsetzung iväre die Preisgabe alles dessen, was dic

Gcivcrkschnftcn geschaffen haben «nd erstreben."

Zu diesem Beschluß schreibt das „Eurrefpoudeuzblatt
der Gcucralkommission" in Nr. 28: „Damit ist die Stellung
der dcutschcn Gewerkschaften zu den Angriffen auf die Ein¬

heit der Partci gekeunzeichuct." Da die Konferenz zwar
ein ausführendes, nicht aber ein richtunggebendes Organ
der freien Gewerkschaften ist, kann keine Rede davon sein,
daß damit nun dic Stellung der Gewerkschaften gekenn¬
zeichnet sci. Darüber werden die Gewerkschaftsmitglieder
selbst entscheiden wollen. Gekennzeichnet ist mit diesem
Beschluß lediglich dic Stelluirg der Konferenzteilnehmer.

Eine Beschwerde über die systematisch betriebene Ein¬

führung polnischer Arbeiter in die Textilbezirke
und deren Ausnutzung zum Nachteil der deutschen Arbeiter
wurde dcr Generalkommission zur weiteren Verfolgung
überwiese».

Hinsichtlich der Aufnahme weiterer Statistiken
tvurdc als Tcrmin für die nächste Kriegsstatistik der Ge¬

werkschaften der 31. Juli angenommen nnd fcrncr bc-,

schlössen, von der Aufnahme größerer Lohustatistikcu so
lauge abzusehen, bis dic Statistische Kommission zwecks
Aufstellung cinheitlichcr Grundsätze darüber beraten hat.
Die Generalkommifsion wurde ermächtigt, zur Förderung
der Kriegsbcschndigtcnfürsorge eine Zentralstelle zu schas¬
sen und uach Bcdarf eincn Beamten für diese Tätigkeit
anzustellen.

Die Entscheidung des Reichsversichcrungsamts, wo¬

nach dic Krantcnkasscn berechtigt seien, auf das zu zahlende
Krankengeld auch die von Gewerkschaften
gewährte K r a n k e n u n te r st ü tz u n g anzurech¬
nen, auch wenn den Mitgliedern cin Rechtsanspruch auf
letztere nicht zusteht, hatte bereits eine frühere Konferenz
beschäftigt. Die Bemühungen der Gcucralkommission, cinc

Aenderung der Rechtslage im Reichstag oder bci dcr Rc¬

gierung herbeizuführen, sind erfolglos geblieben. Es sollen
nunmchr für die nächste Konferenz der Vorstände geeignete
Vorschläge für eine Aenderung dcr Gewcrkschaftssatzungcu
vorbereitet werde».

Am Schlüsse wurdc übcr den vom jüngsten Vcrbands¬

tag der Metallarbeiter beschlossenen Antrag beraten: „Der
Hauptvorstand wird ersucht, bei dcr Generalkommission. die

Gründung einer, wöchentlich erscheinenden gewerk¬
schaftlichen F ra u e n z e i t u n g zu erwirken."

schließlich wurde die Generalkommission beauftragt, ein

solches gewerkschaftliches Frauenblatt baldmöglichst heraus¬
zugeben.

Anzeigen der Ortsgruppen.
Die Mitglicdcr werde,, um zahlrcichc Beteiligung an dcn

Bernnstaiiuugcn gcbcicn!

ünilVIKars Donnerstag. dc„ 5, August, abends 8?5 Uhr. findct
^»Nllvlll'. j,„ „Vo»s„a„S", «lingerstraszc, nnscrc Mitglieder-

vcrsummI u „ g statt, Tagesordnung: i, Wahl bau
i! Karlelldclcgieric», 2, Wahl cincs ii, Schriftführers.
Nachdem gcniüiiichcö Beisammensein,

Redaktionsschluß sür die nächste Nummer der Handlungsgehilfen-
Zeitung:

l»». Juli, morgens.

Zusendungen an dic Reduktion sind zu adressieren:
iiiedaltio» drr „Handlu„gsgcl,ilfc».ZcUung",
Bcrlin C. 25, Landslierger Straße 43/47.
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