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Die wirtschaftliche Jahresbilanz des Krieges.
Daß der Mensch das höchste Gut ist, gilt auch bom
fozialwirtschaftlichen Standpunkte und deshalb müssen
wir, wenn wir eine Bilanz des jetzt bereits ein Jahr
dauernden Krieges ziehen wollen, vor allein nn die
ungeheueren Menschenverlnste denken. Der Volkswirt
hat hier anders zu rechnen als der Militär. Wie groß
die Zahl der Toten ist, wissen wir nicht genau. Vor
kurzem ging eine Notiz dnrch die Presse, in der die
Zahl der gefallenen Franzosen auf 400 000 angegeben
ist, der Engländer auf 116 «00, der Russen auf 700 00«.
Die Zahlen beziehen sich auf die Zeit bis Ende Mai;
da inzwischen schwere Kämpfe stattgefunden haben,
dürfte die Gesamtzahl für diese drei Armeen von
Es
1216 00» auf mindestens 1300 000 gestiegen sein.
kommen hinzu die gefallenen Serben, Montenegriner,
Italiener, Belgier und jene der deutschen und öster¬
reichischen, schließlich der türkischen Armee.
Es widerstrebt zwar dem Gefühl, Menschenleben
Nach Geldwert einzuschätzen, indessen mnß in der kapi¬
talistischen Welt, die andere Maßstäbe für ihre Wirt¬
schaft nicht kennt, daran festgehalten werden, wie denn
auch der Statistiker Engel bekanntlich derartige Be¬
wertungen des Menschenlebens versuchte. Jn unserem
Falle müssen wir uns also fragen, welcher Wert durch
die Vernichtung
so vieler Männer, die Arbeitskraft re¬
präsentieren, verloren ging? Es ist da sicher nicht zu
hoch gegriffen, wenn wir annehmen, daß ein erwachsener
Mann im Durchschnitt pro Jahr neue Werte im Be¬
trage von 2000 Mk. schasst (die Produktivität eines
westeuropäischen Arbeiters wird bedeutend höher, die
eines russischen oder türkischen niedriger anzusetzen
sein). Da ferner das Gros der Armee aus jnngen
Männern besteht, darf man Wohl annehmen, daß im
Durchschnitt der gewaltsame Tod infolge des Krieges
die Lebens- und Schaffenszeit dieser Männer wenig¬
stens um zehn Jahre gekürzt hat. Dann würde der
Verlust eines Menschenlebens wirtschaftlich auf 2« «0«
Mark zu bewerten fein, was bei 2-/^ Millionen Kriegs¬
opfern die Summe von 50 Milliarden Mark ausmachen
würde, wozu die verringerte wirtschaftliche Leistungs¬
fähigkeit der Kriegsinvaliden kommt. Um diese Ziffer
richtig zu beurteilen, muß man sich gegenwärtig halten,
daß der gesamte Reichtum Deutfchlands, der in Gene¬
rationen angehäuft wurde, auf 300 Milliarden Mark
geschätzt wird. Der direkt durch die Vernichtung von
Bauten, Brücken, Geräten,
wirtschaftlichen Gütern
angerichtete Schaden ist vorläufig
Schiffen nsw.
noch nicht zu übersehen, aber auch hier dürfte in allen
kriegführenden Ländern der Schaden sich bereits auf
Milliarden belaufen.
So hat der Krieg eine Verarmung Europas herbei¬
Es wird der
geführt, die wahrhaft erschreckend ist.
Arbeit vieler, vieler Jahre bedürfen, nm das zu ersetzen,
was ein einziges Kriegsjahr vernichtet 'hat. Es ist dabei
eine durchaus falsche Rechnung, wenn schadenfroh in
dem einen Lande darauf hingewiesen wird, daß in dem
andern, dem feindlichen, der Schaden noch größer sei
als im eigenen. Denn über die Tatsache, daß die euro¬
päischen Nationen in der Periode der Weltwirtschaft
aufeinander angewiesen sind, kommen wir nicht herum.
Man mag noch fo viel über die „geschlossene Eigenwirt¬
schaft" reden; die Verarmung eines Gebietes wirkt auf
das Ganze zurück.
Dieses verarmte Europa stürzt sich obendrein in
Schulden, um das Werk der Zerstörung zn vollbringen
und zehrt somit von dem Ertrag seiner Arbeit in künf¬
tigen Jahren. Wie groß diese Verschuldung faktisch ist,
läßt sich vorläufig nicht genau berechnen. An Anleihen
haben ausgenommen: Deutschland 13,5 Milliarden
Mark, Oesterreich-Ungarn 6,9 Milliarden Kronen und
rund ^ Milliarde Mark in Deutschland, Frankreich
8,5 Milliarden Frank, Rußland 4,8 Milliarden Rubel,
England 93« Millionen Pfund Sterling. Doch ist es
damit nicht getcin, denn in allen Staaten wird auch anf
andere Weise als durch öffentliche Anleihen der Kredit
in Ansprnch genommen.
In Rußland arbeitet die
Banknotenprcssc angestrengt, dcr Staat zahlt im In¬
nern mit Banknoten, für die keine Deckung vorhanden
ist nnd wird, wenn nicht dcr Bankrott cintrctcn soll,
Nachträglich Gold gegen hohen Zins leihen miissen, nm
,

—

—

unenkgelklich geliefert

die Deckung zn beschaffen.
Frankreich hat außer der
öffcntlichen Anleihe den Kredit der Bank in Höhe von
über 6 Milliarden Frank in Anfpruch genommen. Dic
öffentlich kontrahierten Anleihen, die in sämtlichen
Staaten sich auf rund 55 Milliarden Mark belaufen,
bilden also nur einen Teil der wirklichen Kriegsschul¬
den, der Gesamtbetrag ist beträchtlich höher. Vorläufig
werdcn die Zinsen dieser Schuld aus den Anleihen
selbst bezahlt, aber sür Jahre hinaus werden die Völker
einen beträchtlichen Teil ihres Einkommens hergeben
müssen, um die Staatsgläubiger zu befriedigen. Das
verarmte Europa wird noch ärmer durch die erzwun¬

Verschuldung.
Diese Anspannung des Kredits hat aber nnch noch
eine andere recht bedenkliche Wirkung: die Er¬
höh n n g d e s Zins f-u ßcs. England, das früher
seine Staatsschulden mit 2-/^, und 3 Proz. verzinste,
sah sich gezwungen, für die Kriegsschulden 4-^, Proz.
zn bewilligen nnd sichert den Gläubigern diesen Zins¬
fuß bis zum Jahre 1925. Man kann daher sicher sein,
daß auf Jahre hinaus Handel und Industrie ebenfalls
das Leihkapital, dessen sie bedürfen, höher als bisher
werden verzinsen müssen. Wclchc wirtschaftlichen Fol¬
gen diese plötzliche starke Erhöhung dcs Zinsfußes nach
sich, ziehen wird, läßt sich zurzeit kaum übersehen. Daß
sie im Sinne einer Verteuerung der Produktion, also
Voraus¬
der Preissteigerung wirken wird, ist sicher.
sichtlich wird sie aber auch im Sinne einer Beschleuni¬
gung der Konzentration wirken: die kapitalkräftigen,
Nicht auf den Kredit angewiesenen Unternehmer erHälten einen neuen Vorfprnng gegenüber ihrem verschul¬
gene

deten Konkurrenten.

Jn allen kriegführenden Ländern ist die Jndustric
„auf den Krieg eingestellt worden". Es war eben der
Bedarf an Kriegsmaterial, das die Industrie zu liefern
hat, über alle Erwartungen gewaltig. Dabei zeigte sich,
daß Deutschland infolge seiner hochentwickelten Eisen¬
industrie und chemischen Industrie einen Vorsprung
gegenüber anderen Ländern. hatte, selbst gegenüber
England. Es waren daher die Länder des Dreiverban¬
des darauf angewiesen, gewaltige Bestellungen an
Kriegsmaterial
nicht nur an Munition, sondcrn anch
an
an
Eisenbahnmaterial, an Automobilen usw.
das Ausland zu vergeben, besonders an die Vereinigten
Aber wenn auch gewisse In¬
Staaten Nordamerikas.
dustriezweige mit Hochdruck für den Krieg arbeiten, so
wäre es falsch, anzunehmen, daß auf diese Weise ein
Ausgleich stattgefunden hat. So ist z. B. die deutsche
Eisenproduktion während des Kriegsjahres um 40 Proz.
hinter der normalen zurückgeblieben. Jn England ist
der Bcdarf an Eifen
gestiegen, besonders weil der
Schiffsbau beschleunigt wird, aber die Produktion an
Stahlerzeugnissen ist vermindert worden, weil die
Halbfabrikate, die England in normalen Zeiten aus
Deutschland nnd aus Belgien bezieht, nicht zu haben
sind.
—

—

.

,
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Die Störungen, die das industrielle Getriebe er¬
leidet, sind jedenfalls in allen kriegführenden Ländern
beträchtlich. Wenn die Hoffnung, durch dic. Aus¬
sperrung Deutschlands vom Weltmärkte Vorteile zu
erringen, in England überhaupt bestanden hat, so
ist sie gründlich zuschanden geworden, weil dnrch den
Weltbrand der Absatz von Jndustriewaren überhaupt
zurückgegangen ist und der englische Handel auch
Allerdings
empfindlich darunter zu leiden hat.
steigen die Ziffern der englischen Ein- und Ausfuhr
in den letzten Monaten, aber das ist weniger auf die
Vergrößerung der Mengen der ein- und ausgeführten
Güter zurückzuführen, sondern in erster Linie auf die
Steigerung der Preise. Die englische Regierung be¬
hauptet, daß der Schiffahrtsverkehr des Landes über¬
haupt nicht gestört wurde, was jedensalls übertrieben
ist. Abcr die Tatsache, daß Englands Jndnstrie und
Handel zurückgehen, ist in der Tat weniger ans dcn
gestörten Verkehr zurückzuführen, nls anf die wirt¬
schaftliche Lage der Abnehmer Englands, sowobl dcr
kriegführenden als der neutralen Länder. Ein schlagendcs Beispiel dasür, wie unentbehrlich dic inter¬
nationale Arbeitsteilung geworden ist, bietet die eng¬
lische Textilindustrie, die in die größten Schwierig¬
keiten geraten ist, seitdem sie keine Farbstoffe nns
Deutschland beziehen kann.

19. Jahrg.

Frankreich leidet vor allem darunter, daß ein
Teil seiner Großindnstrierevicre von den feindlichen
Truppen besetzt ist. Die Luxusindustrie, die in Frank¬
reich besondere Bedeutung hat, liegt danieder. Anf
der anderen Seite nber kommt in Betracht, daß die
Exportindustrie des Landes nicht stark entwickelt ist
nnd die Einstellung der Industrie aus den Krieg in
den Klein- und Mittelbetrieben sich relativ leicht durch¬
führen ließ. Der Reichtum Frankreichs an BodenProdukten hilft über dos schlimmste hinweg, aber die
Preise der Lebensinittel sind anch hier sündhaft in die
Höhe getrieben: Bauern, Spekulanten und Krämer
rauben die Arbeiterschaft nach Noten aus.
JnRußland zeigt sich von neucm, daß der auf
allen Gebieten rückständige steint nnch in bczug auf
kriegerische Leistungen versagen mnß. Tie Unzu¬
länglichkeit des Eisenbahnnetzes bewirkte, daß, obwohl
Ackerbauprodnkte in Hülle und Fülle vorhanden sind,
weil sie nicht ausgeführt werden tonnten, dennoch in
den Großstädten großer Mangel entstand, daß die
Teuerung hier zeitweise schlimmer war, als in Län¬
dern, die anf den Import angewiesen sind. Die
Bauern haben aber sicher davon keinen Vorteil, ihre
Produkte bleiben unverkäuflich, und das wicdcr be¬
wirkt, daß der Absatz von Jndustrieerzengnissen stockt.
Auch scheint der Mangel an solchen Erzeugnissen, die
Rußland- einführen muß. infolge der erschwerten Zu¬
fuhr sehr groß zu sein.
Deutschland war von allen Ländern zu den
weitgehendsten Umgestaltungen seiner Wirtschaft ver¬
anlaßt. Es hat unter der Unterbindung seines Ex¬
ports und unter dem Mangel der Zufuhr an Nah¬
rungsmitteln zu leiden. Die Einstellung der In¬
dustrie auf den Krieg vollzog sich dank der Vielgestaltig¬
keit dieser Industrie erstaunlich leicht.
Indem man
das anerkennt, darf man jedoch nicht vergessen, daß
diese geschäftige Tätigkeit keineswegs eine normale
Wirtschaft zu ersetzen vermag. Jn je höheren? Maße
die Produktivkräfte angespannt wcrdcn, uin
Zcrstörungsmittel zn erzeugen, desto mehr muß sich der
Schaden dieser im Grunde genommen produktiven
Kraftanstrengung im Endresultat herausstellen. Ein
Vorteil ist, daß bei dieser Wirtschaft ein Abflnß von
Kapital ins Ausland nicht stattfindet, sondern es lvird
im Innern eine sehr rege Güter- und Geldstrlnlation
aufrechterhalten. Die Regelung der Volksernährnng
wurde leider zu spät in Angriff genommen, worans
chte:l.
sich ini Laufe des Jähres empfindliche
ergaben. Vieles bleibt hier noch zn schaffen ::^n ::?::ß
'.'ae
durchgesetzt werden bci längerer Kricgsdan.r.
sich dabei gezeigt, daß zur Not eine Zeitlang die r:
nährung der Volksmassen aus deu Erträgen d?.eigenen Wirtschaft möglich ist. Daraus aber die Be¬
rechtigung des Schlagwortes von dcr Möglichkeir dcr
„Eigenwirtschaft" herleiten zu wollcn, ist iiichier''.
verkehrt, als es eben doch nur zur Not gebt nnd d ,se
Not dann eben den arbeitenden Massen sehr siililbar
wird und auf die Dauer die «chäden der Unter¬
ernährung verhängnisvoll werden müßten.
Ganz unverkennbar ist der Nutznießer dcs Kricgcs
Amerika. In dcn ersten Monaten wurden aller¬
dings auch die Vereinigten Staater. infolge dc^
Krieges von einer Krise erfaßt, aber dann wurde die
Lage anders. Dcr Anßenhandcl ist crhcblich gcsticgcn.
Die Ausfuhr von Kriegsmaterial ist dabei das am
wenigsten wichtige, sondern die Union profitiert da¬
von, daß Rußlands Ausfuhr lahmgelegt ist, erzielt
enorme Prcisc sür ihrc Ackerbauproduttc uiid scheint
in der Tat nnf dem besten Wege, an manchen Märkten
englische und deutsche Jndustriewaren zu verdrängen.
Außerdem kauft Amerika heute feine Wertpapiere
znrück: Aktien nnd Schnldvcrschrcibnngcn amerikani¬
scher Unternehmungen werden von den europäischen
Besitzern billig abgegeben, die verkaufen, um hock¬
Das
verzinsliche Staatsschnldsckeinc zn erwerben.
bedeutet, daß die Union in Zukunft weniger an Profit¬
anteilen niid ischnldzinsen an Europa zu zahle,i haben
wird, daß sie aufhören wird, ein Schuldner Europas
zu sein, daß das nfkuinnlicrtc Kapital im Lande bleibt
nnd dadurch die industrielle Entwickelung be'chlcnnigt
wird.
Diese Bereicherung Amerikas auf Kosten de-5
verarmenden Europas ist ein sehr beachtenswerter
Posten in dcr Bilanz des Kriegsjahrcs.
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Die Stellenvermittlung.
Ini letzten Kriegsjnhre hat sich allen Widerständen
Trotz mehr nnd mehr die Ueberzeugung Bahn
gebrochen, daß eine gesetzliche Ordnung des
S t e l l e n v e r in i t t e l u u g s w e s e n s notwendig
ist. indem öffentlich-rechtliche, paritätisch zusammen¬
gesetzte Stellenvermittelungen geschaffen werden, so¬
iveit nicht schon dnrch Tarifverträge zwischen Unter¬
nehmern nnd Arbeitern Vorsorge getroffen ist.
Dagegen erhebt eiil Teil der Unternehmer Wider¬
spruch! sie finden bei dein Verband deutscher Hand¬
lungsgehilfen und dem Verein fiir Handlungskommis voil 185» Untcrstiitzung.
Jene Unternehmer
glanben sich in ihrer Herrschaft beeinträchtigt, wenn
solche «tellenverinittelungen geschaffen werden. Und
die beiden Handlnngsgehilsenverbände befürchten, daß
bei ihnen dann der Mitgliederzuwachs ausbleiben
würde: ihnen ist der Verbandsstellennachiveis ja das
hauptsächlichste Anwerbeinittel.

würden

wir uns dcn Vorschlag cclauben, sie für solche
Kriegsteilnehmer nus dem Handelsstandc zu verwenden,
denen es nicht gelingt, sofort nach Fricdeusschlutz wieder
Stellung zu finden. Das Wirtschaftslcbeu wird nach dem
Kriege einige Zeit bedürfen, um wieder in den gewohnten

Wilhelm Bartel
geboren

am

Mai 1907

26. Septeniber 1889,
in Hamburg, starb

Verbandsmitglied seit
7. Jnni in dem
am

ungarischen Lazarett Miscolcz.

Paul Focke
geboren am 12. Oktober 1882, Verbandsiiiitglied seit
Anglist 1904 in Berlin, gefallen.

Paul Graf

geboren am 25. .Februar 1885, Verbandsmitglied seit
Der Vcrband deutscher Handlungsgehilfen hat jannar 1909 in Berlin, ist nm 2. Angnst 1915 an dcn
zur Hintertreibnng der öffentlich-rechtlichen Stellen¬ Folgen eines Brustschusses gestorben.
vermittelung seinerseits mit verschiedenen örtlichen
Max Herbst
Handlnngsgebilfenvercinen eine Gemeinnützige
am 25. Januar 1891, Verbandsmitglied seit
geboren
kaufmännische
Stellenvermittelung
November 1914 in Berlin, am 21. Juli 1915 in Ruß¬
fiir Teutschland
Dieses Untergegründet.
land gefallen.
„ehmcn mit dein klingenden Namen wird in Form
einer Stellcnliste (Vakailzenliste) betrieben. Es will
Josef Krufe
in dcr Öffentlichkeit den Anschein erwecke», als ob in
geboren am 4. Februar 1838, Vcrbandsmitglicd seit
dieser Beziehung siir die Handlniigsgehilfen bereits September 1913 in Dort,,,nnd, erlag im Lazarett
zn
nnfs beste gesorgt sei, so das; die Behörden davon ab¬ Kattowitz seinen Wunden.
sehen sollen, uuseren Wünschen auf Schaffung öffent¬
Fritz Kunze
lich-rechtlicher Stellenvermittelungen Rechnung zu
Auf nnsere an ihr geübte Kritik schickte uns geboren am 5. September 1888, Verbandsiiiitglied seit
tragen.
Sie Gemeinnützige tailfinäniiische Stellenvermittelung Mai 1911 in Breslau, am 25. Jnli im Osten gefallen.
folgende Anschrift:
Ernst Lindau
„Tie in :'<r. 14 der „Haridlnngsgehilscn-Zeitnng"
11.
am
Februar 1887, Verbandsiuitglied seit
aufgestellten Behauptungen, iil den von dcr Gemein¬ geboren
Mai 1911 iit Berlin, am 22. Jnli vor Warschau genützigen kanfmännischen
Stellenvermittelung
für
Deutschland herausgegebenen Stellenlisten Handele es fallen.
die von den Geschäfts¬
nnr
um Stellen,
inhaber,l direkt gemcldct sind, „sondern anch um die
Mitteilung von angeblich offenen Stelle», bei denen

betreffende Geschäftsinhaber gar nicht daran denkt,
sie durch dic „Gemeinnützige Stellenvermittelung" zu
besetze,,, sondern sie. durch Zeitungsanzeige oder alls
andere Wcisc bcsctzt nnd in den meisten Fällen auch
schon besetzt hat, ehe die „Gemeinnützige Stellenliste"
überhaupt erscheint", sind unwahr. Wahr ist, daß in
dcn Stellenlistcn imr von den Geschäftsinhabern felbst
gemeldete Stcllcn veröffentlicht werden, und daß alle
Stellen noch unbesetzt sind, wenn die Stellenliste
erscheint."
Wir können dicsc Behauptungen »icht für zu¬
treffend erachten, denn die sogenannte „Gemein¬
nützige" richtete znvor in ihren Stellenliften an die
„Bitte
Handlungsgehilfen das Ersuchen:
teileil Sie nns jede Ihnen bekannt werdende offene
Stelle sofort mit,
Sie leisten damit Ihren stellung
fnchenden Kollegen einen großen Dienst." Dafür, daß
alle Stellen noch unbesetzt sind, wenn die Stellenlistc
erscheint, kann die sogenannte Gemeinnützige natur.
gemäß nicht Gewähr leisten.
Der hauptsächlichste Zweck unserer heutigen Dar
lcgungcn ist, nachMvcisen, wie die „Gemeinnützige"
bemüht ist, wirklich gemcinnützigen Bestrebungen
entgegenzuarbeiten. Es ist uns nämlich mitgeteilt
daß an die Stadtvettvaltungeir folgende
ivorden,
Schreiben gesandt wordcn ist:
der

Leipzig,
Wir

den

4.

Juni

191S.

beehren
verehrlichen Stadtverwaltung
Gründung dcr Gemeinnützigen kaufmännischen
Stellenvermittelung sür Deutschland Kenntnis zu gcbcn
Zie ivird vou Verbänden uud Vereine», dic auf dcr bei¬
liegenden Stclleuliste vermerkt sind, betrieben und unter¬
halten und ist für alle kaufmännischen Ange¬
stellten ohne Rücksicht auf ihre Verbandszugehörigkeit,
nlso nuch für die Unorganisierten, losten
voir

f

r

c

der

uns

der

i t ä t i g.

Da

die örtliche Grundlage
füv die kaufmännische
Ttcllenvermittetung unzureichend ist, weil sie den zwischenörtlichen Beziehungen und Bedürfnissen des Handels nicht
zn folgen vermag, ist auf eiue nuch straffere Zeutralisic
rung Bedacht genommen wurde».
Zweimal wöchentlich
Tieusiag uud Freitag) erschciiit eine Stellenliste, iu dcr
alle offenen Stellen, die den beteiligten Verbänden
ge¬
meldet wurden, enthalten sind.
Dadurch ivird allcu Haud
luugsgehilfcn Gelegenheit gegeben, sich von. ihrem Wohn¬
sitze aus ohne besondere Kosten i u g a u z D e u t sch l a u d
um
Stellung zu bewerbe».
Diese Einrichtung wird bc
sonders sür die Kriegsteilnehmer von wohltätiger Wir
tu»g sei», da es ihnen dadurch möglich wird, sich bereits
von ihrcr
Garniso» aus uach Arbeit umzusehen.
Auch
den Kriegsbeschädigten wird dic Fürsorge der
Gemeinnützige» ka»fmä»nischeu Stellenvermittelung nütz
lich sciu.
Wir bitten dic verehrliche Stadtberivaltung,
uusere
Bestrebungen zu unterstützen, iudem die Stellenliste i n
dcn A

gehäugt

r

b

c

i t s

u a

ch

lvird und zu

iv

e

i s

r

ä

u m e n

der Stadt aus

veraulasscu, daß alle etwa dort vor
sprechenden kaufmnunischcu Angestellte» an einen der au
der Stellcnliste verzeichuetcn Vereine berivicsen iverdcu. Die
Wahl des Vereins stcht jedem Angestellten frei, die Erwer

1915

fein wird, als dic etwa neu zu gründenden städtischen
Stellennachweise, die erst Erfahrungen sammeln mühten.
Sollte die Stadtverwaltung jedoch gewillt fein, Mittel
für die kaufmännischen Angestellten bereitzustellen, so

zum

sich iiicht

Nr. 17

Erich Matches

geboren nin 15. März 1895, Vcrbandsmitglicd seit
August 1912 in Jena, am 14. Juli in den Argonnen
gefallen.

Gang zu kommen und die ans diesen
stehende Stellenlosigkeit ivird die Hilfc
Städte nicht entbehren können.

Gründcn

ent¬

einzelnen

dcr

Hochachtungsvoll und crgebenst
Gemeinnützige kaufmännische, Stellenvermittelung
für Deutschland.
Schneider.
Da wird also in aller Form gegen einen wich-tigcn sozialpolitischen Fortschritt gearbeitet. Und daß
die „Gemeinnützige" sich dessen bewußt ist, geht aus
dem Schlußabsatz öes Schreibens hervor, der deutlich

schlechte Gewissen verrät.

das

Gegen die öffentlichen nnd paritätischen
hat der Inhaber der Schichauwerke, Geheimer Kom>
merzienrat Ziese, iil der „Dentschen WirtschaftS-

zeitung"
heiszt:

eiiie

Abhandlung veröffentlicht,

in

der

es

„Eine ncue Beunruhigung der deutschen Judustric hat
eingesetzt durch das.geplante gewerkschaftliche Vorgehen
zur Herbeiführung ciucr staatlichen Arbeitsluseufürsorge
und Arbeitsvermittelung.
Der nach dem „Corrcspuiidcuzblatt" der Gcucralkomluission der Gewerkschaften
Deutsch¬
lands angestrebte gesetzliche Arbeitsnachweis
läuft in dcr
Form scincr Zusammensetzung aus Vertretern dcr Arbcitcr
und Unternehmer unter Leitung eines
unparteiischen Vor'itzcuden auf eine Mischung von paritätischen und öffcntlichblireaukratischen Arbeitsnachweisen zur Stärkung der So¬
zialdemokratie und zum Schaden der Arbeitgeber hiuaus.
Die Gründung paritätischer Arbeitsnachweise hat, wie
die Erfahrung überall zur Genüge gelehrt hat,
für dic
Interessen vou Judustric, Handel und Gewerbe wenig bzw.
gar kciueu Wert, soudcru ivird aus

Gründen

der

Macht¬

srage ebenso wie dic Einführung von Lohntarifew lediglich
bon dcr Sozialdemokratie angestrebt.
Die ganze Einrich¬
Heinrich Nest
tung gestaltet sich erfahrungsgemäß zum Nachteil der Ar¬
gcborcn am 13. Oktobcr 1894, Verbands,nitglicd fcit beitgeber. Sollte je im Deutschen
Reich ciu Gesetz geschaf¬
Oktobcr 1912 iil Berlin, seinen Wunden im Kricgs- fen
iverden, das den freien Staatsbürgern verbietet, ihrc
lazarctt Dobrzlin am 9. Juli erlegen.
Arbeitskräfte sclbst da zu beschaffen, wo sic dieselben in
ftir sie geeigneter Weise nnb Qualität finden, so ist eiue
Erich Rabe
ganz selbstverftälldlichc Folge,'daß dic deutsche Industrie,
geboren nm 14. September 1889, Verbandslnitglied einen
schweren Schlag erleidet, daß der Arbeitgeber über¬
seit Mai 1911 in Bcrlin, gefallen.
haupt nicht mehr Herr in seinem Hause ist. Die öffciitlichbureaukratischeiii Arbeitsuachiveisc siiid am allerwenigsten
Hugo Reimann
geboren am 8. Dezember 1882, iin Januar 1913 vom dazu berufen, auf dem Gebiete dcr Sozialpolitik uns dcm
Lagerihalterverband übergetreten und zuletzt Orts- sozialen Frieden näherzubringen. Die bureaukraiischeir
allen Dingen deswegen ciuc
gruppenvorsitzendcr nnsercs Verbandes in Forst, am Arbcitsuachwcisc müsscn vor
noch größere Euifremduug zivischen Arbeitgeber und Ar¬
25. Juli in Rußland gcfallcn.
beitnehmer herbeiführcu, weil die Tätigkeit dcr sic leiten¬
den Verwaltuugsbcamten stets dcm größten
Rudolf Seidel
Mißtrauen be¬
ivnrde.
Ein Verlvaltungsbcnmtcr Zaun unmöglich
gegnen
30.
am
geboren
Dezember 1888, Verbandsmitglied
daS nötige Interesse an dcni Gedeihe» unscrcr J»d»strie
scit Oktober 1912 iu Berlin, im Juni gefallen.
habe», um eineir Arbeitsnachweis iu praktischer Hinsicht

Paul Schleuder

geboren am 12. April 1893, Verbandsmitglied seit
Juli 1912 in Berlin, am 5. Mai iu Rußland gefallen.

leiten gu könne».

Ferner ist ein Fchlcr der öffentlichen Arbeitsnach¬
weise, daß sic i» dcm Bestrcbcu, recht viel Stellen zu ver¬
mitteln, jeder ihnen, von auswärts zugehende» Bitte, um
Emil Toppe
Beschaffung vou Arbeitcrmaterial cutsprcchcn, wodurch der
geboren am 26. September 1891, Verbandsmitglied seit große Ucbclstaud entsteht, daß dcn Arbeitgeber» am Orte
Januar 1913 in Dortmund, am 13. Juni in Galizien ihre gutc», eingeschullcu Arbeitskräfte fortgenommen und
gefallen.
nach auswärts verschickt lverden. Eiue gesetzliche Regelung
der Arbeitsvcrinittclung, welche dcn
burcnukratisch-pariAlbert Welz
tätischen Arbeitsnachweisen das .Monopol einräumt, muß
geboren am 9. Septeniber 1873, Verbandsmitglied die Industrie in dcr
dc»» dn¬
schlimmsten
seit Februar 1914 in Berlin, am 24. Juni bei Lein- mit würden dic nllc» a»derc» Weise schädige»,
Arbcitsnnchweiscn über¬
berg gefallen.
legenen, wirklich leistungsfähigen ArbcitgcberarbcitönachWilly Zell
weise mit einem Schlage durch die Gesetzgebung erdrosselt,
ES ist dann dcr erste große Erfolg auf dcm
geboren am 24. März 1892, Verbandsmitglied seit
Wcgc zu
der von dcr Sozialdcmokratie gewünschte,,, loustitutionellcu
Oktober 1912 in Berlin, gefallen.
Fabrik erzielt, in der nach dem herrlichen Zukunftsbilde
Ehre ihrem Andenken!
der Sozialdemokratie Arbeitgeber und
Arbeitiichmer pari¬
tätisch nebeneinandersitze», nur mit dem Unterschiede, daß
der
bung
Mitgliedschaft Ivird nicht verlaugt, weder bei der Arbeitgeber alles Risiko tragen, die Kopfarbeit lcistcn
Einreichung der Belvcrbuug noch bei Vermittelung ciuer und das erforderliche Kapital hergeben soll uud der Arbeit¬
Stelle.
Die Eiiireichuug der Bewerbung bci einein nehmer mühe- uud sorglos von dcm durch die
Arbcitskraft,
Verei» genügt, um dcn Anspruch auf Nennung aller in der Energie, dcu Wagemut und alle
soustigeu Opfer dcs UutcrStellcnliste verzeichneten Stelle», auch solche, die dcn uehmcrs herbeigeführten Gewinn zehrt.
anderen Vereinen gemeldet ivurdcn, zu erwerben.
Vorher ivird man uoch die Versicherung fürs Nichtstun,
Darin liegt dcr große Vorteil dcr neuen Einrichtung, dicse Prämie für die Faulheit, unter dem
ivohlklingcudcu
daß Geschäftsinhaber uud Angestellte sich nur an einen Namen „Arbeitslosenversicherung" vom Staate erschricn
dcr beteiligten Verbände zu wenden brauchen, nm An¬ haben.
Wird dcr weitsehende Blick und dic
gestcllte odcr Stellen in ausreicheudcm Maße zu erhalte»
Jntclligcuz der
Dadurch wird Angebot und Nachfrage auf dem kauf¬ Staatsrcgierung ihr darüber Klarheit' verschaffe», daß dcr
männischen Arbeitsmarkt in vollkommenster Weise zu¬ Industrie bei Förderung solchcr Bestrebungen dcc Lebcusncro durchschnitten und cin Kommunismus vorbereitet
sammengeführt.
lvird,
Die neuerdings angeregte
Errichtung der auf ciue Verstaatlichung der Industrie iir sozialdciuobesonderer
städtischer
Stellennachweise krntischem Sinue hinauslaufen müfztc?"
für Kaufleute ist diirch die von dcn Ver¬
Diescn Ausführungen ist, wie die Zeitschrift:
bänden
über¬ „Der Arbeitsmarkt in Deutschland"
geschaffene
Einrichtung
berichtet, der
Die langjährigen Erfahrungen
flüssig geworden.
Vorsitzende des Verbandes Deutscher Arbeitsnachweise
dcr Verbände auf dcm Gebiete der
Stellenvermittelung Landesrat Dr. Freund init folgender Erwiderung
Iverden auf durchaus gemciuuützigcr Grundlage für alle
entgegengetreten:
kaufmännischen Augestellic» nutzbar geulacht uud cs kann
„Der Artikel enthält schwere, durchaus
unbegründete
keinem Zweifel unterliege», dnß ihre Arbeit
wirksamer Angriffe gegen die Orgnuisatiou dcr öffentlichen Arbcits-,
.
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ernst genommen wird. Die Tatsachen zeigen nämlich,
nachweise im allgemeinen und gcgcn dic paritätischen Ar¬
daß die männlichcn Angcstclltcn, dic zum Teil dieielbc
beitsnachweise im besonderen. Ich bin von jeher sür dic
Begründung einer paritätischen Verwaltung dcr Arbeits¬
Die beträchtliche Vcrteueimng öer unentbehr¬ Arbcit verrichten miissen wie die Tamen, bedeutend
nachweise unter dem Gesichtspuuklc eingetreten, daß Ar¬ lichen
Konsuingegenstäiide, insbesondere der Lcbens- schlechter vorwärts kommen als früher.
beitgeber uud Arbeitnehmer das gleiche Interesse nn dcr mittcl, dic öer Krieg mit- sich gebracht hat, hat auch
In den letzte» Jahrcn vor Einführnng dcr
Verwaltung dcr Arbeitsnachweise hnben und daß keine dcr die Lage der Bankangestellten verschlechtert.
Francnarbcit vcrmochtcn cs dicjcnigcn Beamten, die
beiden Pnrtcicn ciucu Anspruch auf überwiegende Einfluß¬
Die angebliche günstige Besoldung dieser Angc- mit einem Anfnngsgehalt von 1200 Mt. pro ^nhr
nahme in dicscr Verwaltung erheben darf. Insbesondere stelltenschicht ist eine Legende, die mit den Tatsachen eintraten, vcrhältnisinäßig fchnell auf ein festes Gecrschcint cs durchaus ungerecht, die Arbeitnehmer aus der im Widerspruch steht. Schon in normalen Zeiten be¬ halt von 1800 Mk. zu bringen. Es gab nämlich bis
Verwaltung dcr Arbeitsnachweise auszuschließen, da cs sich steht ein auffallendes Mißverhältnis zwischen dem zn dieser Grenze jährlich eine Zulage von 200 bis
Die Be¬
um ihre eigenstem, wichtigsten Jntcrcsscn handelt.
Einkommen dcr Bantdcamtcn und den Ansgabcn, die 300 Mk., wogegen sich jetzt diese am schlechteiie» be¬
hauptung, die paritätischen und öffcntlichc» burearikratischcu ihre Lebensführung erheischt.
soldeten Angcstelltcn mit dcr üblichen Jahresznlage
Arbeitsnachweise laufe» auf ciue Stärkung der SoFiir dic ältcrcn BcDeit Einnahmen, die nicht höher sind als die dcr von 100 Mk. begnügen müsse».
zialdemukratie hinaus, ist durchaus unbegründet. Wenn in
die
nicht günstiger ge¬
auch
amten
sind
Aussichten
Aus¬
besser bezahlten Arbeiter, stehen ungleich höhere
K Jahren scheint da?' .vKichilmanchc,i paritätischen Arbeitsnachweisen dic Vcrtrctcr dcr
vor allem die Aufwendungen siir worden; denn seit etwa
gegenüber;
gaben
Arbeitnehmer einen allzu großen Einfluß besitzen und den¬
ES hat jeden¬
3000 Mt. sestgcsctzt zn sci».
Kleidung und Wohnung. Will der Beamte einer Groß¬ geholt ans
selben mit aller Encrgic zur Geltung bringen, so liegt das
von wenigen
bank vorwärts kommen,, so darf sein ganzes Auftrete», falls während dieser Zeit mit Ausnahme
lediglich an dcr Gleichgültigkeit dcr Arbcitgcbcr. Wenn in
die cincn sogcnnniitcn Vcrtraiicnspostcn
Glückliche»,
der
steht,
Kontrolle
unter
Öffentlichkeit
es
der
soweit
dcr paritätischen Orgauisation Arbeitgeber uud Arbeit¬
nicht nllzn ärmlich erscheinen.' Dieser Unistand führt crivischtcn, scltcn jcmand diefe Stufe iibcrschrittcn.
nehmer dic glcichc Stimmenzahl habcu und dcm unparteii¬
bei den Beamte,, der Darmschon unter normalen Verhältnissen dazn, an den Ucbcrfluß gab cs also
schen Vorsitzenden ein Stimmrccht nicht zusteht, sondcrn demiu Friedcnszcitcn »icht. Nnn ficl
Bank
auch
städter
und
Schulden
elementarsten Bedürfnissen zu sparen
sclbcu nur cine vermittelnde Tätigkeit obliegt, wenn ferner
währcnd dcs Kricgcs auch die sonst übliche Zulage
machen.
immer nur die glcichc Anzahl Arbcitgcbcr und Arbeit¬ zu
aus.
Es ist daher lein Wundcr, wcnn die Angcstcllten
die
Dreiteilung
Das wird noch besonders durch
nehmer abstimmen dürfen, so könncn Beschlüsse gegen den
und von der Bantleitnng erwarteten, daß sie der allge¬
in
WeihnachtsEinkommens
des
Gehalt,
festes
Willcn der eincn odcr anderen Gruppe überhaupt nicht
ivie dic andc¬
Da das feste Gehalt meinen Teuerung Rechnnng trngc» und
zustande komme». Wcdcr Arbeitgeber noch Arbeitnehmer Avschlußvergütuug begünstigt.
eine cntsprcchcndc Ertrazulnge be¬
rcn
Großbanken
um die notwendigsten laufenden
können in ciucr solchcn Organisation cincn überragende» taniir ausreichend ist,
ivürde. Es sei »och crwähnt, daß sich dic Bank
so kommt cs, daß sehr viele willige»
Eiufluß ausübe,,. Geschieht dies dennoch, su licgt dics Ausgaben zn bestreiteu,
iii
dicscr
schwcrcn Zcit »icht fchciitc, vcrmögc dcs
auch
im Hinblick auf die Gratifikationen
eben an der schwächlichen Haltung einer dcr beiden Par¬ Bankangestellte
famoscn Grobeii-Unfug-Paragraphc» dc» im Laufe
aufnehmen.
teien.
Jn incincr langc» praktischen Tätigkeit auf diesem Schulden
des Jahres ansgcschicdciicii Beamten,, den ihnen znEs ist eine Tatsache, daß fich der Bankbeainte bei
Gebiete habe ich gcuugsam Erfahrungcn uach dicser Rich¬
stehcnden Anteil an der Gratifikation vorzuenthalten.
wirtschaft¬
der
der
bei
solchen
Teuerung
Nuu
zu
augenblicklichen
habe ich gcrade
tung hin machcn könne».
Man spricht gcradc jctzt in dcn dcr Firina nahe¬
Um¬
Beratung der vorr dcu Gcwcrkschafte» angestrebten Arbcits- lich zerrüttenden Maßnahmen in viel größerem
Kreisen sovicl von Opfcrfrcndigteit, Turchstehenden
cs
uachweisgcsctzgebung im Gcwcrkschaftshausc zu Berlin aus¬ fange gezwungen sieht. Jedem Verständigen wird
baltcir nslv.
Angesichts dieser Verhältnisse muß man
den
Ar¬
einleuchten, daß zuerst dazu geschritten wird,,
geführt, daß viclfach dic Errichtung vou paritätischen
ernstlich
wirtlich
sich
fragen, ivie ist das Vcrhaltcn
beitsnachweisen aus dem Gesichtspunkte angestrebt wurde, Küchenzettel zu schmälern, und zwar iit einem bedenk¬
dieses doch zweifellos wirtschaftlich lcistuugsfäbigeu
Unterernährung
cine
daraus,
Man
daß
sieht
unparteiische Hand¬ lichen Maße.
daß diese paritätische Vcrwaltung
Arbeitgcbcrs damit ini Einklang zu bringen? Oder
nicht nur ein betrübendes Privileg des Hand¬
habung dcs Arbcitsuachivcisbctricbcs gewährleistet.
gcltcn dicsc wiindcrschöncn Wortc nnr siir dic wirt¬
der
dic
arbeiters
Es ist durchaus zuzugcbcu, daß
ist.
Orgauisatiou
dic Arbeitncbiiler,
Vielleicht
schaftlich Sehiliachcn,
öffcntlichc» Arbcitsttachwcise noch lange nicht so vollkom¬
Zn diesen Uebelständen komint zurzeit noch eine richtet der Hcrr NeichstagSPlüsideiit Erzclle»z Kaempf
die
den
men ausgestaltet ist, daß sie in der Lage wäre, ihre Auf¬
aller
augen¬
durch
Kräfte,
riesige Anspannung
auch einmal ans diese Bestrebungen der Darmstadter
gabe vollständig zu erfüllen, aber die öffentlichen Arbeits¬ blicklichen Personalmangel bedingt ist.
Bank, deren Anfsichtsrat er doch als Vorsitzender an¬
nachweise haben gerade in der gegenwärtige» Kricgszeit
Aus allen diesen Gründen haben sich die Ange¬
gehört, sein Angcnincrk.
die
uur
absolute stellten mehrerer Großbanken veranlaßt gesehen, an
ihre Eristenzberechtigung, souderu
»icht
Notwendigkeit ihrcs Vorhandenseins glänzend bewiesen. Ich ihre Direktionen Petitionen zu richten, in denen sie
möchte nur daraus hinweisen, daß dcr öffentliche Arbeits¬ um Gewährung von Teuerungszulagen ersuchten.
nachweis in Berlin, welcher mit großer materieller Unter¬ Verschiedene Banken zahlten einmalige Gratifika¬
stützung der Stadtgemcinde vom Zcntralvcrein für Ar¬ tionen, andere liehen cs zu Petitionen erst gar nicht
Eine Konfcrcnz dcr Vertreter der Versicherten bci
beitsnachweis unterhalten wird, nicht weniger als S0 0V0 kommen, sondern zahlten freiwillig einmalige Ver¬ den Landesvcrsichcrlingsanstaltcn, dic crstc dicscr Art,
gelernte und ungelernte Arbeiter, die durch den Krieg gütungen, die zwischen einem halben und einem gan¬ hat «in 2. August im Reichstagsgedäudc getagt. Obwobl
arbeitslos geworden siud, in anderweitige Stellungen, ins¬
.Alle diese Gratifika¬ die beamteten Vorsitzenden der LandesvcrsicheriingSzen Monatsgehalt schwankten.
besondere für Arbeiten im Interesse der Heeresverwaltung, tionen trugen der herrschenden Teuerung bei weitem anstaltcn alljährlich ans Kosten der Vcrsichcrnngsuutergebracht hat. Jn letzter Zcit ist dicscr Arbeitsnach¬ nicht genügend Rechnung und entsprangen wohl meist anstalten zusammcnberufeil werden, ficht das Gesetz
weis urit großcm Erfolge bemüht gewesen, für wichtige Be¬
der Erwägung, daß sich dic Unzufriedenheit der Be¬ derartige Zusammenkünfte für das Laienelemcnt nicht
triebe, wie z. B. die Kruppschen Werke, die dringend be¬ amten
sonst sehr leicht bei Eintritt einer günstigen vor; die Vertreter der Unternehmer und der Ver¬
nötigten Arbeiter in großer Anzahl heranzuschaffen, und
in einer Massenkündigung äußern würdc. sicherten haben kcinc Gelegenheit, ihre Meinnngcn nnd
Konjunktur
su wie in Bcrlin habcn fast allc öffentlichen Arbeitsnach¬
bedeuteten sie ein Entgegenkommen an die Erfahrungen auszutauschen.
Jn der Erkenntnis, daß
Immerhin
weise und insbesondere die provinziellen und Landesarbeitsder Beamten.
gerade mit Rücksicht auf die den LandcsvcrsichcrungsWünsche
uachwcisvcrbände eine äußerst segensreiche Tätigkeit wäh¬
Eine unrühmliche Ausnahme machte die Darm- anstalten ans der Kricgsfürsorgc erwachsenden Aus¬
dcr
rcud
Kricgszeit entfalte» könne». Demgegenüber
Die Direktion ,diescs Instituts gaben ein gemeinsames Vorgehen der Vcrtrctcr dcr
Bank.
stüdter
wurde iir einer Sitzung des Ausschusses dcs Verbandes
von der Zahlung einer Teuerungszulage Versicherten erforderlich ist, hatte deshalb die Gencralsich
glaubte
Deutscher Arbeitsnachweise widerspruchslos festgestellt, daß
wahrhaft genialen Trick drücken zu koinmission der Gewerkschaften in Verbindung mit dem
die einseitigen Arbeitgebernachweise gerade während dcr durch solgenden
Sie
können.
fetzte die Abschlußgratifikation, die feit Generalsekretariat des Gesamtverbandes der christlichen
Kricgszeit bci dcr Umgruppierung dcr Arbeitskräfte und
etwa
Jahren in guter wie in schlechter Zcit Gewerkschaften und dem Vorstand der Polnischen Bczwanzig
im iilterlvkalen Arbeitsmarkt durchaus versagt haben, so
in
gezahlt worden ist, um ein Vier¬ rufsvcreinigung die Konferenz einberufen, die von
Höhe
gleicher
daß sich große Betriebe und Arbcitgebcrorgauisatiuueii,
tel herab und zahlte den gekürzten Betrag als allen Landesversicherungsanstaltcn zahlrcich besucht war
Ar¬
den
mit
öffentlichen
ivelchc frühcr jcde Verbindung
Beamten
Die
gingen und zu der auch das Rcichsamt dcs Jnncrii, das Rcichsbeitsnachweisen ablehnten, genötigt sahen, die Hilfe dieser Teuerungszulage!
einem versicherungsaint und das Königlich sächsischc Landcsmit
Direktion
Manöver
über
ihrer
dieses
Arbeitsnachweise in Anspruch zu nehmen.
man glaubte immer noch, daß
vcrsichcrungsamt Vcrtretcr entsandt hatten.
hinweg;
Achselzucken
Was dic Ausführungen in dcm fraglichen Artikel über
anderen
der
dein
Beispiel
Bank
die
doch
Jn das Referat über den ersten Punkt der Tages¬
schließlich
die Arbeitslosenverfichcruug anbelangt, so bedarire ich dic
Man sollte sich darin ge¬ ordnnng: „Die grundsätzliche Bcdcutung dcs F 1274
wiirde.
folgen
Institute
einer
von
Versicherung sür
Schärfe derselben, welche
haben. Als die Beamten niit ciner sehr sach¬ der Rcichsversichernngsordnung und die Fiirsorge der
Nichtstun, vun cincr Prämie für die Faulheit spreche». täuscht
und höslich gehaltenen Petition, welche fast von Kriegsteilnehmer" hattcn sich Rcichstagsabgeordneter
lich
dcr
als
mcincr
LandcsversichcVorsitzcudcr
Eigenschaft
In
Tcr
dem gesamten Personal unterzeichnet wurde, an die Giesberts und Archeitersekretär Wissell geteilt.
ruugsanstalt Bcrlin habe ich während des Krieges auf dem
man s"ie nicht
8 1274 dcr Rcichsversicherungsordnung gestattet be¬
Gebictc dcr Arbeitsloscnfürsorge Erfahrungen sammeln Direktion herantraten, würdigte
ein m al einer Antwort. Die Nichtachtung, die kanntlich den Versicherungsanstalten, mit Gcnclmiiluuucu, da bekanntlich die Laudesversicherungsaustalt Bcr¬
nin
dariii
zmn Ausdruck kam, hat bei allen Angestellten gung dcr Aufsichtsbehörde, Mittcl auszuwcndcii,
lin kurz nach Bcginn des Krieges cine Arbeitslosenfürsorge
der Bank eine lebhafte Empörung hervorgerufen. allgemeine Maßnahmen zur Verhütung des Eintritts
will
die
durchaus
zu¬
Ich
organisierte.
Versicherten
für
konnte ihnen das Verhalten ihrer Direk¬ vorzeitiger Invalidität untcr den Vcrsichcrtcn odcr
gehen, daß bei dcr Durchführnng dcr Arbeitslosenfürsorge Ueberraschend
denn schon seit Jahren znr Hebnng der gesnndheitlichen Verhältnisse der versich gczcigt hat, daß eiu gewisser Prozentsatz unter den tion ja eigentlich nicht kommen,
wird
die
Großbank nach ganz stcherungspflichtigcn Bevölkerung zu fördern odcr
dieser
Beamtenpolitik
in
Für¬
diese
war,
Weise
skrupelloser
Arbeitslose» bestrebt
Bureaukratische durchzuführen. Während Giesberts sich anf einige
reaktionären
geleitet:
Grundsätzen
sorge auszunutzen. Es hat sich auch zweifellos gezeigt, daß
eine
und
kurze
aus
Bemerkungen
die Einführung einer solchen Fürsorge auf die Arbeitslust Engherzigkeit und kleinliche Sparsamkeit am falschen allgemeine
Das berechtigt aber Orte, das sind dic charakteristischen Züge dieser Bank¬ Charakteristik der Finanzgebarung der LandcSvcrsichcder Arbeitslosen, hemmend einwirkt.
rungsanstaltcn beschränkte und der Ansicht Ausörnck
keineswegs zu dem Schluß, die ganze Einrichtung iu Bausch leitung.
uud Bogen zu verwerfen, sie als eine Prämie für die
Auf der einen Seite schafft'man immer mehr verlieh, daß es nötig sei, einmal eine größere Ein¬
ein
Ganz außerordentlich zahlreich glänzend bezahlte höhere Stellen, auf der anderen heitlichkeit herbeizuführen, sodann das Ganze unter
Faulheit hinzustellen.
waren dic Fälle, in denen, die bereits festgesetzte Arbeits¬
Seite fucht man das allgemeine Gehaltskonto dadurch bestimmtes Shstcm zu bringcn nnd schlicßlich den
losenunterstützung von den Arbeitslosen abgelehnt wurde, zu entlasten, daß für die mittleren und unteren Be¬ Charakter der Versicherungsanstalten als Rcntenweil sie inzwischen Arbeit erhalten hatten.
Gegen die er¬ amten immer geringere Gehälter ausgeworfen werden. anstnlten nicht zu sehr verwischen zn lassen und die
wähnten Mißstände kann eine scharfe zentralisierte Kon¬ Als ein Mittel dazu wird die Beschäftigung von weib¬ Verwendung der Gelder, namentlich dic Verwendung
trolle und uamcntlich die cugstc Verbindung der Arbeits¬ lichen Arbeitskräften angesehen.
Wir haben gewiß der Mittcl siir die Kriegsfürsorge, in cinen ordnungs¬
losenfürsorge mit der Organisation des Arbeitsnachweises nichts gegen die Frauenarbeit einzuwenden, iin Gegen¬ mäßig bcstimmtcn Rahmen zi, bringcn, verbrcitctc sich
schützen. Schließlich möchte ich nicht unterlassen, m^inc» teil, die Frau hat unseres Erachtens das gleiche Recht Wisse! l eingehend über die Aufgaben, die den LandesBedauern darüber Ausdruck zil geben, daß Herr Geheim¬ ans Arbeit wie der Mann.
Sie muß im Arbeitsver- versichernngsanstalten im einzelnen erwachsen. Er ging
rat Zicse gerade in der gcgcnwärtigcn Zeit, in dcr man von
Mann
dem
sein, also auch in davon aus, daß die großen psychischen Eikiwirknnge»
gleichberechtigt
hältnis
allen Seiten mit Erfolg bestrebt
ist, insbesondere dic der Entlohnung. Wir wenden nns öeshalb energisch nnd dic riesenhaften Anstrcngnngcn dcs hcutigcn
Gegensätze zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern mög¬ dagegen, daß die weiblichen Angestellten auch hier als Krieges aii die Kriegsteilnehmer Anforderungcn stellen,
lichst zu mildern, sich veranlaßt gesehen hat, in einer der¬ Lohndriickerinnen benutzt werde».
Augeblich stellt denen sie seelisch und körperlich viclfach nicht gewachscn
artig schroffen Weise ciu Problcm zn bemängeln, das bei man Dame» ein zur Besetzung einfacher Posten, um sind. Von unseren im Felde stehenden Brüdern wer¬
verständigem gegenseitigen Entgegenkommen der Arbeit¬ dadurch eine bessere Bezahlung der Männcr zii er¬ den gar viele geschwächt und zu Krankheiten disponiert
geber und Arbeitnehmer »»zweifelhaft ciricr gedeihliche» möglichen.
Eine eigenartige Begründung, die Wohl zurückkehren, anch wenn sie nickt verwundet siiid, und
die Invalidität srüber eintretcil, als
Lösung ivird zugeführt werden können."
heute, nachdem fich öie Folgeil klar abzeichnen, auch bei manchenl wird
wäre. Für sie alle materiell
dcr
cö
gewesen
Fall
sonst
mchr
nicht
dem
von

Die Bankbeamten.

.

.

.

Sozialvcrßcheruug und Krieg.

vertraueuSscligsteu Aiigcstclltcn

und

gesundheitlich ausreichend

zu

sorgen, ist nicht

nur

eine Ehrenpflicht des Staates, sondern auch eine Wirt»
schaftliche Notwendigkeit, Die Durchführung des Heil¬
verfahrens ist in erster Linie Sache der Militärverwal¬
tung, aber diese wird sich vielfach darauf beschränken
müssen, die erste Heilung vorzunehmen, und die Be¬
handlung wird selbst bei dem besten Willen vielfach
nicht so eingehend sein können, um Invalidität im

unserer Invalidenversicherung zu verhüten.
Recht oft werden sich die Folgen des Krieges erst später
bemerkbar machen, wcnn die im Kriege erworbene Dis»
Position unter dcr Einwirkung irgendwelcher Umstände
Sehr ost könne es
zu akntcn Krankheiten Anlaß gibt.
streitig sein, ob es sich dabei um Nachfolgen des Krieges
handelt, aber cs wärc beklagenswert, wenn sich etwa
zwischen den Trägern der Invalidenversicherung nnd
der Heeresverwaltung ein Streit darüber entspinnen
würde, wcr die Durchführung des Heilverfahrens zu
übernehmen habe. Der Krieg hat die Land ^Versiche¬
rungsanstalten vor eine weitere Aufgabe gestellt, die
möglichst vollständig durchzuführen unbedingt erforder¬
lich ist. Es handelt sich dabei auch um geschlechtliche
Erkrankungen. Die Militärverwaltung könne nur die
erste Heilung bewirken, das andere sei Aufgabe der
Landesversicherungsanstalten. Aber diese können ihrer
Aufgabe nur gerecht werden, wenn die Militärverwal¬
tung ihncn die zu ihrer Kenntnis gekommenen Fälle
einer ernsteren Erkrankung meldet.
Also auch hier
müßten Landesversicherungsanstalten und Militärver¬
Auch vom gewerkschaft¬
waltung zusammenwirken.
lichen Standpunkte aus sei eine möglichst vollständige
Wiederherstellung der Kriegsverletzten und der Kriegsverwnndcten dringend notwendig. Man dürfe nicht ver¬
gessen, daß hente zahlreiche Frauen und Jugendliche
Das sei ein Beweis
in der Industrie beschäftigt sind.
dafür, daß es möglich sei, auch Kriegsverletzte zu beschäftigcn.
Im Laufe der Zeit würden weniger
Leistungsfähige in manche Berufe in erheblicher Zahl
eindringen, und darin liege eine große Gefahr für die
Aufrechterhaltung der bisherigen Löhne. Ihrer be¬
schränkten Erwerbsfähigkeit wegen würden sich die
weniger leistungsfähigen Arbeiter mit ungünstigeren
Arbeitsbedingungen zusrieden geben. Deshalb sei es
vom
gewerkschaftlichen Standpunkte aus notwendig,
dic Zahl der minder Leistungsfähigen so gering werden
zu lassen wie nur möglich, und bei den trotz alledem
beschränkt Erwerbsfähigen das Maß dieser Beschrän¬
So
kung so weit herabzusetzen wie nur denkbar.
müßten sich die Landesversicherungsanstalten auch um
die gesundheitlichen Verhältnisse in den Familien der
Kriegsteilnehmer kümmern und nach Möglichkeit eine
Kriegskrankensiirsorge einführen, wie es z. B. in
Württemberg geschehen sei. Weiter hätten sie für die
Arbeitslosen zu sorgen. Aber immer dürfe es stch nur
um dic Unterstützung solcher Maßnahmen handeln, die
in erster Linie vom Reich, vom Staat und von den Ge¬
meinden zu erfüllen sind. Die Mittel der Landesver¬
sicherungsanstalten seien groß, sie,gehen in die Milliar¬
den. Aber man wisse nicht, welche Lasten ihnen für die
Zukunft erwachsen, und deshalb dürfe die Kriegsfüriorge im Rahmen des Z 1274 nicht dazu führen, die
Anstalten finanziell so zu schwächen, daß sie ihrc an¬
deren Ausgaben nicht mehr erfüllen können. Jn erster
Linie kommt es darauf an, dafür zu sorgen, daß bei der
Invalidenversicherung endlich die Altersgrenze für die
Altersrente herabgefetzt und die Renten erhöht werden

Sinne

können.

Jn der sehr lebhaften Diskufsion sprachen sich
alle Redner im Sinne der beiden Referenten aus. Er¬
wähnenswert ist die Erklärung von I. Fräßdorf,
des Vorsitzenden des Verbandes der Ortskrankenkassen,
daß auch die Krankenkassen sich gern und freudig in
dcn Tienst der gemeinsamen Sache stellen würden.
Tas werde befruchtend auf die Tätigkeit in den Ver¬
sicherungsanstalten wirken, es werde die Bahn frei
machen zu einer gesetzlichen Aenderung, durch welche die
Vcrtrctcr der Versicherten und der Arbeitgeber auf die
Gestaltung der Versicherungsanstalten und ihre Maß¬
Senats¬
nahmen einen größeren Einfluß erlangen.
präsident Steinwand vom Reichsverstcherungsamt
verteidigte die von cinigen Landesversicherungsanstal¬
ten eingesührtc Ehrengabe an die Hinterbliebenen von
Kriegsteilnehmern, die in der Diskussion verschiedent¬
lich ans Widerstand gestoßen war. Es wurde darauf
bingcwicscn, daß cs nicht angebracht sei, die Hinter¬
bliebenen von Kriegsteilnehmern in dieser Beziehung
auf Kosten der Versicherten besser zu stellen als die
Hinterbliebenen der durch Betriebsunfälle zu Tode
Schließlich gelangte ein¬
Personen.
stimmig solgende Resolution zur Annahme:
1. Die Träger der deutschen Arbeiterdersicherung sind
gekommenen

denkbar besten

der verwundeten und

Heilung
Kriegsteilnehmer aufs lebhafteste interessiert,
Ganz abgesehen von dcm allgemeinen menschlichen Wunsche,
einen jeden durch dcn Krieg in der ErwerbsfähigZeit Ge¬
schädigten die Erwcrbsfähigkcit fo vollständig wie nur mög¬
lich wiedererlangen zu lassen, gebietet das finanzielle In¬
teresse der Versicherungsträger, jeden Versuch zu unter¬
stützen, der diesem Ziele näher kommt. Ist die Heilung
der Verwundeten oder Erkrankten auch Sache der Militär¬
verwaltung uud erstrebt sie solche auch mit allen Mittcln
der Wissenschaft und der Technik, so wird diese Heilung doch
unter dcn gegebenen Umständen viclfach nicht so intensiv
sein, wic cs zur Verhütung dcr Invalidität.erforderlich ift.
an

der

krankten
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Hicr einzutreten, licgt nicht nur im Aufgabenkreis dcr
Landesversicherungsanstalten, sondern gebietet ihnen die
Pflicht. Das gilt namentlich auch von der Fürsorge für
die Kriegsteilnehmer, die später an den Nachfolgen des
Krieges, Herz-, Nerven-, Lungenleiden, Rheumatismus usw.
erkrankn. Auch die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten
darf im Hinblick auf die große Gefahr, die hierdurch der
gesamten Bevölkerung erwächst, nicht aus irgendwelchen
rechtlichen Bedenken vernachlässigt werden.
2. Ueber
die
Gewährung des Heilverfahrens im
Einzelfall hinaus wird man von der Vorschrift des H 1274
der Reichsversicherungsordnung Gebrauch machcn dürfen,
um zugunsten allgemeiner, auf die Hebung der Gesundheit
der Versicherungspflichtigen Bevölkerung gerichteten Bestre¬
bungen Mittel der Landesversicherungsanstalten aufzuwen¬
den. Jn den Rahmen dieser Aufgabe würde auch die Unter¬
stützung derjenigen Bestrebungen fallen, deren Ziel cs ist,
die Kriegsbeschädigten nach Möglichkeit wieder in den alten
Lebenskreis zu bringen.
Auch die Bestrebungen zur Be¬
schaffung von Arbeit und zur Unterstützung von Arbeits¬
losen, zur Vermeidung einer Verschlechterung der gesund¬
heitlichen Verhältnisse in den betroffenen Schichten, wie sie
besonders wieder nach -dem Zurückströmen der vom Militär
Entlassenen notwendig werden, namentlich durch Gewäh¬
rung von Darlehen an Gemeinden, Korporationen und ge°
meinnützige Bauvereine, sind durchaus zu billigen.
3. Im Gegensatz zum Heilverfahren kann es sich bei
den zu 2 bezeichneten, im einzelnen noch gar nicht zu über¬
sehenden Aufwendungen aus Z 1274 der Reichsverstcherungsordnung nur um Untcrstützung von Matznahmen
handeln, die durchzuführen in erster Linie
dem Reich, daneben den Bundes st aaten und
Gemeinden obliegen.
Diesen Stellen dürfen die
Landesversicherungsanstalten die Erfüllung ihrer gesetz¬
lichen und moralischen Pflichten in keiner Weise abnehmen,
nur ergänzend sollen sie hier eingreifen.
Eine über diese Grenzen hinausgehende Beteiligung
dcr Landesversicherungsanstalten an dieser Aufgabe würde
die Rücksicht aus die Interessen der Versicherten im allge¬
meinen vermissen lassen und dazu führen, einer Herab¬
setzung der Altersgrenze sür den Bezug der Altersrente,
die nach Artikel 84 des Einführungsgesstzes zur Reichsver¬
sicherungsordnung dem Reichstag noch in diesem Jahre zur
erneuten Beschlußfassung vorzulegen ist, oder der so drin¬
gend notwendigen Erhöhung der Hinterbliebenenbezügc
Schwierigkeiten bereiten. Diese Gefahr ist um deswillen
nicht unbegründet, weil die dauernde Belastung der Ver¬
sicherungsträger durch die aus dem Krieg direkt oder in¬
direkt erwachsenen zahlreichen Invalidenrenten- uud Hinter¬
bliebenenrentenansprüche recht groß sein wird.
Wenn sür die gesamten Kriegssürsorgezwecke der vom
Reichsversicherungsamt vorgesehene Betrag von zirka S Pro¬
zent des Vermögens verwendet wird, so erscheint dies das
alleräußerste, das dafür verausgabt werden darf.
Die gleiche Einmütigkeit trat zutage bei dem
zweiten Punkt, der Mitwirkung der Ver¬
treter derVersicherten in den Vorständen und
Ausschüssen der Landesversicherungsanstalt. Nach einem
einleitenden Referat des Arbeitersekretärs FetteStuttgart und einer eingehenden Erörterung nahm die
Konferenz einstimmig eine Resolution an, die im
wesentlichen eine Verbesserung der allgemeinen Rechts¬
stellung des Laienelements fordert und bis dahin die
Erringung eines größeren Einflusses durch Abände¬
rung der Satzungen nach verschiedener Richtung hin,
empfiehlt. Weiter wird gefordert, daß zur Erzielung
praktischer Arbeitsrefultate nicht nur die Arbeiter¬
vertreter untereinander Fühlung suchen, sondern daß
sie auch anstreben sollen, Einfluß auf die Arbeitgeber¬
vertreter zu erlangen.
Jn einer dritten Entschließung erklärte die Kon¬
ferenz periodische Aussprachen der Ver¬
treter der Arbeiter und Arbeitgeber für
ebenso notwendig wie allgemeine Verständigungen
über die Grundsätze bei Führung der Geschäfte der
Landesversicherungsanstalten und richtet an das Reichs¬
verstcherungsamt das Ersuchen, in Zukunft die Ver¬
sammlungen auf Kosten der Landesversicherungs¬
anstalten herbeizuführen. Für die aus den Debatten
sich ergebenden Forderungen soll eine besondere Kom¬
mission beim Reichsversicherungsamt eintreten. Jn
die Kommission wurden gewählt Abgeordneter Gies¬
Arbeitersekretär
berts,
Wissell,
Landtagsabgeordneter Fräßdorf, Abgeordneter BeckerKöln und außerdem sollen die Vorstände der Landes¬
versicherungsanstalten Brandenburg und Berlin je ein
Mitglied entsenden.

Angeßelltenverfichcrung und SeitragspAicht.
Der
Rentenausschuß der Reichsverficherungsanstalt für Angestellte hat entschieden:
„Angestellte find auch während ihrer Einziehung
zum Kriegsdienst, falls ihnen oder ihren Angehörigen
zum mindesten ein Teil ihrer bisherigen Bezüge fort¬
gewährt wird und das Dienstverhältnis sortbesteht,
also weder durch gegenseitige Vereinbarung noch durch
Kündigung aufgehoben worden ist, versicherungs¬
pflichtig."
Diese Entscheidung ist in einem bestimmten Falle
wie solgt begründet worden:
Die Arbeitgcbcrin gewährt dcu Ehefrauen ihrcr sämtlichcn im Fcldc stehenden verheirateten Angestellten Kricgsuntcrstützungen.

—
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Sie hat bei Beginn des Krieges am 2. August bekanntgemacht, daß sie ihren sämtlichen Beamten ihre Stellungen
offenhalten würde, d. h. daß sie sämtliche aus dem Krieg
Heimkehrenden zu den alten Bedingungen anstellen würde.
Zugleich sagte sie den Frauen dcr ini. Felde stehenden Be¬
amten eine Unterstützung zu, und zwar für die ersten sechs
Wochen in Höhe des bisherigen Gehalts, für die spätere
Zeit in einer Höhe, die von ihr nach sreicm Ermcsscu ^u
bestimmen war. Nach Ablauf der 6 Wochcn hat sic deu in
Frage kommenden Frauen mitgeteilt, daß sie einc bestimmte
Summe als Unterstützung jederzeit widerruflich bekämen,
die ihnen nach Ende eines jeden Monats ausgezahlt würde.
Die Arbeitgeberin verfährt auch demgemäß.
So erhält Frau Dr. S. zurzeit cine monatliche Untcr¬
stützung von 2S0 Mk., Frau L. eine gleiche von 18« Mk.
Dic Arbeitgeberin hat ferner noch erklärt, daß sie, falls
der Krieg bis in das Jahr 191S hinein dauern würdc,
wahrscheinlich gezwungen ist, weitere Kürzungen der
Unterstützungen eintreten zu lassen. Dieser Sachverhalt
steht nach den übereinstimmenden Erklärungen der Arbeit¬
geber in und der zu dem -Verfahren hinzugezogenen Ehe¬
frauen S. und L. fest.
Die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte ist dcr
Ansicht, daß, da das Angeftelltenverhältuis zwischen dcr
Arbeitgebcrin uud den Angestellten Dr. S. und L. nicht
aufgelöst worden sei, auch ein Entgelt in Form ciner
Unterstützung an ihre Frauen weitergezahlt werde,, die
Verficherungspflicht der Angestellten nach Maßgabe dcs je¬
weils gezahlten Entgelts fortbestehe.
Die Arbeitgeberin hat dics bestritten und dcshalb das
Streitverfahren vor dem Rentenausschuß eingeleitet. Auch
die beiden Ehefrauen der im Felde befindlichen Ange¬
stellten haben deren Versicherungspslicht verneint.
Die Vcrsicherungspflicht dcr beiden Augcstclltcu hängt
davon ab, ob die Voraussetzungen der 8H 1 Absatz 3 und
170 Absatz 2 des Versicherungsgesetzes für Angestcllte uoch
gegeben sind, daß sie nämlich als gegen Entgelt bci dcr
Arbeitgeberin beschäftigt anzusehen sind.
Dem Begriff Beschäftigung im Sinne der ZH 1 Abs. 3
und 170 Abs. 2 a. a. O. ist nicht fo sehr eine gegenwärtige

Arbeitsleistung als solche wesentlich, maßgebend ist viel¬
mehr das Arbeitsverhältiris, kraft dcsscn die Arbeitskraft
des Angestcllten dem Arbeitgeber zur Verfügung steht. Im
Falle einer Unterbrechung der Arbeitsleistung ist auch diese
tatsächliche Verfügung zur Annahme des Fortbestehens dcr
Beschäftigung nicht erforderlich, sondern cs genügt, daß die
Versügungsmacht über die Arbeitskraft des Versicherten
über die Zeit ihres Ruheus hinaus, auf Grnnd gegen¬
seitiger Willensübereinstimmung zwischen dein Arbeitgeber
und den Angestellten, dem Arbeitgeber gewährt blcibt.
Diese Grundsätze find für deu Bereich der Arbeiterver¬
sicherung durch Literatur und Judikatur bereits festgelegt
(zu vergl. Rosin: Das Recht dcr Arbeiterversicherung 1893,
1905. Band I, Seite 177, Band II, Seite 49; Anleitung des
Reichsversicherungsamts über den Kreis der nach dcr
Reichsversicherungsordnung gegen Invalidität und Krank¬
heit versicherten Personen vom 26. April 1912, Amtliche
Nachrichten des Reichsversicherungsamts 1912, Seite 721,
Nr. S, Abs. 2; Urteil des Preußischen Oberverwaltungs¬
gerichts bom S März 1896, Entscheidungen, Band 29,
4,
341
und
vom
Seite
Band
190«,
37,
Juli
Seite 386; Urteil dcs Landgerichts in Düsseldorf vom
12. Februar 1914, die Arbeiterversorgung 1914, Scite 28S).
Ihrer Uebertragung auf das Gebiet der Angestelltenvcrsicherung steht bei der übereinstimmenden Rechtslage nichts
entgegen. Der Grund und die Dauer der Unterbrechung
der Dienstleistung ist, sofern nur jene WilleirsübcreinstimDas Beschästigungsvermung besteht, ohne Bedeutung.
immer unter derselben Voraussetzung
hältnis erhält sich
sowohl bei vorübergehender Stillegung des Bctricbcs,
bei Urlaub und Krankheit des Angestellten, als auch bci
seiner Einziehung zum Heeresdienst, und zwar ebenso bci
militärischen Uebungen im Frieden (zu vergl. Potthosf,
Zur Beitragsleistung in dcr Angestelltenvcrsichcrung, Zeit¬
schrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 1913,
Seite 707), wie bei Heeresdienst in Kriegszeitcn (Hahn:
Die Sozialversicherung und dcr Krieg, Arbeiterversorgung
1914, Seite S61).
Die bezeichnete Willensübercinstimmung zwischen Ar¬
beitgeber und Angestellten wird außer im Falle ausdrück¬
licher Abmachung auch dann als gegeben anzusehen scin,
ivenn das Dienstverhältnis ungeachtet dcr Einziehung der
Versicherten zu den Fahnen stillschweigend aufrcchtcrhaltcn
wird, das heißt, wenn seine Auslösung durch Verein¬
barung dcr Beteiligten odcr im Wege der Kündigung durch
den Arbeitgeber nicht crfolgt.
Daß durch die Unmöglichkeit der Leistung im Sinne dcs
Z 323 des Bürgerlichen Gesetzbuchs dic Auflösung dcs Dienst¬
verhältnisses nicht erfolgt, ergibt sich aus dein Wortlaut
KieserVorschrift, insbesondere aus dcr durch die Auseinandcrfügung der beiden Halbsähe dcs crstcn Absatzes geschaffcncn
Rechtslage, von dencn^der zweite zweifellos dic Auflösung
des Vertrages nicht vorsieht.
Derselben Ansicht ist der
Kommentar von Planck (19N7, Anmerkung 1,- Absatz 2 zu
Dort ist ausgeführt, daß „diirch dic von kciucm
kz 323).
Teil zu vertretende Unmöglichkeit der Leistung nicht, wie
häufig gesagt wird, das ganze Vertragsvcrhältnis, sondcrn
uur die Verpflichtung zur Gegenleistung aufgehoben wird".
Auch der Kommentar von Staudinger stcht dieser Ansicht
nicht entgegen. Staudinger (Ausgabe 1912) redet in Anmerknng 2, Absatz 2 zu H 323, der als series mäter!-re
hier allein in Betracht zu ziehenden Vorschrift, davon, daß
„durch dic nachträgliche Leistung dic Vcrtragszwcckc nachcrfüllt werdcn könncn". Dies wäre ausgeschlossen, wenn
dcr Vertrag nach Ansicht vou Staudiuger aufgelöst ivürdc.
—

—
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Wer die bevorstehende Verordnung

tastend einsetzenden Versuche, den LevenSinittelkonium
In der Fachliteratur ist der Einwand erhoben worden,
in der Kranken¬
zu regeln und das Durcheinander
datz da nach 8 170 des Angestelltcnvcrsicherungsgesetzes
pflege und im Fiirsorgewesen zn beseitigen.
zum Versicherungsgesetz für Angestellte
Im
Beiträge zu entrichten seien für jeden Kalendermonat, in
welchem cinc vcrsicherungspflichtige Beschäftigung stattge¬ hat der Staatssekretär des Innern in zivilen Leben sorgten eine große Anzahl Personen
Hausfrauen kauften bis ins
funden habe, da ferner eine Ausnahme nur gemacht sei einem Schreiben vom 21. Juli an den Deutschen zunächst nur für stch.
für Krankheitszeiten, indem für diese dann Beiträge zu Handelstag usw., das in Nr. 32 der „Tertilwoche" Unendliche Vorräte ein, die sie nie wcrden verbrancheir
können, weil sie schlecht werdcn, nnd viclc von dcncn,
entrichten seien, wenn der Versicherte das Gehalt fortbe¬ veröffentlicht wird, folgende Andeutungen gemacht:
die sich fürsorglich nnd helfend betätigen wollten,
1. Der hauptsächlichste Wunsch der Angestellten geht
zogen habe, daraus hervorgehe, dah Bciträge nicht zu zahlen
seien für Zeiten, in denen eine Versicherungspflichtige Be¬ dahin, es möchte durch geeignete gesetzgeberische Mahnahmen taten es auf eigene Faust, nur dein Impuls solgcnd,
schäftigung unterblieben ist, wenn nicht der Versicherte dafür Sorge getragen werden, daß die Kriegszeiten den¬ ohne immer dazu geeignet zu sein und ohne sich iibcr
Dadurch
während dcr Zcit krank gewesen ist und das Gehalt fort-- jenigen Angestellten, welche zu den Fahnen einberufen sind, bestehende Einrichtungen zu informieren.
(Fcllinger, „Vossische Zeitung" vom 1. Ok¬ als Beitragszeitcn sowohl bei Berechnung der gesetzlichen ist dcr Allgemeinheit natürlich großer schadcn ent¬
bczogen hat.
Jn Wartezeiten (88 21, 48 des Versicherungsgesetzcs für An¬ standen und viel brauchbare Kraft vcrlorcn gcgcmgcn.
tobcr 1914, Nr. 499.)
Dieser Schluß ist unrichtig.
Krankheitsfällen hat der Arbeitgeber nach Hß 71 des Han¬ gestellte) als auch bei der Berechnung der gesetzlichen Ver- Kein Wunder also, daß die Erfahrungen der Kriegs¬
delsgesetzbuchs, 133 c der Gewerbeordnung, 626 des Bür¬ ficherungsleistungen an Ruhegeld und Hinterbliebenen¬ zeit dazu geführt haben, cinc straffe Organifation der
gerlichen Gesetzbuchs das Recht sofortiger Kündigung, muß bezügen angerechnet werden, ohne dah Beiträge für dicse gesamten, volkswirtfchaftlichcn Kräfte anznstrcbcn.
aber trotz der Auflösung des Dienstverhältnisses noch sechs Zeit entrichtet zu werden brauchen.
Zum Zwecke der Be¬
Bei der Erörterung dahingehender Pläne muß
Wochen lang das Gehalt tveiter bezahlen. Diese Fälle hat antwortung der Frage, ob diesem Wunsche Folge gegeben natürlich auch der Organisternng dcr Francn gedacht
der Gesetzgeber im Auge gehabt, indem er als Ausnahme von werden kann, waren eingehende Untersuchungen in der werden.
Diese bilden der Zahl nach die Hälfte dcr
der allgemeinen Regel des 8 1 Abs. 3 und 8 170 Abs. 2 Satz 2. Richtung erforderlich, ob die erforderlichen finanziellen
Eine wie wichtige Rolle sie bei dcr GeBevölkerung.
wonach dic Versicherungspflicht abhängig ist von einem ent¬ Mittel vorhanden sind, aus denen die durch die vorge¬ staltung der Verhältnisse des Voltöganzen spielen, hat
der
Reichsver¬ der
geltlichen Dienstverhältnis, anordnete,, daß in Krankheits¬ schlagene Regelung erwachsende Belastung
Krieg bewiesen. Leider häufig im negativen
fällen auch bei Wegfall dcr einen Voraussetzung des Dienst¬ sicherungsanstalt gedeckt werden könne, ohne dah man ge¬ Sinne. Di« Wirkung fing an mit dem Stürme» dcr
der
des
Ent¬
einer
der
Beitrags¬
anderen,
bisherigen
Erhöhung
nötigt wäre, zu
verhältnisses, dns Vorhandensein
Lebensmittcllciden durch Fraucn aller Bevöltcrnngs.
Tie
gelts, zur Aufrechterhaltung der Versicherungspflicht genügt. sätze für die Angcstelltenversicherung zu greifen.
schichten noch vor Proklamierung dcS Kricgszustandcs.
Das Fortbestehen der Verfügungsmacht des Arbeit¬ finanziellen Untersuchungen haben zu dem Ergebnis ge¬ Alle
möglichen Waren wurden in den Wohnungen
die
der
Mehrerrräge, welche
gebers über die Arbeitskraft des Angestellten ist im vor¬ führt, dah diese Mittel infolge
die dort gar nicht gcbaltcn wcrdcn
ausgespeichert,
liegenden Falle gegeben, da eine Kündigung nicht erfolgt Reichsbersicherungsanstalt sür Angestcllte sür einen wesent¬ können.
Dieses unüberlegte und oft völlig nmnoti.
den
der
dcs
unmittelbar
Krieg
ge¬
durch
infolgc
Krieges lichen Teil
ist, den Angestellten vielmehr nach Beendigung
vierte Einkaufen hat sich seit Ende Jnli v, I, stets
Wiedcreinstcllung zu den alten Bedingungen zugesichert schaffenen Wirtschaftslage an Zinsen aus ihren Kapitalan¬ wiederholt, wenn
irgendwer irgendwo crzähltc, dics
Ge¬
eine
ohne
daß
wcrden,
ivorden ist; die Einberufung zum Heeresdienst hat somit lagen erzielt, vorhanden sein
oder das würdc knapp wcrdcn. In dcn lctztcn Wochcn
die
und
den
Neichsversicherungs¬
keine Auflösung dcs Dienstvert«ages zur Folge gehabt
fahr besteht, daß der Betrag,
mußte die vermeintliche Zuckerknappheit herhalten,
der Versicherungs¬ anstalt für die Heilverfahren (§8 36 ss. des Gesetzes) auf¬
cs ist somit die cine Voraussetzung
in ungeheuren Mengen von dicser Warc ein¬
uni
erleidet.
eine
die
beabsich¬
Ich
Schmälerung
zweite Voraussetzung zubringen hat,
pflicht bestehen geblieben. Was
Wenn in der Arbeiterschaft nicht so vicl
zukaufen.
dcs 8 1 des Angestelltenversicherungsgesetzes betrifft, die
tige hiernach dem Bundesrat den Entwurf einer Verord¬
gehamstert wordcn ist, so lag dies ganz einfach daran,
Grund
auf
eines
Angelegenheit
welche
aufgestellt
diese
dort sür das Vorliegen
Arbeitsverhältnisses
nung vorzulegen,
daß dort weniger Mittel vorhanden sind, nm anf
wordcn ist, nämlich die Gewährung eines Entgelts für die des 8 3. des Ermnmtigungsgesctzcs vom 4. August 1914
Borrat zn kaufen, nicht in der größeren Einsicht und
der geäußerten
Sinne
im
Seite
im
es
327)
vorliegenden
dah
(Reichsgesetzblatt
richlig,
zwar
Beschäftigung, so ist
Verantwortlichkeit der Frauen gegenüber anderen
Falle dic Angestellten keinen Anspruch auf die Unterstützung Wünsche der Beteiligten regelt.
2. Ferner sind an mich aus Angestellten- und Arbeit¬ Volksgenossen.
haben, da nach 88 275, 323 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
Zum Teil findet das Verhalten der Fronen ja
die
der
der
mit dem Wegfall
Anspruch auf
geberkreisen Anträgc herangetreten, es möchten die Härten,
Dienste auch
seine Erklärung in dem nicht rechtzeitigen Eingreife»
Gegenleistung in Fortfall kommt und auch wohl die'HZ 63 die sich bei Anwendung des § 392 des Versicherungsgesetzes
der. Zivilbehördcn bei der Sicherstcllnng der Volks¬
des Handelsgesetzbuchs und 616 des Bürgerlichen Gesetz¬ für Angestellte ergeben können, zugunsten der Hinterblie¬
Man denke nur an die Knrtofsclnot im
buchs auf dic durch die Einziehung zum Heeresdienst her¬ benen von Kriegsteilnehmern gemildert werden. Anch diesen ernährung.
und März d. I.
Jetzt stellt fich heraus, daß
beigeführte Unmöglichkit der Leistung der Dienste uicht an¬ Anregungen beabsichtige ich durch Vorlegung des Entwurfs Februar
einer Bundesratsverordnung stattzugeben.
Hiernach würde wir mit den Vorräten bis übcr die nächste Ernte hinwendbar sind.
Bei richtiger Organisation
Bei der Prüfung der Frage, ob eine Beschäftigung die nach 8 392, Absatz 3, Nr. 3 des Gesetzes an die Reichs- aus reichlich auskommen.
die Kartoffeltcucrung vermieden werden können.
hätte
der
Versiche¬
bei
abgetretenen
der
Angestellte
für
Ausfüh¬
versicherungsanstalt
Nachdruck
ist
gegen Entgelt vorliegt,
die insolge von Kricgstodesfallen während
Wenn also auch die Frauen durch Organisation
rung eines sozialen Gesetzes wic das AngesteUtenversiche- rungsbeiträge,
rungsgesetz wcniger auf die Benennung des früheren Be¬ des gegenwärtigen Krieges fällig geworden sind oder noch dem Volksganzen dienstbar gemacht werdcn sollen, so
ab¬ ist das uur zu begrüßen.
Dcr Wcg aber, der von
zugs und auf die rechtliche Erscheinungsform, als auf den werden, an die Hinterbliebenen der Kriegsteilnehmer
wirklichen Tatbestand und seinen wirtschaftlichen Inhalt züglich der von der Reichsbersicherungsanstalt für Angs- einigen Stellen hierzu vorgeschlagen. wird, schcint
Demgemäß ist es für die Beitragspflicht nicht ftellte an die Lebensversicherungsunternehmungen weiter¬ denn doch nicht allzu gangbar zn sein. Beabsichtigt
zu legen.
wird nämlich nicht mehr und nicht wcnigcr als cinc
erforderlich, daß ein Rechtsanspruch des Versicherten gegen gezahlten Bciträge erstattet werden.
3. Ferner kommen noch zwei Maßnahmen in Betracht, Organisation für die weibliche Bevölkerung, ähnlich
Das
dcn Arbeitgeber auf Zahlung des Entgelts besteht.
Angestelltenversicherungsgesetz verlangt auch allgemein als die ebenso wie die unter Nr. 2 behandelten eine ins Ge¬ der der Heeresorganisation, die wie dicsc im Kriegs¬
Merkmal dcs Entgelts nicht einen Rechtsanspruch des Ver¬ wicht fallende finanzielle Belastung der Reichsversicherungs¬ falle alle Frauen an vorher bestimmte Plötze rnst.
Es handelt sich Diese Kriegsbereitschaft
sicherten, sondern, wie sich aus 8 ^ des Angcstclltenver- anstalt nicht zur Folge haben werden.
soll erreicht werden dnrch
sicheruirgsgesctzes ergibt, genügt es, wenn die Vergütung einmal um die Anrechnung von Zeiten der Gefangenschaft ein weibliches Dienst jähr. Man will alle
oder wie die Leistung sonst auch genannt werden mag, auch bon solchen Versicherten, welche nicht eigentliche Kriegsge¬ weiblichen Personen währcnd ciner längeren Zcit
nur gewohnheitsmäßig dem Angestellten gegeben wird. Auch
fangene sind, insbesondere Personen, die von den Regie¬ meist wird ein Jabr. manchmal werden auch zwei
in Schulen, Woblfabrtsdarauf kommt cs nicht entscheidend an, ob für die Zeit rungen feindlicher Staaten in sogenannten Konzentrations¬ Jahre in Vorschlag gebracht
Infolge der langen Dauer anstalten, Krankenhäusern usw., in der Gesuiidhcits-,
dcr Unterbrechung der Arbeitsleiswng das Gehalt fortgezahlt lagern festgehalten werden.
wird und ob überhaupt Entgelt gewährt wird, sondern des Krieges ist für solche Personen die Gefahr des Er¬ Kranken- und Säuglingspflege und in der Hauswirt¬
nur darauf, ob ein Dienstverhältnis gegen Ablohnung be¬
löschens der Anwartschaft (8 49 des Gesetzes) nahegerückt. schaft ausbilden.
Manche Vorschläge fordern diesc
steht. Ob also vor und nach der Unterbrechung eine die Auch wird solchen Personen vielfach infolge von Zahlungs¬ Ausbildung im Anschluß an die Schulzeit, andere im
Erfüllung der Beitragspflicht ermöglichende Lohnzahlung verboten feindlicher Staaten die rechtzeitige Entrichtung Alter von 17 bis 20 Jahren. Die meisten verlangen
stattfindet. Die Beitragspflicht wird für die Dauer der von Beiträgen zur freiwilligen Fortsetzung der Versiche¬ zwangsweise Heranziehung aller weiblichen Pcrsoncn,
Unterbrechung durch jede Zuwendung, auch eine Unter¬ rung (8 15 des Gesetzes) unmöglich gemacht. Es wird be¬ einige wollen sich mit der moralischen Einwirkung znm
stützung, bcgründet, welche der Beschäftigte nach den Um¬ absichtigt, zu bestimmcn, daß die Vorschriften des 8 bl, freiwilligen Eingliedern in die Reihen dcr sozial
ständen des Falles als eine Entschädigung für das Bereit- Nr. 1, 2 des Bersicherungsgesetzes für diese Personen ent¬ arbeitenden Personen begnügen.
Da in allen Vor¬
Weiter wäre für die Kriegszeit
haltcn seiner Dienste ansehen kann (zu vergl. Anleitung sprechend gelten sollen.
schlägen zum Ausdruck kommt, daß die Hccrcsorgnni201 des Gesetzes die Nachzahlung frei¬
des Reichsvcrsicherungsamts a. a. O.. Nr. 22. Abs. 1, S. abweichend von
sation bis zu einem gewissen Grade Vorbild gcwcscn
Entscheidung dcs Reichsversichcrungsamts Nr. 1855 vom williger Beiträge zur Angestelltcnvcrsicherung seitens solcher ist, nimmt cs nicht wnnder, daß sogar dic zwangs¬
9. Juui 1914, Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungs¬ Versicherten zu ermöglichen, welche durch Maßnahmen feind¬
weise Ausbildung in Kasernen, sür die dcr Namc
amts 1914, Seite 655; Entscheidung des Oberverwaltungslicher Staaten verhindert sind, ihre Beiträge zur freiwilli¬ „Gemeinschastshaus" geprägt werden müßte, und mit
gen Versicherung oder die AnerKnnungsgebühr für Auf¬
gcrichts vom 4. Juli 1900, Band 37).
Dienstgraden und Uniformen in einigen Fällen ge¬
15 des
Ob die während der Unterbrechung der Arbeitsleistung rechterhaltung der erworbenen Anwartschaften (§
fordert wird.
gewährten Zuwendungen dem Versicherten felbst oder seinen Gesetzes) rechtzeitig einzuzahlen.
Es existiert über diese Frage bereits cinc um¬
der
in
Konzen¬
Auch diese Mahnahme ist zum Schutze
Angehörigen gezahlt werden, bildet keinen Unterschied.
Literatur. Von ciner Stelle ist ein Preis¬
fangreiche
Versicherten, aber auch zu¬
Wenn einc Vereinbarung über die Zahlung an die An¬ trationslagern internierten
ausschreiben veranstaltet wordcn, das der besten Arbcit
in
neu¬
gehörigen zwischen dcn Beteiligten getroffen wird, welche gunsten solcher Versicherten geboten, welche sich
über das Thema: „Wie ist cinc dein Hccrcsdicnst dcr
nnd durch feindliche Mahnahmen
nach dem Urtcil des Reichsgerichts vom 29. Novembcr tralen Ländern aufhalten
Männer entsprechende öffentliche Dienstpflicht dcr
an der Einzahlung ihrer' Beiträge verhindert werden.
1912 (Entscheidungen in Zivilsachen, Band 81, Seite 41)
weiblichen
Jugend einzurichten", 2000 Mk. zusichert.
Ein ähnliches Schreiben ist auch an die Freie
zulässig ist, so stellt sich die Rechtslage vollständig zweifels¬
für cinen Gesetzentwurf zu dicser Frage
Leitsätze
Auch
frei dar. Im übrigcn wird man hierbei eine Geschäfts¬ Vereinigung für die soziale Versiche¬
vorhanden.
schon
sind
be¬
die
dazu
führung ohne Auftrag oder untcr entsprechender Anwen¬ rung der Angestcllten gelangt,
Glücklicherweise wird uicht alles so heiß gcgcsscn
dung dcs 8 164 Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetz¬ reits Stellung genommen hat.
Und so wird nnch noch cinigc
wie es gekocht wird.
des
Ver¬
buchs einc auf stillschweigender Ermächtigung
cin solchcr Gcsctzcntwurf dem
ehe
vergehen,
Zcit
sicherten beruhende Vertretuugsbesugnis der Angehörigen
Parlament zur Entscheidung vorgelegt wcrden kann.
zur Empfangnahme annehmen und voraussetzen müssen.
der
Generalkom¬
Inzwischen wird bci viclcu die Bcgcistcrnng fiir die
Vom
Arbeiterinncnsekrctariat
Aus der Natur des Dienstvertrages und der Bestimmung
uns
wird
soziale Hilfsarbeit verflogen und das Jntcrcssc sür
geschrieben:
dcs 8 611 dcs Bürgerlichen Gesetzbuchs im besonderen kann mission dcr Gewcrkschaftcn
neben der Technik auf das wcibliche Dicnstjabr durch andcrc Tagcsfragcn
fcicrt
Kriege
diesein
Jn
Ver¬
einer
die
derartigen
UuzulässigKit
jedenfalls nicht
die Organisation abgelöst sein. Verschwinden wird daS Thema vo» der
tretung gefolgert wcrden. Dic Vorschrift dcs 8 613 Satz 2 dem Gebiete dcr Kriegswcrkzenge
Dcr musterhaften Organisation unseres Tagesordnung bürgerlicher Wohlfabrts- und Stimmdcs Bürgcrlichcn Gesetzbuchs, wonach nur der Anspruch auf Triumphe.
aber nicht, dafür jorgt schon das Bcdic Dienste nicht übertragbar ist, gewährleistet vielmehr Hcereswesens ist es nicht zuletzt zu danken, daß stch rechtsvereine
dcs Francngcschlcrbts
die
Gleichberechtigung
nnd
Westen strebe»,
Deutschland gegen 7 Gegner iin Osten
ihre Zulässigkit.
Das
Männern überall
hcrbciznfiibrcn.
den
mit
des¬
Es
konnte.
ist
11
Monate
halten
siegreich
des
vor
lang
dcr
Die Beschäftigung
Ausbruch
Angcstclltcn
der
die
Gleichberechtigung
Erlangung
soll
die
Dienstjcrhr
strafse Organi¬
Kricgcs war zweifellos eine vcrsicherungspflichtige. Die halb verständlich, daß versucht wird,
das Zivilleben zu beschleunigen, da ja dann der jctzt noch immcr von dcn
Vcrsichcrnngspflicht hat aus den vorstehend dargelegten sation des Heeresweseus auch auf
Grnnd,
zumal hier das Fehlen cincr guten Gcgncrn dcs Francnwahlrechts angcfiibrtc
Gründen mithin durch dcn Ausbruch des Kricgcs und die übertragen,
dic
Stantc
glcicbcn
dcm
nicht
die
unlieb¬
leisten
in
Frauen
Unmöglichkeit dcr Erfüllung ihrcr Dienstpflichten cine Organisation während des Krieges sich
Als Beispiele Dienste wic die Männcr, sic könncn also auch nicht
bat.
Unterbrechung nicht erfahre». Es war daher, wic geschehen, samer Weise benierkbar gemacht
seien angeführt die. zn spät und dann auch zunächst die gleichen Rechte fordern, wegfalle.
zu entscheiden.
—
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Organisternng der FrauenKröfte.

u,,d

Dcsbalb ist cs notwendig, dasz die Arbeiterfrauen
-tochtcr von dicscn Bcstrcbnngen Kenntnis cr¬

baltcn, die gecignct sind, dcr Arbcitcrschaft neue
Lasten aufzuerlegen.
Tie organisierte Arbeiterschaft fordert feit ihrem
Bcstchcn bcsscrc Ansbildnng ihrer Angehörigen. Die
sozialdemokratische Partei hat in ihrem Programm
wcitgchcnde Fordernngen nach dicscr Nichtnng scstgclcgt. Zum Tcil decken sich also die Vorschläge be¬
züglich des Dienstfahrcs dcr Frauen mit alten Forde¬
Freilich fordcrn
rungen: dcr Arbcitcrorganisationcu.
diese kein Dicnstjahr siir die Frauen, sondern Ver¬
längerung dcr schulzc.it nnd Fortbildungsschulzwang
für

die

Nr.

Handlungsgehilfen-Zeitung

!Z0

Kinder

aller

Bevölkernngskreise;

daneben

zweckmäßige Gestaltung dcs Schulwesens nnd An¬
passung cincs Lehrplanes au die Anforderungen des
Lebens.
Tamit könnte alles erreicht werden, was
durch das Ticnstjahr praktisch crrcicht werden soll.
Wir erwähnen die Vorschläge siir das weibliche
Tienstjahr nn dieser Stelle aber auch noch ans einem
Den Frnucn und Töchtern der
andcrcn Grunde.
Arbeiterklasse wird dadurch uömlich gezeigt, welche Be¬
deutung den Francnkräftcn beigcmessen wird. Und in
der Tat, bci der Stellnng, die die weibliche Be¬
völkerung heute in der Volkswirtschaft einnimmt, ist
cs an dcr Zcit, daß auch sie erkennt, dnß sie sich dem
t^csamtralnncn dadurch bcsscr cinfiigcn mnß, daß sie in
ihrer Betätigung mehr Gemeinschaftsgeist entwickelt.
Die Frauen spiclcn cine Rolle als produzierende und
nls konsnmicrcndc Pcrsoncn.
Ihrc Haltung ist von
Bcdcntnng fiir die wirtschaftlichen Verhältnisse der
Arbeiterschaft wie nnch bezüglich der Regulierung der
Diese
Lebensmittelverteilnng für die Gesamtheit.
bätte in der Kricgszeit leichter nnd zweckmäßiger durch¬
geführt werden könncn, wenn die Fraucn in ihrer
Gesamthcit in dieser Zcit mehr Gemeinschaftsgeist cntwickclt hätte».
So dachten sic nur nu sich und ihre
eigene Häuslicbkcit. Einc» Vorwnrf t'n»» innn ihnen
dcshalb nicht machcn, sie hörten jn bis dnhin so oft:
Die Frnu gehöre ins Hans und dürfe sich um außerbäusliche Tinge nicht kümmern. Eine jahrhunderte¬
lange, nnch dieser Richtung gehende Erziehung nnd
Gewöhnung läßt sich nicht in kurzcr Zeit beseitigen.
Fiir die Arbeiterschaft hat freilich die wirtschnftlichc Lage, die die Frauen zwang, mit erwerbstätig
zu sei», in die alten Anschauungen Bresche geschlagen.
Beseitigt sind sie aber nuch hier noch lange uicht. Vor
allen Dingen «keimen die Frauen noch selber nicht
die Bedeutung nnd die Macht des gemeinsamen
Wirkens. Wäre es der Fall, dann müßte die Zahl der
organisierten Arbeiterinnen größer sein. Auch die
Organisationen der Arbeiterschaft haben während der
Kriegszeit den Beweis erbracht, daß einheitliches, auf
ein bestimmtes Zicl gerichtetes Handeln Großes zu
leisten vermag.
Diese Erkenntnis sollten wir hinübernehmen in
die Zeiten, wo wir sricdlich unsere Kräfte entfalten
tö»ne», »m dafür zn wirken, daß die Wunden, die der
Krieg dcr gesamten Volkswirtschaft geschlagen hat,
wieder heilen könne». Auch der Frauen der Arbeiter¬
klasse bedürfen wir dann. Sie sind ein bedeutender
Faktor in unserem Wirtschaftsleben, wenn es gelingt,
sie zusammenznfassen in die Vereinigungen, die der
arbeitenden Bevölkerung bessere Lohn- und Arbeits¬
bedingungen schassen können.

Eine gewerkschaftliche Franenzeitnng.
Auf Anregung dcs jüngsten Metallarbeiter-Ver¬
bandstages hat eine Vorständekonfcrenz der freien
Gewerkschaften bcschlosscn, daß cine gewerkschaftliche

Fraucnzeitung hcransgegeben

iverde.

Zur Begrün¬

dung dieses Beschlusses wird aus dein Arbeiterinnen¬
sekretariat dcr Gencralkommission dcr Gewerkschaftcn

geschrieben:
„Gcradc

jctzt

köuncm wir

Arbeiten verwendet

beobachten, wie Frauen zu

werde», die früher

nur

Männer ver¬

also nahezu sechsmal sovicl Arbeiterinnen dort beschäf¬
tigt, als zwöls Jahre vorhcr gezählt wurden. Würde aber
jctzt cine Zähluug vorgenommen werden, wäre sicher cin
ähnliches Resultat gegenüber dcr Ziffer von 1907 zu ver¬
zeichnen.
Die wcibliche Arbeitskraft ist abcr nicht allein für dic
Mctallbrnnche von Bedeutung. Sie spielt sogar in anderen
Berufen noch eiue mehr ausschlaggebende Rvlle. In der
Textilindustrie und im BekleidungS- und Reinigungsgewerbe übersteigt ihrc Zahl sogar ganz erheblich die der
dort beschäftigten Arbeiter.
In diesen Berufen Ivnr von
jeher Frauenarbeit anzutreffen, oftmals als rein häusliche
Vor¬
Arbeit, die sich zu Industriezweigen entwickelt hat.
handen ist Frauenarbeit aber überall, kein Berufszweig ist
mehr vou ihr verschont uud überall wird Klage erhoben übcr
ihre lohndrückcnde Wirkung.
Diese hat verschiedene Ursachen. Frauen waren bon
ihrer Tätigkeit in dcr Häuslichkeit hcr nicht daran gewöhnt,
ihrc Arbcit bcsonders hoch bewertet zu sehen, aber sic waren
gewöhnt, mit wenig auszukommen. An Organisierung dcr
Fraucnkräste dachte lange Zeit niemand, da man die Be¬
deutung dcr Frauenerwerbsarbeit nicht von Anfang an er¬
kannte.
Als man aber daran ging, auch die Arbeiterinnen
für dic gewerkschaftliche Organisationen zu gewinnen, zeigte
es sich, ivie schwierig es ist, Ansichten über Aufgabcn und
Bctätiguug dcr Frauen, dic Jahrhunderte hindurch Gel¬
tung gchabt hatte», in kurzcr Zcit zu beseitigen. Auch dic
Orgauisicruug der Männer machte großc Schwierigkeiten,
dic heute uoch nicht überwunden sind. Dabei war cinc Or¬
ganisation dcr männlichen Arbeitskräfte eigentlich immcr
vorhanden gcwcscn. D« Gcscllcmvcrbindungcm dcr Hcnrdwcrke früherer Jahrhunderte waren nichts andcrcs als Or¬
ganisationen, die Einsluß auf die Lohn- uud ArbcitsbedinWcnn sie auch infolgc dcr
grlngcn zu erlangen suchten.
Verdrängung des Haudwcrks durch dic Jndustric riahczu
vcrschioanden, so blieb doch dic Erinnerung nn diese Vcrbiiiduugen in Arbcikcrkrciscn bestehen und erleichterte die
Werbearbeit zur Ausbreitung dcr gewerkschaftlichen Orga¬
nisation unter dcr modernen Arbeiterschaft unserer Zeit.
Dcn Arbeiterinnen muß mau dagegen gewissermaßen
erst das Abc dcr Notwendigkeit geiverkschaftlichcr Organi¬
sation beibringen. Daher rechtfertigt es sich, und ist cs
manchmal sogar Bedingung, daß man zu ihnen in einem
anderen Tone spricht, als er denen gegenüber angewendet
1907

ivird, denen dic Anfangsgründe dcr Gcwerkschnftsbcwcgung

längst bekannt sind.
Außcrdcm kommt hinzu, daß die Vorschriftcn für den
Arbeiterinncnschutz und die besonders' für Arbeiterinnen ge¬
troffenen Bestimmungen dcr Arbeitervlcrsicherungsgesctzgcbuug soviel V!aterial zur Besprechung bieten und den Ardcitcriliiien so wenig bekannt sind, daß auch aus diesen
Gründen sich'eine besondere Behandlung der die Arbeite¬
rinnen speziell angehenden Fragen irotwendig macht.
Dazu
reicht der Raum, dcr den gewerkschaftlichen Fachblättern
Dic Arbeiterinnen
zur Verfügung steht, aber nicht aus.
lesen leider diese Blätter auch nicht, weil sie der Meinung
sind, was darin stcht, geht in der Hauptsache doch nur die
Männcr an.
Sic werdcn aber sicher mit größerem Vcrrauen cin Blatt in die Hand nehmen und feinen Inhalt
lesen, wenn sic wisse», cr ist bcsondcrs für sie bestimmt uud
soll ihren Interessen dienen."
—

In der Tat genügen die Gewerkschaftsblätter im
allgemeinen nicht genug jenen Anforderungen, die zu
erfüllen sind, falls die weiblichen Berufstcitigcn zu
eifrigen Leserinnen zugewonnen werden sollen. Im
Interesse der gewerkschaftlichen Organisation ist es
aber erforderlich, 'daß der Stoss, den die Gewerkschafts¬
blätter bieten, auch von den weiblichen Mitgliedern
aufgeilolninen wird. Kann dies am besten auf dem
Wege durch eine allgemeine Frauenzeitung erreicht
werden? Iir allen Berufen haben weibliche Arbeits¬
kräfte Eingang gefunden, demnach müßte eine folche
Frauenzeitung über alle Berufe schreiben. Ob eine
derartige Zeitung dann nicht eine Menge an sich zwar
wichtiger Angelegenheiten behandeln muß, die nur
bei den Leserinnen bestimmter Berufe hinreichendes
Interesse erwecken? Ebenso wenig wie die männlichen
Gewerkschaftsmitglieder aller Berufe mit einem ein¬
zigen, gemeinsamen Gswerkschaftsblatt auskommen
können, ebenso wenig kann man mit einer gemein¬
An¬
samen Frauenzeitung den gewerffchaftlichen
sprüchen aller Berufe dienen. Durch eine folche all¬
gemeine Frauenzeitung würde demnach zwar den
einzelnen Gewerkschaftszeitungen ein, allerdings bisher
nur sehr unzulänglich bearbeitetes, Gebiet genommen
werden, gleichwohl aber die Frauen in den eigent¬
lichen Berufsangelegenheiten auf die einzelnen Ge¬
werkschaftszeitungen angewiesen bleiben.
Nunmehr
könnte aber das Verbandsblatt erst recht nicht als ein
für Frauen besonders anregender Lesestoff gelten.
Nach alledcm muß man sich fragen, ob es nicht
richtiger ist, wenn die zu schaffende Redaktion der
Franenzeitung in der Weise arbeitet, daß sie die
Früchte ihrer Tätigkeit den einzelnen Gewerkschafts¬
zeitungen zur Verfügung stellt, damit diese ihr Blatt
für die weiblichen Leser ausbauen.
Der Verbaud der Fabrikarbeiter hat bis zum
Ausbrnch des Krieges seinen weiblichen Mitgliedern
die „Gleichheit" geliefert; feine Verbandszeitschrift
schreibt dariiber:
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fraglich, ob das Blatt folche Anforderungen überhaupt er¬
füllen kaun. Die „Gleichheit" ist nun cinmal cin Organ
zur politischcn Erziehung und Fortbildung der Arbeiterin¬
Und zwar uicht zur politischere Erziehung schlechthin,
nen.
sondern zur Erziehung im Sinne der fozialdemokratischcn
Partei. Damit war und ist dcm Blatt dic Richtung gcgcbcn,
die cs innezuhalten, damit sind ihm dic Aufgaben gcstcllt,
die es zu crsüllen hat. Die Pflege uud Berücksichtiguug der
gewerkschaftlichen Interessen konnte immer nur cinc Ncbcnaufgabe sein. Das wußten die Gewerkschaften natürlich
auch schon, als sic die „Glcichhcit" für ihrc wciblichcn Mit¬
glieder abouuiertcn. Solange jcdoch dic Zahl dcr gcwcrk¬
schaftlich organisierten Arbeiterinnen bci dcir ciuzclueu Ver¬
bänden und auch insgesamt noch klein war, Ivurdc nus dic
Haltung und dic Ausgestaltung dcs gewerkschaftlichen Teils
der „Gleichheit" lvenig Gewicht gelegt. Ucbcrdics hatte mau
sast allgcmcin das Gefühl, daß es sich bci dcr Wahl dcr
„Gleichheit" als gewerkschaftliches Frauenblatt nur um ci»
Provisorium handeln tonne, daß frühcr odcr später cinc
andere Lösung gefunden werden müsse. Wiederholt ist denn
auch schon die Gründung einer gewerkschaftlichen Fraucn¬
zeitung Gegenstand von Erwägungen gewesen. Auf dcm
Gewerkschaftskongreß in Hamburg schnitt Legien die Frage
an im Anschluß
au
einige Ausführungen auf dem Vcr¬
bandstag dcr Textilarbeiter, die entschieden gegciv die Grün¬
dung einer Frauenzeitung gerichtet waren. Legien erklärte,
cr würde
„cs für nützlich sür die Gewerkschaftsbewegung
und für die Durchbilduug der zu uuserer Orgauisntiou
herangezogenem Arbeiterinnen" halten, wenn eine solchc
Zeitung gegründet würde, und fügte hinzu: „Hcutc mag
vicllcicht Stimmung dafür noch nicht vorhandcn sein, abcr
ivir köuucn uns trösten mit dcm Gedanken, dnß schon
manches, WaS vou uns vorgeschlagen ivurdc, erst bekämpft
wordcn ist und schließlich doch zur Durchführung gelangte."
Er hat rccht bchnltcn.
Allerdings hat dcr Kricg, richtiger
die Haltung der „Gleichheit" während dcs Kricgcs, die Dinge
beschleunigt. Abcr gekommen wäre das gewerkschaftliche
Frauenblatt auch ohne dcn Krieg. Man kann sogar dic
Frage auswerfen, ob die Ucbcreilung nicht cin Fehler ist,
ob cs nicht besser wäre, mit der Grülidung zu warten, bis
dcr Kricg beendet ist.
Die Vorständekonfercurz
wünscht
allerdings die Herausgabe baldmöglichst, uud cs ist kaum
anzunehmen, daß sie dabei einen Zeitpunkt im Auge hatte,
der uns fcrncr licgt als das Ende dieses Krieges.
Vielleicht
ergibt sich jedoch bei näherer Prüfung die Fragc, die ja zur
praktischen Durchführung des Auftrages unumgänglich ist,
daß cs sich nicht empfiehlt, in einer so schwierigem und un¬
übersichtlichen Lage neue und nicht leichte Aufgabcn in An¬
griff zu nehmen. Das Bedürfnis nach einer gewerkschaft¬
lichem Arbeiterinn-znzeitung ist gewiß vorhandcn, und cs
tritt, gerade infolge gewisser wirtschaftlicher Umformungen
feit Kricgsausbruch, immer mehr hervor, aber es ist unseres
Erachtens nicht so dringend, daß cs nicht bis nach Beendi¬
gung des Krieges vertagt werden könnte."

Die Arbeitsordnung in den offenen

MrKaussftcllen.

Das Gesetz über die Abänderung dcr Gewerbeordnung vom 30. Juni 1900 brachte auch cinen 8 139K,
nach dem für jede offene Verkaufsstelle, in dcr in der

Regel mindestens zwanzig Gehilfen und Lehrlinge be¬
schäftigt werden, eine Arbeitsordnung zll erlassen ist.
Auf diese treffen zum Teil die Bestimmungen zu,
die für die Arbeitsordnungen in den sonstigen gewerb¬
lichen Betrieben gelten <M 134a, 134d, 134« der Ge¬
werbeordnung). Die Arbeitsordnung muß hiernach
Vorschriften enthalten über Anfang und Ende der
regelmäßigen täglichen Arbeitszeit sowie dcr nötigen
Pausen, über Zeit und Art der Abrechnung und Lohuzahlung, sofern von den gesetzlichen Regeln abgewichen
werden soll, über die Aufkündigung dcs Dienstverhält¬
nisses usw. Eine wichtige Abweichuug besteht nur

hinsichtlich der behördlichen Prüfung und
der
Ueberwachung
Arbeitsordnung.
Während diefe Aufgabeil bei den Arbeitsordnungen
für die gewerblichen Betriebe in der Hauptsache den
ob¬
Gewerbeaufsichtsbeamten
(Gewerbeinspektoren)
liegen, werden sie bei den Arbeitsordnungen sür die
offenen Verkaufsstellen nur von den zuständigen
unteren Verwaltungsbehörden und den Ortspolizei¬
Das hat feinen Grund darin,
behörden ausgeübt.
daß leider die Gewerbeaufsicht (8 139b der Gewerbe¬
ordnung) noch nicht in zweckentsprechender Wcise auf
die
„offenen Verkaufstellen"
(Abschnitt VI des
Titels VII der Gewerbeordnung) ausgedehnt ist.
Nach den Ausführurigsanweisungen zur Gewerbe¬
ordnung, Ziffer 270, sind die Arbeitsordnungen für
die offenen Verkaufsstellen der unteren Verwaltungs¬
behörde (in Preußen beispielsweise die Magistrate der
Städte mit mehr wie 10 000 Einwohnern, im übrigeil
die Landräte) einzureicheil.
Diese prüft, ob die Ar¬
beitsordnung oder die Nachträge dazu vorschriftsmäßig
erlassen und ob der Inhalt den gesetzlichen Bestim¬
„Da die Arbeitsordnung"
mungen zuwiderläuft.
so heißt es in der Ausführungsanweisung wörtlich
weiter
„voll der unteren Verwaltungsbehörde nicht
zu bestätigen oder zu genehmigen ist, und diese zu
jeder Zeit, wenn sie einen Mangel in der Arbeits¬
ordnung entdeckt, seine Beseitigung anordnen kann,
Anfor¬ so ist es geboten, mit Vorsicht vorzugehen

Für eiue erhebliche Zahl ivird dies kein nur
vorübergehender Zustand seiu, souderu sie werdcn dauernd
iu diesein Posten blcibcn, denn Fraucnkräste sind billiger
als Mäuuerkräfte,
Tiefen Vorteil lassen sich die Unter¬
nehmer nicht fo leicht entgehen, Jn einer Zeit, wo die Ar¬
beiterschaft schon stark zn kämpfen hat, um Gesundheit und
Arbeitskraft dnrch die Teuerung der Lebensmittel nicht zu
verlieren, ist cs uuu doppelt notwendig, darauf zu sehen,
nicht dic Löhne noch durch billige Frauenarbeit Herabdrücken
zu lasscn.
Dns knnn nber nur verhindert iverden durch die gewerk¬
schaftliche Organisation der Arbeiterinnen. Diese läßt aber
immer noch viel zu wünschen übrig.
Die Berufsgruppcn, die als Orgauisntionsgebict für
dcn Mctallarbeitecverband in Frnge kommen, sind zum Teil
dem Eindringen der Frauen«rwerbsarbeit besonders stark
Gerade hier haben Technik und Ersindungen
ausgesetzt.
stauucuswertcs geschaffen nnd rccht oft die Verwendung von
Frauenkräften an Stelle der männlichen Arbeitskraft er
möglicht, Oder sie haben, wie dies z. B. durch die Erfin¬
dungen auf dein Gebiete des Beleuchtungswesens seit zirka
15 Jahren der Fall ist, ganz neue Industrien geschaffen, die
zu eiuem erheblichen Teil weibliche Arbeitskräste verwenden.
„Es steht außer Frage, daß die „Gleichheit" die
Jn diescn Bcrufsgruppen betrug denn auch die durch dic
il u r
amtliche Beruis^ählung 1907 festgestellte Zunahme der ivcib¬ derungen, die mau an cin gewerkschaftliches Arbeitcriirneu- und
zweife l loser Lücken
wegen
liche» Arbeitskräfte scit iSbn über 570 Proz. Es ivaren blatt stellen kaun und muß, uicht erfüllt. Abcr cs ist sehr und offenbarer G e s c tz w i d r i g k e i t e n, d ie
richtet habe».
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das sonst üb¬
oder
Abänderung an zu- gleichzeitig antreten und haften auch beide gemein¬ Leistung von Mehrarbeit über
Ergänzung
vo»
vor.
Ausführung
Durch
Maß
hinaus
liche
in
es
ordnen.
zweifel¬ schaftlich für Kassenfehlbeträge."
sich,
Dagegen empfiehlt
Als Gründe für eine sofortige kündignngslosc A k? ordnrbcit nnd Vc r I ä ngcr u u g d c r A r
haften Fällen den Unternehmer zunächst lediglich auf
die obwaltenden Zweifel und Bedenken aufmerksam Entlassung eines Angestellten sind in den Arbeits¬ bcitszcit durch Einschaltung von UcbcrUnwahre Entschuldigungeil stunden soll dic durch die Teuerung geschossene
zu machen und die Anordnung einer Abänderung fiir ordnungen anzutreffen:
werdcn.
Tcnilichc.r
den Fall vorzubehalten, daß sich später das Vorhanden¬ für Verspätungen oder Versäumnisse, Verweigerung Notlage der Banarbeiter beseitigt
kann
doch nicht znr
man
Rückständigkcit
der
scinc
soziale
Geschästsstundcn
sein einer Gesetzwidrigkeit zweifellos herausstellen von Ueberstunden, Benutzung
einem solchen Vorschlage,
sollte. Die Beseitigung oder Verbesserung von Be¬ zum Aufsucheil einer neuen Stellung, Unterhalten Sck>nu stellen, als wie mit
Beim
oder
auch
im
schuften und länger
mehr
noch
Hungern
der
aber
Geschäft
eines
Verkehrs
den
anstofzerregeiiden
Gesetzen,
stimmnngen, die zwar nicht
Tas kostet freilich deil Bannntcrncbmcrn
Billigkcit Widerstreiten, kann nicht angeordnet, sondern außerhalb desselben mit Angestellten des anderen Ge¬ arbeite»!
nur im Wege gütlicher Einwirkung angestrebt werden."
schlechts, Verstöße gegen die Haus- und Arbeits¬ nicht einen Pfennig, sonder» bringt ihnen »och Ivas
die. Arbeiter darauf eintasten.
Iil
Welches Entgegenkommen gegenüber den Prinzipalen ordnung, Anbringen von Klagen und Beschwerden ein, wenn sich
drückt sich in diesen Sätzen ans!
seitens des Pnblikums, unehrerbietiges Benehmen diesem Falle bcstchcn beim Arbcitgcberbnnd auch
über
die A » s s rb a l l n » g
und genaueres wissen will, lese keine Bedenken
Wie die ganze Aufsicht über die Ausführung der iisw. Wer noch.mehr
des
Ver¬
eines schr wichtigen Teils
das
selbst.
Buch
Arbeiter
die Beschäftigung der Gehilfen, Lehrlinge und
im
normale
dic
Bekanntlich
denen
Arbcitszcit
unter
ist
trages.
Das
Zustände,
unwürdige
sind recht
iir offenen Verkaufsstellen sowie den Ladenschluß be¬
Bci den Bangcwcrbc im Tcntschcn Rcich schon scit dcm Jalirc
leideil haben.
die
zu
Hnndelsailgestellten
die
iiber
die
treffenden Bestimmungen usw., so ist auch
Arbeitern sorgt die Ge¬ llUOanf ll) Stunden täglich fortgcsctzt. nnd nnr nnter
Vorschriften betreffend die Arbeitsordnungen deii „gewöhnlichen" gewerblichen
die die Arbeitsordnungen einer regel¬ ganz bestimmten Voranssctzungen oder in sebr dringen¬
werbeaufsicht,
wird
Es
Ortspolizeibehörden übertragen.
Kontrolle mit unterwirft, für Beseitigung den Fällen, wenn z, B, Meiischenlcbc» in Gefahr sind,
in der Ausführungsanweisung noch genau angegeben, mäßigen
soweit es die Arbeiter nicht schon kann eine Verlängerung der Arbeitszeit durch Ueber¬
ivas die Ortspolizeibehörden in dieser Richtung tun solchcr Auswüchse,
Turch den Vorschlag
bei den Handlnngsgchilfen stunden herbeigeführt werden,
Tas
müßte
tunselbst
der
offenen
sollen. Daß sie aber die Arbeitsordnungen
aber in
dürften
des
Mciiichciitcbc»
Kon¬
einer
Arbcitgebcrbundes
ständigen
Die
Einführung
Verkaufsstellen von Zeit zu Zeit durchlesen sollen, ebenso sein.
Es ist doch mindcstcns sebr
trolle und Beaufsichtigung der offenen Verkaufsstellen Gefahr gebracht wcrden.
steht nicht geschrieben.
hinsichtlich der Schntzninßnahmcn usw. für die An¬ fraglich, ob, voin hygienischen Standpunkt ans be¬
Diesen sehr mangelhaften Einrichtungen ist es
kränk¬
gestellten ähnlich der Gewerbeinspektion würde wenig¬ trachtet, INNN älteren nnd schwächlichen oder gor
zuzuschreiben, daß die Arbeitsordnnngen in den stens eine Besserung dieser Mißstände bringen. Unsere lichen Arbeiter», dic jctzt aus betattnten Griinde» auf
offenen Verkaufsstellen viel rückständiger und den An¬
Kollegen und Kolleginnen könnten sich aber gcradc den Baustellen die Mehrzahl bildcn, bci cincr nnzngestellten und Arbeitern viel ungünstiger sind als in auch in dieser Sache selbst helfen, wenn sie sich in rciekcndcn Ernährung nnch noch dic A»fwcnd>iiig cincr
den sonstigen gewerblichen Betrieben. Dieser Beweis
solchen Fälleil an den Zentralverband der Handlungs¬ erhöhten Arbeitskraft nnd cinc längcrc Arbcitszcit nls
lvird z. B. erbracht in einem Buche „Die Arbeits¬
bishcr znmutcn darf.
gehilfen wenden.
ordnung in deil gewerblichen Betrieben Deutschlands",
Aber was kümmert das dcn Dcutschcn Arbeit¬
W.
Dietz Nachf.,
das kürzlich im Verlage von I. H.
geberbnnd fiir das Baugewerbe, Er mußte seine ab¬
dem
Stuttgart (Preis 1 Mk.) erschienen ist. Der Verfasser,
lehnende Haltung zn einer Tenernngsznlage „be>
Arbeitersekretär Fr. Kleeis in Halle a. d. S., hat
Die Teuerung aller täglichen Lebensbedürfnisse gründen". Und da er die Notwendigkeit einer soieben
in rund 2000 Arbeitsordnungen Einsicht genommen
cr „bcweifen".
und Gebrauchsgegenstände, hatte die Vorstände der an Zulage nicht bcstreitcn konnte, so mußte
und stellt in dem Buche das Ergebnis seiner Prüfungen
dcr Arbeits¬
dnrch
dcn
man
Anspowcrnng
Ar¬
Hnngcr
daß
dem Tarifvertrag fiir das Bangcwerbe beteiligten
zusammen. Er kommt wiederholt zu der Feststellung,
1'rndiilni» <'«t!
Allerdings nur
des kraft bannen kann,
dem Vorstand
veranlaßt,
beiterorganisationen
daß infolge' der mangelhaften Prüfling und der
das Bau¬
Deutschen Arbeitgeberbundcs für das Baugewerbe die für den Teutschen Arbeitgeberbnnd fiir
fehlenden Kontrolle der Arbeitsordnungeil in den
der Bauarbeiter aus allen Gegen¬ gewerbe.
Wünsche
offenen Verkaufsstellen darin Bestimmungen enthalten
um
den Deutschlands
Gewährung einer Teue¬
sind, die das sonst gewohnte Maß von Unzulässigkeiten
unterbreiten.
rungszulage
zu
dcs
weit übersteigen. Der Versasser gibt zahlreiche Proben
Einige Monate vorher hatte der Vorstaiid des
von Bestimmungen aus den hier in Frage kommenden
es
mvereine.
Deutschen Arbeitgeberbundes sür das Baugewerbe
Arbeitsordnungen mit Angabe des Namens der
seinen Mitgliedern verboten, eine Teue¬
eine
eine
26.
Mm
am
wir
Nach¬
daß
so
die
Uebersicht über die
haben,
Nachdem
eingeführt
sie
Firmen,
rungszulage zu gewähren. Allzngroß konnte Entwickelung dcr Großeinkanfsgcscllschnft denischer 5>onprüfung leicht möglich ist. Es sei hier nur ein ganz
die Hoffnung auf eine zustimmende Antwort bei den
sumbcrcinc gegeben hnbcn, bringen ivir hcnie eine :b>kleiner Blüteustraufz zusammengestellt.
Vorständen der Arbeiterorganisationen deshalb nicht
wic die Konsumvereine, dic dc m
Das gelindeste ist noch, daß die Arbeitsordnungen sein, sintemalen auch hinlänglich bekannt -ist, daß der sammcnstelluilg,
deutscher Kous n in v c r cinc
Zentralbcrband
meist eine eingehende „Kleiderordnung" enthalten. Unternehmerbund im Bnngewerbe nicht zn denen ge¬
n, im letzten Jahrzehnt gewachsen jindr
Die Aiigestellteu müssen meist „in sauberer,- dunklerer hört; die in >d«r ^,,DeuMcn,Arbeitgeber-Zcitiing" als angehöre
Kleidung im Geschäft erscheinen", den Damen ist hier „von sozialen Theorien angekränkelt" bezeichnet werden.
nns
iSOZ
I9«g
nnd da gestattet, im Sommer in weißer Bluse zu
Jn der den Organisationsvorständen zugegange¬
Ein großes Warenhaus in Berlin be¬ nen Antwort wird die Tatsache der Teuerung nnd auch
kommen.
I Iv«
der angcschioss, Vcrcinc
i 157
i IM
stimmt, daß den Damen Taschen in den Unter¬ die Notlage der Arbeiter uicht angezweifelt, fondern Zahl
l129
I 994
«27
r WI
Zahl der berichtenden Vereine
Schmuckgegenstände dürfen ohne weiteres zugegeben. Aber in einer viel größeren Zahl dcr Mitglieder
1717?,,!,
K78 085
9W904
I «21195
kleidern verboten sind.
Z,!,NZ
25 84»
IÄ145
der
Personen
bcichasiigt,
Zahl
Berliner
Eine
häufig nicht getragen werden.
wenn man dem Vorstand des
Notlage befinden sich
,«
,«
Firma bestimmt folgendes: „Die Verkänfer müssen Arbeitgeberbundes siir das Baugewerbe glauben will
in, eigenen Geschäft
N!I 78« Iv
»S «0« 858 ,72 N0« 215 4!« !«> »g
Ilmsrch
dem
von jedem nicht zustande gekoiiimenen Verkauf
dic Arbeitgeber, die neben der Tencrnng auch noch Wcrt dcr in eigener Produl»
12 70g «0S 86 788 781 99 877 «29 1« 889 789
Iw» hergestellten Ware»
Chef oder dessen Stellvertreter sofort Kenntnis geben, nicht einmal einen Verdienst, Wohl aber ständig
Knsscn' und Bankbcsinndc,
Soll
und zwar ehe der Käufer das Lokal verläßt."
wachsende Kosten und die Verzinsung ihrer brach¬
Ü92V4I8 18010 08« 555824»« «4 780 484
Wertpapiere usw,
an¬
1790.7880' Z2SSS7W ««S0SZ4I «MS»
der Verkäufer den Käufer etwa einstweilen
liegenden Anlagen zu tragen haben. Selbst diejenigen Warenbestände
8 417 282
»nd Maschinen
7«L,^«' 15 7428«! I«5Z5I52
binden, wenn dieser doch fortgehen will? Ein Waren¬ Bauunternehmer, die während der Zeit des Krieges Jiwcmar
L1S7724S 44 892 102 90 «78 «44 100 !«4 884
i?!rnndbesiu
beim
IU Z27 8S8 29 188 77« k» 570 > 74 5S -SS 28,!
haus bestimmt: Es ist strengstens verboten, sich
noch beschäftigt waren, haben fast ohne jeglichen Nutzen, Eigcnes Kapital
Spareinlagen u, Hausanteilc ! 7 785 IIN 20 »59 «57 78 444 955 85,^49 189
Verlassen des Hauses vor der Tür oder in unmittel¬ oftmals sogar mit Verlust gearbeitet, der durch dic Hypotheken
1 11 84S 858 23 107 018 41 284 810 4^ 727 199
Die Be¬
barer Nähe derselben erwarten zu lassen."
Preissteigerungen der Baumaterialien, durch erhöhte
Dazu hat auf dem im Juui nbgchnllencu l^ciiosie»,
stimmungen in 88 63, 72 des Handelsgesetzbuches, Transportkosten, durch Unterbietungen bei Sub¬ schaftstag Heinrich Kaufmann folgcndc Ertänlcrnngcii
bis
recht¬
der
iin
zur
Erwerbsunfähigkeit
Falle
wonach
missionen usw., verursacht worden ist.
vom
Rundschau"
gegeben, i '(«Konsumgenoffe.nschaftllche
mäßigen Aufhebung des Dienstverhältnisses, jedoch
Unter diesen Umständen war es dem Arbeitgeber- 3. Juli):
nicht über die Dauer von sechs Wochen hinaus, die builö angeblich nur schwer möglich, die Tariflöhne
„Aus der Tabelle ivcrdcu Sic erseben, dnsz dir ,-Znhl
vertragsmäßigen Leistungen des Arbeitgebers zu ge¬ aufrechtzuerhalten.
Der Arbeitgeberbnnd rechnet es dcr angeschlossene» Gcnosscirschaftc» i» dcn ictzic» Jnhren
währen sind, haben meist gänzliche Beseitigung oder sich als großes Verdienst an, daß es geschehen ist, nnd zurückgeht. Das ist nicht etwa eiu Ncichtcil für dic GcEinschränkung erfahren. Wird irgendwie eine Ver¬ die Tariflöhne in der Zeit der großen Arbeitslosigkeit uvssenschaftsbeivegung. kciuc Erscheinung, dic man zn dcgütung für diese Zeit zugesichert, so wird diese von nicht gekürzt worden sind, wozu wahrscheinlich bei den daucru hätte, sondcrn das ist ciivns, Ivns Ivir bcivußl ge¬
den verschiedensten Bedingungen abhängig gemacht, Unternehmern in verschiedenen Städten große Lust wollt und
worauf wir hingcarhcitct hnbcn. Wir sind dcr
ivie Aufsuchung des Vertrauensarztes der Firma, Auf¬ vorhanden gewesen ist. Die Teuerungszulage sieht der
Meinung, daß hcntc im Konkurrcnzknmpfc gcgcnühcr drn
klärung dieser über die Art der Krankheit usw. Ein Arbcitgcbcrbund als eine „Erhöhung der Tariflöhne" großen lvirtschaftlichen Organisationcn der kleine KousnmKonfektionshaus in Halle nimmt das Recht in An¬ an, die „eine tatsächliche Ansschaltnng des wichtigsten vcrein vielfach einen sehr schweren Ttnnd lxrt, dnß scinc
spruch, Versäumnisse aller Art vom Gehalt zn kürzen. Teils der Verträge bedeuten würdc, da die Lohnfragc Leistnugsfnhigkcit „ur beschränkt ist, IlcbcrdicS nbcr bicicr
Dagegen heißt es an anderer Stelle der Arbeits¬ für die Tarifdnner endgültig geregelt ist". Jn dicscm dcr kleine Konsumvcrciu niemals die ansrcichcndc Grund¬
ordnung, daß in besonderen, vom Gesetz zugelassenen Satz liegt sozusagen die „wissenschaftliche Begründung" lage sür dic Entwickelung ciner sinrtcn Eigenprodnttion,
Fällen jeder Angestellte Ueberstunden ohne Ertra- dcs Arbeitgeberbnndes, mit dcr er seine Ablehnung Aus dicscu Grüuden halte» ivir es für wünschcuöivcrr, dnß
Dabci mnß cr nicht überall kleine Konsnmgcnosscnschnncu cntstclicn, son¬
vergütung zu leisten hat.
ganz besonders zn rechtfertigen sncht.
Ganz Unglaubliches leisten sich die Geschäfte mit zn der nicht einwandfreien Darstellung kommen, als dern daß dic großcn Bereine, soiveit es geschäftlich rnuoncll
deil Strafvorschnften in den Arbeitsordnungen. Ein seien die Tariflöhne im Baugewerbe Maximallöhne, ist, sich übcr dns umliegende Nnchdnrgcbicl nnsbrciicn.
Berliner Schuhwarengeschäft hat in 18 Paragrapheil die eine Zulage in keiner Form zulassen, ohne dabei Es ist dic Ihncn unter dem Nnmcn BczirkskonsnmvcrWer bei einer telephonischen den Tarifvertrag nicht zn verletzen. Im Wirklich¬ ciiisbewcgung bekcmnle Erscheinung, anf die ich bicr hin¬
2ti Strafbestinlinungeil.
Meldung nicht sofort seinen Vor- und Zunamen an¬ keit bilden die Tariflöhne im Ban¬ weise. Infolge dieses Bestrebens mnß nntnrgemäß dic
gibt, zahlt 50 Pf.: wer sich telephonisch anrufen läßt gewerbe nichts anderes als Minimal- Zahl der Konsumgenossenschafte» zurückgehe», wcil die
oder wer lacht, zahlt 25 Pf. Wenn sich iil einein löhne schlechthin, wenn es auch nirgend besonders Grüuduirg bon ncucn Kousumvcrcinen solvci! ivic möglich
Geschäft in Halle Angestellte „duzen", werden sie mit ausgedrückt worden ist. Die Nichtigkeit dieser Auf¬ vcrhütct Ivird und viele kleinere Vereine aufgelöst nnd an
10 Ps. bestraft, wenn sie sich privat nnterhalten, mit fassung dürfte auch zur Geniige dadurch bcwicscn wer¬ benachbarte größcrc Genosscnschnstcu nngcschlosscn ivcrdcn.
AIs Maßstab für uuserc Eutwickclliug kann also nicht
dic Versuche des -Arbcitgebcrbundes, bei
25 Pf. Es ist verboten, Briefe, Karten oder Zeitungen den, daß
sich nach dem Geschäft schicken zu lassen, ebenso das früheren Verhandlungen die Lohnsätze als Maximal- die Zahl der Kousumgcuosscuschnftcn gcltcu, sondern viel¬
Mitbringen oder Lesen von Büchern. Wer das Meter¬ lohnsätzc festzulegen, niemals eine^ Beachtung gefunden mehr dic Mitglicderznhlen und dcr llmsntz. Die Mit¬
maß nach Gebrauch nicht wieder an den dafür be¬ haben. Also ist dieser „wissenschaftliche" Grund nichts gliedcrzahl dcr angcschlosscncu Gcnosscnschaftcn ist von
stimmten Haken hängt, zahlt einen Zehner, ebenso, Weiter nls ein Scheingrnnd. Und anch die Teuernngs- 573 000 auf 1 717 00V im Zcitraumc vou clf Jnhrc» ge¬
pfeift. Für zulage bildet keine Lohnerhö-Hiing in dem Sinne cincr stiegen. Es ist also einc Verdreifachung in der Mltglieder¬
wer auf der Toilette laut singt oder
Noch crbcblich großcr ist dic Entirnckcnnd allgcnicincn Lohncrhöhnng, da sic, wic das Wort schon zahl eingclrctc».
onf Kassenzetteln
Form- und Rechenfehler
des
nämlich von i:-«VOV««N auf 493 000 000
dcr
die
Umsatzes,
nur
des
noch
meist
lnng
Zcit
Tciicrnng
gcfordcrt
für
Schadens
besagt, doch
Kontrollisten ist außer Ersatz
Da dcr llmsatz ftnrkcr zngeiioiumcn hnt nls die'
Mark,
eine Strafe zu zahlen. Fiir Fehlbeträge iil der Kasse wird.
Abcr cincn Ansivcg ans dem Labyrinth dcr Tcnc¬ Mitgliederznhl, so ergibt.sich dnrnns. daß nnch die ^nicn°
müssen die Angestellten meist hafte». Eine größere
Berliner Firma bestimmt: „Wenn i» einer Halle zwei rnng hat dcr Vorstand des Arbciigcbcrbnndcs auch fität dcr ,No»s»>»gc»osse»schnftsl>c>vcg»»g eine Vcrsläilnng
dcs cinzclnen.
Verkättferinnen tätig sind, so miissen beide den Tienst gefunden. Znr Liiidcrung dcr, Notlngc schlägt cr dic crfahrc» hnl,. dnß dcr Tnrchschniitsnnisntz
-
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Kangewcrbe.

Aus

Zentralverbandes
Die Entwicklung
Deutscher Sonst
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Beteiligung dcS eiuzelucu an scincr Gcnosscnschaft cine
Entsprechend dieser Ent¬
erheblich größere geworden ist.
wickelung ist auch die Zahl dcr beschäftigten Personen ge¬
stiegen, nämlich von 6440 auf 26 612.
Eiue der wichtigsten Bestrebungen innerhalb der Kondie
Entwickelung
zur
ist
sumgcuossenschaftsbewegung
Eigenproduktion. Wir wollen nicht nur quasi als Händler
dic Lebensrnittel und Bedarfsartikel der breiten Massen
dcr Bevölkerung vermitteln, sondern wir wollen sie auch,
soweit cs möglich und rationell ist, in eigenen Betrieben
herstellen. Fast alle unsere großen Konsumgenossenschaften
habcu bereits Bäckereien; auch manche kleine Nebenfabri¬
kation, wie z. B. die Herstellung von Mineralwasser aller
Art, ist fast überall von den Konsumvereinen eingeführt.
Ein Problem, das nns schon seit Jahrcn beschäftigt, ist
Wir dürfen je¬
die koirsumgcnosscnschaftliche Schlächterei.
doch sagen, daß unter dcn Voraussetzungen, die wir für
notwendig halten, auch diese Frage nicht unlösbar ist. Und
tvenn cs unser Bestreben ist, die Nahrungsmittelversorgung
dcs Volkcs in die Hand zn nehmen, so müssen wir uns
auch mit dem Gedanken vertraut machen, daß jeder große
Konsumverein früher oder später doch in die Lage kommen
Es soll aber
wird, eine eigene Schlächterei zu errichten.
keine Ucberstürzrrng vorkommen; es ist wünschenswert, die
äußerste Vorficht walten zu lafsen. Der Wert der Eigen¬
produktion stieg seit Gründung dcs Zentralverbandes von,
12 Millionen auf 106 Millionen Mark.
Wenn wir das große Gebiet der Produktion ins Auge
fassen, so müssen wir erklären, daß die Zonsumgenossenschastliche Eigenproduktion im Verhältnis zum Ganzen
ja doch immer nur noch recht gering ist. Sie gibt uns noch
nicht die wünschenswerte nnd notwendige Selbständigkeit
auf dcm Gebiete der Nahrungsmittelversorgung des
Volkcs.
Wäre jetzt bei Ausbruch des Krieges die konsum¬
gcnosscnschaftliche Bewegnug in ihrer Entwickelung um 10
oder 20 Jahre älter gewesen, hätten wir unsere Eigenpro¬
duktion schon weiter ausgebaut und entwickelt gehabt, so
hätten wir mehr noch als bisher in den Dienst einer nicht
die

zu
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Nahrungsmittelversorgung

teuren

des

Volkes

uns

stcllcn und mch« leisten können, z. B. fehlte es, als der
Krieg ausbrach, in der Konsumgenossenschastsbewegung an
Mühlen. Es sollte uns Korn in ganzen Eisenbahnzügen
vom Osten nach dem Westen zur Nahrungsmittelversorgung
von dcr Regierung beschafft werden; wir hatten aber keine
odcr Ivenigstens nicht ausreichend
Mühlen, um das
Korn
Unsere Großeinkaufsgesellschaft
vermahlen.
zu
lHerr Seifert) gab sich die allergrößte Mühe, um die Lücke
dadurch auszufüllen, daß Mühlen gepachtet werden sollten.
Aber dic Herren Müller wollten ihre Mühlen nicht ver¬
pachten, sondern sie witterten die gute Gelegenheit, ein
glänzendes Geschäft zu machen, und so scheiterte denn dieser
—

—

schone Plan.
natürlich auch nicht meinen, daß wir die
Nahrungsmittelversorguug des Volkes von der Urproduk¬
So
tion an vollständig in die Hand bekommen werden.
wünschenswert solche Experimente sind, wie der Konsum-,
Bau- und Sparverein „Produktiou" in Hamburg eins be¬
treibt mit seinem Gut Schwanheide, so dürfen wir doch
nicht der Meinung sein, daß wir die Erzeugung aller
landwirtschaftlichen Nahrungsmittel sür den ganzen Be¬
darf unserer Millionen Mitglieder werden in absehbarer
Zeit selbst in die Hand nehmen können. Wollen wir aber
die mit einer zwischenhändlerischen
alle die Nachteile,
Spekulation verbunden sind, im Interesse der Konsumenten
und der Produzenten ausschalten, so bleibt nichts weiter
übrig, als den Versuch zu machen, direkt mit den land¬
wirtschaftlichen Genossenschaften in Verbindung zu treten."
Der Zcntralverband deutscher Konsumvereine gehört
dem Internationalen Genossenschastsbund
an.
Aus dem Genosscnschaftstage im Juni behandelte da¬
internationalen
hcr Heinrich L o r e ir z die
künftigen
Beziehungen; er schloß seine Ausführungen („Kousumge¬
nossenschaftliche Rundscharr" vom 17. Juli):
„Wir verlangen, wie ich vorhin sagte, von unseren
Gegnern Achtung vor der Bedeutung Deutschlands, Raum
für die wirtschaftliche und kulturelle Entwickelung Deutsch¬
lands. Und wir find der Meinung, daß -es zur Erörterung
solcher Diuge der Kriege wahrhaftig nicht bedarf, sondern
daß die heutigen Kulturnationcn wirklich andere Mittel
finden müssen, um solche internationalen Streitfragen zu
Wir können

—

1915

an die Hanptkassc abgeschickt wnrden. 'Die Ver¬
sammlung bcschluß, die freiioillige Untcrstützungstassc,
welche zu Anfang des Krieges geschaffen wurde, vom
Die Einnahme aus freiwilligen
1, Juli ab aufzuheben.
Düsseldorfs ,Jn der Mitgliederversammlung am Beiträgen betrug 1743,30 Mr,^ davon sind 1512,20 Mk. aus¬
1.^ Juli'hielt Genosse Arzberger einen beifällig aufgenom¬ gezahlt, wordcn. Ueber die Verwendung dcs Nestes an Be¬
Der
menen
Vortrag über' das „Einkommensteuergesetz".
An
dürftige soll vun Fall zu Fall cntschicdcu wcrdcn.
Kollege Auerbach erstattete alsdann den Kassenbericht vom Stelle cincs eingezogenen Kollegen wurde Kollege Emil
1. Quartal.
Der Mitgliederbestand betrug am Quartals¬ Müller ins Kartell
gewählt. Den eingezogenen Kollegen
anfang 32V, dieser verringerte stch jedoch, nach Hinzu¬ wird die Fnchzeitung ins Feld geschickt.
31
Mitglieder, die
ziehung vou 8 Neuaufnahmen, um
Unsere Ortsgruppe hielt am
Strafzburg i. E.
wegen Rückständigkeit ihrer Beiträge gestrichen wurden, so
daß ivir das 1. Quartal mit einem Bestände von 297 Mit¬ 13. Juli eine Mitgliederversammlung ab, dic jcdoch un¬
Kollcgc
Die Einnahmen betrugen 1230,57 günstiger Witterung wegen nicht gut besucht ivar.
gliedern abschlössen.
Mark, die Ausgaben 798,28 MZ.. so daß ein Kasseubestand Flcig gab dcn Kassenbericht, und wurde ihm Entlastung
Hinsichtlich der Sommerfcrien ivürde kein Be¬
von 432,29 Mk. verblieb.
Die Ausgaben-verteilen sich wie erteilt.
folgt: Stellenlosen-, Umzugs- und Krankenunterstützung schluß gefaßt, sondern in Aussicht genommen, Betricbs127,75 Mb, Agitation nnd Verwaltung 238.74 Mk., Kartell¬ vcrsammmlungen dcr in Frage kommenden Firmcu, abzu¬
beiträge 104,20 Mk. uud an den Hauptvorstaud wurdcn halten.
327,59 Mk. abgeführt.
Halle a. d. S. Die Monatsversammlung am 3. August,
im Geiverkschaftshaus hörte als ersten Punkt der Tagesord¬
nung einen Vorkrag des Herrn Zivilingenieur Walther über
„Ausdruckskultur". Der Vortrag löste sehr reges Interesse
Das Tarifamt des Zentralverbandes Deutscher
bei den Versammelten aus.
Die Diskussion war infolge¬
Konsumvereine faßte in feiner am 27. Juli 1915 in
dessen sehr lebhaft und es beteiligten sich daran die Kollegen
Hamburg stattgehabten Sitzung einige Beschlüsse, die auch
Mewes, Friedrich, Rickwardt, Kohlhagen und Höppner.
für unsere Kollegen vou Wichtigkeit sind. So wurde über
2.
Die
die
vom
Vierteljahr.
Kollege Beßler gab
Abrechnung
die Flerien frage beschlossen:
Mk.
die
Einnahmen betrugen 2126.5« Mk.,
Ausgaben 658,13
„In Fällen, wo der am 8. April gefaßte Beschluß über
Der Mitgliederbestand war am 1. Juli 1915 242. Auf An¬
die Feriengewährung nicht durchführbar ist, empfiehlt das
trag des Revisors erteilte die Versammlung denr Kassierer
den Tarifkontrahentcn,
Entlastung. Der Vorstand ersuchte die Mitglieder, sich an Tarifamt Verhandlungen zwischen
In Fällen, in denen
dem am Sonntag, den 8. August, stattfindenden Ausfluge um eine Verständigung zu erzielen.
recht zahlreich zu beteiligen. Die Versammlung war von eine andere Regelung nicht zu treffen ist, würdc das Tarif¬
amt auch eine Ablösung durch Geldentschädigung für zu¬
etwa 60 Mitgliedern besucht.
Leipzig.
Mitgliederversammlung am 21. Juli im lässig erachten."

99,50 Mk.

Ans dem Zentralverband

,

Genossenschaftliches

„Volkshaus". Vor Eintritt in die Tagesordnung gedachte
Kollege Wittig der verstorbenen und auf dem Schlachtfelde
gefallenen Kollegen Semlin, Fischer. Sprenger und Schulz.
Dann hielt Schwester Lydia Ruehland einen Vortrag: „Was
mir die Tage in Frankreich brachten".
Dieser Vortrag
fand bei der Versammlung lebhaften Beifall. Darauf er¬
stattete Kollege Wittig den Kassenbericht für das 2. Quartal.
Einer Einnahme von 8357,97 Mk. steht eine Ausgabe von
5686,78 Mk. gegenüber, so daß ein Kassenbestand von
2671,19 Mk. verbleibt. Ferner wurde einstimmig beschlossen,
ab 1. August, und zwar vorläufig für die Dauer des
Krieges, einen Ortsbeitrag von monatlich 20 Pf. in den
Klassen von 1—4 zu erheben. Als Ersatz ftir die im Felde
stehenden drei Vorstandsmitglieder wurden die Kollegen
Seidel, Kretschmer und Moser gewählt.
Plauen. Jn der am 21. Juli stattgefundenen Ver¬
sammlung hielt Kollege Spranger einen belehrenden Vor¬
trag über Finaugsragen. Er erläuterte den finanziellen
Aufbau der kriegführenden Staaten von heute uud deren
Sodann streifte er den privaten GeldverGeldverkehr.
Zehx und ihre Zahlungsmittel nnd verbreitete sich in länge¬
ren Ausf^hruitgen ölM den Aufbäu üttd Verkehr in den
Genossenschaften sowie in den Handelsgesellschaften. Auch
den Verkehr auf der Börse legte er dar und schilderte zu¬
Nach Entgegen¬
letzt den Gang im Konkursverfahren.
nahme des Kartellbcrichts wurden als Vertreter in die
Kriegsbeschädigtenfürsorge die Kollegen Emil Müller und
Max Drechsler vorgeschlagen. Beschlossen wurde, sich an
der Stiftung „Heimatdank" zu beteiligen.
Der Kassen¬
bericht vom zweiten Quartal zeigte eine Einnahme von
286,75 Mk,, wovon 129 Mk. an Unterstützungen gezahlt und

die Wiedcraufnahmeder Tätigkeit
dem Kriege zurückkehrenden An¬
gestellten und Arbeiter bei den Genossenschaften
wurde folgender Beschluß gefaßt:
Ueber

der

aus

„Kriegsteilnehmern ist beim Wiedereintritt in die
Dienste der Genossenschaft die vor Kriegsausbruch liegende
Ob die
Dienstzeit in der Genossenschaft anzurechnen.
Kriegsdienstzeit als in der Genossenschaft verbrachte Ar¬
beitszeit anzusehen ist, hat die Genossenschaft zu ent¬
scheiden. Das Tarifamt hält es jedoch für wünfchenswert,
daß die Genossenschaften den bei ihnen Beschäftigten und
wieder in ihre Dienste eintretenden Kriegsteilnehmern auch
die Kriegsdienstzeit als Arbeitszeit anrechnen^
Der Be¬
schluß hat auch sinngemäße Anwendung zu finden, wenn
der aus dem Krieg Zurückkehrende in die Dienste einer
anderen Genossenschaft als die, in der er vorher tätig war,
eintritt."

Rundschau
Der Verband der Porzellanarbeiter hat den Re¬
dakteur seines Verbandsorgans, Karl Eberhardt, ver¬
loren.
Er ist
Eberhardt hat sein Amt seit 1912 inne.
am 25. Juli im Alter von 46 Jahren in Polen gefallen.
Die Handelshochschule zu Berlin hat den Be¬
ginn des Wintersemesters auf den 26. Oktober festgesetzt,
die Handelshochschule zu Mannheim auf den 2S. Oktobcr.
Näheres ergibt sich aus den Anzeigen in dcr vorliegenden
Zeitung.

Nebenstehende Abbildung gibt die Zahl wieder, welche
Blaustift auf der Deckelfeite des Kartons verzeichnet
war, in welchem die Schülerin Elfe Ley am 14. Juui d. I.
als Leiche in der Spree schwimmend aufgefunden wurde.
Der Karton zeigt folgende Maße: 75 Zentimeter lang,
11 Zentimeter hoch;
48 Zentimeter breit,
er
ist aus
Maschinenpappe hergestellt mit, durch Hcmdhefter ge¬
mit

nieteten Ecken.

Kriminalkommissar Kühn bei dem
Königlichen
Polizeipräsidium, Berlin E. 25. Alexanderstr. 3/6, bittet
diejenigen Firmen, welche in ihrem Betriebe Nummern
oder dergleichen mit Blaustift auf Kartons der an¬
gegebenen Größe verzeichnen oder sonst zweckdienliche
Angaben machen können, nm tunlichst umgehende Nach¬
richt. Es wird noch «darauf hingewiesen, daß eine Be¬
lohnung von 3000 Mk. ausgesetzt ist, die ganz oder teil¬
weise, entsprechend der Bedeutnng der Nachricht, unter
Ausschluß dcs Rechtsweges für Personeir aus dem
Publikum bestimmt ist, die zweckentsprechende, zur Auf¬
klärung der Tat führende Angaben machen können.

Es mng manchem vielleicht gar nicht ein¬
erledigen,
leuchten, nachdem dic Engländer uus so behandeln, daß ich
hier sage: wir müssen doch daran denken (wir Deutschen
nämlich), uns mit dem sranzösischen und englischen Volke
zu verständigen. Wcr ist denn der Feind der Kultur? Das
das ist die DespoticI
Und
ist nicht die Demokratie,
dann trifft es zn: wenn dicse drci K'ulturnationen iu
Das smtlicne Ver«icnn.s 6er Vorlesungen unck vedungen im Wintersemester ly>5/lb nebst LtunckenEuropa vereinigt wären, dann wäre ganz selbstverständlich
iibersicnt ist ersckienen unck Kann 2um preise von 30 pig. ckurcti cken Verlag von Ol?OK<Ii IZLIiViZI?,
dcr Kricg untcr ihncn, cr iväre aber zum mindesten auch
LMl^Ibl V/. l0, ocker vom Sekretariat cker tianckels-rkocKscKule (Serlin C Z, Lpanckauer Strasse l) bezogen wercken.
wir
uns
klar
in Europa nicht mchr möglich. Dies müssen
Lrste Immatrikulation:
vor Augen halten, nnd ivir müssen dafür arbeiten, daß die
Ulmiazz, cken 25. Oktober,
öezinn cker Vorlesunzzen unck DebunZen:
zerrissenen Fäden aufgchobeu, wieder angeknüpft werdcn,
0iell8t».z. cken 26. Oktober.
«elctor: eit?dscker.
und daß im Internationalen Genossenschaftsbunde auch
Wir müssen hofscu,
das alte Verhältnis wieder eintritt.
daß, wenn der Tonner der Kanonen verhallt und der
Pulverdampf verraucht ist, die Stimme der Vernunft wie¬
der durch die Kulturwelt schallt und daß sie überall bei
denen einen Widerhall findet, die der Meinung sind, daß
der Daseinszweck der Menschheit darin besteht, im Sinne
wahrer Kultur, iin Sinne wahren Menschentums zu wirken
Anstalt ckes öttentlicnen Kecnts ckurcli ^NerKScKste Ltsstsministerislentscnl. vom 21. 7. l9ll.
und zu streben. Und ich hoffe, daß das nach wie vor auch
^usdilckungsstätte kür Ksukleüte, volksvittscksktlicbe Seamte (Lvnckic:!), kisnckelslebrer.
trotz des Krieges der Staudpunkt der deutschen Genossen¬ Lemesterbeginn 25. Oktober. Vorlesungs-Ver^eicKnis unentgeltlick ckurcbs Sekretariat unck in SucKKanckluiigen
kür 20 pkemng. (Verlag ^. Sensneimer).
Der «ektor: prokessor Dr. IXlicKIiscb.
schafter geblieben ist."
...
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