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Gefährliche Ouertreibereien iu der Stellen-

Der öffentlich-rechtliche, paritätisch verwaltete

Stellennachweis hat währcnd der Kriegszeit zweifellos
in vielen Berufen Fortschritte erzielt. Auch fiir öie

Privatangcstclltcn hat er zusehends an Bedeutung ge-

Wonnen. Diese Entwicklung, die durchaus im Inter¬

esse der Angestellten liegt, wird besonders von 'einigen
kaufmännischen Airgestelltenorganisationen mit wach¬
sender Besorgnis verfolgt. Es sind Äas hauptsächlich
solche Verbände,' deren ganze Existenz auf ihrem
«teUe»nachweis aufgebaut ist. Die Handlungsgehilfen
treten ihnen nicht bei, nm durch sic auf die Verbesse¬

rung ihrer wirtschaftlichen Lage einznivirkc». Einzig
nud Mcin das Verlangen, durch dcu Verbandsstellen-

nachweis eine Stellung zu 'crhaltcn, veranlaßt sie zum
Anschluß nn diese Verbände. Eine große Reklame sorgt
dafür, daß diese Verbandsstelle»vcrmittl»iige» den

Handlungsgehilfen oft leistungsfähiger erscheinen, als

sie es iu Wirklichkcit sind. Tatsächlich beherrschen
die ganzen Vereiiisstellenveriiiittlunge» zusammenge¬
nommen nur einen kleinen Teil des Arbeitsmarktes

sür dic kaufmännischem Augcstclltcu. Darüber können

nuch noch so schön frisierte Statistiken uicht hinweg¬
täuschen.

Darauf ist es auch zurückzuführen, daß trotz des

passiven oder gar direkten Widerstandes größerer An-

gestelltenverbände währcnd dcr Kriegszeit in verschie¬
denen Städten öffentlich-rechtliche Stellcnvermitt-

lungseiuvichtungcn für kaufmännische und zum Teil

auch für andere Angestellte geschaffen ivordeu sind.

Aber die Stellenvermittliingsvevbände versuchen
immer neue Wege, nur weitere Fortschritte auf dcm

Gcbictc dcr Stelleiivermittlung für Angestellte hintan-

znhalten. So gründeten der Vcrband dcutschcr Hand¬

lungsgehilfen zu Lcipzig und cine Anzahl meist süd¬

deutscher kaufmännischer Lokalvereiuc im vorigen

Jahre die „Gemeinnützige 'kaufmännische Stellenver¬

mittlung für Deutschland". Durch eiue eifrige Reklame

versuchte die „Gemeinnützige" iir der Oeffentlichkeit den

Eindruck zu erwecken, als seien ihre Einrichtungen ge¬

eignet, eine Grundlage für eine durchgreifende Rege-
'

lung dcr kaufmännischen Stellenvermittlung abzu¬

geben. Wir haben iii 'Mehreren Aufsätzen iii unserer

Zeitung jcdoch nachgewiesen, was es mit der „Gemein¬

nützigen" und besonders mit ihrer „Gemeinnützigkeit"
aus sich hat. Sie ist eigentlich nichts wcitcr als ein

schöner Mantel, der die alten Gebrechen der Vcrcins-

stelleil'vcrmittluugen, die sich unter ihn verkriechen, ver¬

decken soll. Da aber die Absicht, nur dekorativ zu

wirken, bei der „Gemeinnützigen" gar zu schlecht ver¬

hüllt ist, machten selbst die Verbände nicht mit, die sonst

dem Leipziger Verbände nahestehen. Sie leimten viel¬

mehr die „Gemeinnützige" ab, denn sie glaubten nicht,

daß mit diesem schwachen Mittel dcn Bestrebungen zur

Schaffung öffentlich-rechtlicher Stcllcnvcrniittlungen

Abbruch getan werden könnte.

Eine kurze Zeit hindurch schien cs, als wcnn cs

gclina.cn würde, die Arbeitsnachiveissrage noch wäh¬

rend dcs Krieges durchgreifend gesetzlich zu regeln.

Wie so manche andere, ist aber auch diese Hoffnung

inzwischen begraben worden. Ob cs nicht doch Mittcl

und Wege gäbe, die Neichsregiernng zu einer anderen

Hältung auch in dieser Frage zu veranlasse!!, wollen

wir jetzt nicht eDirtern. Wir berichteten iii Nr. 3 des

laufenden Jahrgangs unserer Zeitung über einen

Versuch, den der Herr Landesdirektor der Provinz

Brandenburg unternommen hat, um alle Angestellten-
derbändc zu veranlassen, aus sich heraus auf dem Wege

der Sclbsthilfc eine Regelung der Stellenvermittlung

herbeizuführen, die einen nennenswerten Fortschritt

gegenüber dem jetzigen Zustande darstellt. Auch diese

Pechailidlungen drohten jedoch wehr als einmal daran

zu.scheitern, daß die Verbände, fiir die die Erhaltimg

ihrer eigenen Stellenvermittlung eiue Lebensfrage ist,

ihr Verbandsinteressc nicht-'genügend gcgcniibcr den

gemeinsamen Interessen aller Aiigestelltcu zurückstellen
wollten. Doch schlicßlich schiene» die gefährlichsten

, Klippeu umschlsft zu sciii. Interessant war, wie

>>, auch bei diesen Verhandlungen von der Mehrzahl der

Beteiligten die „Gemeinnützige" kritisiert Wunde. Dic

Vertreter solvohl des Vereins für Handlungskommis
von 1858, als auch des Deutschnatioiialcu HandlungS-

gchilfeii-Verbandcs unterstrichen nachdrücklich, was vo»

ihnen schon früher über die „Gemeinnützige" 'geredet
und geschrieben wordc» lvar.

Nm so mehr waren wir erstaunt, als — noch be¬

vor die von dem Herrn Landesdirektor der Provinz

Brandenburg eingeleiteten Verhandliinge» zum Ab¬

schluß gckommcn waren — unscr Zcntralvcrband der

Handlungsgehilfe» am 12. April vom Reich samt

des Innern eine Einladung zu cincr Sitzung am

W. April erhielt, i» der wiederum die Stellcnnach-

Weisfrage zur Verhandlung kommen solltc. Diesmal

solltc» abcr als Grundlage sür die Verhandlniigen die

Satzungen dcr — — Gemein n ü tz i g e n ka u f -

m ä n n i s ch e n Stellenvermittlung s ü r

D eutschl a n d gelten. Es heißt darüber in dcr Ein¬

ladung des Reiehsaiuts dcs Innern: „Tic gemein-

nützige kaufmännische Stellenvermittlung in Leipzig

hat neuerdings Beschlüsse gefaßt, die als eine geeignete

Grundlage angesehe» wcrdcn, auf der wegen des An¬

schlusses weiterer Verbände cm die gemeinnützige tauf-

luciunische ^tellcnuermittlnug verhandelt werdcn kaun.

Von verschiedenem Seiten ist der Wunsch laut ge¬

worden, daß derartige Verhandlungen von dem Reichs¬

amt des Innern eingeleitet werden möchten. Dicsen

Wünschen soll entsprochen werden." Die der „Gemein¬

nützigen" angeschlossenen Verbände waren also offen»

bar mit dem Verlauf der Verhandlungen, die vom

Herrn Landesdirektor vo» Winterfeldt eingeleitet
worden waren, nicht zufrieden und hattcn nun ver¬

sucht, das Neichsamt dcs Innern für sich in Bewegung

zu setze».
Dcr Vcrbandsvorstand delegierte zu der Sitzung

im Reichsamt dcs J»nern die Kollegcn Urban »ud

O hlho f. Zu Beginn dcr Verhandlungen, in denen

alle größeren kaufmännischen Angestelltcnverbände ver¬

treten waren — die Verbände der weibliche» Augc¬

stellten nnd die nichtkanfmännische» Angestelltciwer-
bäude fehlten jcdoch —, iegte dcr Verhandluilgs-
lciter den Vertretern öer Verbände die Frage vor,

ob sic die neuen Satzungen dcr „Gemein-

uützigcn" als cine geeignete Grundlage für cinc

gemeinsame Arbeit auf dem Gebiete der Stellc»-

dcrmittlung anschcn. Da stellte sich deii» her¬

aus, daß nicht etwa nur die Verbände dcr

„Gemeinnützigen", sondern auch der Verein für Hand¬
lungskommis von 1858 und dcr Teiitschnatiouale

Haudliiugsgchilfcii^Vcrbaiid ihre Hand bei der Hiutcr-
treibiing der weiteren Verhandlungen vor dem Herrn
Landesdirektor im Spiele hatten. Denn siehe:
die, die ii o ch v o r k n r z e in sot a p f e r ü b c r

d i c „G c IN e i II n ü tz i g e" s ch Iii ä h e n k onnt e II,

s i e w a r c n j c tz t b c r e i t, s ic a l s b rauchbare,
Einrichtung a n z n e r k c n n e n ,

an der sie

nach kleinen Aenderungen mitwirken

woll t c u.

Was war denn übcr Nacht niit dcr „Gcmein-

nützigcu" geschehen, daß sic jetzt mit einemmal voii

diesen Leuten so anders beurteilt wurdc? Wcnn wir

uns dic neuen Satzungen ansehen, so niiissen wir fest¬

stellen, daß von ihren Einrichtungen noch genau das¬

selbe zutrifft, was wir früher schon von ihr sagten.
Es war einfach wieder das alteSPiel, was hier die

genannten Verbände trieben. Zunächst taten sie so,

als wollten sie an einer ernsten Reform des Arbeits¬

nachweises mitwirken. Als sich aber die geringsten
Widerstände zeigten, als die Gefahr bestand, dic Lcutc

von dcr „Gemeinnützigen" könnten ans Verbands-

egoistischen Gründen ihre Mitwirkung bei einer ernst¬

haften Reform versagen, da klappten sie zusammen. Es

wäre in der Tat schrecklich gewesen, der Lcipzigcr Vcr¬

band hättc nicht mitgemacht, die übrigen Verbände

hätten dagegen mit nus und den übrigen gewerkschaft¬

lichen Angcstclltciivcrbäiidcu zusammen weiterarbeiten

müsscn! Da zogen die Herren vom Verein für Hand-

lnngskommis von 1858 und vom- Dcutschnationalen
Handlilngsgehilfen-'Vcivaiid es licbcr vor, mit ihrcn

Ansprüchcn noch wcitcr znrückzuhlifen und sich der „Ge¬

meinnützigen" anzupassen. Dic Vcrtrctcr,unscrcs Zcn¬
tralvcrbandcs der Haiidluiigsgehilfen und des Vereins

der deutschen Kaufleute erklärten, haß sie nur dann be¬

reit seien, auch «»s 'dcr neneit, Grundlage zu Per-

handeln, wenn die „Gemeinujitzige" erstens ihre Tätig¬
keit auch auf die weibli ch e n Ä n g e st eilten aus¬

dehnen würde, und zweitens die Bestimmung in den

Satznngen fallen würde, die den angeickilosseuen Ver¬

einen verbietet, jede Tätigkeit für die Errichtung

öffeiitlich-rechtlicherStclleiinnchivciic auszuüben, selbst ^

ivciiil dicse bcidcn Bestimmiiiigen gefallen seien, be¬

dürften die Eiiirichtiiiigeu dcr „Gcmcinuübigeii" noch
vieler Aeiideruugeu, um auch uur einen bescheidcucn
Schritt nach vorwärts dnrzustcllc». Nur schweren

Herzens hatten wir uns übcrbaupt nu dcn Vcrband»

liingcn bctciligt. Wir ivaren nus dcr Gcfalir be>

wußt, die ein Stückwerk auf diese,,, Gcbictc mit sich

bringcn mußtc. Es kouutc lcicht jcdcr wcitcrc,i durch-

greifenden gesetzlichen Reform vinderlich werden. Für
dic Bestrebungen der übrige» Privataiigestellteu,

össentlich-rcchtlichc Stcllcuvcruiittluugsciurichtuiigcn
dnrchzusctzcn, wärc ciuc Tcilrcform fiir dic kauf'

mäniiischcii Angestellteu gleichfalls eine Zckwäckuug

gewesen. Tie Tatsache, daß die lluteruelmier nickt

mitwirken sollten, mnr ebenfalls bcdcnklich, wcil dicsc
dann wcitcr frcie Hand behielte», ibrc eigenen Stellen»

nachweise auszubauen, und lveil sür sie jeder besondere

Anreiz fehlte, die neue Eiurichtuug zu bcuutzcu. Wenn

wir nllc dicsc Bedenken beiseite stellten und nur zwei,
allerdings für unsere Mitwirkung entscheidende Ge¬

sichtspunkte in den Vordergrund der Erörterungen

stellten, so war das geschchcn, um ersteus uns gegen

den Vormurf zu schützen, lvir hätten leickitsinuig —

verärgert durch die Quertreibereien der Leute, die

hinter der „Gemeinnützigen" stehen — unsere Mit¬

arbeit an einer Sache abgclchnt, aus dcr uutcr Um-

ständen doch etwas gemacht werden könnte, zweitens
aber mußten wir die bcidcn Mindcstfordcruugen auf¬

stellen, um uns nicht dem Vorwurs aiiszusclzcn, als

hättcn lvir uns, n u r u m dabci z u s c i n
,
ver¬

leiten lassen, an einer Sache 'mitzuarbe'iteu, die den

Interessen der Angestellten direkt zuwiderlauft. Wir

dursten uus nicht dazu hergeben, die Arbeit für die

wirklichem Interessen der Angestellte» auszugeben,

»ur nm die Stellcnvcrmittliliigsvcrbäiidc zu rctten.

Obgleich wir nichts unterließen, um zu zcigcn,
wie töricht es wäre, die wciblichc» Äiigcstcllteu von

einer derartigen Stellciivermittluiigsarbeit auszu¬

schließen, wie das gcradczu dic Geiabreu der Frauen¬
arbeit erhöhen muß, »ud obwolst ivir betonten, wie

wenig eiue Beteiligung nu dieser vorläufige!, Rege¬

lung der Stelleiiiiachivcisfrnge im Widerspruch mit

cincm wcitcrc» Eintrctc» siir öfscutlich-rcelitliche

Stellender»,ittlimgen steht, erklärten alle übrigen

Konfereuzteitiiehmer. darunter auä, die Vcrtrctcr dcs

Deiitschnatioiialen Haiidliiiigsgelülseii-Verbaiides, daß

eine Erfüllung unserer beiden Forderuugcn ilmc»

ciuc wcitcrc Mitarbeit u»möglich machc» würde, Also

auch der tapfcrc Tcutsckuationale Haudluugsgclülscu-
Vcrbaud crklnrtc sich bcrcit, für das Limcngcrickt dcr

.,'Gemeimiülzigen" auf eiuc» wcitcrcu >iau,pf siir

öffentlich-rechtliche Stellenvcrmittliiiigcn zu vcrzickste»!

Unter diese» Umständen leimten die Vertreter

des Zeiitralverbaiides dcr Haiidlungsgcbilfc» die

wcitcrc Beteiligung au dcu Bcratuugcu der Stcllc»-

vcrmittliingskoufcrciiz ab. Die Haudluugsgeliilscii
wcrdcn später darüber zu entscheiden babe», ob sic

damit ihren Interessen dienten oder ob cs jcue tntcn,

die ihrer engen Orgnuisationsjntcrcsscu wcgcn jclzt

auf cincn wcitcrc» Kampf für cinc criistliastc Rcform

dcr kaufmännischcn Stcllcuvcrniitttiing verzietiteteu,

Tas Urteil ka»u »n'erer Ansickit »ach nickt zweiselliaft

sei». F, O

Die EmberuDg zum Knegsdienst und das

ArbeitsverWms.
Tie Frage stellcu, lvie die Eiuberufung zum

Kriegsdienst nach dem geltenden Recht auf das be-

stchcnde Arbeitsvcrhältnis dcs Privntnngcstclltcn

einwirkt, heißt gleichzeitig die Propaganda sür eiue

Aenderung der Gesetzgebung scbr wirksam uutcrstübcu,

Tie Studic des Rcchtsaiiwalts Tr. Baum übcr dicsc

Fragc im erstcn Jahrgang Heft o,'1 dcr Zeitschrift
..Ar'beitsrccht" ist in dieser Hiu'ickt besonder:- wertvoll,
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Keil sie in sehr knapper Form eine schr eingchcnde
Darstellung dcr Schwierigkeiten gibt, die bei Anweii-

düng des bestehenden Rechtes auf die sich ergebenden

Fragen, nnd zwar fiir beide Parteien —

Arbeitgeber nud Angestellte — erwachsen. Wir

wollen uns mit einigen dcr dort aufgeworfenen Fragen

etwas eingehender beschäftigen.

Während die Frage dcr Fortzahlung des Ge-

Halts auf scchs bis acht Wochen, die bci Ansbruch dcs

Kricgcs ciuc große Rolle spielte, heute keine große

praktische Bedeutung mclir hat, wcil ja die Einberu¬

fung der dienstsähigen Teile des Landsturms nahezu

durchgeführt seiu dürfte, gewinnt (wohl auch im Hin¬
blick auf etwaige Friedeiisaiissichte») die Frage, ob

mit dcr Einberufuug znm Hccrcsdicnst das Arbcits-

verhältuis in fei n e m g anzc n ll m fang als auf¬

gelöst zll betrachten sei, an praktischem Interesse. Die

deutsche Rechtsanwaltszeitung hat die Frage bejaht
nnter Berufung auf 8 323 B.G.B, nnd cinc Entschei-

duug dcs Reichsoberhandelsgerichts vom 7. Dezember
1872. Tiese Entscheidung beruht jedoch auf Anwen¬

dung cines Paragraphen des Allgemeinem Lnndreckts,
das im Gcgcnsntz zum B.G.B. bci Unmöglichkcit dcr

Leistung einen Bertrag s e inem gnnzen Inhalt
nach für aufgehoben ansah, wahrend in diesein Falle

jetzt nur dcr Anspruch auf die Gegenleistung entfällt.
Tie Verhinderung nn der Leistung ist zunächst im

Falle dcr Einbcrufung nur einc zeitweilige; der Ein¬

wand, daß der Krieg fünf und zehn Jahre dauern

könne, ist so wenig stichhaltig, wie der gleiche Ein-

ivand im Krankheitsfälle wäre. Selbst wenn man aber

v o l I st ä n d i g e Unmöglichkeit der Vertragserfüllung
bei Einberufung zum Kriegsdienste annehmen wollte,

so könnte man trotzdcm nicht darauf vcrzichtcn, dcu

Vertrag mit Ausnahme der Verpflichtung zur Gegen¬

leistung als fortbcstchcnd a»z»»elmien, Allc Rcchtc

gcgenüber Trittcn nus dcm Arbcitsverhältuis
bleiben bestehen. Ebenso das Konkurrenzverbot
des iz >oes Handelsgesetzbuches und die Straf-

bcstimmuugen dcs Gesetzes über den unlauteren Wett-

bewerb, Zelir interessant ist nber die von Baum auf¬

geworfene Frage der Behandlung der Konkurrcnz-

klausel. Hier zeigt sich nämlich, daß die An»ahme einer

vollständigen Lösung des Arbcitsvcrhältuisscs im

Falle der Einberufung durchaus nicht ohne
w c i t c r c s i m I,l t e r e s s e d e s A r b e i t g e b e r s

licgt. Tie vereinbarte Frist fiir die Konkurrenz«^
Haltimg würde in einer Zeit ablaufen, wo der Ehcf
vielleicht eine Geschäftstätigkeit überhaupt nicht odcr

doch nicht in seiner alten Brauche entfalten knnn.

Außerdem hätte er nber auf Grund des neuen Kon-

kurrenztlauselgesetzcs dcm etwa scit Ansbruch des

Krieges im Felde stehendeu Angestellten schon für die

Zeit vom erstell Jnnunr 1915 ab die Karenzentschädi-
aiing in Höhe, dcs volleil Gehalts anbieten müssen,
Tas Beispiel dcr Koukurrcnztlauscl ist schlagcnd. Es

zcigt mit allcr Teutlichkeit, zn welchen unmöglichen
Weiterungen es führen würde, wollte man annehmen,
der Krieg beende ohne weiteres das Arbeitsverhältnis.

Nur die Annahme einer zeitweiligen, weun anch unter

Umständen langwierigen Unterb r e ch u n g schafft

praktisch brauchbare Verhältnisse. Es ist deshalb merk¬

würdig, daß Baum iu weiteren Ausführungen der

Theorie, daß bei n i ch t l n n g f r i st i g e n Verträge'»

stillschwcigcnd cinc Aushcbung dcs Aiistelluiigsverhält-

uisses in beiderseitigem Einverständnis nugeiiommen

werdcn könne, geneigt erscheint. Bei dieser Annahme

erheben sich alle die Schwierigkeiten der Ko»kurre»z-

klnusel sofort von neuem, denn hier vcrlangt ja das

Gcsctz gauz ausdrücklich die Aiisführuug be¬

stimmter Formalitäten, wic dcS Angebots
der Karcuzciitschädiguiig an dcn ausscheidenden An¬

gestellten. Tiese Formalitäten sind nicht durch

„stillschweigendes gegenseitiges Einverständnis" zil

ersetzen. Ebensowenig kann man meiner Meinung

nach die Einziehung zum Kriegsdienst, an sich etwa

als wichtigen Grund zur sofortigen Ent-

lafs u ii g ansehen, wie dies Baum annimmt. Mit

dem Fortfallen dcr Verpflichtung zur Gehaltszahlung

siud die bcrechtigtcn Interessen des Ehcfs vollkommen

ausreichend gewahrt. Ihm zu gestatten, etwa einen

langfristigen Vertrag anch noch kurzerhand auf¬

zuheben, hicßc. ihn den Angestellten gegenüber in Vor¬

teil bringen. Es liegt aber mich gar kein wichtiger

Grund vor, das Angestellteuverhältnis, das ja be¬

züglich der Rechte und Pflichten vollständig rnht und

keiner Partei Schwierigkeiten verur¬

sacht, vorzeitig zu beenden. — Nun wird ja der Fall
eines langfristigen Vertrages nicht gerade allzu häufig

sein. Immerhin sci darauf hingewiesen, daß die

Tarifverträge, die unser Verband abgeschlossen hat,

durch ihre Einschränkung des Küiidigiingsrcchtcs den

Eharnkter langfristiger Verträge haben nnd deshalb

cin Teil uuscrcr Mitglieder an der Auslegung des

Begriffs „Entlassung a»S wichtigem Grunde" recht

lebhaft interessiert ist. Jn allen anderen Fälleil wird

man jedenfalls auf einer einwandfreien Form der

Kündigung bestehen müssen. Hicr erheben sich aller¬

dings nach Baum erhebliche äußerliche Schwierig¬

keiten, wenn der Angestellte bereits im Felde steht,

Im allgemeinen bietet aber Wohl dcr Eid, zn dem es

im Prozeßfallc käme, eine hinreichende Garantie da¬

für, daß eine Zustellung der Kündignng durch gewöhn¬

lichen Feldpostbrief vollständig genügt. Die ischwic-

rigkeiten, die Baum hier sieht, scheinen mir ein wenig

erklügelt. SI. H.

Die Stcnervorlagen in den Reichstags-

!zb. Bis zu den Ostcrscricn habcn die beiden Aus¬

schüsse, nu dic dcr Reichstag die Stcuercutwürfe verwiesen

hnt, fleißig gearbeitet. Ter Hnuptausschuß hat die Ent¬

würfe sür die Einkommensteuern in erster Lesung durch¬

gearbeitet; der «uderc Ausschuß hnt iu der ersten Lesung
uur noch dcn Entwurf dcr neuen Tabaksteuer zn be¬

arbeiten.

Tie Beratungen über die V c r k c h r S st c u c r u siud

scbr kurz gewesen. Die Sozialdemokraten bekämpften

diese Pläne, wcil sie von ihnen eine schwere Schädigung

'des arbeitenden Volkcs befürchten. Die bürgerlichen Par¬

teien waren nber fest entschlossen, möglichst viel Geld durch

derartige Steuer» iu die Neichskasse zu bringe». Daher

hnbeu »e die Neichsnbgnbeu iin Post- und Tele¬

graph c n v e r k ch r zum Teil noch über die Sätze er¬

höht, die in dem Regierungsentwurf verlangt ivcrdcn. So

bci Briefen im Orts- und Nachbarverkehr von 2 auf
3 Pf..

bci Postkarten von 2 auf 3 Ps.,
bei Drucksachen bis 50 Gramm von 1 auf 2 Pf,
Bci Telegrammen solltc unch dein Entwurf dic Abgabe

bctrngcn
im ^Stadtverkehr IS Pf. für jedes Telegramm,
im sonstigen Verkehr 25 Ps. für jedes Telegramm.
Dcr Ausschuß hat 2 Pf, für jedes Work, mindestens

aber 10 Pf, für das Telegramm festgcsctzt.

Tagegeu ivurdc die Abgabe herabgesetzt:
bei Briefe» im soustigcn Verkehr von 5 nuf 3 Pf„
bci Anschlüssen nn ein Orts-, Vororts- oder Bezirks-

fcrnsprechnctz vou 20 Proz. auf lll Proz. von dcr Pnusch-
odcr Grundgebühr.

bei Ortsgesprächen von Teilnehmcrnnschlüssen gcgcu

Grundgebühr, Gespräche» im Vorortsverkehr, im Bezirks¬

verkehr und im Fernverkehr von 20 auf lO Proz. von der

Gcbühr für jedes Gespräch,
bci Fcruucbeuauschlüsseu vou 20 auf 10 Proz, von der

Gebühr für jeden Nebenanschluß,
Die wichtigsten Acndcruugcu des Entwurfs eines

F rn ch t u r k u u d e u st c m p e lg c s e tz c Z crgcbcn sich
nuS dcr folgenden Gegenüberstellung: Ter Stempel beträgt

nach dem Entwurf
^" ^SS" ^

^s-

bci Frachturkunden im bci FrachturZuiiden im Eiseu-

Eisenbahuvcrkchr über bahuverkchr übcr

I.Frachtstück- 1. Frachtstückgut nnd

gut und Ex- Exprcszgut 0,10 Mk.
'

Preßgut . . . 0,15 Mk.

2..Eilstückgut . 0,M„ „
L. Eilstückgut 0,20 „

3. Frachtgut lim 3. Frachtgut in Wagen-
Wagen- ladungen für Fracht-
laduiigcn sätze, die

s) niedriger sind als

Spczialtarif lll . 1,00 „

b) niedriger siud als

Spezialtarif II . 2,00 ,

c) niedriger sind nls

Spezialtarif I . . 3,00 „

cl) Frachtgut nach
Spezialtarif I

nud nach dcm

Allgemeinen Ta¬

rif 15 und nach
höheren Sätzen . . 4,00 „

bei ciucm Bei einem Frachtbctragc von

Frachtbc- nicht mchr als 25 Mk, ermäßigt

trage von sich dic Abgabe nach Ziffcr 3 um

nicht mehr - die Hälftc.
als 25 Mk. 1,00 «

bei höheren
Beträge» . . 2,00 »

1, Eilgut in Die Steuersätze für Eilgut in

Wagen- Wagenladungen erhöhen sich um

ladungen >bei die Hälfte gegen die Steuersätze
einem für Frachtgut iu Wagenladungen.
Frachtbe¬
tragc von

nicht mehr
als 25 Mk. 1,50 ,

bei höhcrcn
Wcträgcn . . 3,00 ,.

Dic Stcuersätzc für Tie Stcucrsätzc für Eilgut und

Wngeuladuugcu ermäßi- Frachtgut in Wagenladungen er-

geu sich nuf dic Hälfte, mäßigen sich auf die Hälfte, weun
wem, das Ladegewicht das Ladegewicht des gestellten
dcs gestellte,, Wagens Wagens weniger als 10 Touucn

wcniger als 10 Tonnen beträgt, Beförderung von Milch
beträgt; bleibt abgabenfrei.

Der O u i t t ii n g S stc m p c l solltc nach dem Ent¬

wurf betragen
10 Pf. bei Quittungen über 10 bis 100 Mk.,
20 Pf. bei Quittungen übcr 100 Mk.

Dnfür hat der Ausschuß den Steuersatz auf 1 vom

Tausend festgelegt, jc nnch dem Werte des 'Gegenstandes,
und zwar in Abstufungen von lO Pf. für jc volle 100 Mk.

Bci gewerbsmäßiger Licfcruug ist dcr Warenumsatz mnß-
gcbcnd.

Durch die Aenderungen ivird dcr Ertrag der Steuern

um mehrere hundert Millionen Mark jährlich erhöht und

damit auch dic Schädigung dcs arbeitenden Volkes ver-

größcrk.
Dic Beratung der KriegSgc iv i n n st euer gab ein

gnuz anderes Bild. Hier ivaren es die Sozialdcmokratcn,
dic möglichst großc Beträge durch diese Steuer erlmigcn
wollten, während die bürgerliche'» Parteicn sich mehr odcr

weniger dagegen sträubten. Besonders wichtig ist cS, daß
cs gelungen ist, wcnigstcns dcn Anfang mit der Besteue¬

rung dcs Mehre inko m m c n s zii machen. Ter Entwurf
wollte dic Steuer nach dcm Mehr g c w i n n bemessen und

nur den Steuersatz dnuu verdoppeln, wenn zugleich cin

Mehrcinkoiumc.il vorliegt. Der Ausschuß hat zwei Steuern

beschlossen, die eine nach dcui Mehr gcwi n n , dic andere

nach dem Mehr e i n k o m m em , so daß dcr, bci dcm

Mchrgcwiuu und Mehrciiikominen festgestellt wird, bcidc

Steuern zu bezahlen hat. Bei jeder dicscr beiden Steuern

hat dic Einzelperson zu zahlen:

nach dcin Entwurf:

für dic crstcn 20 000 Mk. dcS VcrinögcuSziiwnchscs
5 vom Huiidcit,

für dic nächstcn aiigefangcncu oder vollen 30 000 Mk.

0 vom Hundert,
für die nächsten angefangenen oder vollen 50 000 Mk.

Feldpostbriefe.
i.

16. 4. 1«.

Licbcr ziollcgeZ Tie Marschleistungen der In¬

fanterie taun nur der voll würdigen, der sie sclbst mit

vollbracht Hai, Was sind 2V bis 25 Kilomcter Wcg,

den der Zivilist mit dcm Frühstücksbentcl zurücklegt,

verglichen niit derselben Entfernung, die der Infante¬

rist mit vollem Geväck hinter sich bringt. Ter Soldat

marschiert auch bei schlechtestem Wetter auf unglaublich

ausgesahrcner Landstraße, vo» eine,» Loch oder eincm

Granattrichtcr ins andcrc ftrauchclnd und dabci fort¬

während vor Pornberkommenden oder überholenden

Fahrzeuge» »ach lintS odcr rechts auswcichcud. Zwci

solchcr Märsche legten wir zurück; wir passierten die

Zone, wo sick manchmal schriststcllernde Schlachtcn-
bummler den Krieg, ansehen »nd kamen dorthin, „wo

die Kanonen stehn".
Wir stiegen unter dic Erdoberfläche, in Unter¬

stände, die bis vor cinigcr Zcit zur vordcrstcn Linie

dcr deiltschcn Front gehörte». Tie Front ist inzwischen
etliche Kilometer nach vorn geschoben worden. Tie

Ausrüstung der Unterstände a» elektrischem Licht »sw,

haben die Kamcradcn mit »ach vor» gciiommcu. I»

unscrc,» Unterstand ist also ewige Finsternis, die wir

nnr mühsni» durch Tnlgkerze» z» crhelle» vermögen,
Wir fechten chier mit den Ratten einen Kampf »ms

tägliche Brot aus; nur wen» wir Lebensmittel mittels

Bindfadcn an die Decke hänge» und hernbbnumelii
lassen, und sie einigermaßen sicher. Wie schön, wenn

trockenes Wetter ist, da kann man bei Sonnenlicht

essen, Gewehr reinigen und andere Tätigkeiten ver¬

richten. Leider nber regnete es gerade während un¬

seres hiesigen Aufenthaltes sehr oft.
Ueber zu wenig Dienst brauchen wir »us »icht zu

beklage»; wir leisteten zunächst Ausrällmniigsarbeiten
nnd dann Dienste, die dcn Truppen der vordersten
Linie zugute komme». Ich w»rde auch zur Nacht¬

schicht herangczogc». Es war cin sternenklarer Abend,
als wir n»f einem Mnrsch »nch vorn n» einem Bah»-
da»i»> läge» imd weiterer Befehle harrte». Hinter
uns, hoch über unsere Köpfe wcg, schoß die deutsche
Artillerie. Ter Tou vcrrict, daß mit vcrschicdcnc»
Kalibern geschossen wurde, setzen kaun ma» die Ge¬

schosse nicht, nber man glaubt ihre Bahn durch das

Qhr zn erkenne». Bcsouders eins dcr Gcschütze vcr-

sendete scine» todbringende» .Auswurf mit einem

wunderbaren Rauschen, das durch das ganze Weltall

zu tönen schien. Man bewunderte die Technik und be¬

dauerte im stillen, daß dcr Erfindergeist des Men¬

schen so grausigen Zwecken diene» muß.
Ta, ei» langgezogenes „H»i" und ein lautes

Krache»; dcr Vorgniig wiederholt sich, das Krache'»
tommt immcr mihcr: französischc Granate» schlagen
ci». Sie gelten zwar pcrmntlich nicht uns, die Fran¬

zosen bcstrcichcii viclmchr nnr planmäßig das ganzc

Gelände, aber cs ist doch ratsam, »»scren Halteplatz

zn verlegen. Wir fcmden bald mchrere einigermaße»
bombensichere Unterstände nud »nn mochte» die Fran¬
zose» schießen so viel sie wollten.

Wem so ein Älenumt« inori. zugerufen wird, dcr

durchlebt sei» ganzes Lebe» noch einmal. Wenigstens
ich nnd einige niidere, die ich sprach, haben es getan.
Vor allem denkt, wer Perheiratet ist, an seine Familie.
Dcnn nicht, daß man vicllcicht sällt, ist für dc» cinzcl¬
nc» Krieger das schlimmste, sondcr» daß man dann

cine unversorgte Familic hintcrläßt. Die staatliche
Hintcrblicbencufürsorge ist nicht das, was der Vater

seinen Kindern zugiite komme» lasse» kau».

Ja, mnn denkt a,i seine Familie! AIS wir einige
Tage später ei»e Schlucht im Eilmarsch diirchlicfc»,
dic für gcwölmlich in französischcm Artillcricfcucr lag,
da sah ich auf dcr grüucn Wicsc, die sich ziemlich steil
ins Tal hinabseiiktc, kleine Veilchenbeete. Ich warf
mich z» Bodcn, rafftc cine Handvoll Blnmen auf »»d

schon ging's im Trabe weiter. Ich hätte im Friedens¬
zeiten günstigere Gelegenheiten gehabt, der Blumen»

liebhaberei meiner Iran zn dienen, und habe cs da¬

mals doch nicht immer getan!
Etliche Nachtmärsche, von feindlichem Artillerie-

ferner bedroht. Nicht den Straßen entlang; ach ncin,

längs eines Bahndammes, dann iibcr Felder, übcr

Hügel, durch Täler, über Drähte oder Tiertadaver stol¬
pernd niid in Gräben odcr Grnuattrichter sallcud,
Dabci Drcck, daß ci»cm fast dic Stiefel stecken bleiben.

Immer iiii Stockfinstcr». Dcnn kcin Lichtscheu» darf
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8 vom Hundert,
für die nächsten angefangenen oder vollen 100 000 Mk.

10 voin Hundert,
für die nächstcn angefangenen odcr vollcn 300 000 Mk.

15 vom Hundert,
für die nächsten angefangenen oder vollcn 500 000 Mk.

20 vom Hundert,
für die weiteren Beträge 25 von. Hundert.

I, n ch d e n Beschlüssen des Ausschusscs

für die ersten 10 000 Mk. des Vcrmögciiszuwachscs
5 vom Hundert,

für die nächstcn angefangenen odcr vollcn 20 000 Ml.

0 vom Hundert,
für die Nächstcn angefangenen odcr vollcn 30 000 Mk.

8 vom Hundert,
fiir die nächstcn angefangenen oder vollen 40 000 Mk.

10 vom Hundcrk,
für die nächsten angeftmgcncn odcr vollcn 100 000 Mk,

15 vom Huuderk,
für die nächstcn angefangenen odcr vollen 300 000 Mk.

20 vom Hundert,
für die weiteren Beträge 25 vom Hundert,

Tic Sätze sind ctwas erhöht, «bcr bci weitem nicht,

wic die Sozialdcniokraten bcankragt hatten.

Auch dic Besteuerung dcr Gesellschaften ist in manchen

Punkten geändert uud insgesamt ctwns — ivcnn auch recht

wcuig — verschärft ivordeu.

Lcidcr ist die Erbschaftssteuer, die von den

Sozialdeinokratcn verlangt Ivordcn wnr, abgelehnt. Dcr

Entwurf dcr Sozialdcmokratcn ist sorgfältig ausgearbeitet

nnd zieht zu der Steuer ganz bcsondcrs dic Erbschaften

heran, die den reichen Leuten nls gar Nicht oder nur

schr weitläufig verwandten Erben zufallen.

Sehr zu begrüßen ist es aber, daß die Anregung der

Sozialdemokratin, dasz eine Abgabe nach dem Beispiele des

W chr bei trag cs erhoben wird, Erfolg hatte, Dic

Abgabe soll cin Drittel des WchrbeitragcS ausmachen.

So weit die bisherigen Beschlüsse, Wie cs mit der

Tabaksteuer kommcn wird, ist noch «icht abzusehen. Aber

das ist sicher, dasz cifrig gearbeitet wird, mn die Bcschlüssc

zur Kriegsgewinnsteuer in der zweiten Lesung wieder auf¬

zuheben, soweit ste die reichen Leute mehr belasten, als ini

Regicrungsentwurf vorgeschlagen war. Wclchcn Erfolg

diese Bemühungen haben wcrdcn, ist abzuwarten.

Die Gewerkschaften nnd der Partcijlreit.
Seit wir in unserer Zeitung dns letzte Mal zu deu

Vorgängen in der sozialdcmokratischcn Partei Stelln»«, ge¬

nommen babc», hnbcn sich die Verhältnisse außerordentlich

scharf zugespitzt. Dcm 21. Dezember 1915 ist der 24. März

1910 gefolgt. Am 21. Dezember hnttcn außer dcn Abgeord¬

neten Liebknecht nnd Rühle weitere 18 sozialdcmutrntischc

Abgeordnete gcgen die Kriegskrcdite gestimmt nnd eine

Erklärung abgegeben, in dcr sic ihrc Haltung bcgrüudctcu,

Am 24. März beschäftigte sich deo Reichstag mit dcm Not-

ctnt für 1910. Nachdem alle Parteicn, einschließlich dcr

sozialdemokratischen Fraktion, erklärt hattcn, daß sie dem

Notetat ohne größere Debatte zustimmen wolltcn, ergriff

dcr Abgeordnete Haase im Namen dcv 18 sozialdemokrati¬

fchen Abgcordnctcn das Wort, dic im Dezember außer Lieb¬

knecht und Rühle auch gegen die Kricgskredite gestimmt

hatten. Er lehnte im Namen scincr Freunde dic Zustim¬

mung zum Notctat nb und versuchte seine Stellung in einer

längeren Rede zu begründen, in deren Verlauf es zu den

stürmischsten Szenen kam, die der Reichstag bis dahin

während dcr Kriegszeit gesehen hatte.
Die Folge dicscr Vorgänge lvar, dnß dic Mchrhcit dcr

sozinldcmokrntischen Rcichstngsfrnktion den Achtzehn, cbcnso

wie fchon früher dcm Abgeordneten Liebknecht, nlle Rechte

aus dcr Fraktionszugchörig'keit absprach, worauf dicse n»S

der Fraktion ausschieden und unter der Bezeichnung „Sozial-

demokratische Arbeitsgemeinschaft" cine neue Fraktion bildeten.

Die Spaltung der sozialdcmokraiischcn Ncichstags-

fraktion, die jetzt in drci Gruppen zerfällt, in die alte

Fraktion, die sozialdemökratische Arbeitsgemeinschaft und

die Gruppe Licbknccht-Nühlc, führte zu neuen immcr hef¬

tigeren Kämpfen in dcu Partciorgauisntioucn. Es ist nicht

abzusehcu, ivic dicse Kämpfe endigen werden. Es wäre

Verblendung, wollten wir uus Vorrede», dic Gefahr cincr

Spaltung dcr Gesamtpartci bestehe nicht.

In dicscr Situation gilt für dic Gewerkschaften crst

recht dns, wns wir bereits in Nummer 2 des lausende»

Jahrganges unserer Zeitung sagten: Tie Gewerkschaften

haben nllc Veranlassung, sich in den Parteistrcit, uicht

einzumischen, wenn sie verhüten lvollcn, daß dcr Kamps in

ihrc Reihen übergreift. Erfreulicherweise kann auch ge¬

sagt werden, daß dcr größte Tcil der Gcwerkschnftsblättcr

sich zurzcit mehr Reserve bci der Erörterung dcs Pnrtci-

strcitS auscrtcgt nls cs noch vor einigen Molinien dcr Fall

ivnr. Zum Tcil ift dns allerdings auch erst auf lebhaftere

Proteste nus den MitgliedcrZrciscn der betreffenden Ge¬

werkschaften zurückzuführen. Selbst das „Eorrcspondcnz-
blatt der Gcncinlkomiilission der Gewerkschaften Tcutsch¬

laiids", das sonst nm eifrigsten bemüht war, die Gcwcrk¬

schaftcn auf dic Politik dcr Mehrheit dcr sozialdcmokrnti-

scheu Fraktion festzulegen, ist stiller geworden. Es betont

gelegentlich zwar immcr noch seinen alten Standpunkt,

aber dns geschieht doch nicht mchr in so aggressiver Form,

Ivie dns eine Zeitlang dcr Fall war.

Vielen „Freunden" dcr Gewerkschaften in bürgerlichen

Kreisen gefällt dicse Zurückhaltung der Gewerkschaften und

ihrcr Presse nicht, Sie erteilen daher dcn ihnen Nahe¬

stehenden allerhand gute Ratschläge. Abcr sclbst Mnx

schippe! wehrt in einem Artikcl „Partcikrisc" in dcn

„Sozialistischen Mouatshcftcn" vom 13. April dicsc guten

Ratschläge wic svlgt nb:

„In cinigcn bürgcrlichcn Krciscn, die durch ihr Träugcn

und Mahnen von außen hcr ost das Gegenteil des Gewoll¬

ten erreichen, scheint cs Befremden zu erregen, daß die Ge¬

werkschaften, ihrcr ganzen Natur nach die Träger refor¬

mistischer Auffassungen, nicht sosort nn den erregten Pnrtci-

nuscinandcrsctzuugcn irgendwie handelnd sich beteiligt»»,

Ich weiß nicht, wns die Orgnnisntioncn und Orgnuisntious-

vcrtrctuugen noch zn tun gedenken. Abcr zil vcrivuiidcrn

brauchte man sich übcr kühle Zurückhaltung nicht.

Solvohl iii dcr llcbcrgaugspcriode vom Krieg zum

Frieden wie noch lauge nach Rückkehr normaler Zeiten

ivcrdcn dcn, Gewerkschaften wichtigere uud arbeitsreichere

Aufgaben denn je zufallen. Tic Wicdcrumschaltuug dcr

Produktion auf den Fricdcusfuß, die dnmit und mit deu

Mcnschenciubußeu zusammenhängende Ncugruppicrung dcr

Arbeitskräfte, die Eingliederung dcr Kricgsinvnlidcn, die

nicht arbeitsunfähig sind, in dcn Arbeitsorgauismus, die

Fürsorge für die uicht schort und so lcicht llutcrzubriugcu-

dcu, für die vorübergehend uud länger Arbeitslosen, die

allgcmeinc Lohnneuregelung und die Negcluug für die

Halbinvalidcn, teilweise Erwerbsfähigen: dics alles lvird

neben den älteren, stetig nnscvwcllcudcu Bctntig'ungen neue

wichtige gewerkschaftliche Wirkungskreise schassen. Für

dicse vollkummcnc Umgestaltung viclcr ihrcr Entwickclungs-

mid Tasciusbedinguugcu lvcrdc» dic Gewerkschaften nicht

nur nlle ihrc älteren uud jüngeren Kräfte, sonder» alle

Kräfte iu vollster disziplinierter Einmütigkeit brauche», Tie

heutigen Parteiwirrcn unmittelbar in ihre cigencn Reihcn

hineintrage», wäre für sic glcichbcdcutcnd mit Schwächung

und Lähmung gcradc im Augenblick dcr beborslchcudc»

größten Kräftcauspaunuug.
Zudem arbeitet jedcr tatsächliche Erfolg, den sic aufzu¬

weisen haben wcrdcu, besser und gründlicher für ihre refor¬

mistische Gruiidauffassiiug dcs gesamte» wirtschastlichcu
und staatlichen Leben«, als dics nllcS Eiumischcu nud Ein¬

greifen in widerlichen Partcistreit jemals vermöchte, lim

ihrc Auzichungskrnst Ivcrdcn die Gewerkschaften nicht ver¬

legen zu sein brauchen. Im Gegenteil, je nächtiger und

umfassendere Aufgaben sie für dic deutsche Arbeiterklasse

übernehmen und erfüllen, je reger sie sich ihrer Inaugrifs-

nahiiie und Lösung widmen, desto zahlreicher werdeu sich

dic besten Elemente dcr dcutschcn Arbcitcrschaft ihnen au-

schließcu: um so inniger, jc abstoßender vicllcicht die nit

überlieferten Parlcivcrhnltuiisc sich gestalten. Nicht un¬

möglich, daß nlsdauu die drohende Sclbstzcrslcischuug in

dcr Partei und die Erschöpfung der Zämpfcnden Näciistbe-

teiligtcu schließlich eiuc Koustcllatiou herbeiführt, in der

die Gewerkschaften, gerade Ivenn ihre Kräfte noch unver¬

braucht und uuerschüttert sind, das cutscheidende und er¬

lösende Wort sprechen können,

Tns alles ruht noch im Schoß eincr sehr nebelhaften

Zukunft. Aber vcrdcukcn würde mau cs, »ach so vielen

unerquickliche» Erfahruiige» der Vcrgaugcuheit, dcn Wirt-

schriftlichen Organisationen dcr Arbcitcr nicht dürfcu. wcnn

sic zunächst ihrcRcihengeschlosscnundihrPulvertrocken halten."

Sozialpolitische Angelegenheiten

Die Novelle zum Reichsvereinsgesetz, betreffend
die Rechtsstellung der GewcrZschaftcu, isr dem Reichsiage

jetzt endlich zugegangen. Wir wcrdcn in der nächsten
Nnmmcr unscrcr Zeitung auf deu Gesetzentwurf zurück¬
kommen. Für hcutc begnügen wir uns damit, ein Urteil'

dcs „Bcrlincr Tageblatts" wiederzugeben, das zeigt, wic'

wenig die Gewerkschaften von ihm zu erwarten haben,

wen» der Reichstag sich uicht dazu cutscbiicßt, noch etwas

ganz anderes aus ihm zu machen. Tas „Berliucr Tage¬

blatt" schreibt i» seiner Morgenausgabe vom I, Mai:

„Ter im gestrigen Abendblatt wiedergegcvcne Vor¬

schlag der Reichsregierung zur Abändcruug dcs Rcichs-

vereiusgesetzes durste so ziemlich im ganzen Rcichs¬

tag sehr kühl aufgenommen lverden. t5r trägt alle

Keunzcicheu der Halbheit «„ sich. Man kann von ilun

weder sagen ,daß er weder kalt, uoch daß er warm sei; scin

Keunzcicheu in die Lauheit. Tie Reichsregierung bat unter

deni Trnck des Krieges ebenso ivie uuter dem Einsluß des

bom ^Reichstag nm 27. Äiigust vorige» Jahres augenom-

meucu Enliuurfs zum Rcichsvereiusgcsev versprochen, zwar

»icht sämtliche Forderungen drs Rcichslags zu erfüllen,
abcr wenigstens deu B c r u f s v c r e i'n c u eine größere

Frcibcit zu geivnbren, No.elMm sie dann noch einmal an

ihr Verspreche» erinnert ivordcn war, entschloß sie sich, es

einzulösen, aber leider iu einer möglichst unverbindlichen,
ja snst u i ch t s s a g e ii d e u Form."

Gcnossenschaftsangcstcllte und Angcstelltenvcr»

sichernng. Iu der Vcrlvaltnugsraissivnng der Angc-

stclltcnvcrsichcrung ni» l, April kam nuch dic Enlschciduug
dcs ^berschicdsgcrichts für dic Aufstellte,ivcrsichcrnng znr

sprachc, die dic Augeslcllte» bon Kousumberciiie» fiir

»icht bcrsichcruugspfiichtig erklärt. Iu dcm. onizicllcn

sibnugsberickst iu der Zeitschrist „Tie Angeücllteuvcrsichc-

rung" iNr. 4, April lUtU, brisst cs, dic Entscbcidung ivurdc

„allgcmcin, lcbbast bedauert, Tcr Vorsivcudc erklärte, daß

die Frnge nochmals »ach anderen rechtlichen GcsichtSpunlicu

gcprüft iverdc". vwsscntlich wird durch dicsc ncucu Er-

U'ägungcn dc», gcgciuvärtigcn uubaltbarcu Auslande bald

ciu Ende bcrcilel. Wichtig bleib, es jedoch lrobdci», daß

Reichstag »ud Regierung dic Vcrsirl,er»>,gspiiicht dcr Gc.

iiossciischnslsaugcstclltc» durci, cinc Ergänznug dcr grund-

legeuden gesetzlichen Bestimmungen über deu Kreis der »ach

dc», VcrsichernngSgcseb für Augcjiclllc vcrsichcriingspslich-

tigcn Personen ciu sür nllcmal sichersicllcn.

Angestelltenversicherung und Kriegsanlcihe. In

dcr Sitzung dcs Vcrwaltuugsrals dcr Angcsiclllcuvcrsichc-

ruug am 4. April ivurdc »litgclcili, daß dic Rcichsvcrsichc-

rnugsanstalt aus die bicr »ricgsaulcihcu insgesamt 200

Mlliouen Mark gczeichuet hat,

Zur Frage dcr Regelung des Arbeitsnachweises

im Deutschen Reiche hat dic Gcucrnlkominission der Gc¬

wcrkschaftcn Deutschlands in Verbindung mil cinigcn andc¬

rcn Vereinigung,:,, am 15, "April an dic gcsctzgcbendcn

Körperschaften im Reiche und in den Buudessinntc» solgende

Eingabe gerichtet:
„Tie Geuernllommiisiou der Gewerkschaften Teutsch»

lnuds, dcr Gcsamlvcrbaud der tihris,lichcu Gcwcrlschnslcn,

der Vcrband dcr Teutschen Gcwerkvcrcine, dic Polnische

Bcrussvcrciniguug sonne daS Büro für «ozialpolitik l>nltc>i

giuudsählich an ihrcr gcmcinsanicn Fördcrnng eincr rcichs-

gcsevlicheu Regelung des Arbeilsiiachweiswcscns sesi, Sie

crachlcn dicse uicht sür crsctzbar dnrch ein Vorgehen der

Landcszentralvehördeu in, Verwnituugswege.

Nachdem ücb iudcsscn dic Rrichsrcgicrung und, ihr

scigcud die Lnudesregieruugcu bis in dic lcvlcn Wochen

hinein gcgcu cine reichsgesctzliche Regelung dcs Arbcits-

uachwcises während des kricgcs ausgesprochen haben, Icgcn

die geunimic» Körperschaften Wcrt darauf, das; im Ver-

wniiuugswcgc tcine die spätcr durchzusepcude rcichsgcsch-

lichc Regelung erschwerende iicfgrcifcudc cinzclsmatliche

Uuglcichhcit ans diesem Gcbicic gcsckasseu wird. Auch

wolle,, sie der GesaKr begegne», daß die ganze vcrivaltungS-

mätzige Rcgcluug au dcr ZIbcrsläche blcibt, siir dic bcvor-

sichcnoen schivcrcu Äufgabcn dcr Arbciisvcrmiillliiig aber

teiucu wesentlichen Nutze» bringt, Tabcr crbcbcu sie gc-

mciustiiu die folgcndcn Mindcsisoi'dcrnngc» an cine vor¬

läufige Regelung des At'beitsimckwciswcsens dnrch Zn-

ailfleuchten. Jn der Ferne brennt dns Feuerwerk der

weißen, roten nnd grünen Lichtsigunle; sie blenden

das Auge und lassen nns dann imseren eiligen Weg

nin so schwerer erkennen. Wer da seinen Vordcrmnn»

verliert, „nicht Anschluß hält", der ist übel dran. Jst

man dann vor dem Morgengrauen zurückgekehrt, dann

kommt einem fürwahr auch der alte nnbeqncme Unter¬

stand mit dcr Sicherheit, die er bietet, beinahe trau¬

lich vor.

So lcbtcn wir dic letzten Wochen und öfter fragte

man sich wie hält in allen kriegführenden Ländern

das waffenfähige Volk so lange diese und andere Stra¬

pazen aus? — Wir haben es jetzt einige Zeit besser;

unser Truppenteil kommt in Ruhe.

Mit herzlichem Gruß
P. L.

II.

Ostcrsonntag ISIS.

Lieber Kollcge! In der Stadt Nordfrankreichs,
in der ich mich nun befinde, gibt es zwar viele Lade»,

aber wenige Handlungsgehilfen n»d wc»ig z» kaufe».

Die Läden sind zahlreich, fast jedes Haus der eigent¬

lichen Stadt hat eiiie», aber es sind mit wenige» Aus¬

nahmen nur solche Kleinbetriebc, die der Jnhabcr mit

seinen Familienangehörigen bedient. Ich habe hier

überhaupt kein größeres Ladengeschäft gesehen.

Jn den Läden, in denen zu Fricdcnszcitcu mit

Wäschc, Posamcntcn usw. gchandclt worden ist, bietet

man noch jetzt dieselben Waren fcil. Aber sonst han¬

dclt allcs mit Zichoric, Zigarcttc», Brcniiholz imd vor

allem mit Ansichtskarten. Blickt man i» eine» Bäcker¬

laden, in cincn Fleischerladen, in cine Grünkramhand-

Iimg, immer nur dieselben Ware», dic ich eben nannte.

Für dic Ansichtskarten, hat iibrigcns dic Militär-

bchördc den Prcis allgemein auf ei Centimes festgesetzt.

Eiiie Anzahl Ladciiinhaber verschaffen sich eine kleine

Einnahme durch den Verkauf der „Gazette des Ar-

deniies" — cinc Zcitung, dic untcr Billigung der

deutsche» Heeresleitung für dic Bevölkerung Nord-

fraiikreichs herausgegeben wird.

Es leuchtet ei», daß die hiesigen Einwohner nicht

von dem zn leben vcruiögcu, was dic Klcinhäiidlcr fcil-

bictcn. Ein Teil dcr Fürsorge hnt das „Eomit«? d' Ali-

mciitatio» dn Nord dc la France." übcruommcn. Es

stcht in Vcrbiiidlmg mit dcr „Commission for Relief

in Bclgium" und licfcrt durch dic Hilfe des Auslandes

den hiesige» Einwohner» Brot. Das „Coinitu d''Ali-

i»e»tatioii d» Nord de In France" hat von der deut¬

schen Heeresleitung ein Privileg erhalten, das sich aus

folgendem Befehl ergibt: ^

„Auf Besehl der deutschen Oberste» Heeresleitiing

dürfe» sämtliche von der „Kommission for Relief i»

Bclgicn" cingcführte Ware», die für die Lebeusmittcl-

vcrsorgilug dcr Zivilbcvölkcrniig dcS bcsctztcn sran-

zösischcil Gcbictö bestimmt sind, vo» den dcutschcn Mi¬

litär- odcr Zivilbchörde» weder requiriert noch be-1

schlagiiahmt werden.
>

Ebenso dürfe» die Transport ausübenden Führer,

Zugtiere und Wagen aller Art nicht siir Hccrcsziveckc

in Anspruch genommen lverden,

Großes Hnuptquartier, dcu 2«. April 1!ll,V

Bcznhlt wird hicr mit srn»zösischem. belgischem,

cuglischem uud dcutschcn, Gelde soivic mit Gcmeiude-

wertschcincu. Tns lebtcrc siud Bous über 2,"> nud

5U Ecutimes oder 1 Fra»c, die vo» deii darum naiii-

hast gcmachte» Gcmeindcu iu dcr Rcgct scchs Monate,

»nch Friedeiisschluß ciiizulösc» sind,
' Au dc» üblichem Anschlagstellc» ist bicr dicscr Tage

nach srauzösischcii Gcwoh»I,citc» aufschlagen ivordeu,

der „Tiscours d» Eliamclier Allcmaud. Prouom.'6

Par M, vou Bcthmau» Hollwcg, le 5. Avrit UHU an

Reichstag."
Ich schreibe Jlmeu dieieu Brief im Soldatentzeim

am Rathniisplatz bei einer Tasse Tee mit zwci Stücke»

Zucker. GcsamtprciS Ps. Tic Tancszcit knnn ich

Jhncii mittcilcii, olmc nach der llbr zu selwu: es ist

unchmittagS Uhr, dcu» die Negimeutskapelle bc>

ginnt cbcn ihrc musikalischen Tnrbictuugcu; ich börc

ihrc Wcisc» nm osscncn pcustcr bci ausnahuisweisc

gutcui Wcttcr.

Da ich nun beim Wcttcr angelangt bi», womit

man sonst scinc Iliitcrbaltuug bcginut, will üb »icin

Bricfchcii schlicßcn. Ich vcrblcibc mit

herzliche» Grüße»

PL. ,
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sammcnwirkcn der Behörden mit den sozialen Sclbstver-

waltuugsrörpcru, und werdcn dicsc unbeschadet ihrcr

weitergehenden Wünsche öffentlich in dcn Vordergrund

stellen.
I.

Dic Lnudeszentralbehörden, der cinzclncn Bundes-

slnatcn sollcn unverzüglich dahin wirke», dnsz eiu gemeind¬

licher Arbeitsnachweis für nllc gewerbcrcichen Orte, zu¬

mindest in den Gemeinden mit über 10 0(10 Einwohnern,

errichtet ivird. Die Laiideszentralbchörden können nach

Anhörung von Vertretern der Gemeinde, dcr Arbeitgeber

und der Arbeiter von Fall zu Fall cincn gemeindlich unter¬

stützten Arbeitsnachweis nls ausreichend erklären, falls

dicscr paritätisch verwaltet wird.

II.

Dcm gemcindlichcn oder ihm nach I gleichgestellten
ArbcilSunchwciS wird aus 'Gruud des § IS St.V.G, dic Er¬

richtung vou Fnchabteiluugeu für die wichtigster Bcrufs-

zwcige und dic Bildung besonderer Männer- »nd Fraueu-

«bteiluugeu »ach Maßgabe dcs voraussichtlichen Gcschäfts-

i'mfnugcs aufgegeben.
III.

Dem gcmeiudlichcu odcr ihm gleichgestellten Arbeits¬

nachweis isr (im AufsichtSwege odcr unter Zuhilfenahme,

der 58 2 II 2 und IS St.V.G.) dic Errichtung ciucs Pari¬

tätischen Verwaltiiligsausschusscs aufzuerlegen«
IV.

Dem paritätischen VcrwaltungsauLschuß liegt die Fest¬

setzung der VcrmitIlungSgriiiidsätze, die Anstellung mit dcn

BcrusSverhältnisscn vertrauter ArbcitSvcrmittler, die Ent¬

scheidung übcr Beschwerden gegen dic Geschäftsführung des

Nachweises uud die Ausgestaltung dcs Nachweises ob.

VI.

Der gemeindliche Nachweis kann nnch Verständigung

mit de» am Orte befindlichen nudcren nichtgcwcrbSmäszigcn

Nachweisen dic Aufgaben einer örtlichen Zeutralauskunfts-

stclle übernehmen.
VII.

Dio höheren Ncrwnltuugsbchördcu sind auzühaltcn,

für größere Gcbictc ZeutralauStuuftSstcllcn zu schaffen,

nach Maßgabe der vom, Neichsamt dcs Innern herbeige¬

führtem Besprechung vom 30, April ISIS und dcs Preußi¬

schen Miniitcrialcrlasscs vom 21. Mai ISIS (Ausglcichs-

stcllcn von Ueberschuß uud Mnngcl nuf dem Arbcitsmarkt

nnf Gruud regelmäßiger Zusammenarbeit aller nicht ge¬

werbsmäßigen Arbeitsnachweise). Den nichtgewerbsmäszi-

gen Arbeitsnachweisen ist durch Wabl eincs Beirats und

Vorstandes, in dem alle ArbeitSnnchiveiSgruppen gleichmäßig
bcrtrcteu sind, cntschcideudcr Einfluß aus die Geschäfts¬

führung der ZcntralanSkuiiftsstelle zu gewähren.
vir.

Für dic Durchführung dicscr Bestinlinungen errichtet

jeder Bundcssiaat odcr zu dicsem Zioccke von mehreren

Staaten begründete Vcrband eine Laudcszeutralc sür Ar-

beitsvcrinittluug. Diese hat" sür die nichtgewcrbsmäßigen

"Arbeitsuachivcisc jede mögliche Erleichterung ihres Ge¬

schäftsverkehrs, besonders cine Vcrbilliguug dcs zwischen»
örtlichen Verkehrs, und sür die Arbeitsuchenden eine Ber-

billigtlng notwendiger Reisen zu vcranlcisscir.
VIII.

Tie Landcszcnträlcn haben der „Ncichszcntrale dcr

Arbeitsnachweise" regelmäßig Bcricht zu erstatten, um diese

in den Stand zir setzen, durch Hinweise und Vorschläge cin

einheitliches und wirksames Arbcitcn dcr Arbeitsnachweise
iin ganzen Reiche herbeizuführen.

Die fünf oben gcnnnntcn Körperschaften halten cine

Regelung der Arbeitsvermittlung iu der bezeichneten Weife

für um so notwendiger, nls die. Uebcrlcitung dcr Kriegs¬

wirtschaft in den FricdcnSzustand das Arbeitsnachweis-

Wesen vor ganz ncuc und besonders geartete Aufgaben

stellen wird, die nur durch ein rjusammenarbeiten, dcr

Rcichs-, «tnats- und Gemeindebehörden sowic der militä¬

rischen Stellen untereinander und mit dcn Organen dcr

Arbeitgeber- nnd dcr Arbeiterschaft gelöst wcrden können."

Tie Gesellschaft sür Soziale Reform ist dcn Grund¬

gedanken und Zielen dcr vorstehenden Forderungen der

gcnnnnicn Organisationen bcigctrctcn und hat die dringende

Erwartung ausgesprochen, daß vor Beendigung dcs Krieges

dcr Arbeitsnachweis so gerüstct dastehe, daß cr allen An¬

sprüchen gerecht werden kann.

Das sächsische Ministerium des Innern hat »ach

der Zeitschrift „Ter Tetaillist" es abgelehnt, für die Ein¬

führung des S i e b e n u h r l cr d enschlusses zu wirken.

Auf die verschiedenen Eingaben auS den Kreisen der Unter¬

nehmer und Angestellten ist nachstehende Antwort crtcilt

worden:

„Es könnte von vornherein nicht zweifelhaft scin, daß

die beantragte Maßnahme auf dcr Grundlage dcr bestehen¬

den Gcwcrbcgesctzgcbung nicht zu verwirklichen fein würdc,

da diese keine Handhabe bietet, nur cinen frühcrcn als dcn

Achtuhrladeiischluß «„zuordnen. Hiernach kommt nuv in

Frage, ob das Miuisterium dcs Innern etwa Anlaß hätte,

dafür ciuzutrcteu, daß seitens dcr kommandierenden Gene¬

räle nus Gruud von § 0 des Gesetzes über den Belage¬

rungszustand die Osfenhaltung dcr Verkaufsstellen über

cine bestimmte Abendstunde hinaus verboten werde. Tas

Ministerium des Innern ist indessen nicht in der Lngc, für

cine derartige Anordnung, ivie tz 9 b dcs Gcsctzes über den

Belagerungszustand voraussetzt, durchschlagende Gründe

der ösfcntlichen Sicherheit geltend zu mache». Vielmehr

ist von allen befragten Behörden >— mit Ausnahme dcr

Kreishauptmannschaft Trcsdcn — dcn Handels- und dcn

Gcwcrbekammcrn die Anordnung dcs früheren Laden

schlnsscs nachdrücklich widerratcn und dicse Stellungnahme

in überzeugender Weise mit überwiegenden Nachteilen be¬

gründet worden, die dcr frühere Ladenschluß für eincn

großen Teil dcr beteiligten Gewerbetreibenden mit sich

bringen würdc, Tas Ministerium dcs Innern läßt unter

diescn Umstände» seinerseits die eingangs erwähnte An¬

regung bis auf weiteres auf sich beruhen. Das Ministerium

dcs Innern hat indessen gcrn davon Kenntnis genommen,

daß in den Krciscn solchcr Gcschästsinhabcr, dcnen ein

früherer Ladenschluß nach den Verhältnissen ihres Geschcifts-

wcigcs willkommcü wäre, eine Bewegung, durch freie

Vereinbarung dcn früheren Sclstusz dcr in ihrcr Hand be¬

findliche» Geschäfte herbeizuführen, eingesetzt und z. B,

iu Dresden bcrcits zu Erfolgen geführt hat. An dem Ge¬

winn, der durch Ersparung bon Licht und durch dic Scho¬

nung der Arbcitskraft dcr Angestellte» crziclt wird, hal

uutcr den Vcrhältnisscu der jctzigcu Kriegszeit auch die

Allgemeinheit ein berechtigtes Interesse."

Es trisst lcidcr zu, daß nach dcm tz 139k dcr Gewerbe¬

ordnung heute cin früherer Ladenschluß als 8 Uhr durch

dic Höhcrc Verwaltuugsbchörde nicht angeordnet wcrden

kann, sclbst wcnn sich die Geschäftsinhaber bei einer Ab¬

stimmung alle dnfür nuSsprcchen würden. Die sozial-

demokratische Rcichstagsfraktion hat ja mehrfach, leider

vergeblich, versucht, diesem Paragraphen die Fassung zu

geben, daß auf "Antrag von mindestens zlvci Dritteln der

Geschäftsinhaber nuch eiu früherer als 8-Uhr-Ladcnschiuß
von dcr höhcrcn Vcrwaltungsbchördo angeordnet werden

muß. Jetzt, wo sich dic Fälle mehren, daß ein frühcrcr
als dcr 8-1Ihr-Ladeuschluß entweder aus freier Entschlie¬

ßung von Geschäftsinhabern odcr durch Anordnung dcr

Militärbehörde durchgeführt ivird, sollte der Rcichstag

wenigstens den Weg frci machcn, der dic allgemeine

Einführung des 7-Uhr-LadenschIusscs iu ciuem Ort hindert,

wenn auch nur wenige Geschäftsinhaber sich dagegen sträu¬
ben. Daß der reichsgcsetzliche 8-1lhr-Ladenschluß jctzt

mehr als reif ist, dürste allmählich auch dic Reichsregicrung

einsehen. Es ist doch nicht unbedingt erforderlich, daß sie

ich erst dann zu dcm Schritt vorwärts auf dicscm Gebiet

entschließt, wenn cs endlich auch den rückständigsten Gc-

schäftsinhabcrn — z. B. in Köln a. Rh. — einleuchtet, wic

gut sic und ihre Angestellten bci einem frühcrcn Laden¬

schluß fähren.
Tie Haltung des sächsischcn Ministeriums des Innern

verrät cbcnso wenig lvie dic Haltung dcr sächsischen Be¬

hörde» und Handcls- und Gcwerbckammern etwas von dem

Psingskgcisk, dcr bci Kriegsausbruch bcsondcrs in sozial¬

politischer Beziehung nach cinigcn sonderbaren Schwärmern

übcr alle Volksgenossen gekommen sein foll. Wenn nach

der Anficht dcs Ministeriums die Allgemeinheit cin Inter¬

esse an dem Gewinn hat, dcr durch Ersparung von Licht

und durch die Schonung der Arbcitskraft der Angestellten

erzielt wird. Kaun wäre etwas weniger Bedciiklichkcit schon

am Platze gewesen. Es hätte wirklich nichts geschadet, wcnn

hicr dic Militärbehörden ihre Machtbefugnisse, einmal im

zntcrcsse dcr Volkswohlfahrt gebraucht hattcn. Wir sind

überzeugt, daß der einmal eingeführte 7-Uhr-Ladenschluß
dcn Widerstand dcr Handcls- und GcwcrbcZammcrn schnell

erbrochen hätte. Es hätte sich, wic bishcr noch immcr in

icscn Fällen, gezeigt, daß die Verkürzung dcr Arbcitszcit

im Interesse aller Beteiligten liegt.

Die Einführung der Sommerzeit haben über

hundert Dresdener Geschäftsinhaber, die — wie wir

wiederholt berichteten
— freiwillig dcu H a Iva ch tuhr-

ladenschlusz eingeführt hatten, benutzt, nm diescn Schritt

Wieder rückgängig zu machen, Sie schließen jetzt ihre Laden

wieder erst um 3 Uhr. Mit dem Halbachtuhrladenschluß

hatten die betreffenden Firmen eiue sehr eifrige Reklame

in den Tageszeitungen getrieben. Ueber die Verlängerung

der Arbeitszeit ihrer Angcstelltcn schweigen sie stch jedoch

in den Anzeigen jctzt aus. Lcidcr lassen cs auch dic An¬

gestellten an dem nötigen Eifer fehlen, um das Verhalte»

der Geschäftsinhaber in der Oeffentlichkeit zu beleuchten.

Erforderlich wäre gewesen, sie hätten durch einmütiges Zu¬

sammenstehen den Geschäftsinhabern die Lust zu ciucr der¬

artigen Maßnähme von vornherein gründlich verdorben.

Aus dem Zentralverbnnd

Kollege Konrad Andrer, Verbandsmitglied in Ham¬

burg, ist nicht, wie wir in Rr. 8 unscrcr Zeitung mel¬

deten, gefallen. Es geht ihm vielmehr dcn Verhältnissen

entsprechend gut. Es freut nns, daß dic uns übermittelte

Nachricht auf einem Irrtum beruht. Wir wünschen ihm,

wie allen draußen stehenden Kollegen, daß sie rccht bald

auf immer gesund in die Heimat zurückkehren können.

Chemnitz. Tie im April abgehaltene Mitglieder¬

versammlung ehrte zunächst das Andenken des verstorbenen

Kollegcn Püschmann und der Kollegin Rothe in der üb¬

lichen Weise. Sodann sprach der Geschäftsführer dcs Ver¬

eins Heimatdank, Hcrr Stadkoerordneter Linz über „Dic

Sorge um die Kriegsvcrlctzten". Dcr Redner führte in

seinem vortrefflichen Vortrage folgendcs aus: Der Kricg

hat bisher schon große Wunden geschlagen. Tausende

kommen krank und verstümmelt zurück, die sich »icht selbst

überlassen bleiben dürfen. Große Not hat sich brcitgemächt,

die, wcnn sie Nährboden findct, dem Volke gefährlich
lverden kann. Von Staats wcgcn wäre zu verlange», sich

dieser Opfer anzunehmen. Da von dieser Seite während

dcs Krieges wenig odcr nicht genügend zu erwarten ist,

haben sich private Vereinigungen gebildet, die. sich zur

Aufgabe machen, überall dort helfend einzugreifen, lvo es

Not tut. Für das Königreich Sachsen komnit der Vercin

„Heimatdank" in Frage. Tieser soll Fühlung nehmen mit

all denen, die als tricgsunbrauchbar aus dem Felde herein¬
kommen. Tcn Kranken und Verletzten das nötige Ver¬

trauen eiiizuslöszc», sie oft aus ihrer verzweifelten Stim¬

mung herauszureißen, ist die erste Arbeit der Vereinigung.

Mit der Berufsberatung setzt dann die eigentliche Tätig¬

keit ein. Viele der Verletzten tragen sich mit dcm Ge¬

danken, in staatlichen Instituten Unterkunft für ihr ferneres

Leben zu finden; solche Illusionen müssen zerstreut wcrdcn.

Es ist notwendig, einen großcn Prozentsatz an Mcnschen-

kraft dcm Wirtschaftsleben wieder zuzuführen. Nach dcr

Berufsberatung sctzt die Bcrussausbilduug ein. Dn die

meisten in Frage kommcndcn ihrem alten Berufe wieder

zugeführt werden, sind die Bedenken wcgcn Ueberfüllung

einzelner Berufe, wic Handclsgcwerbe usw., unbegründet.

Nach der Berufsberatung setzt die Stellenvermittlung ein.

Erste Bedingung ist anständige Bezahlung der Vermittel¬

ten; Anrechnung der Rente, dcs Ehrensoldes für die ge¬

brachten Opfer werden entschieden bekämpft. Aufklärung

über Wahrnehmung von BersichcrungS- und Rechtsan¬

sprüchen ist eine weitere Aufgabe des „Hcimntdank". Unter¬

stützungen, für Witwcn und Wniscu ivcrdcn in möglichster

Mhe zur Verfügung gestellt. "Arbeitsvermittlung für

Kriegerfraucu und Witwcn hatte bishcr gutc Ergebnisse.

Bisher hat der Verein zum Wohle der Opfer des Krieges

Großes geleistet, in höherem Maße wird cs in dcr Zu¬

kunft gcschehen. Anschließend fand eiue lebhafte Dis¬

kussion "statt, in der die Licht- und Schattcnscitcn dcr pri¬

vaten Fürsorge beleuchtet 'wurden. Es lvurde hierbei be¬

sonders hervorgehoben, daß es Sache dcs Staates,ist,-für

die Opfer des Krieges aufzukommen. Wenn bis jctzt

verschiedene Unternehmer dic Kriegsvcrletztcn zu cinigcr-

maßen nuskömmlichen Löhnen aufgenommen haben, so

ivird doch schr bald dic Zeit eintreten, in dcr das „gute

Hcrz" dcr Unternehmer nachlassen wird. Bci dcr Berufs¬

beratung ivurdc hcrvorgehobcu, daß mau mehr berufs-

knndige Kräfte heranziehen soll, wenn auch alle Mitarbeiter

den gutcn Willcn habcn, Gutcs zu lcistcn, so ivcrdcn sic

vcrschicdcnc Fragen doch nicht wie gewünscht beurteilen

könncn, Jn einem Schrcibcn haben wir schon darauf hin¬

gewiesen, hoffentlich schließt man sich unserer Ansicht an,

Tcr vorgeschrittenen Zeit wegen mußten die folgenden

Tagesordnungspunkte vertagt wcrden.

H«!lle. Acitgliederversainmlung am, 11, April im

Volkshaus. Der angekündigte Vortrag mußte leider aus¬

fallen. Die Versammlung befaßte sich mit der Angelegen¬

heit der Berliner Kollegen, Auf Antrag mehrerer Kollegen

lasen die Kollegen Nilius und Löfflcr die Bekanntmachun¬

gen dcr Berliner Ortsverwaltung und dcs Hauptvorstandcs
aus dcr lctztcn Nummer unserer Zeitung vor. Im An¬

schluß hieran entwickelte sich cinc schr lebhafte Diskussion,

an dcr sich dic Kollcgcn Fricdrich, Schcllcnbeck, Löfflcr,

Kocnc», Nilius und Büchöl ^beteiligten. Die Versammlung

war einstimmig dcr Meinung, daß dcr Haupivorstand bc¬

rcchtigt war, Neuwahlen sür dic an dcr Ausübung ihres

Amtes durch Einziehung verhinderten Vorstandsmitglieder

nicht zuzulassen, sondcrn daß hicr nur cinc Wähl von

Vertretern für die Zeit, solange die Betreffende» abwesend

sind, zulässig war. Das Recht aber, die Vertreter dcr ein¬

gezogenen Kollegen zu wählen, stehe aber auch einzig und

allein dcr Ortsgruppe Bcrlin zu, unbekümmert darum, ob

dcr Fall im Statut vorgesehen ist oder nicht. Ein Antrag

dcs Kollegen Löfflcr, dic Versammlungen während der

Kriegszeit im Gcwcrkschaftshaufc stattfinden zu lnsscu, dcr

cine sehr lebhaste Debatte zur Folge hatte, wurde abge¬

lehnt. Nach Erledigung einiger anderer Verbandsangc-

lcgenhcitcn und nach Verlesung verschiedener Fcldposi-

grüßc von Kollegen wurde die von etwa dreißig Mit¬

gliedern besuchte Versammlung geschlossen.

Stuttgart. Dcr Bcricht übcr die Gcncralucrscimm-

lung am S, März in Nr. 8 der Vcrbnndszcitung cnthält

cinen Druckfehler. Als erster Vorsitzcndcr und Kassierer

wurde nicht Kollcge Wilhclm Mücke, sondern Kollcge

Wilhelm M üller gcwählt.

Neue Tarifverhandlungen im Baugewerbe.

Nach Ablauf dcs Rcichstarifbertrages für das Baugewerbe

am 31. März ist eS in mehreren Orten über Lohndiffercnzcn
bereits zu Arbeitseinstellungen gekommen. Jctzt hat das

Neichsamt des Innern dic in Frage kommenden Verbände

der Unternehmer nnd Arbeiter zu neuen Verhandlungen
übcr dcn Neichstarifvcrtrng uud dic KricgsteucruugSzu-

lagcu auf Mittwoch, dcn 3, Mai, nach Berlin eingeladen.
Ueber dcu Ausgcrug der Bcrhandlungc» wcrdcn wir be¬

richten.

Anzeigen der Ortsgruppen.
Die Mitgliedcr werden mn zahlreiche Beteiligung an dcn

Veranstaltungen gebeten! »

ssr««X«» Sonntag, den tt. Mai, abends 7 UKr, im Volkshnus.

H>4l»0k«. RjtMwcrgsir, 2, grober Snal, T h c n t c r „ b c n d,

U. Duett a. t>. Oper „Tcr W a f s c u s ch m i c d" bon

Lorhing, 2, „Dic Hochzeitsreise", Lusispicl in

2 Alten Kon Bcncdix, 3, „E r i st n i ch t e i s c r s ü ch t i g",

Lustspiel in 1 Alt von El,r Ausstthrcndc: «cicllschafi des

Direktors Fricdheim, EinlrittSlartcn zum Preise Kon 3J Pf,

sind bci allen Bciirngslnssicrerii und iin Berbandsbureau,

SchnKcnblaiz 2U II, zu haben,

DaS Kartell der Vcrcinigicn Dresdener Arbcitcriugcnd

veranstaltet am Sonntag, dcn 21, Mai, nachmittags, cinc

S o n d c r v o r st e l l u n g im A I b c r t t h c a t e r, Zur

Ausführung gelangen „Die !>! ä n l, c r". In dicscr Bor-

siclluug habcu nur Jugendliche Zutritt, Bestellungen

auf EintriUslaricu sind baldigst im Bcrbandsliurcnu,

Schühcnplab 20 II, zu mache», Tic i5iuiritisvrcisc wcrdcn

sich voraussichtlich zwischcn 15—3b Pf, bcwcgrn,

Donnerstag, den -!'!, an Stelle dcr Juui-Mit-

glicdcrbcrfammlung Wuliderabend, Näheres wird noch be¬

kanntgegeben,
Bcz, Miigcl», Donnerstag, dcn 18, Mai, abends 0 Uhr, Bczirls-

vcrsamnilung im Restaurant „Teutscher Krug", Mügeln,

Bismarckstr, Ii, 1, Vortrag, 2, Vcrbandsnngclcgcnhcitcn,
- Bez, Pirna. Donncrstag. dcn 11. Mai, abcnds 0 Uhr, Bezirks-

vcrsammlung im Nolkshans in Pirnn, 1, Borlrag dcS Kol¬

legen Sciscrt. 2, Vcrbandsangcicgcnhciicn,

L«,,,?» Dicnstag, dcn Ui, Mai, abends <,^i) Uhr- Mitglicdcr-

versam in i n n g iin Volkshaus, Zcihcr Sirnszc 32

lüasi: Mittel. Tagesordnung- 1, Vorlrag der Kollegin

S c h n c r - Bcrlin übcr- „Tic Mitarbeit dcr Kolleginnen

innerhalb der Organisation, 2, Abrechnung vom 1, Quartal

19lö, Ii, Vcrschicdcncs,
Um zahlreiches und pünktliches Erscheinen dcr Milglicdcr

ersucht Dic Orlsvcrwnitung.

IllonsumgenollenschsMiche Kuncklchau.

Organ ck« Zentralverbanck« unck cker Sroge.nl.auf5»

Sekelttchstt ckeutlcher «onlumvereine. Hamburg.
Die „Kousumgeuossenschastliche Rundschau" erscheint wöchentlich

28 bis 4« Seiten stark und ift das führende Fachblatt dcr deutschen

gonsumgeuosscuschaftsbkweguiig.
Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarlt beständig zahlreiche

Stellenangebote und Gesuche. Dcr Preis dcr Jnscrate beträgt 3« Ps.

für die viergespaltene Petitzeile, Abonnementspreis durch die Post

bezogen 1,llS Ml, vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst cin

verlagsgelelllchstt ckeutlcher «onlumvereine m. b. h.

Hamburg 5. Nein, Ltrohhause Z8.
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