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Die Angeßelitenverstcherung im Jahre M5.
i.

Wie im Vorjahre, so ist auch in dicsem Jahre dcr Be¬

richt des Direktoriums erst reichlich siins Monate nach Ab¬

schlutz dcs Geschäftsjahres erschiene». Es wird nach der

Rückkehr zu normalen Vcrhältuissen nötig scin, energisch

auf eiue frühere Berichterstattung zu driugeu.
Tic Zahl dcr zum Heeresdienst eingezogenen A n -

gcstelltcn der N e i ch s v e r si ch c r u n g s n n st n l t

Hit cinc wciterc Erhöhung crfahrcn. Ta als Ersatzkräste

hauptsächlich wciblichc Angcstcllte iit Frage kamen, so hat

sich dic Zahl der weiblichen Angestclltcn dcr Rcichsverfiche-

rungsaustalt wiederum weseutlich gesteigert, Auher deu

fünf beamteten Mitgliedern dcS Direktoriums beschäftigte
die Rcichsversicherungsanstalt am Endc des Berichtsjahres:

75 höhere Bcamtc,
4 Aerzte, ,

2002 Burcaubcamte (918 männliche und 1084 weib¬

liche) ,

1S3 Knnzlcibcamtc (3g männliche und 121 weib¬

liche),
02 Unterbcamtc,
SS Kontcnhelfcr,

Von dicscn Angcstclltcn stehen zurzeit iin Miltär-

dicust:
2 beamtete Mitglieder des Direktoriums,
34 höbere Beamte,
2 Aerzte,

SSI sonstige'Beamte. . .

Untcr deu 591 im Kriegsdienst tätigen sonstigen Be¬

amten befinden stch 4 weibliche, die in der Kricgstranken-
pflege bcschäftigt sind. Gefallen sind von den im Fcldc

befindlichen Bcamtcn im Jahre 1915 18.

Tns Verhältnis zwischen den männlichen uud weib¬

lichen Angestellten hat sich lvie folgt entwickelt: Es waren

mittlere und,untere Beamte tätig:
405 weibliche Bcschästigte im Jahre 1013,

861 weibliche Beschäftigte im Jahrc 1914,

1208 wciblichc Bcschästigte im Jahrc 1915

und >

589 männliche Beschäftigte im Jahre 1913,

1118 männliche Beschästigtc im Jnhrc 1914,
1071 männliche Beschäftigte, im Jahre 1915.

Dabei ist zu beachten, dnsz in dcr Zahl dcr männlichen
Beschäftigten in dcn Jahrcn 1914 uud 1915 die Zahl dcr

einberufenen Beamten eingeschlossen ist. Untcr dcn im

Laufe des Berichtsjahres eingestellten Beamten befanden

sich 12 Kricgsbcschädigtc, von dcnen jedoch ö auf ihrcn

eigenen Wunsch inzwischen lvieder ans dcn Diensten dcr

Ncicksversichcrungsanstnlt ausgeschieden sind.
Bei der. Fortzahlung der Gehälter an die im Fcldc

stcheudeu Beamte» fandeu dic für Rcichsbcamtc maß¬
gebenden Grundsätze nuch weiterhin Anwendung. Dem¬

gemäß hnt sich dns Direktorium auch in der Frage dcr Gc-

währuug von Tcucruugsznlagen nu die für dic Ncichs-
boamtcn aufgestellten Grundsatze gehalten.

DnS Direktorium betont in seinem Bericht, daß die

Erledign»«, der Geschäfte durch die Einberufung zahlreicher
eingearbeiteter männlicher Bcnmtcn zum Hccrcsdienst über¬

aus schwierig geworden sci. Tic Einstellung vou Ersatz¬
kräften, die meist n»S lvciblichcn Hilfskräften bestanden,

konnte für dcn entstehenden Aussnll au Arbeitskräfte»
keine» genügende» Ersatz bieten, zumal sie sich crst allmäh¬

lich einarbeiten mußlcu. Trotz einer erheblichen Zunahme
der Ticnstgeschäste dcr Behörde ist die Zahl dcr Beainten—

nach Abrechnung der im Felde stcheudeu Augestellteu — im

Jahre 1915 dieselbe geblieben wie am 1, August 1911,

„Untcr dicscn Umständen", beißt es weiter wörtlich in dem

Bericht, „mußten an dic Leistungsfähigkeit der Beamten

aller Abteilungen ganz bedeutende Anfordcruugcu gestellt
werdcn, um den Geschäftsbetrieb einigermaßen aus dem

laufenden zu halten. Es Ivnr deshalb leider nnch nicht

möglich, de» Beamte» den jährlichen Erholuugsurlanb zn

gewähren." Hicr gibt dic Rcichsversichcruugsansinlt ei»

ganz bedeiikliches Bcispicl, Trotz crhöbtcr Anforderungen
gcwährt sic ihrcn Beamten während der Kriegszeit keinen

Urlaub, Dicsc Maßnahme erscheint uus nuch iu dcn

gegenwärtigen Verhältnissen nickt begründet. Es solltc doch

auch schon dcm Direktorium der ReichSversichcruugSaustnit
bekannt scin, dnß die Gewährung von Ferien iticht ohnc

weiteres cin Ausfall iu der Arbeitslcistnng bedcutct, Ter

Angestellte, dcr alljährlich kürzcrc vdcr längere Zeit aus¬

spannen'kann, wird im allgemeinen frischer nnd leistungs¬

fähiger bleiben als Ivie dcr, dcr uuuutcrbrocheu seine

Dienste verrichten muß. Es wärc besonders im Hinblick

auf die große Zahl von weiblichen Angestelltcn dringend

zu wünschen, daß die NeichsversichernngSanstalt von dieser
falschen Kricgsmaßnahmc wieder nbgchl.

Die Znhl dcr von den Vcrtra»cnS>,»ännert! in dc»

einzelnen.,Orten gebildeten Ortsausschüsse hat sich
im Jahre 1915'nicht erhöht, Sie betrögt deshnlb wie Ende

1911 937. Die zahlreichen Einberufungen unter den Ver¬

trauens- uiid Ersntzmönnern sür die Angestelltenversiche¬

rung machte es in vielen Wahlbezirken schwierig, den Ge¬

schäftsverkehr mit dcr Reichsversichcrungsanstalt im bis¬

herigen Umfange aufrechtzuerhalten. Dn die Neuwahlen
dcs Vorstandcs der Ortsausschüsse im Berichtsjahre größten¬
teils fällig ivaren, hnt dic ReichSvcrsichcru»gsnnstalt in

cincin Rundschreiben dcn Ortsansschüssen empföhle», neue

Vorstandswnhlcn nur dann nnzubcrnumcn, wenn die Znhl
dcr nuch nicht zum Heeresdienst einberufenen Vertrnucus-

und Ersatzmä»»cr ausreicht, um eine ordnungsmäßige

Wahlhandlung zn ermöglichen, Jn allen übrigen Fälle»

wurdc angeregt, eine» Beschluß der Mitgliederversamml»»g
darüber herbeizuführen, daß die bisherigen zum Heeres¬

dienst ciugezogcucn Vorstandsmitglieder bis zur Bec»dig»»g

des Kricgcs im Aimc bclnsscu uud daß nu ihre Stelle Stcll-

vcrtrctcr gcgcbciicnfalls nus dcr Znhl dcr Ersntzmäuuer

bestellt würden. Diesem Vorschlüge knmeu viclc Ortsaus¬

schüsse uach, so daß dic Rcichsvcrsicheruugsanstnlt iu dcu

meisten Wahlbezirken mit den Ortsausschüssen im amtlichcn
Verkehr blcibcn konntc.

Trotz des Kricgcs ist dic Tätigkeit dcr Ortsausschüsse
in dcn größeren Wahlbezirken und vor allen in solchcn,
die Geschäftsstellen begründet hatten, eine rege gewesen.

Diese Tätigkeit dcr Ortsausschüsse machte es auch möglich,

noch mehr als bisher Ermittelungen durch dic nnch § 215

dcs Versicherungsgesetzes für 'Angestellte bestellten Beauf¬

tragten vornehmen zu lasscn, Tie Tätigkeit der Beauf¬

tragten, deren Zahl sich wesentlich erhöht hat, hat sich nnch

Ansicht des Direktoriums auch weiter bewährt und ist'nur
in vereinzelten Fällen bci den Unternehmern und bei dcn

Angestellten aus Widerstand gestoßen,
Tns geplante T i c n st g c b ä u d c konnte infolge dcs

Krieges noch iticht begonnen wcrden, Einc nochmalige

gründliche Durcharbeitung dcr Bnupläuc wird bedeutende

Ersparnisse in dcr Baunussührung gegenüber dcm ur¬

sprünglichen Anschlag crinöglichc». Es ist z» erwarten,

so schließt dns Direktorium, daß dcr Bau, sobald dic Mög¬

lichkeit dcs Baubeginns gegeben ist, inncrhalb zweier Jahre

scrtiggcslcllt wcrdc» kann. Wann Ivird dicser Zeilpunkt gc¬

kommcn scin? >

II.

Dic Zahl der eingesandten Aufuahmekartcn ist im

Jabrc 1915 gcgcn dic erstcn KriegSmonate lvicdcr gestiegen.
Sie erreicht aber noch nicht, wicdcr dcn stand vor dcm

Kricge. Ans dcr uachstehcuden Aufstellung ist zu ersehen,
wie sich die Zahl dcr ncu nngclcgtcn Vcrsichcrungskontcn
in dcr Zeit voin März 1911 bis Dezember 1915 cnt-

wickelt hat.
Anzahl 5cr

insgesamt
12 089

30 211

32 «05

32 55 t

29 99 t

29 808

2« 163

20 989

15 216

12 451

10 329

17 991

24 464

16511

16 999

20 354

21 796

17 379

18 796

18 096

16 38«

19 359

Monat und Jahr der

Zahlung im Zciilrnlrcgistcr

ncucn VcrsichertMgslontcn
männlich weiblich

März
April . .

Mai . .

Juni . .

Juli . .

August
September
Oltvbcr .

Noveinber

Dezember
Januar .

Februar .

März . .

April . .

Mai . .

Juni . .

Juli . .

August .

September
Oktobcr .

Novcmbcr

1914

1915

Dezember

8 971

7 162

6 307

10 770

11 119

9 030

9 623

11 766

ll 915

8 878

8 956

8 741

7 709

9 199

6 245

5 289

4 922

7 131

103l5

7 181

7 376

8 588

9 881

8 591

9 840

9 265

8 671

19 160

Zu dieser Aufstellung bemerkt die RcichSvcrsichcruugs-

anslalt solgendes: „Diese Mouatszahleu bedeuten keines¬

wegs dic Zeiten dcs wirklichen EinlrittS in die Versicherung;

dicser liegt mehr oder weniger wcit zurück. Tic Anlegung
neuer Kontcn geschah ini Berichtsjahre gelegentlich der

Buchuug dcr Beiträge iu die Kouloknrteu, Dicsc Arbcit

ist im Lause des JnhreS 1915 aus deu weiter untcu dnr-

gelegtcu Gründcn um 1 Monate zurückgeblieben, so daß in

dcn 12 Monaten des Jahrcs 1915 nur 8 Bcitragsmonate ver¬

bucht ivordcn sind, Tie iÄcsnmtzabl von 2lö271 neuen Kontcn

für 8 Monate ergibt nbcr cinen monatlichen Zugang von

27 390 imd einen jährlichen von übcr 300 000 nencn Ver¬

sicherten. Es ist daher n»zu»chme», daß bei de» 35 853 Aus-

gabestcllcn noch Äufnahmckartcn licgcn niid nicht n» die

ReichSversichernngsanstalt abgegeben sind."
Tieser Zlistand ist »icht gerade erfreulich. Er birgt

unseres Erachtens große Gefahren sür die Angestellten in

sich. Tie Kontrolle, ob die Versicherung erfolgt ist und ob

die Beiträge ordnungsmäßig entrichtet wordcn sind, ist i»

der Angestelltenversicherung sür die Versicherten ohnehin

uicht gerade vorbildlich geregelt, Wcnn lvir fcrner noch

berücksichtigen, dnß anch die weitere Verienduug vou »onio,

a»Szüge»> an die Versicherle» seit Beginn des vvrigen

JahreS cingcslellt Ivordcn ist , sie ist nur fiir das Jibi

1913 durchgefübrt lvordcui, so müssen ivir doeb s^ien, daß

durch dicse Geschöftssübrnng der Rcichsverüchei'ungsanjinlt
dic Interessen dcr Versichcrteu slark geiabrdet ivcrde». Es

müßte doch crnslbnft geprüft werden, ob nittn ancb unier

dcu gcgciuvärtigcn Verbällnijseu bier eine Aenderung ein¬

trete» tnn».

Nach dcm Bericht enthalten vielfach Arbeitgeber den

Angeslcllten bei Beeildignng des Tieniiberbältnipes die

Versicherungskarte bvr. Tee :>lcichsversic>',ern,,<isanüali iil

dadurch oft unnötige 'Arbeit 'gemacht worden, dos', die Ver¬

sicherten sich in diesen Fällen statt an die ^1 nspol, zeibebörde
nn die Reichsuersicheruugsanslall gewendet baben.

Tic Znbl der ei»gcgaugc»en' Beilräge bat sich ivie solgt
entwickelt:

für UNS von Arhcilgcbcrii übcr Mail

Januar . . .

Febrnar . . .

März
April
Mai

Juni
Juli

162 118 (203 393,

167 400 (219 254,

164198 ,219 986,

157 282 ,203 304,

159 628 ,202 524 l

163 090 (295 140)
154106 (154 392)

152 612 ,160 423)
1S9 386 (169 796)

155 395 (156 329)
161 328 (161 250,

161 321 ,170 757,

9225510 ,11798803,
9 581109 ,12291172,
9212533 ,1236525«,
9131187 ,12382318,

9228491 (12206817,
9533096 ,12563152,

8890872 (10018166,
8711 775 (9719441)
8841615 ,968216«,
8627526 ,8925098,

9099094 ig 291792,

8999430 l976545Ii

August....
September .

Oktober . . .

November. ,

Dezeinber. .

fiir 1915 1 917 864 (2 2«8 148) 109115538 (131010296,

Tic i» Klammern beigefügten Zableu sind die Ver-

gleicbsznhlen aus dem Jabrc 1911.

Tie NeichSvcrsicheruugSanstalt bat ou Hand der ein¬

gegangenen Betröge und dcr neu einnegangencu Ver-

sichcruugSkarteu verstirbt, die Wirtungeu des Krieges nnf

die Zusammensetzung der Versicherten und «uf ibre Eul-

lobnung sestzustcllcu, Tie erzielte» Resultaie werdeu ivir

au anderer Stelle besprechen,
Tie zwangsweise. Einziehuug von Beitragsrückstände!!

ist durch dcn Krieg erschwert worden, Bcioudere Hemm¬

nisse — so bcißt cS im Bericht — sind vor allem bei der

Eiuzichuug vvu Beiträgen fiir Mnsitcr, sch.iuivieler,

Artisten und Angestellte älmlicher Berufe bervorgelreten,

Tiese Schwierigkeiten! sollen bauplinchlüb darauf zurückzu-

sübreu seiu, daß solvobl die 'Arbeitgeber als aneb die 'An¬

gestellteu vielfach lveiiig Interesse sür dic Dnrchnil'rnng
dcs Gcsctzcs zcigen.

Wesentliche Mcbrnrbeit brnchlc dcr Reibsversicherungs-

nustnlt auch die BiludcSratsverordnnng bom 26, August 1915,

dic sür die BeitrngSlcistuug und die Erbaliuug der An¬

wartschaft dcr Kriegsteilnehmer besondere Vergü»stig»ngeu

festsetzte. Aus Gruud des i; 1 der Bundesratsverordnung

siud im Jnhrc 1915 an 316 Albcitgeber 30 5^7,25 Ml. nn

Beiträgen für Kriegsteilnehmer zurückbezablt worden,

Tic Rcichsversichcrnilgsanilali zeichnete zur zweiieu
KrieaSauleibe 60 Millionen Mark, zur drillen «rieas-

nuleihe 19 Millioueu Mnrt, so.daj-, bis Ende 1015 lb, Mil.

lioncn Mark für Kriegs»,ileibc gezeichnet ivordeu waren.

Inzwischen sind weitere 60 Müiwm,, Mari znr viericu

Kriegsnuleihe gezeichuet worden.

Die Gewerkschaften Nd dcr Parteiftreit.
Zu der Notiz über diese Frage in Nummer 11 unserer

Verbandszeitschrist hnbcn ivir unter dcr lleberschrin:
„E ine falsche A ussa s s u n g" nachstehende Zuschrift

erhallen:
In Nummer 11 unserer Vcrbandszeilschrift kommt

unter der llcbcrschrift: „Tie Gewertfelinfien und der

Parteistrcit" ciuc Auffassung znr Gellling, die im Jnler.

csse unserer Bewegung nicht scharf genug bctämpfl ivcrde»

knnn. Ich hnbe die feste. Uebcrzengung, daß der Nedakleur

unseres Blnttcs des guten Glnnbens is!, durch Zcilcu ivie

diese, dcu Pnrteistreii, der über die rein polnische Frage
dcr Bewilligung der Kriegskrcdite in der sozialdemokralic

ansgebrochen isl, unserer Gcwcrkscbasl se.ruzuhalte.il,

Ich halte diese Methode aber für versebli und werde mir

gestatten iin solgenden den Bcwcis dnfür des näheren nn-

ziltrete». Eine, sehr e»rschiedeue Wnrnnug, diese Art

„Netltrnliläl" dem Pnrteistreit gegenüber fortzusetzen, ist

um so dringcnder, als schon die Nummer 12 unseres Blutlos

wiederum ein sehr ctlntniites Beispiel für die NeuIrnlitälS-

ausfassung unserer Schriftlcitung bielel,

Tic iu unserem Vcrband organisierten Handlungs¬

gehilfen sind in ihrer große» Mebrbeit auch politisch außer¬

ordentlich inlcrcssicrt. Ich freue mich darübcr, Wic alle

Mcdaillcn, so hol nnch diese ihrc Kcbrscitc, Gibt es iu
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einem Staat cinc Partci, die, ivic dies in Deutschland dcr

Fall, grundsätzlich dcr Meinung ist, die Interessen der

arbeitnehmcndcn «chichtcn uuter allen Umständcn zur

Richtschnur ihrcs Handclns zil nehmen, so lvird jeder
Strcit im Jnncru dicscr Partci naturgemäß scine Wellen

in die Reihen der politisch interessierten Blassen unscrcr

Gcwcrkschaft hiueiutrageu. Drohen diese Wellen daS

Partcischisf zu schädigen, so drohen sie unsere Organisation
in Mitleidenschaft zu ziehen. Darum hietz dic Losung

unseres Vorstandes bisher mit vollem Rccht: das Schiff

mutz nus dcin gefährlichen Fnhrivasser dcs Parteistrcits
uuter nllcn Umständen hernusgestcuert werdeu. Iu der

Tat ist unscrc Gewerkschaft durchaus in dcr Lage, dic wirt¬

schaftlichen Interessen unserer Mitglicdcr wahrzunehmen,

ohne zur Politik des 4. August cin Sterbenswörtlein zu

sagen und, solange die Vertretung der speziellen Bcrufs-

interesscn einzige Pslicht der einzelnen Gewerkschaften

ist nnd bleiben soll, mutz man von jedem, dcr in unscrcm

Blatt Fragcn politischer Rntur behandelt, den Beweis ver¬

langen, daß dicsc Fragen mit dcn speziellen gewerk¬

schaftlichen Interessen unseres Berufes in cinem

Zusammenhang stehen, der ihre Crörlerung iu unserem

Organ als dringend notwcndig crschciiien läßt.

Unsere Schriftleituug ist anderer Meinung. Mit peinlicher

Genauigkeit überwacht sie die Gewerkschaftspresse, n u-

d e r e r"B e r u f e, überwacht sie das Blatt der Gencral¬

kommission dcr Gcwerkschastcu, überwacht sie schließlich die

Kundgebuugcn unscrcr Gewerkschaftsführer anderer

B c. r u f e i» der Partciprcsse daraufhin, ob sie irgend etwas

zur Politik dcs 4, August zu sagen haben und gcschicht dics,

o lvie schnell ist unsere ^christkeitung mit einer Zurück¬

weisung dicscr Kundgebungen bei dcr Hnnd. Ich will

einmal annehmen, daß unsere Schriftkeitung in dicscr

Hinsicht durchaus paritätisch handele, wns nuch dcr stärkste
Mann nicht behaupten kann, lvas, zum Teufel, geht unscr

Blatt dic Haltung dcr Metall- odcr Tabakarbciter zum

Pnrtcistrcit überhaupt an? Vielleicht kann der Mctnll-

nrbeiterverbaiid das Hineintragen der politischcn Frage

in die Reihen scincr Mitgliedcr vertragen, vielleicht ist

er cincr größeren Einheitlichkeit der Auffassung seincr

Mitglieder der Politik dcs 4. Angust gegenüber sichcr, viel¬

leicht macht cr auch dann einen Fehler. In keinem Fall

gcht nnscr Blatt dic Angelegenheit etwas nn. Jn dein

bekannten Buch dcr Zwanzig hat ein Metallarbeiter das

berufliche Jutcrcssc dcr Metallarbeiter nit der Zu¬

gehörigkeit Elsaß-Lothringens zu Deutschland — mit

Recht vdcr Unrecht sci völlig dahingestellt — behauptet,

Stände etwa die „Metnllarbcitcrzeitung" auf demselben

Standpunkt, was ich nicht weiß, so gäbe dics unserer Zei¬

tung natürlich nicht das geringste Recht, etwa diesen Stand¬

punkt zu widerlegen, erst die Verletzung der beruf¬

liche!! Interessen unseres Vcrbandes würde unser Recht

zur Abwehr seststellcn. Unser Vcrband hat jedoch, soweit

ich sehen kann, kein derartiges spezielles berufliches

Interesse an eincm speziellen — nun sagen wir Fricdens-

ziek, cin solches ist bisher auch nirgends behauptet worden.

Statt sich darüber zn srcuen, daß dieses Streitobjekt uns

uichts angeht, sucht unscre Schriftleituug krampfhaft sich

an dcr Presse dcr anderen Verbände zu reiben, die nun

einmal solche speziellen Fricdensziele zu haben glaubt.

Noch unmotivierter ift die Haltung unseres Blattes

dem „Correspondenzblatt der Generalkominission" gegen¬

über. Die Gcncralkommission hat bekanntlich keine spe¬

ziellen B e r u f s i n t e r e s s e n der Gewerkschaften wahr¬

zunehmen. Ihre Aufgabe ist naturgemäß eine andcrc.

Zusammenfassend und über dic Aufgaben dcr einzelnen

Geiverkschnftcn weit hinnusgrcifeud, hat sie Aufgaben, die

weit härter nn das rein politische — nicht sozialpolitische
— Gebiet streifen, als die Aufgaben dcr einzelnen Gewerk¬

schaften, Das hat bekanntlich bei ihrer Gründung und

später zeitweise zu Reibungen mit dcm Vorstand der politi¬

schen Partei der 'Arbeiter gcsührt. Man hat die Not¬

wendigkeit einer solchcn Behörde der Gewerkschaften sehr

lebhaft bcstritten. Ich erwähne dics nicht, um den Streit,

der heute durch die völlige Einigkeit zwischen Parteivorstand
und Genernlkoininission erledigt ist, neu zu entfachen,

sondcrn uin zu zeigen, dnß der völlig andere Charakter der

Ausgaben dcr Generalkominission dcnen der einzelnen

Gewerkschaften gegenüber stets anerkannt und nie bestritten

worden ist. Aus dicscm völlig anderen Charakter folgt aber

mit Naturnotwendigkeit, daß die Generalkominission zur

Politik dcs 4. August cbcnso sichcr Stellung zu nehmen

hnt, wie wir als Handlungsgehilfen nicht dazu

Stcllung nehmen dürfen. Erst wenn sie dnbei unsere

spczicllen B e r u f s i n t c r e s s e n verletzt, sind lvir

berechtigt, sie anzugreifen, und sclbst dann müßten wir uns

schr vorsichtig verhalten, weil wir natürlich nicht verlangen

können, daß unsere Interessen denen der Gesamt-

a r b c i t e. r s ch n f t vorangehen. Aber unsere Redaktion

vermeidet jeden Versuch, einen solchen Nachweis zu er¬

bringen, sie übersieht den Unterschied der beiderseitigen

Aufgaben von Gencralkommission und Gewerkschaft voll¬

kommen. Die entscheidende Stellung dcs Artikels in

Nummer 11 lautet: „Sie (die G.-K.) kann cs doch unmög¬

lich den Gegnern der Politik des 4, August verwehren, wenn

diese auch ihrerseits darlegen, warum sie es auch im Inter¬

esse der Arbeiter als Produzenten für richtiger ge¬

halten hätten, wenn nm 4. August die früher befolgte

Politik aufrechterhalten worden wäre." Dic General¬

kominission wird das in der Tat niemandem verwehren,

w i r aber als Handlungsgehilfen bestehen darauf, daß

dicser Streit in den Blättern erledigt wird, die sich mit

dcn gemeinsamen „Interessen dcr Arbcitcr als Produ¬

zenten" zu befassen haben, dns heißt nicht im Hand-

lungsgchilfcnorgnn, das dafür nm so weniger geeignet ist,

als ein großer Teil von nns nicht in der Produktion,

sondern bci anderen Aufgaben, insbesondere bci der für den

Kapitalisten sehr wichtigen Aufgabe nicht der Erzeugung,

sondern dcr Spaltung des Mehrwerts feine Verwendung

findet.
Ich komme nun zu dem Artikel iu Nummer 12: „Teil¬

weiser Erfolg oder zwecklose Demonstration?" Legien hat

sich erlaubt in seiner Eigenschaft als Politiker durch eine

Korrespondenz (soweit ich sche nur iu politischen Blättern)

cinen Artikcl zu verbreiten, in dem er für die glatte An¬

nahme dcr Regierungsvorlage zur Reform des Vercins-

gcsctzes nnffordcrte im Gegensatz zll den weitergehenden

Anträgen dcr Sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft
und der — Polen! Wollte die „Handlungsgehilfenzeitung"

dagegen polemisieren, so müßte sie also dcn Beweis führen,

daß unscrc Jntcrcsscn durch dic Neuregelung verletzt

worden sind. Das tut sie nicht, es wäre ihr nuch sehr

schwer geworden nachzuweisen, dnß lvir zugunsten ciner

nutzlosen Demoustrntion gcgcu dcu Sprnchenparagrnphen
lieber nuf das Rccht, die Jugendlichen zu organisieren, das

uns das ueue Gcsetz gewährt, verzichten sollten. Was geht
uns als Handlungsgchilfen der Spracheupara-

grnph an, dcr dic Polen verhindert in polnischer Sprache

in Vcrsammluugcu zu verhandeln? Unsere polnischen

Kollegen können sämtlich deutsch, müssen es als Hand¬

lungsgehilfcn könncn, da cs Wohl keine berufliche Tätigkeit
in unscrcm Gewerbe gibt, die in Dcutschlnnd auf Grund

rllcinigcr Kenntnis dcr polnischen Spruche ausgeübt wer¬

dcn kann. Wohl nber ist dic Möglichkeit gegeben, daß
Metall- odcr Bcrgnrbeitcr in dcr Tat bci der Agitation

unter den polnischen Kollegen nuf die schwierigen Schichten

dcr uur polnisch rcdcndcn stoßen. Diese Gewerkschaftcn

hätten also ein Recht gehabt, zu protcsticrcu, als Lcgien,

von nndcrcn schr gewichtigen Argumenten ausgehend, für

Preisgabe dcs Aufhebuiigsantrages zum Sprachenpara¬

graphen ciutrnt. Wir dagcgcn treiben die Politik des

„Hans Dampf i» allen Gassen", wenn wir in unscrcr

Zeitung in dicscr Frage Stellung nehmen, aus rcin

politischen Erwägungen heraus Stellung nehmen.

Tcnn das kann auch unsere Redaktion nicht leugnen, daß

gerade Ivir an der gesetzlich ungehinderten Agitation untcr

den jugendlichem Kollcgcu schr lcbhaft interessiert sind,

deshalb schweigt ste sich über die eigentlich etwas kitzliche

Frage Legicns: Demonstration odcr Erfolg? lieber aus.

Das sind meine Bedenken, die ich gegen dic Haltung

unscrcs Blattes in dcn Fragen, die mit dcr Politik des

4. August in Bczichuug stehen, hnbc. Ich wiederhole, ich

zweifele nicht daran, daß dic NcdaZtion schr ernsthaft be¬

strebt ist, dcn Parteistreit unserer Gewerkschaft fernzu-

haltcn, sich aber in dcn Mitteln vcrgrcift. Ich hoffe, daß

cs mir selbst gclungen ist, jedes Wort, aus dem meine

Stellungnahme zur Politik des 4. August hervorgehen

könnte, an diesem Orte zu vermeiden. Freuen würde

ich mich, wenn die Redaktion in der Lage wäre die Frage

dcs speziellen beruflichen Jntercsscs unscrcr Organi¬

sation nn dcr Vcrcinsgcsctzresorm nn der Hnnd ihrcs

Materials zu klären, Martin Hirschfcld.

Die Rolle, die Kollcge Hirschfcld unserem Ver¬

bandsorgan zuweisen möchtc, einspricht nicht der bis¬

herigen, auf allen Verbaudstagen gebilligten Uebung,
le entspricht nicht cinem allgemeinen Brauche in der Ge¬

werkschaftsbewegung und meiner Ansicht nach widerspricht
iie den Interessen unseres Vcrbandes. Dcr kurze Sinn

seiner längereil Ausführuilgen ist der, die General-

kommission (die von unseren Verbandsvcrtretern mit¬

gewählt worden ist) darf nicht kritisiert werden. Jn den

beiden von ihm erwähnten Fällen lvar es jedoch unsere

Pflicht, Stcllung zu nehmen. Es ist bekannt- daß über die

Stcllung dcr Arbeiterschaft zum gegenwärtig tobenden

Kricge große Meinungsverschiedenheiten bestehen. Sie

haben dazu geführt, daß sich dic sozialdemokratifche

Ncichstagsfrnktion gespalten hat. Die politischcn Organi¬

sationen der Arbeiterschaft sind gleichfalls innerlich ge¬

spalten und teilweise hierdurch geradezu nZtionsunfähig

geworden. Dicse Tatsachen kann man bedauern, aber da¬

mit ändert man sie nicht. Da nun unter dcil Ge¬

werkschaftsmitgliedern dieselben Meinungsverschiedenheiten
über dic Stellung zum Kricge bestehen, lvie unter

den Mitgliedern dcr sozialdemokratischen Partei, und d a

zurzeit keine Möglichkeit besteht festzu¬

stellen, was dcr Wille der Mehrzahl der

GewerZschaftsgen offen ist, so muß im Interesse

der ferneren Aktionsfähigkeit der Gewerkschaften ge¬

fordert werden, daß die Gewerkschaftsleitungen den

Streit um die Politik des 4. August ans den Gewerk¬

schaftcn fernhalten. Diese Stellung ist bisher auch von

unserem VerbnildsUorstnndc eingenommen worden. Auch

Kollege Hirschfeld billigt sic ja. Wir sollen aber nach

Ansicht des Kollegen Hirschfeld ruhig zusehen, wenn die

Generalkominission im Gegenteil versucht, dic

Gewerkschaften auf cine bcstimmte Politik

festzulegen. Sehen Sie denn nicht, Kollege Hirsch¬

feld, wie dadurch der Streit doch in dic Gewerkschaften,

auch in unsere Gewerkschaft, hin cin getra¬

gen wird? Oder gcht cs uus wirklich nichts an, Ivenn

z, B. einc Vorständckonferenz dcr Geiverkschastcn in cincr

bestimmten Richtung in den Parteistreik eingreift, oder

wenn dic Generalkommission Flugblätter uud Broschüren

veröffentlicht, in dcnen behauptet wird, die Gewerk¬

schaften, also auch wir, nehmen zur Politik des 4. August

diese oder jene Stellung ein? Für unsere Mitglieder können

wir cinc derartige Erklärung nicht abgeben, und auch die

Gencralkommission der Gewerkschaften ift nicht berechtigt,

auch im Namen unserer Mitglieder sich in den Kriegsfragcn

in bestimmter Richtung zu betätigen. Gerade weil ich weih,

wie sehr auch unter unseren Mitglicdcrn die Ansichten über

die Kriegsfrage nuseiuandergehen, lvie schr cin großcr
Teil unserer Mitglieder mit dcr politischen Betätigung der

Generalkommissiou nicht einverstanden ist, vertrete ich

auch gegenüber dcr Gencralkommission den Standpunkt:

Die Finger weg von diesen Dingen, die nur geeignet sind,
den Zwiespalt auch in unsere Reihen zu tragen.

Wenn ich in Nummer 12 unserer Zeitung meine Be¬

denken gcgen die von Lcgien in dem abgedruckten Artikcl

zum Ausdruck gebrachten Ansichten geltend geinacht habe,

so habe ich damit auch nur meine Pflicht getan. Die

Rcichsvereinsgesetznovelle ist doch gewiß einc Sache, die

jede einzelne Gewerkschaft angeht. Allc Gewerk-

schaftsblättcr haben zu ihr Stcllung ge¬

nommen. Dabci berücksichtigen sie gclvih in erster
Linie die Wirkung dcr Novelle auf ihre eigene Ge¬

werkschaft. Das ist selbstverständlich. Daneben haben

sie aber auch die Frage zu prüfen, inwieweit bedeutet die

Novelle für alle Gewerkschaften einen Fortschritt. Wir

haben noch nie die Ansicht vertreten, daß wir für einen

Gesetzentwurf deshalb eintreten müsse», weil cr für uns

nls Handlungsgehilfen einen besonderen Vorteil enthält,

mag cr sonst auch unseren Interessen als Staatsbürger

noch so sehr widersprechen. Eine Vereinsgesetznovellc zum

Beispiel, die Wohl den Berufsvereinen dcr An gcstcllten

besondere Freiheiten gewährt, dagegen den Berufs¬
vereinen der Arbeiter neue schlvere Fesseln auserlegen
würde, müßten lvir unter nlleu Umständen ablehnen. Nur

eine solche Stellungnahme 'würde letzten Endes auch im

Interesse dcr Angestelltcn liegen.
Ueber den Wert der inzwischen vom Reichstage ver¬

abschiedeten Neichsvercinsgesetznovclle gehen die Meinungen
außerordentlich auseinander. Und deshalb divergieren
auch die Ansichten über die Taktik, die dic sozialdemökratische
Fraktion bei der Erledigung diescr Vorlage eingeschlagen
hat. Diese Taktik ist aber zur Hauptsache auf die Stellung
der Gewerkschaftsführer zurückzuführen. Wenn kein Wider¬

spruch erfolgt, so entsteht in dcr Tat dic Ansicht, als wenn

die Taktik von den ganzen Gewerkschaften gebilligt wird.

DaS läßt sich aber gleichfalls zurzeit nicht eiiiwaud-

frci feststellen. Ich weiß, daß viele Gewerkschaftler,

besonders aber viele unserer Vcrbnndsmitgliedcr, dic

eingcschlagcue Taktik keincswcgs billigen und habe des¬

halb mcine Bedenke» zum Ausdruck gebracht. Da die be¬

sondere Situation, in der wir uns zurzeit befinden, eine

eingehende Erörterung und Entscheidung dieser Frage un¬

möglich macht, habe ich mich darauf beschränkt, die An¬

sichten Legicns wiederzugeben, ohne meine eigene Stellung¬

nahme ausführlich zu begründen. Das hätte sofort eine

lebhaftere Diskussion zur Folge gehabt, die im gegen¬

wärtigen Moment besser unterbleibt.

Da ich trotz der Ausführungen des Kollcgcn Hirschfeld

auch jetzt, noch die Diskussion für unzeitgemäß
halte, gehe ich auf die von ihm gestellten Fragen nicht ein.

Ich stelle nur nochmals fcst: Ich bin nach wie vor dcr

Ansicht, daß auch wir als Handluugsgehilfen ein Interesse

daran gehabt hättc», wenn die sozialdemökratische Fraktion

sich nicht dein Diktum dcr Regierung gefügt, sondern ver¬

sucht hätte — sclbst nuf die Gefahr hin, daß die ganzc

Vorlage scheiterte — wenigstens das sicherzustellen, was

die Vorlage angeblich bezwecken sollte. Der Wortlaut der

Vorlage hätte unbedingt so gestaltet lverden müssen, daß

in Zukunft wirklich jede politische Schikanicrerci dcr Ge¬

werkschaften unmöglich gcivcscn wär?.

F. Ohlhof,

betreffend dic Durchführung des 8 392 Abs. 3 Nr. ?, des

Vcrsicherungsgcsetzcs für Angestelltc zugunsten brrufs-

unfähiger Krirgsteiluchmcr.

Der Bundesrat hat aus Grund des 8 Z des Gesetzes

übcr die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen

Maßnahmen usw. vom 4. August 1014 (Reichs-Gcsetzbl.
S. 327) solgende Verordnung erlassen'.

s 1.

Ist nach 8 3W Abs. 3 Nr. 3 des Versicherungsgesetzes

sür Angestellte durch ciuen Vertrag Mischeil dein Ver-

sichiertcn und dcr Rcichsversicherungsanstalt für Angestellte

ein Teil der dem Versicherten zustehenden Vcrsichcrungs-

ansprüche gegen die Lcbcnsvcrsichevungsunterilehmung au

die. Reichsversicherungsanstalt' für Angestellte abgetreten

worden, so gehen dic Rechte bcr Neichsversicherungsaiisinlt

für Angestellte aus cinem solchen Vcrtrag auf Antrag des

Versicherten wicdcr auf ihn über, wenn cr

1. im gegenwärtigen Kricge dem Deutschen Reiche odcr

einem mit ihm verbündeten odcr befreundeten Staate

Kriegs-, Scmitäts- odcr ähnliche Dienste ge¬

leistet hnt,
2. infolge dcs Krieges bcrufsunfähig (8 25 dcs Ver¬

sicherungsgesetzes für Angestellte) geworden ist odcr

noch wird, und

3. der NeichsiversicherungsaNstalt für Angestellte die voil

ihr nach Z 392 Abs. 3 des Versicherungsgesetzes für

Angestellte, an die Lebensversicherungsunternehmniig

weitergezahlten Beiträge zuzüglich 3^ vom Hundert

Zinsen und Zinseszinscn erstattet hat.

Die Neichsvevsicherlmgsaustalt für Angestellte hat dcr

Lebeiiisversicheruiigsunternehmung den Ueibergang der An¬

sprüche auf den Versicherten anzuzeigen. Ist die Anzeige

der Le'bensversicherungsuntcrnehmutig zugegangen, so muß

dieser gegenüber die Neichsversicheruiigsanstalt für Ange¬

stellte den Uebergang gegen sich gelten lassen, auch wenn

er nicht erfolgt oder nicht wirksam ist.
Die durch den Uebergang und die Anzeige entstehenden

Kosten trägt dcr Versicherte.
8 2.

Streit!gleiten, dic aus Anlaß des. 8 1 dicser Verord¬

nung zwischen dem Versicherten und der ReickMvcrsicherungs-

anstalt für Angestellte entstehen, entscheidet der Rentcn-

ausschutz und auf Berufung das Schiedsgericht endgültig.

Für das Verfahren gelten die 88 229 ff. des Versicherungs¬

gesetzes für Augestellte entsprechend.
Die Instanzen der Angestelltenversicherung sind an die

Entscheidungen der obersten Militärbehörde des Kontin¬

gents darüber gebunden, ob eine Gesundheitsstörung als

eine Dienstbeschädigung und die Dicnstbeschädigung als

durch dcn Krieg herbeigeführt anzusehen ist.

8 3-

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August
1914 in Kraft.

Bcrlin, den 14. Juni ISIS.

Dcr Stellvertreter des Reichskanzlers.
Dr. Helffcrich.

Entlassung
Kriegsunbrauchbarer Mannschaften.

Unter dem 7. April 191« hat der Reichstag cinen An¬

trag mit 142 Stimmen — entgegen 119 — angenommen,

wonach mehr als bisher die Entlassung dauernd

kranker und dienstuntauglicher Mann¬

schaften zu beschleunigen ist. Nunmehr hat das

Armee-Verordnungsblatt im Sinne dieses Rcichstags-

beschlnsscs folgenden Erlaß veröffentlicht:
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„Mannschaften, dcrcn Kricgsunbrauchbarkc.it mit vdcr

rechne Vcrsorguug feststeht, sind nicht länger als unbedingt

erforderlich im Dienst zurückzuhalten nnd »üttcls cincs bc-

schlcuiiigteu VerfnhreuS scitcns dcr stellvertretenden
Gcneratkommandos zn cntlasscn. Zur Vermeidung von

Vcrzögeruirgen dcr Entlassung ist cs geboten, dasz sämtlichc
lbcteiligten Dienststellen so frühzeitig wie möglich alle

Unterlagen beschaffen, dic für die Beurteilung dcr Kriegs-

brauchbar'keit und öer etwaigen Versorgung des Mannes

erforderlich sind. Dicsc. Unterlagen sind umgehend dcm

zuständigen Ersatztruppenteil zuzusenden, dcr ebenfalls für
dic rechtzeitige Beschaffung aller für die Beurteilung der

Kriegsbrauchvarkeit usw. in Betracht kommenden Unter¬

Ingen Sorge tragen musz. Dic versügte Entlassung darf

nicht etwa wegen Fehlens dcr Militörpapiere verzögert
wcrden. Jn dicscm Fnllc ist dcn zu Entlassenden cin vor¬

läufiger Ausweis zu erteilen, der spätcr durch den Militär-

pah zu ersetze,, isi,"
Vorstehenden Erlaß wollen Betroffene beachten und

bei entstehenden Schwierigkeiten sich hicrauf bcrufcu.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Mit der Volksernährung im Kriege hnt sich kürz¬

lich wiederum eine Konferenz von Vertretern dcr Vor¬

stände der freien Gewerkschaften beschäftigt. Sie hat nach
einem Vortrage dcs RcichstagSabgeordneten Robert Schmidt

nachstehende Resolution einstimmig angenommen:

„Dic strikte Aufrechterhaltung dcs kapitalistischen

Systems in dcr Produktion nnd im Warenhandcl hat

während dcs Krieges zu einer steigenden Schädigung dcr

ärmeren Volksschichten in der NnhrungSmittclversorguug

geführt.
Dic fortgesetzten Preissteigerungen haben sich bis zum

Unerträglichen gestaltet. Die Unterdrückung dieses Trei¬

bens ist leider nicht mit der nötigen Entschiedenheit be¬

trieben, dic meisten von der Rcgicruug getroffenen Maß¬

nahmen müssen direkt «ls verfehlt bezeichnet werdcn.

Bci dcr Einteilung der Nahrungsmittel, die nicht in

geuügcudcu Meugcu vorhandcu siud, fchlt cs au ciucr Di¬

rektive von ciner Zentralstelle uud damit an einer Eiu-

beitlichkeit dcs Verteilungssysteins. Die vorhandenen Be¬

stände sind verspätet dem Vcrkchr im frcicn Handcl ent¬

zogen nnd der Mangel damit unnatürlich vergrößert.

Dic Beseitigung der Mißstände 'kann nur untcr Berück¬

sichtigung folgender Forderungen geschehen:
1. Aufhebung aller Sondcvbcstimmungen von Bundcs-

staatcn, Kreisen und Gemeinden, namentlich der Ausfuhr¬
verbote.

2. Geregelte Preisfestsetzung für Produzenten,. Groß-

und Kleinhandel für das ganze Reich, Preise, die auch sür
dic Minderbemittelten erschloinglich find.

3. Die Beschlagnahme nnd öffentliche Verteilung dcr

in nicht genügenden Mengen verfügbaren Lebensmittel,

ohne Rücksicht auf Erzeuger, Händler odcr ungebührlich,

versorgte Privnthuushciltnnge»,
4. Die Verteilung nach einheitlichen Grundsätzen, wo¬

bei dic Ernährung dcr schwer arbeitenden Bcrufstrcisc be¬

sonders berücksichtigt werden muß,
5. Die Schädlinge an der Volkscrnähruug (Spekulation,

Kettenhandel, Nährungsmiktelvcrfälschuug) müssen rück¬

sichtslos ausgeschaltet und dcr Hnmsterci mit allcm Nach¬
druck entgegengetreten werden.

6. Vertrieb dcr wichtigsten Nahrungsmittel durch ge¬

meinnützige Gesellschaften und Gemeinden. Einrichtungen
für Masscuspeisung.

Dic Gewerkschaften erwarten, daß die gerügten Mängel
iu der Lebensmittelversorgung beseitigt lverden, dns

Kricgscrnährungsnmt rücksichtslos mit dein bisherige»
System bricht und .dcn Grundsatz voll zur Geltung bringt,
daß die Wohlfahrt des Volkes dcr leitende Gesichtspunkt iu

der Lcbeusiiiittelvcrsorgung sein mnß, demgegenüber alle

einseitige» Interessen der Produzenten und Händler
schweige» müssen.

Die Gewerkschaften haben bereitwilligst nn der Lösung
dieser Aufgabe mitgearbeitet, ohne nusrcicheudcu Erfolg zu

haben, dn immer wieder den enlgegenslrebcnden Inter¬

essentenkreisen cinc völlig ungerechtfertigte Rücksichtnahme
zuteil wurdc.

Nur durch Ausschulten dieses Einflusses wird dcr Ar¬

beiterschaft die ersprießliche Mitarbeit nn der Lösung dcr

schwierigen Aufgabe ermöglicht und damit dic Last des

Krieges erleichtert."
Die Handelskammer zu Münster sprach sich nm

8. April dnhin aus, „daß au sich die Errichtn n g pari¬
tätischer kaufmännischer Stellen»« ch w eise
aus dem Grunde wünschenswert ist, Oveil diese nuch der

großen Masse dcr uicht organisierten Gehilfen zugute
kommen ivürdc». Bei dcr Eigenart des kaufmännischen
Berufes mit seinen ganz verschiedenartigen, auch schr ver¬

schiedene Fachkenntnisse erfordernden Geschäftszweigen
köuneu jcdoch für sich .vcrciuzeli bestehende Stellennachweise
cine ausreichende Auswahl vou Bewerbern einerseits und

von ossenen geeigneten Stelleu andererseits nicht zur Ver¬

mittelung erhalten. Daher ist die Errichtung solcher Nach¬
weise über das ganze Reich oder Preußen, wenigstens «bcr

über größcrc Wirtschaftsgebiete init ausgeprägter Eutwickc-

luug von Handel und Jndustric, lvic ctwa das rheinisch-
westfälische Industriegebiet, erforderlich, mn einen aus¬

reichenden uiid Erfolg versprechenden zwischenörtlichcn
Ausgleich von Angebot und Nachfrage herbeizuführen. Auch
die Provinz Westfalen ist noch kein ausreichendes Ver-

mittclilngsgcbiet, vielmehr müßte sich die Vermitteluiigs'
orgamsation wenigstens auf dic Provinzen Westfalen und

Rheinland zusammen erstrecken, um für den kaufmänni¬
schen Stellennachweis eine ausreichende Menge vou Be¬

werbern nnd ossenen Stellen zu gewährleisten,''

ffur Kriegswohlfahrtspflege wurdcn von dcn

LandeSversichcrtiiigsanstaiteir und Sonderanstalieu auf
Grund des 8 -274 der Rcichsversichcrungsordnung unch
ciner im „Archiv für Ncichsversicheruug" veröffentlichten
Zusammenstellung folgende Mittcl aufgewendet:

1»I4 nus Zusammen
Ml. Mt, Ml.

Zuschüsse an das Rote Kreuz 1 328 202 1 113 166 2 441 358

Wollsachen u, andere Liebes¬

gaben für das Heer . . 1059 832 1 962 011 3 021 843

Unterstützungen nn Ver¬

sicherte, Gemeinden, Ver¬

eine 3195315 622S112 8121 427

Unterstützungen derLcmdes-

versichermigs-AnstaltOst-
prcnßen 344000 — 344000

Förderung der Kriegsvcr-
sicherung 110 572 823 82« 943 392

Ausrüstung von Lazarett-
ziigen 197631 124974 322 695

Ehrengaben nu Hinterblie¬
bene von Kriegsteilneh¬
mern 146 30S 3660601 3806906

Zinszubußen bei Aufnahmen
von Darlehen .... 131 657 498 284 629 941

Bereitstellung der Heilstätten
für Kriegsteilnehmer. . 1 309 250 4 618 392 5 927 552

Beschaffung von Bade- und

Desinfektionswagen . .

— 218 300 218 300

Mineralwasserversorgung
des Heeres — 75 287 76 285

Bekämpfung der Geschlechts¬
krankheiten — 112 336 112335

Kriegsbeschädigtcnsürsorge. — 946 424 946 424

Sonstige KriegSwohlfahrts-
zwecke — 205 514 205514

7^3^7^4^58612« 27 416 884

Aus dem Zentralverband
Sermann Schmidt,

der stellvertretende Vorsitzende unserer Ortsgruppc Zwickn»,
dcr während der Kriegszeit in der Abwesenheit dcs Vor¬

sitzenden dic Gcschäftc der Ortsgruppe leitete, ist am

17. Juni iusolge einer Operation gestorben. Kollege

Schmidt gehörte zu dcujeuigeu Mitgliedern unseres Ver¬

bandes, die bci der Verschmelzung mit dem Lagerhalter-
Verband Anfang Januar 1913 zu uns übergetreten sind.
Seinc umfangreiche Tätigkeit in der Lagerhalterbewegung
ivird in einem längeren Nachruf im „Filialleiter" gewürdigt.
Auch nach dcr Verschmelzung ist Kollege Schmidt nicht

untätig gewesen. Er hat bis zu seinem plötzlichen Tode

regen Anteil an unserem Verbandsleben genommen. Die

Mitglieder unscrcr Zwickaucr Ortsgruppe empfinden dcn

Verlust in dicser harten Zcit doppelt schlver.

Ehrc scincm Andenken!

Vhemnitz. In der äußerst gut besuchten Mitgliederver¬
sammlung im Juni hielt Kollege Kiicm cincn mit großem
Bcifall aufgenommenen Vortrag über: „Welche Aufgaben

habeil lvir zu lösen, damit dic Organisation in Zukunft ge¬

wappnet ist?" Dcn Ausführungen ist zu euluehmcu, daß die

Organisation iu dcn lctztcn Monatcn 1916 große Fortschritte
gemacht hat. Durch systematische Arbeitcn wnr cs möglich,
dcr Organisation eine ganze Reihe neuer Mitglicder zuzu-

sührc», so dnß Ende Juni ein Abschluß mit etwa 620 Mit¬

gliedern zustünde kommt. Neben den üblichen Mitglieder¬

versammlungen und Vorstandsfitzungen wurden mehrere Be-

triebsbcsprechungen abgehalten, die cbcnfalls gute Erfolge
hatten. Des weiteren ivnr dic Bezirksleitung auf dein Posten,
bessernd in dic überaus schlcchtc Lage dcr Angestcllten einzu¬
greifen. Mit den bürgcrlichcn Angestelltenverbänden lvurde»

gemeinsame Aktionen zur Besserung der Lage dcr Angestellten
der Textilbranche unternommen. Obtvohl gerade in dieser
Branche tvährend des Krieges gelvaltige Gewinne cingcheimst
wurden, waren die Uutcrnchmer nicht zu bewegen, Gchalts-

erhöhllugcii zu gewähren. Im Anfang des Kricgcs wurdcn

iit dicser Brauche die Gehälter um süufuudzivnuzig bis drei-

uudreißig Prozent gekürzt. Es sind nuch jetzt uoch Betriebe

in Chemnitz vorhnnden, die die Gehaltskürzungen nicht wieder

beseitigt haben. Wenn für die Angestellten nicht »lehr bcr-

nusgcholt wcrden konnte, so lag cs vielfach nn den Angestell¬
ten selbst. Tic llntcrnehmer Heiden Vci dicscn Untcrhand-

lungen sehr wenig Entgegciikoillincn gczeigt. Von cincr Auf¬

besserung der Gehälter wollte mnn nichts wissen. Nicht vicl

nuders verliefen die Unterhandlungen mit dcr Handels¬
kammer, Auch dort lvurde cin greifbares Resultat nicht er¬

zielt. Es ist nuch hcrvorzuhcbcu, dnß dic Jugendgruppe in

unserer Organisation großc Fortschritte gemacht hnt, ein Bc¬

wcis dnsür, daß bci einer planmäßig durchgeführten Arbcit

dic Erfolge uicht ausbleibe». Dann besprach dcr Redner die

Agitation uuter deu lveiblichen Angestellten. Die jctzt be¬

stehenden wirtschaftlichen Verhältnisse haben die Angestellten
und ganz besonders die lveiblichen Angestellten für die Or¬

ganisation reif gemacht. Den lveiblichen Angestellten ist jetzt
mehr und mehr klar geworden, dnß sic eilten wichtigen Faktor
im Wirtschaftsleben darstcllcn. Diese Erkenntnis lvird reich¬

liche Früchte zeitigen, die in unserer Ortsgruppe bcreits klar

zum Vorschein gekommen ist. Gerade jetzt mutz darauf ge¬

achtet werdcn, in der geeigneten Weise nn die Beruss-
kollcgiuucu hernnzutrcten. Hiernn anschließend ivurdc ei»

Plan zu cincr großzügigen Hausagitatiou entworfen. Ueber

dic Jllgcndbclvcgung cutfnltctc sich cinc rccht lebhafte Dis¬

kussion, in der dns Für und Wider zum Ausdruck kam. Bei

ciucr hicrzu vorgenommenen Abstimmung zeigte sich, daß der

übergroße Tcil dcr Mitglieder sich auf den Standpunkt dcr

Bezirksleitung stellte.

Halle a. S. Mitgliedcrvcrsammluug «m V. Juni im

Volkspark. Kollcgc Nilius eröffnete die äußerst gut besuchte
Versammlung und erteilte der Schwester Lydia Rühlnnd das

Wort zu cinem Vortrag: „Was mir die Tage in Frankrcich
brachten?" Die Redner!n schilderte ihre Erlebnisse im

Typhuslnznrctk Moutcorucy. Sie verstand es, die einzelnen

Erlebnisse so wiederzugeben, daß alle Anwesenden »iit ciner

noch nie dagewesenen Aufmerksamkeit ihren Worten lauschten,
Jili zweiten Teile ihres Vortrages schilderie sie, lvie sie dnuu

auch voit diescr furchtbaren Seuche ergriffen ivurdc. Zum

Schluß wies sie darauf hin, daß dic Frauen in diesein schreck¬
lichsten aller Kriege die größten Opser bringcn, iudcm sie als

Müller ihrc Söhne, die sie nnler Mühsal lind Entbchruugcn

großgezogen haben, jctzt in Massen hingeben müßten, odcr

indem sie als Fraueu ihrc Gatten nnd die Ernährer ihrer

Kindcr hingeben müßtcm Angesichts dicscr Tntsnchc» müssen
die Frnucn nnch dcm Kriege mehr Rechte betommeu als

sie jetzt besitzen. Sie müssen dcn Mäuuer» politisch gleich¬

gestellt lverden, Ties kommt aber nicht von allein. Tic

Frauen müssen ihrcn Teil dnzu tun, Kollege Löffler teilte

»lit, daß wegeu der vorgerückten Zcit die zu erledigenden

Sachen in der nächsten Versammlung erledigt lverden sollen.
Er betonte, daß während seiner Anwescnbeil die Versamm¬

lung zum erstenmal so gut besucht ivordeu lvärc. Er gnb der

Hoffnung Ausdruck, daß cs iu Zukunft immer ähuiich scin
würdc.

Aindschan

Konferenz der Vertreter der Verbandsvor-

stäude. Am 15, und 16, Juni traten die Vcrtrctcr dcr

VcrbnudSvorjtnudc wicdernm zu ciner Konferenz zu¬

stimmen, dic sich mit cincr Rcihc wichiigcr orgnnisntorischcr,

sozialpolitischer nud wirtschnftspolilischcr Frage» zu b>--

schäftigcu hnttc, Ter Geschnslsbericht der Genernikom-

»lission sür die Zeit vom, 1. Jnui 1915 ois 31, Mai 1916

log im Trnck vor. Zu ciiigebeiiderc» Erörteriiiige» gäbe»

nur der Kassenbericht und die seitens der Gcnernllommission

sür die Orgniiisaiio» der Eiseubnhncr gelrossenen Maß.

»ahme» A»Iaß. Tie Generallommissio» hat neben dcn

BczirkSselretariatcn «nch zahlreiche lokale Arbcitcrsekre-

tnrinte, die infolge des Krieges in bedrängte Lngc gernten

waren, mit Zuschüssen »ntcrslützt, Tiese Unterstützuugen

Wurdcil nlS uobiveudig «nerknnnt und dcr Gencrnlio,»-

mission sür dcn Bcdarsssnll weitere Mittel zn diesem

Zwecke zur Versugnug gestellt. Auch den Mnßnabiuen zur

Olganisnlio» der Eiscnbahuer stimmte die >to»scre»z gegen

wenige Stimmen zu. Ferncr wurde beschlossen,, den A»ge-

slclltc» der Ge»ernlku»i',»issicn vom l. Jnli d. I, nb cine

lnoiiatliche Teuerungszulage von 20 Mt, zu gcwäbrc» uud

denjenigen Angcslellle», dic vo» dcr frühcren Teilcrungs-

zulage vo» 15 Mk. n»sge,w»imc» Ware», diese unchzu-

bcivilligcu,
Ucbcr eine MißbilliglliigSlli>idgcb»ng des Vorilondes

der Glasarbeiter gcgen die Haltung des „Eorrespondcuz-
Blatlcs" ging die Koiiscrcnz znr TngeSordiinng übcr.

Dic Erörteruugeu über die Novelle zum ReiebsvercinS-

gesctz wurdcn durch cincn von Lcgien gcgebcnen Situations-

bericht eingeleitet, Tcr 'Rcdncr legte dar, daß die nni

4. Mni dem Rcichstag unterbreitete VcreiuSgesctznovclle
zlvnr nicht allen Wünschen dcs Reichstags, wohl nber den

Erwartungen dcr Gcwcrkschaftcn nnd auch den vorhcr ge¬

gebenen Zusage» der Neichsrcgicruug cutsprochcn bade. Tie

sozialdemökratische Fraktion hatte für diese» Fall bcschlosscu,
dcr Novelle uutcr Verzicht auf die «tcllung voii Ecwcite-

rnngsnnträgcil zuzustimmen. Ta dic Novelle diefen Be¬

schlüssen cmsprnch, so entschied sich dic Fraktion sür ihre

Annahme iind brachte ihre weitergehenden Wünsche zum

sprnchenparagrnphen in der Form einer Kcsetzesvorlage

ein, gcgcn wclche nur die Konservativen lind die Sozial-

demokratische Arbcitsgcmcinschnst slimmtcn. Tie Anfheoung
dcs Jugcndpnrngraphcn und der Streitbeschräiitilngen für

die Landarbcitcr wurden in Resolutionen beantragt, die

zurzeit noch »icht crlcdigt sind, Lcgien wies die Behaup¬

tung, daß dic Sozialdemokratie die Jugendlichen und die

fremdsprachigen Arbcitcr prcisgcgcbe» habe, init Scharfe

zurück. Tie Sozialdemökratische Fraktion babc nichlS preis¬

gegeben, sondern ihre Anträge erneut im Reichstag ein¬

gebracht, dcnen der Reichstag auch zum Teil schou zuge¬

stimmt hnbe. Es sci nur nicht möglich geivcsen, sie in die

jetzt verabschiedete Novelle hineinzuarbeiten, obnc diese zu

gesährdc». Die weitere» RcichStagsbcschlüsse ivürde,i den

Inhalt cincr späteren Novelle bilden müssen. In ver

Diskussion wurde vou fast nlleu Rednern der gleiche Stand¬

punkt vertreten nnd eine vo» schlicke bcanlragic Reso¬
lution «»genommen:

„Die Konferenz der Vertreter der Pcrba,idsvorsinudc
vom 15. nnd 16. Juni 1916 begrüßt dic vom Reicbstng nm

5. Jliiii d. I, beschlossene Novelle zum Reichsvereinsgcietz,
die nach ihrem Wortlaut nnd ibrcr von der Rcgierung bci-

gegebenen Begründung den Gcwcrkschaftcn einc größcrc

Bewegungsfreiheit gewährleistet. Die Konferenz billigt

auch dns Verhallen der sozinldcmotrntischeu Reichstngs-

s'.nktion bci der Bcrntuug und Verabschiedung dieser No¬

velle. Sie anerkennt, dnß es durchaus deu Interessen dcc

Arbeiterschaft diente, wenn dnS Znsiaiidckommen dcr Ver-

ciuSgcsetzuovelle uicht dadurch gefährdet lvurde, daß die

Beseitigung des Jugend- und «prnchenparagrnpbcn und dcr

StreikbesÄräukuugcu dcr Landarbcitcr mit ibr verbunden

ivurdc. Sic erwartet, daß die vcrbüudetcn Regierungen
dcm vom Reichstag am 5. J»»i d. I, nttgciiommeiie» Ge¬

setzentwurf, durch dcu der «prncheitpnrngraph dcs Rcichs-
vcrcinsgesetzcs «ufgehobeu ivird, ihre Zustimmung geben
uiid unverzüglich cine Gesetzcsvorlnge einbringen ivird,

durch die alle weiteren die freie Ausübung des Koalitions-,
Vereins- und VcrsnmmlungsrcchleS behindernden Gesetzes¬
bestimmungen beseitigt werden,"

Der erste Tcil der Resolution wurde cinsiimmig, der

zweite gegcn zivci Stimmcn «ngcnommcn. Ein Vertreter

erklärte, daß cr sich der 'Stimmabgabe eilthaite» habe, weil

die Mchrheit scincs Verbnndsvorslan'vcs dic Taktik der

Sozialdemökratische» Fraktion n!S nicht richtig aiierkciinen

könne. —

Im weiteren beschäftigte sich die. Konferenz mit den

Bestrebungen, ein 'Arbeiterrecht nnch dcm Kriege zu schassen.
Lcgicu giug auf dic Entwickelung dieser Dingc im Zn-
snmmcnhaiige mit der zu crivaricude» Vcrslaailichung
wcitcrcr Produktionszweige unch dcm Kricge u»d im Hin¬
blick auf dns Konlitionsrecht dcr Arbcitcr näher ein, Dn¬

bci beleuchtete er befonders die Hnltung der preußischen

Eisenbahiiverwaliung zum Slrcitrecht dcr Eisenbahner.
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Dic Aussprache über dicsc Angelegenheit blieb zunächst eine

informatorische; eiii Beschluß wurde nicht gesaßt.
Die Frauencrwerbsarbeit wäbrc»d des Krieges/über

welche Frl. G. Hanna reserierte, ist ein Problem, das dic

Gewerkschaften zn erhöhter Aufmerksamkeit nötigt. Tie

Frau ist iu zahlreiche, ihr bisher verschlossene Erwerbs-

zweige cingedruugcu. Gesetzliche tiud herkömmliche

Schränken sind gesunken. Man sagt: vorübergehend. Aber

in viclcn Berufen wird die Frauenarbeit nuch nach dem

Kricge bleiben. Unternehmertum und wirtschaftliche Nvi-

lege wirken bicr in gleicher Richtung zusammen. Taraus

ergeben sich sür dic Gewerkschaften organisatorische, Wirt-

ichastliekc ud sozialpolitische Ausgaben. Dic Fraueu müssen
in die Gewerkschaften eingefügt, dem Lobndruck eutgcgcu-

gewirkt, dcr Arbcitcrinucuschutz nachdrücklich zur Geltung

gebracht werden. Lcidcr sei nuch mit einer «hcblich:n

.ZunnKmc der Heimarbeit zu rcchncn, zu dcr sich bcsondcrs

Kriegcrwitwcn. die ihrc kümmerliche Pension ausbessern,
wollc», drängen wcrden. Um die Erwcrbsarbcit mit der

Möglichkeit der Hanshaltsvcrsorgung zu vereinen, sei dic

Einsübrnng dcr HalbtagSarbcit sür verheiratete Franc»

nngcrcgk worden, zu der dic Gcwcrkschastcn Stcllung

nehmen müßten,

Dic Debatten ließen erkenne», daß mnn i» den Gc-

werischusiskreisen in erster Linie mit dcr Zuriicksührung
der männlichen Arbeiter in ihre frühere Berufsarbeit rech¬

net. Die Frau fei für dic Organisation schwer zu ge¬

winnen, doch ivcrde alles versucht ivcrdcn müssen, um dcn

weiblichen Zustrom zur Erwcrbsarbcit gewerkschaftlich zu

erfassen. Die Halotagsschicht eigne sich reicht für alle In¬

dustrien und onbc auch ihre Schnttcuscitcn. Wo sie an¬

gängig sci, könne man sie im Interesse der HcimarhcitZ-

lvetämpfung sördern.

Zur Vorbereitung cincr gründlichen Tisknssion über

dns LchrlingSwcien auf dcm nächstcn Gewerkschaftskongreß

empfahl I. Sasscnbnch eine Untersuchung übcr technische
nud theoretische Ausbildung uud die wirtschastliche Lage der

Lchrlingc, wobei besonders die Zweckmäßigkeit dcr Berufs¬

beratung, die Fragen, dcs Fortbildungsschulwescns, des

Koii- und LogiswesenS und dcr «väterlichem Gewalt dcs

Lebrhcrrn zn berücksichtigen scicn, Tic Vorstände möchten

das Resultat ibrcr Uutcrsuchnngcu bis Eudc 1916 der

Gcuerallommission ciurcicheu. In der Erörtcrimg wnrdc

ciuc Ausdehnung der Untersuchung aus die Wirksamkeit
der Arbcilervcrtrctuiigen in den JnnungSeinrichtuugcn zur

Rcgeluug dcs Lcbrlingswcscns nnd cine Verschiebung des

Berichtstcrmins bis 1917 gewünscht. Beiden Wünschen soll
entsprochen ivcrdcn.

Sodann rcfcricrte Robert Schmidt über die Volks-

eruäbrnng im Kricgc, Er erkennt dic großcn Schwierig-
kciten an, mit dcncn dic Ncgcliiiig der Lcbcnsmittelvcr-

iorguug Teutschlands wäbrciio des Krieges zu kämpfe»

batte, «bcr dic Regierung bäbe auf viclcn Gebieten cs bei

balbcu Vcaßnahmcii bclvcnde» lassen und bnbe dein Privat-

erwerbssinu zu wcitcn Spielraum gelassen, wodurch dic

Mißstände erklärlich scic», die jctzt die nllgcmeiiic Unzu¬
friedenheit ausgelöst hatte». Die Errichtung eines »eucn

Kriegsernnhruiigsnmts sollc Abhilfe hringen; dics sei aber

nur von ganz einschneidenden Eingriffen in dic Erzeugung,

Verteilung und den Verbrauch, insbesondere in die Prcis-

rcgclung, zu erwarten. Ohne Tcbatte wurde dic vom

Rcdncr vorgelegte Resolution angenommen, die lvir bereits

nn anderer Stelle in unserer Zeitung abgedruckt babcn.

An letzter Stcllc kamen noch einige organisatorische
Angelegenheiten zur Beratung. Ueber die Grundsätze, nach
dcnen solchcn Kriegsbeschädigten, die in ihrcm frühere» Be¬

ruf nicht lvicdcr untcrgcbrncht ivcrdcn können, wohl aber

imstande wnrcn, ihre verbliebene 'Arbeitskraft uoch in cincin

anderen Berns zu verwerten, 'Arbeitslosen- bzw. Krcmkcu-

nntcrsrützung zn znklcn ist, konntc cine Einheitlichkeit nicht

crziclt wcrdcu, Tie nuS dem Aussichtsrat dcr „Volksfür¬

sorgc,", Ge,verkschaftlich-gcnosscnsck'.aftliche Versichcruugs-

Atticngesellscbafl, turnusmäßig nusichcidcuden Mitglieder
Bauer uud Leipart Ivurdc» wiedergewählt.

GcilosskllschustliuikS

Der dreizehnte ordentliche Genossenschaftstag
des Z c » t r n l v e r b n » d e s deutscher Konsum-
v c rcinc snnd nn, 19, nnd 29. Juni iu H nnnovc r statt.

Er beschäftigte sich nußer mit den Tätigkeitsberichten dcr

verschiedenen genosscnsckinftlicheu Zc»tra>i»stanzen mit der

E r n n b r u n g s f r n g e, Nnch eincm Vortrage von

Tr, A ti g u st M ii I l e r wurde eiue längere Entschließung

angenommen, iu dcr cinc Anznhl Vorschläge für die Rege¬

lung der Lebensmittclvcrtcilung gcmacht lverden. Ueber

die iu Nummer 1 unserer Berbnndszeitschrist abgedruckte
Vcrcinbarung zwischen dcn Genossenschasten und den Ge¬

werkschaften übcr die W i c d c r e i n st e l l u u g d e r

K r i c g S t c i l u e h m e r n u S dcn genösse n schuft-
lichcn Betrieben sprach Herr von E I m. Tic Vcr¬

cinbarung lvurde ohnc Aussprache c i u st i m in i g ge¬

nehmigt. Herr Hugo B ä st l c i n sprach übcr Rück¬

vergütung nud Spnrrnbntt dcr Konsumvereine
für dns lausende tteschnftsinhr. Er lvie? niif die be¬

sondere Situation bin, iu die auch die Gcnosscnschnftcn
durch den Krieg gekommen siiid. Notwendig sei, kräftige

Abschreibungen vorzunehmen, dic Reserven reichlich zu be¬

denken uud dic Bilanzcn besonders vorsichtig uud gewissen-

hast aufzustellen, 'Eine Aussprache fand über den Vor¬

trag ebensowenig sintt, lvie über den Vortrng dcs Hcrrn
Lieb mann, der Vorschläge für die Ucbcrwcisung
von Mitgliedern ciuc S K o n s n m vcreins

an einen a n d e r e it machte. Es soll cin 'Adreßbuch der

Konsumvereine geschaffen werden, das Sitz, Firma und

Adresse dcr Konsumvereine soivic dic Namen der Ortschaften

dcs Ausbreitungsbezirks der Vereine nnd cin alphabetisches
Ortsverzeichnis cnthält. Auch die vsn Hcrrn Lorenz
gemachte,! Mitteilungen übcr den Inter¬
nationalen Ge n o s s e n s ch n f t s b u n d wurden

ohnc Debatte entgegengenommen, Ter nächste Gcnosscn¬

schaftstag soll in Nürnberg abgchaltcn wcrdcn.

Unterstützungskassc des Zentralverbandes deut¬

scher Konsumvereine. Um den zum Heeresdienst ein¬

gezogenen Mitglicdcr» dcr UnterstützungSlasse dcs Zentral¬
verbandes dcutschcr Konsumvcrcinc dic Fortsetzung dcr

Mitgliedschaft zu ermöglichen, sind diirch Beschluß deS

Vorstandes nnd Verwnltuugsrats dcr Uuterstützungsknsse

solgende seinerzeit bekanntgegebene, Notbestimmuugcn zu

deu «atzuua.cn beschlossen worden:

§ La.

Eiilem int Kriege 1911 zu dcu Fnhnen eingezogenen

Mitgliedc dcr Unterslütznngskassc, das länger als fünf

Jahre dcr .Kasse nugchört hat, steht daS Rccht zu, unter

vorläufiger Vcrzichtleistuug ,tz 28 Abs, 6) aus dic Rück¬

zahlung seines persönliche» Teiles der Mindestbeiträge die

Mitgliedschaft aus dic Tauer seiner militärischen Dienst¬

leistung ruhen zu lasse». Tritt währcnd dieser Zeit Inva¬
lidität odcr Tod als Kricgssolgc ci», dic zur Gewährung
cincr Mililärpcnsion führt, so können die a»S dcn Sntzuu-

gcu sich ergebenden Uuterstützungcn »iit den Einschrän¬

kungen der 88 39ä uud 47z vou dcm' Vorstaude gcwährt
wcrdcu,

8 39a.

Aus die Jnvalidenunterstützung eines Mitgliedes, das

auf Gruud dcs 8 seine Mitgliedschaft ruhen ließ, wcil

cs währcnd des Kricgcs zu dcn Fahnen eingezogen wurdc,

wird die Militärpeusiou angerechnet.

8 47;>,

Aus die Witwen- und Wniscnuntcrstützuug der Hinter¬
bliebenen cincs Mitglieds, das auf Grund des 8 8si seine

Mitgliedschaft ruheu licß, weil cs während des Krieges zu

dcn Fahnen eingezogen wurde, wird die Mililärpeuston an¬

gerechnet.
Die 88 83, 39g. lind 47„ lverden durch gemeinschaft¬

lichen Beschluß des Vorstandes und dcs VcrwnltungSrats

vorläufig in Kraft gesetzt und bedürfen der Zustimmung
der Gcncralvcrsaiumluug,

Es hat sich jedoch ergebe», dnß i» dc» meisten Fälle»
die in Aurcchuuug zu bringende Militärrcnte höher ist, als

die rechnerisch sich ergebende Unterstützung «us den Mitteln

dcr Unterstützungskassc, Um trotzdem eine Unterstützung

zu gewähren, haben Vorstand und Verwaltungsrat folgen¬
den Beschluß gesaßt:

„Vorstand und Verwaltungsrat der Untcrstützungsknsse
des ZentrnlVcrbnndes deutscher Kolisumvercine beschiießcn,
deit Hintcrvlicbcncn der Kriegsteilnehmer, deren Mitglied-

schnft ruhte, cine Unterstützung in dcr Höhe dcr Hülste der

rechnerisch zu ermittelnden Rente bis zur endgültig'!,

Regelung durch dic nächste Generalversammlung und mit

der Maßgabe, daß die Unterstützung bei dcr Gewährung
cincr Rente angerechnet Ivird, zu gewähren. Tcr Bürag

ist dem Fonds der Kurbeihilscu zu entnehmen."

Bci dcr Bcurtcilnng dicscs Beschlusses ist zu bcrück-

rücksichtigcu, daß Vorstand und Verwaltungsrat sich nicht

für befugt erachten, ans deu laufenden Mitteln der Kasse

dicse Unterstützung zu gewähren. Andererseits konntc fest¬

gestellt werden', dnß der Fonds für Kurbcihilfen in dein

Jahre 191? uur iu verhältnismäßig geringem Umfang in

Anspruch gcuommcn wnr, Auch i» dcn Vorjahre,! habe»
dic gewährten KurbciKilfcu nicht dc» vo» dcr Gc»crnl-

versninmlung zur Verfügung gestellte» Bctrag von 19 999

Mark im Jahre crrcicht. Somit sind aus bereits bewillig¬

ten Mitteln nicht unerhebliche Summen zur Versüguug

srci, die voraussichtlich ausreichen, um bis zur Beendigung
dcs Krieges und endgültigen Regelung durch dic General¬

versammlung denjenigen Mitgliedern, dic währcnd der

Zcit des Ruhens ihrcr Mitgliedschaft infolge ihrcr Ein¬

ziehung zum Heeresdienst invalideuunterstütziingSbedürftig

geworden sind bzw. den Hinterbliebenen gefallener Mit¬

gliedcr die Hülste der rechnerisch sich ergebenden Inva¬
liden-, Witwen- und Waiscuuuterstützuug zu gewähren.

Des weiteren haben Vorstand nnd Verwaltungsrat

über dic Frage dcr Wiederaufnahme Zricgsbeschädigtcr

Mitgliedcr verhandelt. Es wurde beschlösse»:
„Kriegsteilnehmer, dcrc» Mitgliedschaft ruhte und

deren Erwcrbssähigkeit infolge ihrer Teilnahme am

Heeresdienst vermindert ist, können ihre Mitgliedschaft
untcr sinngemäßer Anwendung des 8 3 lctztcr Absatz bis

zur endgültigen Regelung durch die nächstc Generalver¬

sammlung fortsetzen,"
Tcr erwähnte letzte Absatz dcs 8 ^ der Satzungen

lautet:

„Personen, dic in ihrer Erwerbssähigkcit um mehr als

25 Proz. behindert sind, müssen abgelehnt wcrdcn. Per¬

sonen, die um 25 Proz. oder weniger in ihrer Erwerbs¬

sähigkcit behindert sind, könncn init der BeschrLukuug aus¬

genommen wcrdcu, daß sic erst rcntenbezngsbcrcchtigt sind,
wenn sie 59 Proz, der bei der Ausnahme bestehenden Er-

werbssähigkeit eingcbüßt haben,"
Unter simigemäßcr Anwendung soll verstanden lverden,

daß nuch Kricgsieilnebmcr, deren Mitgliedschaft bisher'

ruhte, ihrc Mitglicdschnft fortsetzen können, ivenn ihre Er-

werbsfähigreit um mehr als 25 Proz. vermindert ist, jedoch
wcrden diese erst reutcnbezugSbcrechtigt, wenn sie 59 Proz.
dcr bei ihrer Fortsetzung der Mitgliedschaft nach der Ent¬

lassung aus dem Heeresdienst bestehenden Erwcrbssähigteit

eingebüßt haben,
Hamburg, dcn 15. Mai 1916.

Tcr Borstand der Unterstiihungskasse dcs Zcntralverbnndcs
dcutschcr Konsumvcrcinc.

gez. Hcinrich Kaufmann, gez. A, von Elm.

gez. H c i it r i ch Lorenz.

Iu der obigen Bekanntmachung erhalten lvir von

unserem Mitgliedc Albcrt Wetzet aus Gera »achstehende Zu¬

schrift :

In Nummer 21 dcr „Kousumgeuosseuschaftlichen Ruud-

schau" veröffentlichte der Vorstand dcr Unterstützungskasse
cinen Bcschluß, nach dem er die nach Ausbruch des Krieges

geschnffeneu Notbestimmuugcn zn den Satzungen der Unter¬

stützungskasse wieder aufhebt und dafür bestimmt, daß dcn

Hinterbliebene» der Kriegsteilnehmer, deren Mitgliedschaft

ruhte,, Unterstützuugcu nicht aus lnufeudcn Mitteln zu ge¬

währen sind, sondern nus dem Fonds für Kurbcihilsen,

Waren, die Notbcstimmungcn ein Fehlschlag, so ist dic jetzige
Regelung dasselbe. Die Generalversammlung iir Mainz üm

Jahre 1909 stellte jährlM 10 999 Mk. für Kurbeihilfe,, zur

Verfügung, um cincr frühzeitigen Invalidität dcr Kasseninit¬

glieder vorbeugen zn helfe». Diese Summe ist zwar bis-'

her in keinem Jahre aufgebraucht ivordeu, doch ich bezweifle,

daß cs nicht , gcuug Hilfsbedürftige gab. Nun ist nbcr mit

großer Sicherheit anzunehmen, daß es nach Beendigung des

Krieges eine weitaus größere Zahl Hilfsbedürftiger geben
wird ivic bisher. Nicht nur" dic Gesundheit derjenigen, die

aus dcm Fcldc'zurückkehren, wird vielfach erschüttert sein,
sondcrn auch untcr dcn Kassenmitgliedern, die während dcs

Krieges ihrcr BerufStätigkcit nachgehen konnten, wird cs in¬

folge dcr nnßcrordcntlichen Anforderungen, die in jeder Be¬

ziehung während dicser Zeit nn sic gestellt wurdcn, viele Er¬

holungsbedürftige geben. Es ist deshalb dringend erforder¬

lich, daß nnch dem Kricge für Kurbeihilfcn größere Mittcl

zur Verfügung stehen, damit dic Bedürftigen, die dcr In¬
validen- odcr Aiigcstellten-Vcrsichcrulig nngchörcn, nicht

einzig auf dic von dicscn gewahrte Anstaltsverpflcgung

angewiesen sind. Es wäre deshalb schon richtiger, die

Unterstützungen aus dcu laufenden Mitteln der Kasse zu

decken. Reichen dicsc Mittcl später nicht aus, um dic Vcr-

pslichtungcu dcr Kasse zn erfüllen, so bleibt nichts andcrcs

übrig als cine entsprechende Erhöhung der Bciträgc, über

dic wohl dann auch kcin Einsichtiger murren wird.

Kncgs-WcrßützungsKaffe
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen.

SS. Ausweis.

Eingegangen bci der Hauptkassc:
Bishcr ausgewiesen: A<2K,S7MI.

Ortsgruppc Braunschweig, S, Rate 2M,— „

Bcriiil 22,— „

, Ricsa ««,— „

Mannheim 60,— „

M, Borchert, Danzig , , . s,— ,.

SllMNIll . . Ut7S2,37Ml.

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

Vcranstaltungcn gcbcteii!

irliN A^"ie^'ks«"""w"a'"' Tagesordnung in den Bezirken, wo

keine besonderen Angaben gemacht sind: 1, Borlrag, 2, Vcr-

balidsllngclcgcnhcitcn,

Mittwoch, dcn S. Juli, abends 8V2 Uhr:

Jugendscitio», „Musikcrsnlc", Kniscr-WiUiclm-Strasze Zi, i, Vor¬

Iran über, „Darwinismus", gicscrcut Redakteur Ditlmcr,

2. ketlionsaugelegeubeileu, 3, Bcrschicdcncs,

Bcz, Adlershof »nd Umgegend. Adlcrshof, Hclliigslr, 21 (Gciiosscn-

schnfts-Wirtbnnsi,
Bcz, Etegli«.Lichterselde>La»kwii,, (Dic Sitzung findct aus¬

nahmsweise diesmal schon nm Mittwoch slntt,) Hotel Sicg-

litzcr Hof, StegliK, Bcrlinickcstr, 1ü I, Grosser Saal,

Tagesordnung: t, Vortrng dcS Herrn Dr, Franz Diederich:

„Soziale Verdichtungen". 2, Wnhl cincs 2, Bczirlssiihrcrs.

2, Vcrschicdcncs,
Am Sonntag, den r», Juli, findet ein BczlrrsnuSllug

lauch sür dcn Bezirk Wcslcui unck, Schildhoru slntl lReslnu-

rnut Ritchaupt-Schiidbor»), Trcsfpunlt nn, 2 Uhr am Bahn-

hos Stcglw lvor Hole! Tteglivcr Hof,,

Vcz, Wcstcn>Schi>ncberg-Aricdc»au>WiI,„crsdorf, Tie irollegiliucn

und «ollcncu lietcüigcn sich an dcr Bczirlssitzuug in Sleglit?,

(Siebe Inserat Ttcgtw,)
Bcz, Wciszenscr, Sicsiaurnnr FrcnK, Bcrlincr Allcc. 2üö.

Donnerstag, dcn 6. Juli, abcnds 8>li Uhr:

Bcz, Norden I cNoscnIhnler Vicrtcl, Gcsuudliruuncu, Rcinickcn-

dorf-Ost), Lokal Oswald Berliner, Brunncnsir, iw,

Bcz, Norden II l ^chöuliauscr Borsindt, Pnulow), Genosse,ischnfls-

Wirtshaus Tlorgardcr Slrnsze :',,

Bcz, Rordcn III init Rcinickcndors-Wcsl.Tcgcl. «YermanIa-SSlo,

^haussccslraizc iiv. i. Borlrag dcs »oiicgc,, Morgensien,

über: „Adols Glnszbrcuucr", ^>. Bcrlinudsniigclcgcnhcltc»,

Bcz, Rord-West, Armimus-Hnileu, Bremer ZlrnKc 7«/7t,

Bcz. Nord-Ost, Hermann Evlith, GcorgeulirchsN, N',,

Bcz, Osten. Andreas-Seslkölc. Audrcnsslr. 21. Sonulag, deu

I«. Juli: Äussing nnch Schiidhvrn. Trcfspunlt mn 2 Uhr

Bnliuhof Gruncwuld (Wnldnusgnug,,

Bez, Siid.Wcsl und Enden. Rcslnurnnt Leuchtturm, Fv„In„c-

Promciindc t?.

Bcz, Nenkölln, Jdcallnsino, Wcichsclstr, 5,

Vez, lzharlottcnburg, Vollshnus, Rosiucuslr, 3 (Eiugnng born

durchs Lotnli.

Bcz, ,«arIsllorst.Obkrsch«nkMkidc>K«Pk»ick.«ricdr,chsl,agc,i, Rcsinu-

rnut Juugllnus, nöpcuicl, Bcrg,iiaun>, llcie BnrisiusslrnKc.

Bcz, TrrPtow.Bnnmschuienwcg, Schulthcib-Rcslnurnut, Trcplow,

Elscusir, v«, ^ ,

Bcz, Tcnniclhof.Mnricttdorf, Rcslnurnnt Hcnnmg, Tcmpclhvs,

?ricdrich^WiIbcIui-Slrnr,c
Bcz, 'Lichtr„l,crg°Bokhagcn,!>!ummeisburg. Rcslaurnut Bcllcbuc,

RmnmclSbiirg, Hnnplstr, 2, i, Rczitailoncn „Feil.! Ncittcr".

2, Vcrbniids'aiigclcgcuhciic»,

Freiiag, den 7. Juli, abends 8X> Uhr:

Bcz, Siid.Ost. Reichenlicrncr Hos, Reicheiwergn: TtraKe 1 17.

1, Vorlrng des iwllcgcn Brauulhnl: „?ie brilischc Arbcilcr-

bcwcguug",
Svnnlag, dc» !>, Juli: AuSslug nach Krlncr-Riidcrs-

dorf. Trcssb»„It Uhr, Schicsischcr Bnhuhos, Eingang

tioppciistrnszc,

ttl'«„„sch-,,oia Dicnslnn, ii, Juli. nbcndS 8!l: Nhr, findct

!^>li.Il!U»sU>IvrlUz. j,„ Rcsinurnui ..:>,,!oiviit", Hnncuninrit lucucs

L 0 Iai >, ciuc :«! i l g l i c d c r v c r s a ,u in l „ ug slnit.

Tngcsordiiung: i. Rcziiniioucu dcs «ollcgeu Ticslcl, 2, Bcr-

balidSnngclcgcnhcitcn. Wir bitten unscrc »olleginnen »nd

Kollegen recht znhlrcich zu erscheinen, Dcr Vorstand,

fiir(«efchnftsrcisende

Dresdcn-A., Niizcnbcrgslr, 2, Nö.he Bnlinh, Wclliucr Str., ^lrnszcn-

bahnlinien 2, 22, 2>>, Peinlichst snuberc Zinnner mit Jcntrnlhcizling.
clcktr, Licht und Tclcbhon t,S0 Mk,

vieKaufmäaniscKepraxZs

nkNimo v°on°Äv Äk,^"»ic^ Voriirg, «erlin S>V. ziyN.
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