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An die VerficherungsangeftMen.
„Der Bersicheruugsbeamtc", die, Zeitschrift des

Münchener Verbandes der deutschen Versicherungsbeamten,
wirbt nun auch unter den durch den Krieg in das Ver¬

sicherungsgewerbe hineinb erschlagenen Frauen. Wenn

wir die gewerkschaftliche Propaganda unter den Frauen
von unserem Standpunkt aus durchaus billigen, so muß

doch die eigentümliche Methode, in der diescr Verband die

Propaganda aufnimnrt, «chßerordcntlich befremden. Es

gcschicht dieses nämlich nicht direkt durch dcn Münchener
Verband! sclbst, sondern durch cinen dazwischengcschobencn
„Organisationsvcrbaud der deutscheu Vcrsichernngs-
bcamtinnen". Dieser Organisationsverband' zeichnet das

Flugblatt, das der letzten Nummer der Zeitung beigelegt

ist. Jn den letzten Zeilen desselben heißt cs: „So ist

infolge unserer wirtschaftlichen Entwickelung und der Ver¬

hältnisse der Zeit für die Versicherungsbeamten beider Ge¬

schlechter aller Stellungen, Vorbildungen und Zweige die

berufliche Organisation im Verband! der deutschen Ver¬

sicherungsbeamten e. V. eine dringende Notlvendigkeit der

freien Selbsthilfe geworden. Die Pforte zu der

allgemeinen Berufsorganisation öffnet
den Kolleginnen unscr Or!gn nich a tsi«n,s->
verband. Seine Mitgliedschaft bietet

Ihnen weiterhin schon jetzt für das Be¬

rufsleben alle dic erheblichen Vorteile

der Berufsorganisatio n."

Was soll das bedeuten? Bietet die Mitgliedschaft zu

diesem Organisationsverband nach Angabe des Flugblattes
alle Vorteile der Berufsorganisation oder nicht, und wenn

ja, wärmn wird dann auf eine später eintretende Organi¬
sation im Verband der deutschen Versicherungsbeamten
bezug genommen? Wenn aber nett?/ marrlm' erst die

Zwischenstusie, die an gewisse ülZige Gebräuche in studenti¬
schen Vereinen erinnert, und Ke dort ganz am Platze sein
mögen, der Zugehörigkeit zu noch einer Sondlerorganisation
der weiblichen Angestellten? Es ist doch wirklich, als

hätten sich gewisse Verbände in den Gedanken der Sonder¬

organisation in einer Wcise verliebt, die aller gesunden
Vernunft ins Gesicht schlägt. Oder bestehen etwa im Ver¬

bände der deutschen Versicherungsbeamten noch entgegen¬
gesetzte Strömungen, welche die Ausnahme weiblicher Mit¬

glieder verhindern.? Das wäre weiter nicht verblüffend.
Die Vergangenheit dieses Vcrbandes im Berein mit der

Tatsache, daß die Anstellung weiblicher Beamten im Ver-

sicherungsgswerbe erst seit einigen Jahren üblich geworden
ist, läßt nach allgemein bekannten gewerkschaftlichen, unter

den Privatangestellten gemachten Erfahrnugen dcn falschen
Gedanken sehr oft aufkonunen, als sci es möglich, die weib¬

lichen Angestellten von dem betreffenden Gewerbe doch
dauernd fernzuhalten. Wenn dem wirklich so wäre, .so
müßte man den Mangel an Verantwortlichkeitsgeftihl
rügen, die deutschen Versicherungsbeamtirmen zunächst für
cinen Organisationsverband gewinnen zu wollen, der ihnen
verspricht, sie einer gewerkschaftlichen Organisation fiir
beide Geschlechter zuzuführen, obwohl eine nicht un¬

bedeutende Wahrscheinlichkeit vorliegt, daß ihm dieses nicht

möglich sein wird. Unter diesen Umständen muß nran die

lveiblichen Versicherungsbeamten, solange die Verhältnisse
nicht geklärt sind, schon aus diesem Grunde vor dem Bei¬

tritt zu denn mystischen Organisationsverband (das Wort

ist so unklar wie die Sache) auf das allerenlschiedenste
warnen..

Dic Vermutung, daß der Münchener Vcrband der Ver¬

sicherungsbeamten auf scinem Wege, ein nuf gewerkschaft¬
licher Grundlage stehender Verband zu lverden, nach dem

Muster der Echternachcr Springprozession drei Schritte vor

und zwei zurück gemacht (untcr Umständen auch einmal

umgekehrt), gewinnt durch das eigentümliche Flugblatt
eine neue Stütze. Wer diese Organisation und ihre Ver¬

gangenheit kennt, wird sowieso die Hoffnung auf cinc

gedeihliche Entwickelung des Münchener Verbandes, die,
wie wir wisscn, z. B. in den.Kreisen des Allgemeinen Bank-

beamtenverlbÄides gehegt wird, nicht unumwunden teilen.

Es mag dahingestellt bleiben, inwieweit Sonderorgani¬
sationen für gewisse Berufe der Handlungsgehilfen und

Privatangestellten eine Berechtigung haben. Im Bank¬

gewerbe z. B. wird man wenigstens ihre historische
'

Berechtigung jedenfalls uicht anzweifeln tonnen. Aber die

Dinge liegen im Versicherungsgewerbe völlig anders als

im Bankgewerbc. Bereits nach den Kaufmannsgerichts-

wahlen von 1014 habe ich dieses in cinem ausführlichen
Artikel, der sich an die Versicheruugsbeamten wandte, sehr
genau dargelegt. Ich verwies auf die Talsache, daß in un¬

geheurem Matze die damals für has Versicherungsgewerbe
günstig stehende Konjunktur Leute aus anderen. Berufen,
insbesondere die Bureauangestellten in den Anwaltssttiben
in die Versicherungsgesellschaften hineinführte. Damals

antwortete mir die Zeitung dcs zurzeit noch keines¬

wegs gewerkschaftlicher Neigungen ver¬

dächtigen Verbandes, ich spräche nur für die

fachlich ungeschulten Kräfte des Vcrsicherungsgewerbes, die

unser Verband zu organisieren in der Lage gewesen fei.
Der Münchener Verband dagegen, der damals mit dem voll¬

kommen gelben Berliner Verein der Bersicherungsbecrmten
zur Gründung von Fachschulen ein Kartell geschlossen hatte,
sei in der Lage, mit Ersolg die beruflich gut vorgebil¬
deten Kreise der Versicherungsbeamten zu erfassen. Das

lvar wenigstens konsequent gedacht. Jn der Tat. Ein

Fachverein von ein paar Leuten, der keineswegs darauf
Anspruch macht, eine gewerkschaftliche Organisation zum

Zwecke der Hebung der gesamten im Beruf Tätigen zu

sein, mag sich auf den Standpunkt stellen können, die un¬

gelernten und' gelernten Arbeiter des Berufes möglichst
voneinander getrennt zu halten, um es auf diese Wcise
den Unternehmern des betreffenden Gewerbes zu er¬

leichtern, nach der Parole: Teile und herrsche den größeren
Teil der berufsnngehörigen Arbeitnehmer noch mchr aus¬

zunutzen und dafür dem kleinen Kreis der Privilegierten
gewisse kleinliche Sonöiervorteile zuzuwenden. Will aber

der Verband eine Gewerkschaft werden/ so muß cr diese
kuriosen, Künstlerischen Ideen abstreifen. Das hat der Ver¬

band oder einige Kreise, die den Verband weitertreiben wollen

(wir sind nicht genügend informiert, um die Frage zu ent¬

scheiden, wclche von beiden Eventualitäten der Wahrheit

entspricht!, anscheinend erkannt, denn von den Frauen,
welche die letztem Jahre in das Versicherungsgewerbc
hineingesührt haben, kann dioch iin Ernst niemand annehmen,

daß sie eine speziell berufliche Ausmldlung bereits erfahren
haben. Aber auch diese fortgeschrittenen Kreise weigern

sich aus Liebhaberei für Ideen, auf die fie sich einmal cin-

geschworen haben, die letzte Konsequenz ihres Stand¬

punktes zu ziehen und die Soiwerorganisation dcr Ver¬

sicherungsbeamten überhaupt zu verwerfen. Mit aller

Energie muß es deshalb von unserer Seite betont werden,

daß die Gründe, die eine Sonderorganisation der Ver¬

sicherungsbeamten zu einer schweren Gefahr für
die im Gewerbe tätigen Angestellten machen, sich durch den

Kricg außerordentlich vermehrt und bestärkt haben. Die

Konjunktur in diesem Gewerbe nach dcm Kricgc wird

z. B. bei der den deutschen Versicherungsmarkt be¬

herrschendien Gesellschaft aller Vermutung nach cine

entsetzliche fein. Hieran ist im besonderen Maße das be¬

denkliche Auslandsgeschäft dieser Gesellschaft schuld. Das

französische Geschäft dieser Gesellschaft, das schon im

Kriege, um die Dividenden der französischen Vcrsichcrten

auf die Höhe dcs Ges<rmtgcschästes zu bringcn, erhebliche

Zuschüsse verlangte, befindet sich zurzeit unter französischem
Sequester. Die Gesellschaft wird damit rechnen müssen,

daß alle die maßlosen Aufwendungen, dic sic für dieses
Geschäft gemacht hat, glattweg verloren sind.

Wenn cs ferner der deutschen Heeresverwaltung ge¬

lungen ist, die Verluste an menschlichen Leben während

dieses Krieges relativ gering zu halten und somit die

deutschen Versicherungsgesellschaftear aus diesein Grunde

nur durch die unerwartete Länge des Krieges übermäßig
belastet erscheinen werden, so kann man sich doch der Be¬

fürchtung nicht erwehren, daß möglichenfalls schon das

österreichische Geschäft, jedenfalls aber das Orientgeschäft
der deutschen Gesellschaften ungeheure Schäden an ver¬

lorenen Menschenleben und eine Vernichtung ihrer Orient¬

organisation bringen wird. Das Eingreifen Ru¬

mäniens gegen uns verschärft die Si¬

tuation natürlich. Das stich so ein paar Gründe,
um die Konjunktur im Versicheruiigsgelverbe, dic auch ohne
dcn Krieg fraglos in den nächsten Jahren sich verschlechtert
hätte, außerordentlich pessimistisch anzusehen. Was will

cine Suiiderorgairifation der Versicherungsanstalten tun,
uui das Rückströmen dcr Versichcrungsangestellten in be¬

nachbarte Berufe dcS Handclsgcwcrbes zu regeln? Sic ist
dazu nicht ini geringsten in der Lngc,

Die Zcitschrift dcs Verbandcs bringt eine an sich durch¬
aus verdienstvolle Zusammenstellung über dic Teuerungs¬
zulagen, die von den deutschen Versicherungsgesellschaften
tvährend dcs Kricgcs gcwährt worden sind. Wir findcn
da große deutsche Gesellschaften mit recht klcincn Teue¬

rungszulagen vertreten. Allerdings gclvöhrtc die Leipziger
Lcbcnsvcrsichcrungsgescllschaft in den Kricgsmonaten des

Jahres 1914 7,S0 Mk. pro Monat und Kind untcr 18 Jahren
einschließlich der im Felde befindlichen resp, eingezogenen
Angestellten. Dicse Zulage von 7,S9 Mk. pro Monat und

Kind ist noch zweimal wiederholt wordcn. Nun stcht cs

fest, daß die Leipziger LcbcnsvcrsichcrnngSaktiengcsellschaft
dank ihrer vernünftigen Art dcs Geschäftsbetriebes den

Krieg ohnc wesentliche Schädigung überstehen wird. In
der Tat steht die Leipziger Lebensvcrsicherungsgcscllschaft
nrit dicser Zulage auch obenan. Trotzdem ist cs klar, daß der¬

artige Teuerungszulagen nicht in der Lage sind, dic Steige¬

rung der Preise sämtlicher Lebensrnittel im Kricge auch

uur einigermaßen auszugleichen. Dagegen finden wir bci

manchen anderen Gesellschaften die Rubrik Teuerungs¬

zulage im Kriege entweder überhaupt nicht ausgefüllt oder

doch nur mit ganz unbedeutenden einmaligen Teuerungs¬

zulagen, und dic allergrößte Gesellschaft ist überhaupt nicht
in der Aufstellung vertreten, Tas vcrfübrt nicht gerade
zu dcr Annahme, daß die deutschen Versicherungsgesell¬
schaften eine ungünstige Konjunktur nach dem Kriege zu

Lasten ihrer Aktionäre oder sonnigen Geschäftsunter¬
nehmer buchen werden. Sie werden mit Beamtenentlnssungen
rücksichtslos vorgehen, sobald dns mornlischc Gewissen der

öffentlichen Meinung, die vielleicht glcich nach dein Kricgc
über solche Vorgänge rebellisch werdein ivürdc, crst lvieder

genügend eingeschläfert ist, Dnrnm ergeht unser Aufruf
an die Versicherunflsangestclltcn aller Geschlechter und

aller Branchen mit aller Kraft: Haltet euch unbedingt von

jeder Sonderorganisation fern, die weniger als je nach
dlem Kricge imstande seiu lvird, eure Iniercssen zu ver¬

treten. Schließt euch iit steigendem Maße, lvie ibr dieses

ja schon vor deni Kriege getan babl, deni Zentral¬
verband der Handluiigsgclnlscn au, dcr diirch scine Ver-

sichcrultgsfektion durchaus sachkundig informiert uud durch

seine Verbindungen mit anderen Zweigen dcS Haudcls-

gewcrbcs durchaus imstande ist, anch in ungünstiger
«pezialkonjnnktur des Vcrsicheruugsgcwcrbes zii brisen,
Dicser Verband bat niemals geschwankt, Männer lind

Frauen in ciner lv i r k l i cl, auf gcwcrkschask -

lichcm Boden stehenden O rg n n i s n t i v n zu¬

sammenzufassen. Insbesondere nn die Fraue» im

Versicherungsgewerbe ergebt dcsbalb unser Ruf: Tretet

dein Zentralverband dcr Handlungsgehilfen bci.

Kriegstagnng der Angestkliten-Nttbiindk.
Der kommende Kongrcß für KricgSbeschiidiglcu-

fürsorgc hatte die Vereinigten kaufmännischen uud techni¬
schen Verbände Kölns veranlaßt, nus Sonntag, deu

29, August, vormittags, zu eincr Versammlung in den

großen Saal des Gürzenichs einzuladen. Obwohl dic

Stunde dcr Versammlung zahlreiche Angestellte in den

Schreibstuben uud iu den Lndcuräumcn festhielt, hatte sie
cinen starken Besuch von männlichen und lveiblichen Au¬

gestellteu der verschiedenen Berufe, Von unserer Organi¬
sation waren Vertreter aus verschiedenen Städten Rhein¬
land-Westfalens erschienen.

Dr. Höfle nus Bcrlin entwickelte die besondere Be¬

deutung der Kricgsbcschndigtenfürsorge für dic Privat«

angestellten. Tie Zahl der kriegsbefchädigte« Angestellten,
die ihren Beruf nicht mehr nuSübcu können, wird niclit

besonders groß sein. Dagegen lverden zahlreiche Kriegs¬

beschädigte aus anderen Bcrusen Stellung als Privnt-

angejtellte zu erhalten suchen. Nicht um unliebsame Kon¬

kurrenz fernzuhalten, sondern im Interesse dcr Kriegs¬

beschädigten selbst l>at die Berufsberatung dabin zu wirken,

daß Ausklärung über die Verhältnisse in den Angestellten-
berufen in die Kreise dcr Kriegsbeschädigten getragen ivird

und diesen Enttäuschungen erspart bleiben, Dic Frauen¬
arbeit, die sich auch in den Angcstelltenbcrnsen wäbrcnd

des Krieges stark vermehrt bat, isr grundsätzlich berechtigt.

Es muß jedoch verhütet lverden, daß die Frau Lobn-

drückerin lvird. Gleiche Ausbildung und Zahlung uncl,

Leistung ist anzustreben. Gegen die Anrechnung der Ncnte

auf das Gehalt ist Einspruch zu erheben. Für die Be¬

messung des Gehalts darf nur die LciituugsfäKigteit des

Kriegsbeschädigten maßgebend sein, Tie vieiabr dcr An¬

rechnung ist hei dcn Angestellten größer als hci dem 'Ar¬

beiter, weil letzterer dnrch Tarifverträge Icicbtcr gcfcbiitzt
lvird, Abkommen übcr die Bezahlung der kriegsbcscbäeigtcn

Angestelltcn sind zwischen dem Zcntralvcrband dcutfclier

Konsumvereine und, dem Zentralverbnnd der Hnndluugs¬

gehilfen sowie zlvischen dem Hnuptverbnnd dcntsci>er Orts-

kraukeuknsscn und dcm Vcrbnnd dcr Bureauangestellten
getroffen wordcn. Um die Berufsnupnssuug zu ermög¬

lichen, ist cinc Schonzeit notwendig, iu dcr eine Aenderung
in dcr Ncntcnfcstsctzung nicht eiutrctcn darf, Tie An-

gestelltcnorganisntionen müssen in allen Instanzen der

KricgSbcschädigtcnfürsorge vertreten sein.
Hcrr Dr, Höfle fand treffende Worte gcgcn die in

manchen Unternehmcrkreiscn sich start bcincrtbar machen¬

den Tendenzen, die Notlage der Kriegsbeschädigten nns-

znnutzcn. Jn dcr Aussprache küudigte dcr p>eschäftssiibrcr
dcs Deutschnationalen HandlniigSgcbilfeuverbnndeS, Herr

Schröder, eine Vlbrechnung nach dem Aufbörcn des Burg¬

friedens an. Kollcgc Sollmaun vom Zentralverband der

Handlungsgehilfen bcbnudeltc dic Kriegsbeschädigten-
fürsorgc für einen Teil dcr Sozialpolitik, gcgcn dcrcn

Fortführung sich schon wicdcr bemcrkcuSwcrtc ^timincu

regen, und erörtcrtc dic GebnItSfrngc der Augcitelltcn als

cincn Tcil dcs Kampscs zlvischen Kapital und Arbcit,

Die Vcrsammluug nahm cinstimmig folgcndc Ent¬

schlicßung nn:

„Währcnd dcr größte Tcil der Zricgsbeschädigtcn
Privatangestellten in ibrem bisherigen Berufe blciben

kann, liegt die besondere Bedeutung dcr Kriegsbcschädigtcn-
fürsorge für dic Privatangcstclltcn darin, daß cinc große

Zahl Kriegsbeschädigter aus anderen Berufen Unter-
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komnien in dcn Stellungen dcr Privatangcstelltcn sucht. —

Durch die Berufsberatung, deren Ziel ist, die Kriegs¬

beschädigten möglichst ihrem alten Berufe zu crhalten,

müssen die Privatangcstclltcn, bei dcn Kriegsbeschädigten

daS Bcrtrauen zu ihrcm bisherigen Beruf ncu wecken und

Aufklärung übcr die Berufs- und WirtschaftSberhnltnisse
der Privatangestellten verbreiten. — Hnt sich der Kriegs¬

beschädigte zu ciuem neuen Bcruf entschlossen, so ist für

eine sachgemäße Ausbildung Sorge zu tragen, Dic Aus-

l'ildungseinrichtungcn für Kriegsbeschädigte müsscn cincr

besonderen Genehmigungspflicht uud sachlicher Beaufsichti¬

gung durch die zuständigen Behörden unterworfcn lverden.

— Für dic Bemessung des Gehalts dcr Kriegsbeschädigten

dars nur deren Leistung im Beruf maßgebend sein.. Einc

Anrechnung dcr Renten auf das Gchalt darf nicht statt¬

finden. —"Die Renten der Kriegsbeschädigten sind so zu

bemessen, daß nicht nur dcr militärische Grad, sondern

«nch das BernfScinkommcn mit berücksichtigt wird. Ilm

dcn Kriegsbeschädigten die Anpassung zu ermöglichen, darf

iit einer gewissen Schonzeit an dcn festgelegten Renten¬

sätzen nichts geändert lverden. Dic Kapitalisierung der

Jusatzreutcn im Sinnc dcs Kapitalabfindungsgcsetzes wird

dcn kricgsbeschädigten Angcstclltcn empfohlen. — Die

Unterbringung der kricgsbeschädigten Angestellten hat im

Rahmen der bestehenden Arbeitsnachweise zu erfolgen.

ES ist cin Znsammenarbeitcn dcr militärischen Fürsorge-

srcllcn mit den Einrichtungen der Kricgsbeschädigten-

fürsorge erforderlich. — Die Organisationen der Privat¬

angestellten schcn ihre Aufgabe in der Teilnahme an allen

Instanzen der KriegSbeschädigtenfürsorge, in der Pflege

der Berufsberatung, in der Ueberwachung der Anrechnung
der Renten, in der Förderung der Ausgestaltung dcr Renten¬

frage und in dcr Mitarbeit in der Arbeitsvermittelung."

Die Empfeblnng, dic Rente kapitalisieren zu lassen,

scheint uns in dicser allgemeinen Form bedenklich zu sein.

Jeder Kriegsbeschädigte, bcsondcrs auch dcr Angestellte,

lvird zu prüfen haben, ob die Kapitalisierung der Rente

zu Siedclungszwcckcn in scinem Interesse liegt, oder ob

cr nicht dadurch in scincm Fortkommen gehindert wird.

Die Tagung fiir KriegsbeHiidigtenDsorge.
i.

Am Dicnstag, dcn 22. August, begann abends mit

einer Begrüßung die Tagung des Kongresses für Kriegs-

bcschädigtenfürsorge, an dem die Gewerkschaftsorganisa¬

tionen verschiedenster Richtungen Deutschlands einen sehr

lebhaften Anteil nahmen, und dic auch für unsere Hand¬

lungsgehilfen, besonders durch den am dritten Tage des

Kongresses auf der Tagesordnung stehenden Vortrag über

die Verwendungsmöglichkeit der Kriegsbeschädigten im

Handel von speziellem Interesse war. Leider war ich als

Vertreter unseres Verbandes nicht in der Lage, an dem

BegrüßungSnbend, am Dienstag, den 22. August, teilzu¬

nehmen. Doch kam die Gcsamtstimmung des Kongresses,

dic wir als eine sozial fortgeschrittene bei allen Be¬

denken im einzelnen bezeichnen möchten, auch an

dem folgenden Tage noch ausreichend zum Ausdruck. Die

Gewerkschaften verschiedener Richtung hatten für die Ta¬

gung cinc Sonderkonferenz, die am Mittwoch, den

23, August, stattfand, vorbereitet. Tcil an dieser nahmen

außer dcn frcicn Gewerkschaften die christlichen, die Hirsch-

Dunckcrscken und die polnischen Organisationen und« die

«tt die Arbeitsgemeinschaft für einheitliches Arbeitsrecht

angeschlossenen ?lngcstclltcuverbnnde. Die Vorbereiter

dcr Konferenz wnrcn sich einig darüber, daß die

gelben Gewerkschaften auf dieser Sondcrtagung nicht ver¬

treten scin solltcn. Das einleitende Referat über die

Kriegsbeschädigtenfürsorge hatte der Neichstagsabgeordnete

Wels-Berlin übernommen. Er wies darauf hin, daß die

Kricgsbcschädigtenfürsorge der freien Organisationen unter

Zusammenfassung dcr verschiedensten auf diesem Gebiete

tätigen gemeinnützigen Organisationen aufgebaut sei. Dic

Bestrebungen, diese Organisation zu zentralisieren, fanden

ihren crstcn Ausdruck in der Einsetzung eines Reichsaus¬

schusses in d,:r Provinz Brandenburg. Dieser wurde den

übrigen Rcichsteilcn als Muster empfohlen. Von der

Zentralstelle aus wurde dcn provinziellen Kreis- und Orts¬

ausschüssen nahegelegt, auch Vertreter der Arbeitnehmer

zu beteiligen. Leider haben die untergeordneten Stellen

diesen Rat sehr schlecht befolgt. Schon in der Provinz

Brandenburg zeigte sich eine Abneigung gegen die Schaf¬

fung paritätischer Organisationen. Eine Erhebung dcr

Generalkommission dcr Gewerkschaften darüber beweist

dics. Wo Arbeitervertreter hinzugezogen wurden, wurden

sie häufig nicht nn dcn Arbeiten beteiligt, so daß diese Hin¬

zuziehung nur eine Dekoration darstellte. Die Abneigung

gegen die Gewerkschaften, die vor dem Kriege bestand,

herrsche auch heute noch in weiten Kreisen. Wohl er¬

kennen die Reichsbehörden die Gewerkschaften als gleich¬

berechtigt an, aber leider haben sie keinen Einfluß auf die

unteren Organc. Die Organisation der Kriegsbeschädigten¬

fürsorge sei derartig, daß die Reichszentrale keine Gewalt

habe. Sie könne nur Ratschläge erteilen, die besonders

bci den alten preußischen Landräten auf taube Ohren

stießen. DerVorsitzendedesRei chßa u s s ch u s s cS

kenne dicsc Schwierigkeiten sehr wohl, wie

aus einem Rundschreiben ersichtlich sci, in dem die Zu¬

ziehung der Vertreter von Arbeitgebern empfohlen, aber

von der Art dcs Aufbaues der Organisation abhängig ge¬

macht werde. Wie manche Provinzialbehördcn die Ge¬

werkschaftsgruppen behandeln, beweise ein Ersuchen von

dcr Zentralvertrctung derselben vom 27. Oktobcr nm cinc

Rücksprache in Sachen der Kricgsbeschädigtenfürsorgc.

Monatelang habe dicsc Eingabe auf Autwort warten

müssen, dann seien die Einreicher noch einmal vertröstet

worden und schließlich sei bis heute keine Antwort auf das

Gesuch eingetroffen. (Lebhaftes Hört, hört!) Gegenüber

solchen Vorgängen sci cs mit dcr Geduld dcr Arbeiter¬

organisationen zu Ende. Eine reichsgesctzliche Regelung

der Organisationen sei nicht länger aufzuschieben. Schon

während des Krieges müssen diese Organisationen lückenlos

durch das ganze Reich ausgebaut sein, weil sie nach dessen

Ablauf ihre härteste Probe sofort zu bestehen haben. Eine

Umfrage der Generalkommission in 196 Orten habe er¬

geben, daß in 147 Orten Fürsorgeausfchüsse bestehen. Am

besten sei die Organisation in Sachsen, die dort unter dem

Namen Heimatdank funktioniere. Als Berufsberater feien
931 Vertreter der Gewerkschaften, als Beisitzer 44S tätig.

Bedenkt man, daß 209 Berufsberater auf Berlin allein

fallen, und berücksichtigt man die Verhältnisse anderer

Großstädte, dann bleibt für das übrigc Reich wenig übrig.

Befonders interessant sei ein Fall in Crefeld, wo man die

Hinzuziehung von Gewerkschaftsvertretern abgelehnt hat,

weil politische und konfessionelle Gesichtspunkte nicht in

Betracht kommen dürfen. Auf weitere Vorstellungen habe

man noch erwidert, daß man den Kreis der Mitwirkenden

nicht unnötig vergrößern wolle. Die Hauptsache sei, daß

den Kriegsbeschädigten rasch geholfen werde. Dabei han¬

dele cs sich doch in Wirklichkeit um eine dauernde Auf¬

gabe, für die eine dauernde Organisation geschaffen
lverden müsse. Schließlich erklärte das Lokalorgan der

Kriegsbcschädigtenfürsorgc in Crefeld, daß man auf das

Ersuchen einmal vielleicht zurückkommen werde, wenn sich

cine Notwendigkeit dafür ergebe. Die Arbeitszuweisung

fei an manchen Orten höchst primitiv ohne Rücksichtnahme

auf den Zustand der Kriegsbeschädigten, so daß sie deren

Vertrauen nicht erwerben könnten. Besondere Kriegs¬

beschädigten-Arbeitsnachweife seien von uns zu verwerfen.

Die erfreulich fortschreitende Zentralisation der Arbeits¬

nachweise könne diese Aufgabe besser lösen. Ebenso seien

die Vakanzen nach Art der vom Verband Märkischer Ar¬

beitsnachweise herausgegebenen zu verwerfen. Der Refe¬

rent verlangt schließlich die reichsgesetzliche Organisation

dcr Kriegsbeschädigtenfürsorge, da auf Grund ministerieller

Anweisung eine ausreichende Organisation nicht zu

schaffen sei.
Einige Spezialfragen der Kriegsbeschädigtenfürsorge

fanden in der Diskussion ausgiebige' Erörterungen. So

beschäftigte sich Streiter-Berlin (Hirsch-Dunckersche Ge¬

werkschaft) mit dem Mangel des Mannschafts-Verord-

nungsgesetzes. Mit 720,— Mk. pro Jahr für einen völlig

erwerbsunfähigen Mann könne man besonders in einer

größeren Stadt nicht auskommen. Armenpflege und Ge¬

meinden sollten resp, könnten hier nicht in ausreichendem

Maße eintreten-. Das Reich müsse ausreichende Fonds

zur Verfügung stellen. Dcn privaten Wohlfahrtsvereinen,
die auch von zweifelhaften Elementen geleitet werden,

müsse man energisch auf dcn Leib rückcn. Man möge sich

an die zuständige Gewerkschaft wenden, wo paritätische Ein¬

richtungen nicht bestehen. Der Vorsitzende unterbreitet der

Versammlung folgende Entschließung:
„Die Arbeitcr und Angestellten Deutschlands sind an

der Fürsorge für die Kriegsvcrletztcn und kricgserkrankten

Kriegsteilnehmer aufs lebhafteste interessiert und haben

sich seither an den Einrichtungen der Kriegsbcschädigten-

fürsorge, vor allem an den Arbeiten des Reichsaus¬

schusses intensiv beteiligt. Die Kriegsbeschädigtenfür¬
sorge, die besonders nach Schluß des Krieges von

größter volkswirtschaftlicher Bedeutung sein wird, bedarf

zur erfolgreichen Wirksamkeit in allererster Linie des

Vertrauens der von der Fürsorge selbst betroffenen Per¬

sonen. Dieses Vertrauen kann nur erworben werden,

wenn ihnen die Leistungen der Fürsorge durch eine reichs¬

gesetzlich geregelte Organisation gewährleistet werden. Da

die Kriegsbeschädigtenfürsorge dieser Grundlage bisher ent¬

behrt, fordern die in Köln anläßlich der Tagung für Kriegs¬

beschädigtenfürsorge (23, bis 2S. August 1916) versammelten
Vertreter der Arbeiter- und Angestelltenorganisationen
Deutschlands deren reichsgesetzliche Regelung.

Die Voraussetzung einer solchen wirksamen Organisa¬
tion ist, daß neben den Vertretern anderer Berufskreise

auch die Vertreter der Arbeiter- und Angestelltenorganisa-

tionen überall als vollberechtigt hinzuzuziehen sind zur

Mitwirkung nicht nur bci allgemeinen Aufgaben dcr

Kriegsbeschädigtenfürsorge, sondern vor allem in dcn wich¬

tigen Sondergebieten der Berufsberatung und Arbeits¬

beschaffung in den Bezirks- und örtlichen Fürsorgestellen
der Kriegsbeschädigtenfürsorgeorganisationen.

Von ihren im Reichsausschuß der Kriegsbeschädigten¬

fürsorge mitarbeitenden Vertretern erwarten die Arbeitcr-

und Angestelltenorganisationcn Deutschlands, daß sie auch

weiterhin unablässig bemüht sind, eine gesetzliche Neurege¬

lung dcr Rentenvcrsorgung der Kriegsbeschädigten und der

Versorgung dcr Hinterbliebenen nach sozialen Gesichts¬

punkten bcrbcizuführcu.

Die Vertreter der Arbeiter- und Angestclltenorganisa-
tionen Deutschlands erachten cs fcrner als dringend not¬

wendig, daß die Kricgsbcschädigtenfürsorge ihrc Tätigkeit

auch auf die ohne Versorgung entlassenen Kriegsbeschädig¬

ten und ini Kricge Erkrankte» ausdehnt.

Bezüglich der Arbeitsbeschaffung für die Kriegsbeschä¬

digten fordern dic Vertreter der Arbeiter- und Angestellten¬

organisationen Deutschlands, daß die örtlichen Fürsorgc-

stellcn der Kriegsbeschädigtenfürsorge in enger Verbindung

mit den nicht gewerbsmäßigen Arbeitsnachweisen stehen,

die die Unterbringung von Kriegsbeschädigten mit als ihre

Aufgabe übernommen haben. Jn den Orten, in denen von

Arbeitgebern und Arbeitnehmern zur Fürsorge für die

Kriegsbeschädigten besonders gebildete paritätische Arbeits¬

gemeinschaften oder Tarifinstanzen (Schlichtungskoni¬

missionen) bestehen, die vornehmlich in der Arbeitsver¬

mittlung und Lohn^estsetzung mitwirken, aber auch baun

eingreifen, wenn Arbeitgeber bestimmte, dem Kriegs¬

beschädigten gegebene Versprechen nicht halten, ist die Ar¬

beitsbeschaffung zunächst dicsen Einrichtungen zu über¬

tragen.
Dic weitere Schaffung von Arbeitsgemeinschaften 'als

wirksamste Unterstützung der Kriegsbeschädigtenfürsorge ist

überall und für alle Berufe zu erstreben.
Die Vertreter der Arbeiter- und Angestelltenorgani¬

sationen Deutschlands betrachten es als cine selbstverständ¬

liche Pflicht der Dankbarkeit, daß alle organisierten Ar¬

beiter und Angestcllten den Kriegsbeschädigten im Ar¬

beitsverhältnis die weitgehendste Unterstütznng gewähren

und ihnen in treuer Kameradschaft jederzeit mit Rat und

Tat zur Seite stehen,"
Nach längerer Debatte wurde die Entschließung ein -

stimmig angenommen und Herr Giesberts von dcn

christlichen Gewerkschaften beauftragt, fie der morgigen

Tagung des Kongresses zu unterbreiten. Ferner wurde

beschlossen:
!,Dic Konferenz beauftragt die Zentralstellen der Ge¬

werkschaften und Angestelltenorganisationen, gemeinsam

die weiteren, den Interessen der Kriegsbeschädigten dienen¬

den Maßnahmen zu treffen, und zwar: 1. bei dem Herrn

Reichskanzler dahin vorstellig zu werden, daß die Kriegs¬

beschädigtenfürsorge bessere organisatorische Grundlagen

erhält; 2. an den Reichstag und Bundesrat eine im gleichen
Sinnc gehaltene Eingabe zu richten; 3. cine Zusammen¬

stellung der Orte hzw. Kreise zu machen, an denen cine

Fürsorgeorganisation vorhanden ist; 4. Vereinbarungen

über die Vertretung der Gewerkschaften und Angestellten¬

bereinigungen in dicscn Organisationen zu treffen/'

Nnch dieser Erlcdigung der Fragen der Kriegsbeschö¬

digtenfürsorge beschließt die Konferenz einstimmig folgende

gemeinsame Erklärung der vertretenen Gewerkschaften und

Angestelltenverbände gegenüber den Gelben Organi¬

sationen:
„Angesichts der stets erneuten Bestrebungen, die so¬

genannten gelben Organisationen (Wcrkvereine, Betriebs¬

vereine, vaterländische Arbeitervereine usw.), die von selten

der Unternehmer gegründet, unterhalten oder unterstützt

werden, den gewerkschaftlichen Arbeiterorganisationen in

der Vertretung der Arbeiterintercfsen während des Krieges

gleichzustellen und zur Geltung zu bringen, erklärt die am

23, August in Köln gemeinsam tagende Konferenz von Ver¬

tretern der gewerkschaftlichen Zentralberbände, der Gene¬

ralkommission der Gewerkschaften, des Gesamtverbandes

der Christlichen Gewerkschaften, des Verbandes der Deut¬

schen Gewerkvereine (H.-D.) und der Polnischen Berufs¬

vereinigung sowie des Deutschen Werkmeisterverbandes,

daß sie die gelben Organisationen als unabhängige Ver¬

tretungen von Arbeiterintcressen nicht anerkennt und das

Zusammenwirken mit ihnen bei gemeinsamen Kundgebun¬

gen von Arbeiterorganisationen ablehnt."

Diese Resolution verdient besondere Aufmerksamkeit,
weil sie auf dem Kongreß selbst zu scharfen Erwiderungen

von seiten eines Vertreters der gelben Gewerkschaften

führte. In wie starkem Matze die wirklich Arbeiterinter-

cssen vertretende Gewerkschaften aller religiösen und poli¬

tischen Richtungen jedoch die Stimmung des Kongresses

beherrschten, zeigt uns dieser Vertreter der gelben „wirt-

schaftsfriedlichcn" Verbände, der vor dem Kongreß mit

seinen weinerlichen Erklärungen in einer blamablen

Erinnerungen an Belgien.
So kam ich dcnn wieder nach Belgien, in das Land,

Kii das sich viele Erinnerungen knüpfen. Vor zirka drei¬

zehn Jahren befand ich mich in Brüssel ein Jahr iit

Stellung iu einem internationalen Transportgeschäft. Die

Stellung lvar angenehm, das Gchalt zufriedenstellend.

Wieinc freie Zcit benutzte ich, um mein Wissen und dic

Eprachkenntnisse zu erweitern, Mit Leib und Seele wid¬

mete ich mich nuch iin Ausland der Arbeiterbewegung. Zu¬

nächst als Mitglied dcs dcutschcn Arbeitervereins. All¬

abendlich waren meine Landslcute, dic biederen Sachsen,

in einer bestimmten Ecke im „Maison du Peuple" anzu¬

treffen, wo sie sich ihr bcviihmtes Nationalgctränk, den

Kafsee, gut munden ließen, welches hier in Gläsern ver¬

abreicht wurdc. Meine erste Rede im Arbeiterverein war

eine schmetternde Fanfare gcgen die Uneinigkeit der Deut¬

schen, die sich wegen citier Kleinigkeit in dcr betreffenden

Sitzung mächtig iit die Haare geraten waren. Die Mit¬

gliedschaft im Verein dcr sozialistischen Handelsangestellten

Brüssels", erwarb ich sofort und wurde regelmäßiger Ver-

„Syndilat des Employös soeialistcs."

sammlungsieilnehmer. Zu dieser Zeit waren auch bereits

Bestrebungen im Gange, internationale Verbindungen

unter den freien Angestelltenverbänden der verschiedenen

Länder herzustellen. Unser Zcntralvcrband der Handlungs¬

gehilfen leistete in dicsem Jahre der Einladung der belgi¬

schen frcien Angestelltenverbände Folge, sich aus ihrcm

nationalen Kongresse vertreten zu lassen. Dazu delegierte

der Vorstand unseres Vcrbandes meine Wenigkeit. Auf

dieser Tagung ließ ich in Französisch eine kleine Be¬

grüßungsansprache los, die später iin Protokoll, in ein

tadelloses Französisch übertragen, zu lesen war. Jn der

„seune Lsräe socisliste" (sozialistische Jugendorganisation)
verweilte ich fast jeden Tag. An all ihren Versammlungen,

Ausflügen usw. nahm ich tcil. Auch an den Straßen-

demonstrationsumzügen, die gegen das belgische Rekrutie¬

rungssystem anläßlich der alljährlichen Einberufungen zum

Militär staltfanden. Manchmal trieb uns junge Leute die

Polizei auseinander. Glücklicherweise wurde ich nic dabei

erwischt, sonst hätte die Beförderung über die Grenze auch

im „freien" Belgien nicht auf sich warten lassen. Als

Zeichen besonderer Anerkennung delegierten mich schließ¬

lich die Brüsseler zu dem Jahrcskongresz der sozialistischen

Jugendorganisationen Belgiens. Mit der Brüsseler Partei¬

organisation habe ich auf einer mehrtägigen Vereinsfahrt

und Ferienreise auch Holland bereist.

Noch manche Erinnerung ließe sich verzeichnen. Was

Wunder, wenn das Ziel einer meiner nächsten Ferien-

reiscn Brüssel bzw. Belgien sein solltc. Aber zunächst ist

cs anders gekommen. Anfaug Mai wurde ich vielfach ge¬

siebter Landsturmmann zum Kriegsdienst einberufen; meine

Gautätigkcit mußte ich unterbrechen. Und bcreits nach

zehnwöchigcr Ausbildung ging es ins westliche Kriegs¬

gebiet. Schanzen unter lebhaftem Artillcriefeuer, an¬

strengende Märsche. Glücklicherweise wurde unser Regi¬

ment aus einer brenzlichen Ecke abgelöst und ein größerer

Teil kam in einen sauberen, schönen Flecken in Flandern

ins Rekrutendepot. Es wnrde angenommen, daß wir da¬

selbst längere Zeit bleiben. Sonntags sollten Reisen in dic

Umgebung gestattet sein. Meine Pläne waren fertig: den

„Vooruit" in Gent, scin Volkshaus, seine Weberei wollte

ich aufsuchen, all die Erinnerungsstätten in Brüssel usw.

Aber das Glück blieb uns nicht stetl Nach wenigen Tagen

wurde unser Depot verlegt. So bleiben diese Zeilen Er¬

innerungen an das Belgien der Friedenszeir. M. L.
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Weise abfiel. Es ist außerordentlich wahrscheinlich, ^daß
zwischcn den wirklich Arbeiterinteresscn vertretenden Ge¬

werkschaftcn verschiedener Richtungen gerade in der Frage
der Kricgsbeschädigtenfürsorge sich erhebliche Gegensätze
kaum zeigen werden. Das Interesse, dafür zu sorgen,
dasz die Kriegsbeschädigten, soweit arbeitsfähig, dieselben

Löhne crhalten lvie die anderen Arbeitcr und nicht als

Lohndrücker erscheinen, ist zu eklatant, als dasz dicse Frage

hicr nach dcn politische,, odcr religiösen Auffassungen der

betreffenden Gewerkschaften anders aufgefaßt werden

könnte. Um so schärfer rückt man mit Rccht von den in

Wirklichkcit die Uuicruchmerintcrcsscn vcrtretenden gclbcu

Organisationen nb.

Die eigentliche Tagung dcs Kongresses begann crst am

Mittwoch, den 23. August. Das 1. Referat hntte der

LarideSdirektor von WinterfeA, der Vorsitzende des Reichs-

ausschusses für Kriegsbcschädigtenfürsorge übernommen.

Das Thema lautete: Organisation und bisherige Arbeit

dcr Kricgsbcschädigtenfürsorge. Der Kongreß tagte daher
unser dcm Vorsitz dcs Geh. Konsistorialrats von Welck.

Der Referent verwies darauf, wie seit den ersten August¬

tagen 1914 zahllose Hände tätig waren um die Fürsorge

sür die im Felde Erkrankten uud Verwundeten. Abcr es

sohlte an der Einheitlichkeit, bis dcr Landeshauptmann der

Provinz Westfalen Ordnung in die Kriegsbeschädigtenfür-
sorgc brachte. Nun folgten diesein Beispiel alle Provinzen,

während in den übrigen Bundesstaaten die Ministerien des

Innern sich der Lösung dieses Problems annahmen. Jn

reger Zusammenarbeit mit den militärischen Dienststellen

sollten diese Hauptfürsorgeorganisationen den Uebertritt

der Kriegsbeschädigten in das bürgerliche Leben vorbereiten.

Während die militärischen Stellen die körperliche Wieder¬

herstellung betrieben, befaßte sich die bürgerliche Fürsorge
mit der Berufsberatung, Ein Zusammenschluß der Für¬

sorgeorganisationen erfolgte am 16. September ISIS in

Berlin in der Gründung des Reichsausfchusses der Kriegs¬

bcschädigtenfürsorge. Im weiteren gab der Redner ein

anschauliches Bild über die Arbeiten des Reichsausschusscs,
die sich auf zehn Sonderausschüsse verteile. Die Fragen
dcr Gesetzgebung, die Beziehung der Fürsorgeorganisa¬
tionen zueinander und zu anderen öffentlichen und pri¬
vaten Organisationen, Presse und Statistik, Heilbehand¬

lung, Berufsberatung und Berufsausbildung, sowie die

Arbeitsbeschaffung uud die Lohnfrage, die Ansiedlung der

Kriegsbeschädigten und cndlich die Familienfürforge sollen

durch die Arbeiten der Sonderausschüsse beraten und ge¬

fördert werden. Mitarbeiter und Fachleute aus Industrie,

Handel, Gewerbe und Handwerk, Land- und Forstwirtschaft,
Wissenschaft und Praxis, Unternehmer und Arbeiter,

Volksvertretungen, Städtevcrbände und Bcrufsoereinigun-

gen, die großen volkswirtschaftlichen und Wohlfahrtsorgani¬
sationen, die Reichsämter und die bundesstaatlichen Zen¬

tralstellen bekunden ihre lebhafte Anteilnahme. Keine Ge¬

setze oder Verordnungen haben sie entstehen lassen, sondern
der machtvolle Impuls brüderlich fürsorgender Liebe. Alte

Gegensätze sollcn überbrückt werdcn; Parteiunterschiede

gibt es nicht. Nur ein glühender Wnnsch beseelt uns: den

Brüdern, die für uns bluteten und litten, muß durch tätige

Hilfe gedankt werden.

Oberregierungsrat Dr, Schwcher-München sprach übcr

das Verhältnis der Kricgsbcschädigtenfürsorge zur Gesetz¬

gebung, Aufgabe der bürgerlichen Kriegsbeschädigtensür-
sorge sci es, die Erkenntnis der gesetzlichen Fürsorge zu

pflegen. Nach einer kurzen Darlegung dcs Inhaltes der

geltenden gesetzlichen Vorschriften bezeichnet Redner als

wichtigste Aufgabe der bürgerltchen Kriegsbeschädigtcnfür-
sorge, auf einen angemessenen Gesetzesvollzug hinzuwirken
und für cine zeitgemäße Fortentwicklung des bestehenden
Rechtes cinzntreten. Oberster Grundsatz jeder Fürsorge
sci, dic Beteiligten nicht schuldlos der Armenpflege ver¬

fallen zu lassen, Dcr Ncichsausschuß fordert die Dauer-

rcntc au Stelle der Zcitvente. Die bloße Tntsnchc dcr Er¬

höhung des Arbeitsverdicnstcs soll nicht als wesentliche
Veränderung der Verhältnisse gelten, die Verminderung
oder Entziehung der Rente zur Folge haben. Die Ver-

stümmclungszulagc stelle cine rohe Form der Versorgung
in ihrer gegenwärtigen Gestalt dar. Einstweilen sci die

Forderung berechtigt, daß die Verstümmclungszulage unter

anderen Voraussetzungen als bisher gewährt werde. Das

Ncchtsmittclverfahren bedürfe einer grundsätzlichen Aende¬

rung. Zurzeit entscheiden die Gerichte nur über die Höhe
dcr Rente, nicht über ihre Voraussetzung. Der ursächliche
Zusammenhang zwischen Beschädigung und Kriegsdienst
soll nicht von dcn Militärverwaltungsbchördcn, sondern
von Spruchbehörden entschieden werden. Die Zuständig¬
keit dcr Militärverwaltung ist zu beschränken, die der Ge¬

richte zu beseitigen. Die Spruchbchörde ist an die Ober-

vcrsicherungsämtcr anzugliedern. Zur Frage der Ncuten-

bemcssung äußerte dcr Redner, daß der Ncichsausschuß
hierzu noch keine abschließende Stellung genommen habe.
Grundsatz müsse aber hier sein, den Beteiligten nach Mög¬
lichkeit die bisherige soziale Stellung zu crhaltcn. Keines¬

falls dürfe einer schuldlos der ArrMlpflcgc anheimfallen.
Auch die Kriegsbeschädigten seien verpflichtet, sich nach
Möglichkeit an den Arbeiten zu betätigen. Die Negclsätze
der Reutenversorgung seien daher nicht auf das Existenz-
Ntinimum abzustellen, Jn dcr Nnsiedkungsfrnge sci man

bereits zu gesetzgeberischen Maßnahmen gekommen. Mit

Recht suche das Kapitalnbfindungsgcsctz die Ansiedlung zu

fördern. Dic gcgen das Gcsctz erhobenen Bedenken seien
durch geeignete Vorschriftcn entkräftet worden. Dcr

Kapitalwert dcr Rente bleibe den Angehörigen dcr Kriegs¬
beschädigten erhalten. Schlicßlich lenkt dcr Redner noch
die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit cincr gesetzlichen
Versorgung von Zivilpersonen, die bei feindlichen Flieger¬
angriffen körperlich zu Schaden kommen.

Reichstagsabgeordneler Wels-Berlin wünschte be¬

sonders in den Nachgeordneten Stellen, namentlich in den

Fürsorgestellen, eine stärkere Heranziehung der Arbeiter¬

vertreter, die namentlich in den Berufsberatungen unent¬

behrlich sind. — Generalarzt Schultzen sprach die Anerken¬

nung der Heeressanitätsverwaltung für die allenthalben
bestehende förderliche Zusammenarbeit der Kriegsbeschä¬
digtenfürsorge mit den Militärbehörden aus. Beide strebten
dem gleichen Ziele zu, den Kriegsbeschädigten wieder für
die Werktätige Arbeit zu gewinnen. — Reichstagsabgeord¬
neter Meyer-Herford bezeichnete es als wünschenswert, den.

Wirkungskreis dcs Ncichsausschusscs auch auf die Hinicr-
bliebenenfürsorge auszudehnen.

Landesrat Dr. Horion-Düsseldorf führt aus, daß dic

Kriegskrankcn nicht nur in der öffentlichen Meinung
wcniger Beachtung finden als die Kriegsverstümmeltcn,
sondern daß sie nuch nach deu Vorschriften des Mann-

schaftsversorgungssystcms schlechter gestellt sind. Gerade

nbcr dic Kricgskrnnkcn bedürfen ciucr besonderen Bcrufs-
sürsorge.

Obcrstnbsnrzt Dr, Hclm-Berlin bittct, sowcit cs sich
um die Fürsorge sür tricgsbeschädigle Lungenkrnnke hnn-
dclt, die Ersnhrnngcn uud dic bestehenden Einrichtungen
des Zcntrnlkomitccs zur Bekämpfung dcr Lungentuberku¬
lose auszunutzen. — Dr, von Gerhardt-Frankfurt n, M.

besprach das Seelenleben dcr Kriegsblinden, vor allem dic

seelische Depression, die nach dcr Erblindnng eintritt. —

Sauitätsrnt Tr, Gcrickc schlägt vor/ dic Durchführung dcs

Heilverfahrens dcr bürgerliche,, Fürsorge dcn Ortskraiikcn-

kasscn gcgen Beznhlung zu übertragen, — Beigeordneter
Dr. Burgmann-Wiesbaden bittct, die Fürsorge auch auf
die ohne Rente Entlassenen auszudehnen. — Prof. Sell-

mann-Hagen hebt hervor, daß Kriegsbeschädigte zunächst
dcr seelischen Beeinflussung bedürfen.

Zur Frage dcr Hintcrblicbcncnfürsorgc nchmcn Rc-

gierungsrnt Dr. Leidig nnd Gehcimrnt Tr. Schmeddiug

Stellung. Ersterer hält diie sofortige rcichsrechtliche Re¬

gelung der Hinterblicbcnenfürsorge für notwendig.

Letzterer glaubt, daß namentlich auf dem Lande Kricgs¬

beschädigtenfürsorge und Hintcrbliebcncnfürsorge, zu-

sammengesaßt lverden müssen, da sich sonst nicht dic ge¬

nügende Zahl geeigneter Persönlichkeiten finden dürfte.

Der D.H.V. nnd die Stadtverordneten
in Dresden.

Auf Anregung unserer Ortsgruppc in Dresden hattcn
sich 11 Privatangestelltenverbände an das Stadtverordneten¬

kollegium mit dem Antrage auf Errichtung einer Fachabtci-

lung für Privatangestellte beim Zentralarbeitsnachwcise in

Dresden gewandt. Unter dicsen Verbänden befand sich auch
der Teutsch-nationale Handlungsgehilfenverband, der cs

aber, wie er wiederholt uns gegenüber erklären ließ, nichl
allein bci der Unterzeichnung belassen wollte, sondern auch
eine energische Vertretung durch den Stadtverordneten

Christoph (Mitglied des T.H.V.l in Aussicht stellte. Wir

müssen nuch ohne Iveitercs bestätigen, daß cs nicht nur bci

diesem Versprechen geblieben ist, sondern daß Herr Christoph
auch in dcn Ausschüssen des «tadtvcrorduetenkollegiums,
denen unsere Eingabe zur weiteren Beratung überwiesen
worden war, monatelang intensiv für die Sache eingetreten

ist. Das konnte Herr Christoph ja auch ohne weiteres, weil

cr von dcnr Werte cines össentlich-paritätischcn Nachweises
voll und ganz überzeugt ist, Tie Sache stand deshalb außer¬

ordentlich günstig, zumal auch dcr Rat unserer Eingnbe

uicht unsympathisch gegenüberstand.
Doch mit des Geschickes Möchten ist kein cw'ger Bund

zn flechten! Es kam der Umfnll des D.H.V. in der Stellcn-

vermittelungsfrage und diesem isr leider auch Hcrr Stadt¬

verordneter Christoph znm Opfer gesallcn. In der Stadt-

verordnetensitznng vom 8, Jnni zeigte sich nun dns inter¬

essante Schauspiel, dnß Hcrr Christoph einen Antrng öffent¬
lich bekämpfen mußte, für den cr jahrelang öffentlich warm

eingetreten war. Die in Frage kommenden Ausschüsse des

Kollegiums unterbreiteten cin Mchrheitsgutachten, nach
dem uuscre Eingabe „zurzeit" aus sich beruhen bleiben

sollte. Tic Begründung sür dieses Gutachten hatte uun

ausgerechuct Herr Stadtverordneter Christoph übernommen.

Er machte cs sich allerdings ziemlich leicht, indem cr nur

auf den Inhalt unscrcr Eingabe kurz hinwies, daß aber die

dort angeführten Gründe alle uicht mchr in Frage kämen,

„weil mit dem Zusammenschluß der kaufmännischen Ver¬

bände dic Stcllcnvermittelnng für gnuz Dcutschlnnd ein¬

heitlich organisiert und damit sür dic aus dem Kricge

Heimkehrenden in bester Wcise gesorgt wäre".

Dcr Stadtverordnete Redakteur Nitzsche begründete cin

Minderheitsgutachtcn, das dic Annahme unseres Antrages
empfahl. Er drückte scin Befremden darübcr aus, daß der

D,H,V. plötzlich sein eigenes Programm bekämpfe. Er

könne nicht glauben, daß dicscr nnd auch die anderen Ver¬

bände die soziale Seite der Sache im Auge hätten, müsse

vielmehr annehmen, daß der reine Verbandsegoismus die

Ursache dcs Umfallcs gewesen sei. Der Zentralverband sci
der einzige Handlungsgehilfenverband, dcr seinen Prinzipien
treu geblieben sei.

Der Stadtverordnete Kollege Fischcr ging ziemlich scharf
mit dem D.H,V. und mit Hcrrn Christoph ins Gericht. Er

könne nicht begreifen, wie jemand in einer so wichtigen, An¬

gelegenheit übcr Nacht umfalle. Durch den Zusammen¬
schluß der Verbände sei durchaus keine Aenderung des bis¬

herigen Zustandes herbeigeführt worden und würde sich dic

Unzulänglichkeit schon bei Friedensschluß zeigen. Mein sollc
in dcr Wicdereinstellung der Kriegsteilnehmer ja uicht aus
das soziale Gewissen der Firmeninhaber rechnen, die bil¬

ligste Arbcitskraft sei dem Unternehmer immer die vorteil¬

haftere. Die großen Verbände bekämpften dcn öffentlich-

paritätischen Nachwcis einzig und allein deshalb, damit sic
ihr Dasein fristen könnten, dcnn die Existenz dicser Ver¬

bände beruhe einzig und allein aus dcr Stellenvermittelung,

Hcrr Stadtverordneter Grofzmann vom S8cr Bcrcin

versuchte den Bcwcis dafür zu erbringen, daß dic Mchrznhl
der Handlungsgehilfen gegen die Errichtung öffentlicher
Nachweise seien, weil sic darin eine Zersplitterung (!) der

Stellenvermittelung erblickten. Weiter käme noch in Be¬

tracht, dnß dnnn die Nichtorganisierten keine Veranlassung

hättcn, sich cinem Verbände anzuschließen (!) Er benutzte
noch die Gelegenheit, im Interesse der alten Handlungs¬
gehilfen an das warme Herz der Prinzipale zu appellieren.

Der Stadtverordnete Kollege Kühn äußerte ebenfalls
sein Befremden über den plötzlichen Umfall des Stadtver¬

ordneten Christoph. Dieser sci ihm um so unverständlicher,
wenn er sich dcr vielen sympathischen Aeußerungen von ihm
erinnere. Er ging dann auf die Ausführungen des Stadtv.

Großmann cin, aus denen nicht ein Jota Organisations¬
prinzip, sondern der rcinc nackte Vcrbandscgoismus spreche,
der eigentlich dcm Vertreter einer Organisation nicht zu

eigen sein sollte. Hcrr Großmann sollc doch einmal sagen,
ob die gegnerischen Verbände ibrc Mitglicdcr übcr dre

Frnge dcs Stellennachweises überhaupt nnr ihre Ttclluug-

„ahme gefragt hätten odcr ob das nur vo» obeu bernb ge¬

macht worden sci. Das Mittel eines Arbeitsnachweises

sci durchaus unangebracht, nin Fernstehende für den Or-

gauisationsgedaulcn zu gcwiuncn, Tns sci ciu durchaus

falsches »ud »nbrnnchbnrcS Millel, Wcnu cr sich dic Be-

diuguug ni,sche, denen sich die Verbände bci ihrem Zu-

snmmcnschluß »iitcrworscn hätten, so müssc cr sngcn, dns;

dieselben den Angehörigen dcs vnndelsstnudcs unwürdig

scic», Nichtorgnuisiertc müßicn i.acli dcm Kriege siir die

Vermiltelung eincr Stcllc vo» tS>>9 Mk, Jnbrcsgcbnlt
nllci» 7 Äk, Gcbübre» entrichte». Für Stcllcn mit

cine,» Gchnlt bis ltt^t! Mt, ivürdc» „gnädigst" nur dic

8 !?,t. Einschreibegebühr verlangt, Tas sei weiter

u i ch t s, a l s iv i e ein c N n cl, bildung dcr alten,

von jedem ci u s i ch i i g e n M e u s ch c u bekämpf¬
ten v o r s i „ t s. l u t I i ci, e n G c s i n d c v e r m i t t c -

l n n g, ES sei für eine» Verband gcradczu unwürdig,
die Arbeitslosigkeit eines Mitmenschen auszunutzen und

ihm in seincr Not noch :> odcr 4 Mk. aus dcr Tasche zu

ziehen. Die vielgcschmäbteu piewcrkschnftcn würdcn sich

zu so cincr Hnndluugswcise nicmnls hergeben.
Herr ^indtverordneter Christoph versuchte nunmehr,

seinen Umfall zu rechtfertigen. Man sollc sich doch srcucn,

dnß der Krieg auch hinsichtlich der Streitigkeiten der

großen Verbände reinigend gewirkt hnbe. Tcr D.H.V,

habe deshalb scinc Ansichten geändert, weil cs sich gezeigt

habe, dnß dic Schaffung össcutlichcr Nachweise zu langsam
vor sich gehe, ES handele sich docb gnr nicht darum, ob

odcr wer umgefallen sci, sondern wic man am besten und

schnellsten zum Ziele gelange, und dn halte cr dic jetzige

Regelung zlvischen dcn Verbänden für dic beste. Er bc-

dnnerc, daß sich der Zentralverband nicht daran beteiligt

habe. Die Erlxchuug dcr Gebühren sei gnr nicht so

schlimm, lveil cs jn auch vermögende (!) Händlungs.

gehilscn gäbe. Im übrigen glaube cr, daß die Verbände

einem Stellenlosen auch die "Gebühren bis Erhalt ciucr

Stcllung stunden würden,

Stadtvcrordncter Kollcgc Kühu giug nochmals auf

die Ausführungen Chrisiopbs cin. Es sei würdelos nnd

cin Wuchern mit dem Notstände, ivenn man ciucm Ar¬

beitslosen noch 1 Tnlcr odcr S Mk. abknöpfe. Er jtcbe

nach wic vor auf dcm Standpunkt, das; Herr Christoph

seine ursprüngliche cbrlicbe Ucbcrzcugung dcm Verbnnds-

cguiSluus dcs T,H,V. Ixibc opfern müsse»,

Hcrr Stadtverordneter Gnweb» vom Deutschen Tech-

»ikcrvcrbnnd, wies darauf hi», dnß sei» Verband grrind.

sätzlich sür öffcntlichc Arbeitsnachweise auch fiir Techniker

einträte, daß aber ein lokaler Nachwcis hicr i» Trcsdcn

für die technischen Angestellten keine Bcdeutniig hnbc.
Nach einem kurzen Schlußwort dcs Stadivcrordnelcn

Christoph, in dem cr aber nicht mehr auf die Sacke selbst

einging, folgten noch mehrmalige gegenseitige Richtig¬
stellungen zwischcn Christoph und dem Kollegen Kühn,

Jn dcr Abstimmung zeigte cS sich dann ja auch, daß

für unseren Antrag einzig und allein die 11 sozialdemo-

kratischen Stadtverordneten stimmten, Dic sämtlichen
nndcrcn Mitgliedcr dcS Kollegiums schienen sich von ihrcm
Umfall noch nicht wieder erholt z» haben.

Der klägliche Zusammcubruch dcr Tcutschirntionalc»
in der Stcllcnvermittclungsfrage zcigt sich «n dicscm Bci¬

spicl sozusagen in Reinkultur, Man möchte cS beinahe

bedauern, daß sich diese anschauliche Art dcr Belehrung

außerhalb Dresdens nicht allzuoft wiederholen Ivird, Tic

Ausschüsse her KausmaniiSgerichte, iu denen die wackeren

Deutschnationalen so manchen tapferen Strauß für öffenl-

l'ch-rcchtliche Stcllciiuachwcisc der Handlungsgehilfen ^ciie

an Seite mit unseren Vertretern gcsochtcu hnbcn, tagen

währcnd dcs KricgcS meist nicht; es wäre sonst wob! dcc

Mühe wcrt, insbesondere die Vcrtreler dcr Teulseh-
nationalen im Ausschuß dcs Berliner Kaufmannsgerichts

auf ihre frühere wirtlich nnßerordcntlich ancrkcnncirS-

wcrtc Haltung in dicscr Frage durch eincrr neuen Antrag
einmal festzunageln. Insbesondere verdient ihre Stellung¬

nahme gcgen die gewerbsmäßige Stellenvermittelung im

Zusammenhang init dcr Erbebung einer Gebühr bis zu

7 Mk. für Nachweis einer Stellung mit 1S00 Mt, JaKres-

gehnlt eine scharfe Kritik, d« leicht nachzuweisen ist, daß
damit dcn gewerbsmäßigen Stclleubcrmittclungcn das

Hanölwcrk crlcichtcrt wird.

Der Teutschirationalc HnudkuugSgekülfcnbcrbnnd siebt
nämlich bekanntlich — bis zu seinem nächsten Umfall — aus
dem Standpunkt, daß dic gciverbSmäßigc Ztellcuvermittelung

gesetzlich verboten Ivcrdcn muß. Voii dicscm SlandpunZt
aus erscheint dic Erbebung einer nicht unerheblichen Ge¬

bühr für die Vermittelung durch dcn „Gemeinnützigen

Stellennachweis der kaufmännischcn Verbände" urri so be¬

denklicher, Jst cS doch bekanntlich dcS öfteren vor¬

gekommen, daß dic LandcZgcsetzc, wclchc dic gewerbliche
Stellenvermittelung regeln sollen, durch Scheiilgrüiidung
angeblich gemeinnütziger Vcrcine für Stcllcnbcrmittelnng

umgangen worden sind. Insbesondere ist noch iu Er¬

innerung dic Gründung dcs karismännischcn und tccb^

irischen Hilfsvcreins in Frankfurt a. M., dcr sclbst nur

lvieder die Fortsetzung dcs „Btlrenuverlxiiides Reform"
iir Essen a, d. Ruhr lvar. Dcr neue Verein ivurdc ge¬

gründet, uirr dns preußische Stclleuvcrinittlcrgcseb vom

2, Juni 1916 auf dicsem Wege umgeben zn konucn.

Einige Paragraphen dicscs Gesetzes dürften im Augen¬
blick aktuelles Interesse haben. So sngt der 5

setzes, dnß dcr gcwcrbSniäßige Stellenvermittler, lvenir

beide Teile scinc Tätigkeit in Anspruch genommen babcn,

die Gebühr je zur Hälfte vou beiden Teilen crhcbcn muß
und, dnß eine entgegenstehende Bercinbarnng zuunguusrc»
dcs Arbeitnehmers nichtig ist. Ferner bestimmt 8 IS des

Gesetzes, daß die LaudcSzcntrnIbcbördc bestimme» kann,

inwieweit die Vorschriftcn der ^ »»d S nuf n i ch t

gewerbsmäßig betriebene Stellen- odcr Arbcits-

nnchlveise anzuwenden sind. Der ij 15 ivürdc cine ,<dnnd-

bnbc bieten, um solche Vereinbarungen, dic lediglich zur

Umgehung dcs Stellenvcrmittlcrgcsctzcs bestimmt siu>, .in

ibrer Tätigkeit lahmzulegen. Die Hoffnung, daß solches
wirklich geschehen könnte, wird jedoch sehr gering, lvcnn

tue. Unterscheidung zwischcn solchen Scheingründungcn und
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wirklich beabsichtigten genieinnützigen Nachweisen so ver¬

dunkelt wird, ivie dies durci, die Erhebung der Gebühr von

seiten des Stellennachweises der kaufmännischen Verbände

geschieht. Die Wohltat des § 5, dns; die Erhebung der

Gebühr zu gleichen Teilen von dem den Arbeitsnachweis

benutzenden Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer erhoben

lverden mich, fällt bei Benutzung des gemeinnützigen Nach¬

weises fort. In Wirklichkeit beabsichtigen die Verbände,

die sich zu dcm gemeinnützigen Stellennachweis verbunden

baben, ja nuch durch die Erhebung dieser Gebühr einen

Druck auf die 'Angestellren in dem ^sinne auszuüben, das;

sie sich ciner Berufsorganisation anschließen, da jn dann

die Gebühr nicht erhoben wird. Wir halten einen

solchen Druck für absolut verwerflich.

'Organisieren soll sich der bereits im Berns tätige und nicht

der in denselben eintretende oder zurzeit arbeitslose Bc-

rufsangehöriM. Jedes andere Priitzip ist ungesund und

führt dazu, die Berufsorganisationen auf Nebenwege zu

leiten, die mit ihrer Grundidee, die Lebenslage der im

Beruf Tätigen zu verbessern, im Widerspruch steht. Das

bat der Deut^clmationale HaudluiigSgelülfenverband, der

genau wie wir durch die Vcrbältnisse natürlich gezwungen

ioar, auch die Stellenberinittelung zu betreiben, früher

richtig erkannt. Sein Umfallen ist auch aus diesem Grunde

außerordentlich bedauerlich. R...l^.

Wgehungsversttche zur Dereinsgesttznovelle.
Durch die Tagespreise gcht die Nachricht, daß gewisse

Kreise, insbesondere des Handwerks, die Verbesserung der

Vereinsgesetznovelle, die diese für dic Organisation dcr

Jugendlichen bringt, .dadurch zu umgehen anraten, daß dic

Arbeitgeber von ihrem „Erzichungsrechl" dcn Lchrlingcn

gegenüber Gebrauch mackren und ihren Lehrlingen ver¬

dicken sollen, den Organisationen der Arbeiterschaft bei-

gut^eten. Verwiesen wird dabei auf cine Erklärung des

etmmdesratSvertrcterS, dic besagt, daß die erziehlichen

Rechte gewisser Behörden gegenüber den Jugendlichen durch

dieses Gesetz nicht außer Kraft treten sollen. Eine solche

Auslegiuig dieser Erklärung wäre natürlich extrem illoyal.

Es kann sich natürlich nur darum handeln, daß die Zcit,

die,der Jugendliche sich für Fortbilduirgsschulcn und andere

UnterrichtSeinrichtungcn freihalten muß und die ihm dcr

Arbeitgeber häufig sehr widerwillig gerade im

Hand^werk freigibt, von dcn Gewerkschaften nicht in An¬

spruch genonrmen werden könncn. Wir wissen, daß unscre

bicwerkschaftcn, dic insgesamt stcts die obligatorische Fort¬

bildungsschule gefordert haben, nicht irgendeiner solchen

Erklärung vom Bundcsratstische bedurften, um fich vor

Inanspruchnahme diescr Zcit des jugendlichen Arbeiters

zn hüten. Solltcn trotzdcm die Unternehmer im Hand¬

werk wirklich einen solchen Umgehungsversuch zur Aus¬

führung bringen, so zweifeln wir nicht, daß unsere Ge¬

werkschaften der Jiwuftrie stark genug sein werden, um

solche jesuitische Auslegungskunst zürückzuweiscn. Im

übrigen sind wir überzeugt, daß diese Versuche auf dns

kleine Handwerk beschränkt bleiben wcrden. Dic Groß¬

industrie kennt ja kaum noch ben Lehrling im eigentlichen

Sinne. Sie kennt nur den jugendlichen Arbeitcr, und

nach unserer Auffassung werden die industriellen Groß¬

betriebe nach dcm Kricge noch mchr dem Kleinbetriebe

überlegen sein als vor demselben. Die Gefahr scheint

also für diese Kreise nicht allzu bedeutend zu sein. Im

Samdelsgeloerbe, das uns natürlich insbesondere inter¬

essiert, licgcn die Dinge so, daß in den Großbetrieben

des Versicherungsgcwerbcs und dcn Bureaus der Industrie

cS Lehrlinge nicht gibt, Dicse Großbetriebe können die

kleinliche Form der Lehrlingsausbeutung durch Beschäfti¬

gung des Lehrlings mit allen möglichen untergeordneten

Arbeiten nicht mehr brauchen. Im Bankgewerbe gibt es

allerdings noch Lehrlinge, aber alles spricht dafür, daß

diese Lehrlinge keineswegs cin geeignetes Objekt für Er¬

ziehungsversuche ihrer Arbeitgeber find und sein werden,

lvie diese denn auch wohl bishcr kaum jemals von diesem

Rechte Gebrauch gcmacht haben. Derartige vorsintflutliche

Methoden sind und bleiben Eigentümlichkeiten des Klein¬

betriebes, jcdoch weder des industriellen noch des "kauf-

ntännischen Groschctriebes. Im übrigen hat bis zu cinem

gewissen Grade Schiller recht, wcnn er sagt:

Zcit ist es Unglücke zu beweinen,

wenn sie kommcn und! wirklich erscheinen.

Wir sind allerdings der Aöeinung, daß man Unglücke

überhaupt nicht beweinen, sondcrn alles tun foll, um

ihnen Widerstand zu leisten. Abcr auch das kann man

natürlich erst tun, wenn das Unglück wirklich da ift. Es

stich nicht dic entschiedensten Vertreter der Arbeiterinter-

cssen, dic mit erhobenem Blick stets in die Zukunft ver¬

weisen imd prophezeien, lvas für fürchterliches Unglück da

droht. Nur da, wo ich weiß, wic ich dem kommenden Un¬

glück vorweg schon zu begegnen in der Lage bin, da hat

dieses Unglücksprophezcicn vielleicht einmal einen Sinn.

vor, daß von den im Berichtsmonat selbst erledigten Be¬

werbungen 2126 durch Vermittlung der Vereine und 272SZ

durch Zurückziehungen der Bewerber «dcr anderweitig ohne

Vermittlung dcr Vcrcine erledigter Bewerbungen er¬

folgten. Das ergibt einen Prozentsatz von immer noch

56 Proz, nicht durch die Vereine vermittelter und 44 Proz.

durch die Vereine vermittelter Stellen. Das ist ja nun eine

alte Erfährnng, daß die Stellenvermittlung der Verbände

ihrer Aufgabe nichl iin vollen Maße gerecht lverden kann.

Es wird 'sich zeigen müssen, ob die gemeinnützige kauf¬

männische ^tellenvcrmiitliing der Verbände, von der das

„Reichs-Arbsitsblntt" natürlich nuch Notiz nimmt, ihrer

'Ausgabe wesentlich besser gerecht wcrdcn wird. Unsere An¬

sicht darübcr ist bekannt.

Entlassungen in der Textilbranche. Bci der

WäschckonfeitiouSfirmn Artur Samulon, Berlin, Magazin¬

straße 15/16, sind nun in dcr Tat infolge dcs Rohstoff¬

mangels in dcr Tcxtilbranche resp, infolge dcr Verfügung,
dic den Verbrauch in dicser Branche regeln soll, Ent¬

lassungen vorgekommen, 25 von 150 kaufmännischen An¬

gestclltcn sind dort gekündigt Ivordcn. Wir vermuten, daß

diescr Fall nicht dcr einzige scin wird und ersuchen unscre

Vcrbandsmitgliedcr, wclchc in dem betreffenden Geschäfts¬

zweig tätig sind, uns gegebenenfalls von entsprechenden

Feststellungen sofort Mitteilung zu machen. Gleichzeitig

möchten wir darauf aufmerksam machen, daß die in diesem

Geschäftszweig bisher tätigen uiid' gekündigten Angestelltcn

natürlich ebenfalls, lvie die industriellen Arbeiter, An¬

spruch auf Unterstützung aus dem für diescn Zwcck von

dcn Einzclstaaten und Gemeinden ausgeworfenen Fonds

haben. Auch darauf bittcn wir unscre Mitglieder und

Interessenten aufmerksam zu machen.

SozichMifche Angelegenheiten

Zur Zage der Angestellten
Stellenlosigkeit und Stellenvermittlung in den

Slngestelltenverbändcn. Das „Rcichs-Arbeitsblatt" vom

Juli 1916 bcschäftigt sich mit der Stellenlosigkeit in den

Angeitelltcnvcrbänden im zweiten Vierteljahr. Die Sta¬

tistik basiert auf den Nachweis von 12 Verbänden, darunter

7 kaufmännische, 2 Burcnubenmtenvcrbände und 3 technische

Verbände. Es stellt sich heraus, daß die Stellenlosigkeit in

allerdings geringfügigem Maße im zweiten Vierteljahr an¬

gestiegen iit, Dic 12 berichtenden Vermittlungen zählten

nämlich zusammen 431 527 Angestellte, die bereits im Falle

der Stellenlosigkeit unierstützungsbevechtigt waren. 999

Stellenlose meldeten ihre Stellenlosigkeit an, das sind 9,23

Prozent aller Bezugsberechtigten, während im Vorbiertel-

jnhr nur 9,21 Proz. Bezugsberechtigte ihre Stellenlosigkeit

anmeldeten.
Aus der Statistik über dic Stellenvermittlung kauf¬

tnännischer 'Angestellter im Deutschen Reiche im Juli 1916

in derselben Nummer des „Reichs-Arbeitsblatts" geht her-

Zur Nahrungsmittelfrage. Jn einer bom Kricgs-

ausschuß für Konsumenteninteressen dem Kriegscrnüh-

rungsnmt eingereichten Eingabe beschäftigt sich dieser

Ausschuß in schr eingehender Weise noch einmal mit

der Frage der notwendigen Nahrungsmittel. Aus

eincr Aufstellung geht hervor, -daß nach den Nachrich¬

ten, welche über die neue Kartoffelernte nnd sonstige

Nahrungsmittel bisher in die Oeffentlichkeit gedrungen

sind, auf den Kopf täglich 209 Gramm Mehl und 750

Gramm Kartoffeln kommen könnten. Die Aufftellung be¬

rechnet den Nährwert dieser beiden Posten auf Gruud der

beute wissenschaftlich allgemein: angenommenen Theorie,

welche die Nahvungsmittel nach ihrem Brennwert auf
1250 Wärmeeinheiten vergleicht. Hierzu kommen aus einer

Reihe kleinerer Posten von Nahrungsmitteln, Butter, Eier,

Milch, Zucker, Gemüse, Obst, Käse,-Fleisch, Fisch und aus

alkoholischen Getränken iroch 819 Wärmeeinheiten, so daß

an der notwendigen Menge von 2100 Wärmeeinheiten täg¬

lich nur eine kleine Menge fehlen würde. Jn Wirklichkeit

fehlen bei der heutigen Form der Ernährung, wo statt
750 Gramm Kartoffeln nur 210 Gramm auf den Tag zur

Verfügung gestellt werden, täglich viele Wärmeeinheiten.
Die Eingabe fordert nun mit Rccht unbedingt, daß da¬

für gesorgt werden muß, daß, sobald der Anfang der neuen

Ernte es ermöglicht, sosort die Mchrrcrtionen um die Hälfte

'vermehrt werden! können. Der Verlust an Wärmeeinheiten

würde sonst im Durchschnitt an Körpergewicht zu einem

Verlust von 7,3 Kilogramm im Monat führen; das 'ist
natürlich auf die Dauer nicht möglich.

Die Eingabe führt dann aus, daß kein Brotgetreide

zu Fütterungs- oder Jndustriczwccken ausgegeben werden

darf, ehe nicht die angegsbenen Mengen gesichert sind. Auch
die Preisfestsetzungen müssen fo getroffen werden, daß es

nur weriig lohnender sei, Stoffe, die znr menschlichen

Nahrung dienen könnten, zum Verfüttern zu verkaufen,

Zusammenfassend sagt die Eingabe schließlich:
1. Die Verwendung von Getreide zu irgendeinem

Zwecke, bei dem der Nährwert nur teilweise dem Menschen

zugute kommt, muß solange unmöglich wcrden, bis der

völlige Bedarf unserer Bevölkerung an Brotmehl und zur

Suppenbereitung dienende Nährstoffe, wie Grieß, Graupen,

gedeckt ist.
2. Herabsetzung der Knrtoffelpreise zum Schutze bor

Kornverfütterung.
3. Beschränkung der Kälberaufzucht auf eine Anzahl

die sich durch die Futtervorräte nach Befriedigung der

menschlichen Nahrungsbedürfnisse rechtfertigen läßt,

Anfang September wird iin Herrenhause, Lcipzigcr
Straßc 3, cinc belehrende Ausstellung: „Mutter und

Säugling" eröffnet; sie bleibt einen Monat für die Be¬

sichtigung des Publiknins bestehen. Tie Ausstellung wird

zusammengestellt vom Kniserin-Auguslc-Viktorinhause und

steht unter dauernder sachverständiger Leitung, Tie Aus¬

stellung lvird dcm großen Publikum, bei äußerst gering be¬

messenem Eintrittspreise bzw. durch Ausgabe von Frei¬
karten, dic Möglichkeit geben, sich dnrch zahlreiche wertvolle

und lehrreiche Bilder, WnchSnachbildung.cn, Präparate und

Tabellen darüber zu unterrichten, wic die Pflege und Er¬

nährung dcS Säuglings gehandhabt werden muß, um ihn

gesund zu crhaltcn. So wird die Ausstellung mit dazu

beitragen, die Erhaltung und Kräftigung unseres Nach¬

wuchses zu gewährleisten.

Lange, ehe er dlie erwähnte Funktion ausübte, war Hein¬

rich Braasch in aller Stille um die Interessen des Vcr¬

bandes emsig bemüht.
Die Kollegen dcs Ausschusses verlieren in ihm einen

wahrhaft kollegial denkenden und handelnden Freund und

Berater. Seine geschilderten Eigenschaften sichern ihm ein

ehrendes und! bleibendes Andenken,

Der Ausschuß dcs Verbandes.

Halle. Monatsversammlung vom 8. August im

Volkspark. Kollcge Nilius eröffnete die von etwa 30 Per¬

sonen besuchte Vcrsnmmlung und erteilte dem Kollegen

Beßler dns Wort zum Kassenbericht. Die Einnahmen be¬

trugen 2«92,S7 Mk., die Ausgaben 699.44 Mk., so daß ein

Kassenbestand von 1393,13 Mk. verbleibt. Neu beigetrcten

waren 2, ausgetreten 4. Mitglieder; dcr Mitgliederbestand

betrug demnach am Ende dcs zweiten Quartals 253. Auf

Antrag des Revisors, Kollegen Schunke, ivurdc dem

Kassicrcr cinstimmig Entlastung crtcilt. Danach referierte
Kollege Schocnlank übcr das Thema: „Aus dem Leben

cines Erblindeten". Er schilderte seine Erfahrungen in

der Blntdcnanstalt nnd dann nach der Entlassung aus

derselben. Er bedauerte lebhaft dcn großcn Mangel an

sozialen Einrichtungen für die Erblindeten. Großer Bei¬

fall lohnte den Referenten für feine interessanten Aus¬

führungen. Kollege Nilius gab noch von cinem Schreiben
dies Hauptvorstandes Kenntnis' und schloß dann die Ver¬

sammlung. Im Anschluß wurdc noch eine Sammlung für
dic sozialistische Blindenzcitung veranstaltet, die ein gutes

Resultat ergab.

11 Jahre beschäftigt — 17 Mk. Lohn! Dcr

53 Jahre alte Kaufmann Ullrich Röhr war elf Jahre hin¬

durch als Hilfsarbeiter in der Dircktion des alten Brcs-

nuer Konsumvereins beschäftigt und hatte sich während der

ganzen Jahre sehr gut geführt. Im Noveinber v. I. war

cr aber in große Not geraten, und nunmehr fälschte cr

wiederholt die Bücher. Auf diese Weise gelang es ihm,

sich bei den Auszahlungen an die Sparer nach und nach

864 Mk. anzueignen. Vor der Strafkammer, wo er sich am

Dienstag zu verantworten hatte, lvar er geständig und bat

um eine milde Strafe. Nur in dcr allerbittersten Not habe

cr sich zu seinen Verfehlungen hinreißen lassen. Er habe

nur siebzehn Mark wöchentlich beim Konsumverein verdient

und während er in früheren Jahren noch als Tanzmeister

Beschäftigung gefunden habe, sei jetzt während des Krieges

diese Einnahmequelle versiegt. Dazu knin noch, daß er

nicht nur für sich und seine Frau, sondern noch eiiie Zeit¬

lang für seine erwachsene Tochter und deren uneheliches

Kind zu sorgen hatte. Das Gericht erkannte auf sechs Mo¬

nate Gefängnis.

Anzeigen der Ortsgruppen.
Die Mitglieder werden mn zahlreiche Beteiligung an den

Veranstaltungen gerieten!

fZ->«n«srl>m«a JugendaSteilung Braunschweig. Sonntag, den

Zl>l»U>^U>U>rtIj. 17, September, im Wilhelmsgarten (Spiegelsaal),

3, Stiftungsfest, Adrsil, Rczitationcn!, Theater,

turnerische Ausführungen, Festrede (Kollege Hirschfeld),

Wir laden unsers jungen Freundinnen und Freunde

hierzu freundlichst cin, Gäste willkommen, ferncr hitten wir

unsere älteren Kolleginnen und Kollegcn, die Fcicr durch

ihren Besuch zu unterstützen.
Die Leitung dcr Jugendabteikung.

Arnstadt. Erfurt. Gotha.^^n
statt. Zahlreiche Beteiligung wird erwartet.

Redaltionsschlusz für die nächste Nummer der Handlungsgehilfen«

Zeitung:
SV. September, morgen?.

Zusendungen an die Redaktion sind zu adressieren:

Redaktion der „Handlungsgchilfe»>Zcilung",
Berlin C. 25, LandSberger Sirafze 4?/47.

Anzeigen

kArtSSklNSr V«IK»KSUS ^:mpfel,le„S>»crtcS Votcl
füriScschiiftsrciscndc

Dresden-A., Ritzenbergstr, 2, Nähe Bahnh, Wcttincr Str,, Straßen-

bahntinicn 2, 22, 2K, Peinlichst saubere Zimmer init Zentralheizung,
clcltr. Licht und Telephon 1.S0 Ml,

Ans dcm Zentralverband
Wir müssen unseren Mitgliedern die traurige Mit¬

teilung machen, dnß unser College

Heinrich Braasch,

seit 1914 Mitglied des Ausschusses, im Osten vor kurzem

gefallen ist.
Kollege Braasch ist öffentlich nie besonders hervor¬

getreten. Wenn ihm die Hamburger Mitgliedschaft trotz¬
dem das wichtige Amt eines Ausschußmitgliedes anver¬

traute, so war das seiner vornehmen Art und seinem vor¬

bildlich sachlichen Interesse, womit cr alle an ihn heran¬

tretenden Angelegenheiten zu behandeln pflegte, zu danken.

Die UglKsfnrsorge,
Gcwerlschaftlich.gcnossenschaftlichc Versicherungsanstalt

in Hamburg, gibt jedermann Gelegenheit, Lebensversicherungen

bis zu 1500 Mk, abzuschließen, Bci Sparvcrchchcrungcn isl diese

Grenzc nicht gesetzt. Auch kann der Vcrsichcrtc zu scincr Kapital-

Versicherung bis zu 1500 Ml, eine Sparversichcrung nehmen und durch

sortgesetzte Einzahlungen «feine Versicherungssumme ständig steigern,
— Das Aktienkapital von I Million Mark — eingezahlt bon dcn

Gewerkschaften und Genossenschaften — wird nur mit 4 Proz, ver¬

zinst, Gewinnbeteiligung dcr Aktionäre, Aussichtsrats- und Vorstands¬

mitglieder ausgeschlossen: dcr gesamte N^bcrschusz nur den

Versicherten! Vcrsicherungsgcbict, Tos Dcutschc Reich, Au

allen größeren Orten eigne Ncchnunnssicilc» nnter Kontrolle der

Gewerkschaften und Genossenschaften. Halbmonatliche Prämiciizahlung
bon 30 Ps, an. G ü n sl i g c W c r si ch c r u n g s b c d i u g u n g c n.

Kein Vcrfall von Versicherungen. Bci Nichlwcitcrzahlci, dcr Prämien

Umwandlung in cinc Sparvcrsichcrung odcr prämicusrcic Vcrsichc¬

rung, Rückkllufsmbglichkeit, Sofort Gewinnbeteiligung

mit Ausnahme bci Sparversichcrung. Sicbcn Tarifc, Tarif 1:

Versicherung aus den Todesfall mit abgclürzrcr Prämiciizahlung.
Die Versicherungssumme wird mit den augcsammclicn und mn

älü Proz, Zinseszins vermehrten Gewinnanteilen beim Tode, spätestens

bcim 85, Lebensjahr ausgezahlt. Vom L5, Lebensjahr ab erhöht

sich dic Vcrsichcrungssummc außerdem noch um jährlich Proz,

Zmseszins, Tarif 2: Versicherung auf dcn Todes- nnd Er¬

lebensfall auf die Dauer bon 15, 20, 25, 30, 35 und 40 Jahren,

Prämienzahlung bis zum Ablaufe der Versicherung, Tarif Sl Vcr>

sicherm,« auf den Todes- und Erlebensfall mit zehn»

jähriger Prämienzahlung, Tarif <l, Kinder vcrsichcrung,
verbunden mit Konsirmations-, Militärdienst- „ud Ausslcucrbcrsiche-

rung, Tarif 5: Sparversich erring (VullSvcisichcrrnig mit

zwangloser Prämienzahlung), Tarif 5a, Risikoversicherung
mit fallender Versicherungsprämie (nur in Verbindung mit Tarif 5

zulässig). Tarif «: Kindersparversich er uug „iit zwang¬

loser Prämienzahlung. — Auskunft bereitwilligst bci allcn Rechnuiigs-

stcllen. Sei allen Vertrauensleuten der Gcwcrkschaftcn „nd bei den

Vorständen der Konfumdereine. Daselbst auch Prospekte,
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