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Die Frauenarbeit in unserem Keruf.

Die kürzlich beendete Artikelserie des Kollegen Schultz
über die Frauenfrage stellt bekanntlich den Extrakt des

für die 2. Generalversammlung vorgesehenen Referates
dar. Zu einem Referat gehört aber auch eine Diskussion,
Diese mag hiermit eröffnet sein nnd zwar mit der Be¬

merkung, daß in der Artikelserie im allgemeinen diejenige
Ansicht Ausdruck gefunden hat, die in der Gewerkschafts¬
bewegung die herrschende ist.

Kann es sich sonach nicht nm eilte Polemik handeln,
so erscheinen doch einzelne Gesichtspunkte einer besonderen
Erörterung wert zu sein.

Kollege Schultz versuchte zunächst mit anthropologischen
Gründen die physische und intellektuelle Gleichwertigkeit
der Frau für die Berufsarbeit zu beweisen. Ob ihm
dieser Beweis geglückt ist, kann hier unerörtert bleiben,
weil wir die Frauenarbeit lediglich unter dem Gesichts¬
winkel gewerkschaftlicher Prinzipien zu betrachten haben.
Die Frage nach der Gleichwertigkeit beider Geschlechter
mag von dem Soziologen entschieden werden. Wir

haben lediglich die Tatsachen und Erscheinungen im

Berufsleben zu prüfen, ihre Ursachen zu ergründen nnd

die Konsequenzen daraus zu ziehen.
Angenommen also, die Gleichwertigkeit des weiblichen

Intellekts ist theoretisch erwiesen. Was ist damit ge¬
wonnen? Es muß doch zugegeben werden, nnd Kollege
Schultz gibt das unumwunden zu, daß in der Wirklich¬
keit die Frau nach verschiedenen Richtungen hin eine

minderwertige Arbeitskraft ist. Das liegt nicht an einem

Mangel des natürlichen Intellekts der Frau, sondern an

den Entwicklungsbedingungen, unter denen die Frauen
seit vielen Jahrhunderten aufgewachsen nnd erzogen sind,
Die Schuld daran trifft nicht die Frauen, sondern die

sie beherrschenden Männer, Die Umwälzung des Wirt¬

schaftslebens im letzten Jahrhundert hat darin manche
Aenderung eintreten lassen. Unsere durch und durch
reaktionäre Schulgesetzgebunz hat es jedoch nicht zuge¬

lassen, daß den Frauen eine den Mannern gleichwertige
Ausbildung wird. Es wäre also unbillig, von ihnen
gleichwertiges zu verlangen.

Ebensowenig wie die Arbeitskraft der Männer eine

gleichwertige ist und doch alle Anspruch auf lohnende

Beschäftigung erheben, so wenig kann den Frauen eine

lohnende Beschäftigung — selbst wenn ihre angenommene

Minderwertigkeit feststehen würde — versagt werden.

Die Volkswirtschaft hat ein Interesse daran, daß ihr
möglichst viele Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Ihre
Aufgabe ist es nur, Sorge zu tragen, daß jede Arbeits¬

kraft den ihr gebührenden Platz angewiesen erhält.
Welche Plätze, d. h. welche Beschäftigungsarten für die

Frauen zweckmäßig sind, darüber entscheidet die Praxis,
Und die Praxis hat auch in unserem Beruf wie in

so vielen anderen sich für die Frauenarbeit entschieden.
Eine fortgesetzt in: Steigen begriffene Zahl von Frauen
bevölkert die Bureaus. Der beste Beweis, daß die

Frauenarbeit nicht so minderwertig ist, um nicht aus¬

genutzt zu werden. Gibt es doch heute schon Bureaus

von 8—10 Angestellten, die ausschließlich Frauen sind.
Die Stellung der gewerkschaftlichen Organisationen

zur Frauenarbeit wird gemeinhin durch die Erwägung
bestimmt, daß die Frauen von Unternehmern als Lohn¬
drücker und Streikbrecher benutzt werden. Diese Wirkungen
der Frauenarbeit wollen die Gewerkschaften durch die

Organisierung der Frauen paralysieren.
In unserem Beruf nun wirkt die Frauenarbeit nach

der Meinung von Schnitz nicht lohndrückend. Wir haben
diese Ansicht früher auch vertreten. Aber es erscheint
doch zweifelhaft, ob diese Hypothese richtig ist. Gewiß,
ein flüchtiger Blick auf die Statistik zeigt, daß z. V. die

weiblichen Mafchinenschreiber und Stenographen fast
durchweg höher bezahlt werden als männliche Gehilfen,
ja sehr oft auch höher als männliche Mafchinenschreiber,
Zn berücksichtigen ist hier, daß die mit der Hand schreibenden
Gehilfen auch schlechter bezahlt werden, als die mit

Maschine schreibenden Ferner, daß männliche Maschinen¬
schreiber, die diese spezielle Tätigkeit schon eine Reihe
von Jahren ausüben, also gewandter sind, in den An¬

waltsbureaus, von denen allein uns Zahlen zur Ver¬

fügung stehen, seltener sind. Sie werden durch die

niedrige Bezahlung sehr bald gezwungen, Stellung in
anderen Branchen zu suchen. Die Frauen sind jedoch
so unglaublich bedürfnislos und so gleichgültig gegenüber
ihrer wirtschaftlichen Lage, daß auch gutgeübte mit

niedrigeren Gehältern vorlieb nehmen. Es genügt ihnen,
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Wenn ihr Verdienst nur zum allernötigsten langt. Sie

können das um so seichter, als ein großer Teil bei An¬

gehörigen wohnt.
Es erhebt sich nun die Frage, ob die Gehälter

leistungsfähiger männlicher Maschinenschreiber nicht höher
wären, als sie es jetzt sind, wenn eben nicht die nieder¬

drückende Tendenz der Frauenarbeit vorhanden fein
würde. Wir müssen diese Frage offen lassen, denn es

fehlt an statistischen Beweisen nach der einen wie nach
der anderen Richtung hin. Zweifellos aber, dies wird

von der Erfahrung täglich bestätigt, ist die Frauenarbeit
in unserem Beruf deshalb so beliebt, weil die Frauen
den Ausbeutungsgelüsten weit weniger Widerstand
entgegensetzen. Wo hat es jemals eine Berufsgenossin
gegeben, die dem Arbeitgeber ein kategorisches Nein

entgegensetzte, wenn dieser die Arbeitszeit, noch dazu
ohne besondere Bezahlung, um einige Stunden ver¬

längert? Damit soll nicht gesagt sein, daß es unter den

Kollegen nicht auch noch massenhaft Subjekte gibt, deren

höchstes Glück in der Leistung einiger Ueberstunden be¬

steht. Man darf aber nicht vergessen, daß die Erziehung
der weiblichen Jugend geradezu einen blinden Autoritäts¬

glauben, hilflose Unselbständigkeit und unterwürfige
Demut als Ideal betrachtet. Eine verrottete Tradition

übt in Haus und Familie ihre unheilvollen Wirkungen
aus. —

Auf dcr flachen Hand liegt es, daß die in unserem

Beruf arbeitenden Frauen die willigsten Streikbrecher
sind, die mnn sich nur denken kann. Hierfür ein Charak-
teristikum: Rechtsanwalt Berg in Berlin war bisher ein

heftiger Gegner der Frauenarbeit. Und siehe da, als

die männlichen Angestellten die Arbeit bei ihm nieder¬

legten, hatte er nichts eiligeres zu tun, als einige Damen
als Raußreißcr zu engagieren! Wir können es deshalb
ruhig aussprcchen: Eine Bewegung für bessere Arbeits¬

bedingungen ist ohne die weiblichen Berufsgenossen nicht
durchführbar. Unbedingt müssen wir deshalb mit noch
größerer Energie als bisher auch an die Organisierung
der Frauen in unserem Beruf Herangehen. Nun gibt es

Wohl keinen Kollegen in unseren Reihen, der nicht der

gleichen Meinung wäre. Trotzdem ist die Zahl der orga¬

nisierten Kolleginnen eine verschwindende. Was hat also

zu geschehen, um hierin eine Aenderung eintreten zu

lassen? Dies soll in einem nachfolgenden Artikel erörtert

werden.

Nu8 Sem öeru.Lleben.

Wir marschieren. Vorwärts, zu neuen Erfolgen!
so schlössen wir unsere Notiz über den Stand der

Organisation am Schlüsse des ersten Quartals. Dieser
Wunsch ist erfüllt. Auch der Abschluß des zweiten Quartals

läßt erkennen, daß wir von nun ab schneller wachsen
als bisher. Die Mitgliederzahl ist in allen Mitglied¬
schaften gleichmäßig gestiegen. Das erste Quartal schloß
mit 880 Mitgliedern ab; das zweite mit 1072. Auch
diese Ziffer ist natürlich jetzt, Ende August, schon be¬

deutend überschritten.
Die Zentralkasse schließt mit einer Einnahme von

2281,39 Mk. ab. Hierzu kommt ein Bestand von

7306,09 Mk., was eine Gesamteinnahme von 9527,48 Mk.

ergibt. Abzüglich 1687,79 Mk. Ausgabe verbleiben

7839.69 Mk: als Bestand. In den Lokalkassen ist ein

Betrag von 295.99 Mk. verblieben. Alles in allem besitzt
also der Verband ein Ba', vermögen von 8135.68 Mk.

Unter den Ausgaben sind besonders erwähnenswert die

Posten für Unterstützungen mit zusammen 335.67 Mk.

So erfreulich dies Ergebnis unter Berücksichtigung
aller Umstände ist, so mag es uns doch lediglich ein An¬

sporn sein, im kommenden Herbst und Winter die

Agitation mit verdoppelter Wucht zu betreiben. Während,
Leipziger und Wiesbadener Verband den Krebsgang
gehen, erstehen unserm Verbände in allen Teilen des

Reiches neue Mitkämpfer. Nie war die Situation

günstiger für unsere Organisation als jetzt. Nun gilt es.

das Eisen zu schmieden, so lange es heiß ist.

Der Skown aus Kannover, Engelhard mit Namen,

produziert sich zur Abwechselung wieder einmal als Ver¬

ruchter der Sozialdemokratie. Jedenfalls ist er ein neu¬

gebackenes Mitglied des Reichsverbandes zur Bekämpftmg
der Sozialdemokratie. Eigentlich wirkt es ja lächerlich,
wenn solch räudiger Mops den Mond anbellt, und wir

hätten gewiß keine Veranlassung, uns mit dem Ehrenmanne
zu beschäftigen. Da er aber fortgesetzt den Zentralverein
mit der sozialdemokratischen Partei in Verbindung bringt
und dabei unter den tollsten Kapriolen durch allerlei

Zirkusscherze seine Annoncenplantage ziert, so müssen
wir schon hin und wieder etwas von ihn: zum besten

geben. Daß wir mit dem Manne, dessen geistige Ver¬

fassung wir erst kürzlich kennzeichneten, ernsthaft
polemisieren, wird Wohl niemand erwarten. Außerdem

gibt es ein Sprichwort, das heißt: Kinder und Narren

sagen die Wahrheit. Manchmal aber lügen Sprichwörter
auch. Denn Engelhard sagt gewohnheitsmäßig nie die

Wahrheit. So heißt es z, B. in seiner Nummer vom

5. Juli:
„Das ganze Tun und Treiben des Zentralvereins ist eben

nur auf Bauernfang angelegt. Man sucht die Unzufriedenheit
in den Bureaubeamtenkreisen künstlich aufzustacheln, den Klassen-
haß zu schüren, mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln

die Angestellten gegen ihre Prinzipale aufzuhetzen und durch
dieses System „Sozialdemokraten" zu züchten, die dann dem

großen Arbeiterheere unter Bebel und Genossen zugeführt
werden."

Weiter unten heißt es:

„Und mancher Kollege, der den Zentralvereinsrummel noch
nicht kennt, fällt wirklich darauf rein, wird Vereinsmitglied uno

erkennt schließlich mit Schrecken, daß er unter die Sozialdemo¬
kraten aller rotester Sorte geraten ist."

Hätte der „dumme August" aus Hannover recht, so
müßten die Bureauangestellten erschrecklich dumme Kerle

sein, denn im letzten Jahre sind über 800 von ihnen auf
den j,Zentralvereinsrummel hineingefallen". Auch ihr
„Schrecken vor den Noten" kann nicht so groß gewesen
sein, denn 600 davon sind dem Zentralverein treu ge¬
blieben.

Doch hören wir Herrn Engelhard zunächst weiter

Er sagt:
„Da haben wir eben den Grundsatz des Zentralvereins, der

sich voll und ganz mit dem Grundsatz der Sozialdemokratie
deckt Nicht helfen will er, nicht bessern, sondern nur schreien
und Hetzen. Die Unzufriedenheit darf eben nimmer aufhören,
wenn der Sozialdemokraiie Genossen zuströmen sollen.

Man braucht nur das ganze Tun und Treiben des

Hentralvereins an der Hand seines Blattes zu verfolgen, die

von ihm gepredigte Moral mit seinem Handeln und Unterlassen
vergleichen und jedem einigermaßen aufmerksamen Kollegen wird

sonnenklar, wie furchtbar plump der ganze „Sozialdemokraten¬
fang" im Zentralverein angelegt ist."

Wir können uns nur dem Wunsche Engelhards an¬

schließen, daß nämlich die Kollegen recht aufmerksam den

„Bureauangestellten" lesen möchten. Sie werden dann

sehr bald gern auf die Engelhardschen Geistesblitze Ver¬

zicht leisten.
Von welcher Qualität diese Geistesblitze sind, hatten

wir dem Engelhard in der August-Nummer vom vorigen
Jahre nachgewiesen. Dort hatten wir bewiesen, daß er

durch eine unglaubliche blöde Verballhornisierung eines

Artikels des Landgerichtsrates Kulemann nachweisen
wollte, daß der Zentralverein ein Teil der sozialdemo¬
kratischen Partei sei. Damals war ihm für eine ganze
Weile der Atem ausgegangen. Jetzt, denkt er Wohl, ist
Gras über die Geschichte gewachsen Nun trifft es sich
gerade, daß Kulemann, der als enragierter Gegner der

Sozialdemokratie bekannt ist, von uns, dem „sozial»
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demokratischen" Zentralverein, erst kürzlich Material zu
einem Artikel über die Bureauangestellten - Bewegung
erbat. Wir finden es unrecht von Kulemann. daß er

stch nicht an Ehren-Engelhard gewandt hat. Der hätte
ihm reinen Wein einschenken können über den Zentral¬
verein. Und welche verlockende Aussicht; dann hätte
Engelhard dem Zentralverein mit einem neuen Kulemann-

schen Artikel um die Ohren schlagen können und dann

brauchte er ihn vielleicht nicht einmal „umzuarbeiten".
Aber so ist es immer; die wirklich großen Männer

werden erst nach ihrem Tode gewürdigt.
Und Engelhard ist doch wirklich ein Geistesriese.

Er schimpft auf den Zentralverein, weil dieser unter der

Rubrik: „Aus dem Schuldbuch unserer Prinzipale alle

jene Arbeitgeber annagelt, deren Gewissen weit genug ist,

sich die Ueberfüllung in unserm Beruf und die Uneinig¬
keit der Kollegen nach Kräften zu nntze zu machen.
Engelhard meint nämlich, wenn ein Anwalt 25, 30 oder

40 Mk. zahlt, so müsse man ihn eigentlich wegen seiner

anständigen Gesinnung loben, denn er beschäftigt derartige
Angestellte, die entweder unfähig sind oder gestohlen
haben, doch nur aus Mitleid. Lediglich die abgrundtiefe
Schlechtigkeit des Zentralvereins rönne da von Aus¬

beutung schreien.
Dieser Kohl ist dem Engelhard blutiger Ernst. Er¬

klärt er doch den Streik und die Sperre als Albernheiten
und Pöbeleien. Wie sagte doch der alte Fritz: „Und
mit solchem Gesinde! muß man sich nun herumschlagen."

Anwattsangefteltte

ßine AerufsftattftiK über das ganze Weich hat der

Wiesbadener Verband aufzunehmen versucht. Dieser Ver¬

such muß aber als mißlungen bezeichnet werden, denn

die Statistik erstreckt sich nur auf 2283 Angestellte in

514 Bureaus.

Angestellte von 14—17 Jahren wurden 684 30pCt.

gezählt. 1096 - 48 pCt, befinden sich im Alter von über

17 Jahren und sind als Gehilfen bezeichnet. Außerdem
wurden 503 22 pCt, Bureauvorsteher ermittelt. Im

Alter von 14—20 Jahren stehen 1247 Kollegen, also

mehr als die Hälfte.
8 Stunden arbeiten 44 pCt.. 9 Stunden 52 pEt.

und über 9 Stunden 4 pEt. Sonntagsarbeit wird von

19 pCt. der Bureaus verlangt; Ueberstunden ebenfalls
19 pCt. Urlaub wird erteilt bei 57 PCt. 2 Wochen und

mehr, bis 1 Woche 27 pCt. und bei 16 pCt. keiner. Die

Kündigungsfrist beträgt 1 Woche bei 3 Angestellten (Berlin),
2 Wochen bei 3 pCt.. 1 Monat bei 43 pCt., mehr als

1 Monat bei 15 pCt. Bei 12 pCt. ist Kündigungsfrist
nicht vereinbart.

Die Gehaltsverhältnisse sind folgendermaßen fest¬

gestellt:
1059 46,4 pCt. beziehen bis 50 Mk. Gehalt
647 -28.3 „ „

50—100
„

577 -- 25,3 ,. „
über 100

„

Lathe, der die Statistik bearbeitet hat. schreibt:

„Diese (Gehalts-) Tabelle entrollt uns ein teilweise recht

trauriges Bild der Gehaltsverhältnisse in unserem Berufe
und beweist uns. daß das Einkommen der Bureau¬

angestellten durchweg hinter demjenigen der Handwerker,
ja sogar der Tagelöhner, vielfach zurückbleibt."

Anstatt nun auch die Konsequenz aus dieser Fest¬

stellung zu ziehen, schreibt er dann: „Die ganze Statistik

beweist, daß ein Zusammenschluß sämtlicher Berufsgenossen

dringend geboten ist. um eventuell mit Hilfe der einsichts¬
volleren Arbeitgeber und gesetzgebenden Körperschaften
die Schäden und Mißstände zu beseitigen, welche weder

uns noch den Arbeitgebern zur Zierde gereichen."
Die Arbeitgeber haben ihre „Einsicht" bisher damit

betatigt, daß sie die Gehälter so niedrig wie nur irgend

möglich festsetzten. Sie werden auch kaum mehr „Ein¬

sicht" bekommen, wenn der Wiesbadener Verband sie
darum bittet. Die Regulativbewegungen in Berlin,

Königsberg und Leipzig haben auch zur Genüge be¬

wiesen, daß der winzige Bruchteil wirklich sozialdenkender
Arbeitgeber auf die große Mehrheit absolut keinen Ein¬

fluß hat, wenn es gilt, den Forderungen der Angestellten
gerecht zu werden. Wer sich auf die „Einsicht der

Anwälte verläßt, der ist verlassen genug.
Das zeigt sich ganz besonders beim Wiesbadener

Verband. Der kläglich gescheiterte Versuch, eine Statistik
aufzunehmen, beweist, daß er zwar große Worte führen,
aber fruchtbringende Arbeit nicht leisten kann. Seine

Mitglieder haben eben selbst kein Zutrauen mehr zu ihm,
sonst würden sie doch wenigstens die statistischen Frage¬
bogen ausgefüllt haben. Der Wiesbadener verband hat
nnn schon zu oft bewiesen, daß er zwar die Zersplitterung
der Kollegenschaft, nicht aber die Wahrung der Berufs¬
interessen betreibt.

Im übrigen möchten wir die Behauptung aufstellen,
daß die obigen Zahlen ein Bild der Wirklichkeit nicht

geben. Es erweckt den Anschein, als nur diejenigen
Bureaus geantwortet haben, bei denen die Arbeits¬

bedingungen einigermaßen erträgliche sind. Die Anderen

schämten sich, die Wahrheit zu sagen und schwiegen des¬

halb. Dieselbe Erfahrung mußten wir schon mit der

Statistik des Bayerischen Verbandes erleben.

KranKenKassenangeftesste.
1Z. Saljresvcrsamml'ung von (drisliranlienliassen. Die dies¬

mal in Düsseldorf vom 19. bis 21, August tagende Versammlung
war die Angestellten ein eminentes Ereignis, Sollte doch in

Düsseldorf endgiltig über den Tarifabschluß, der die Kranken¬

kassenbewegung nun schon vier Jahre in Atem hält, beschlossen
werden. Nach langwierigem Verhandeln ist der Tarifvertrag
denn auch zustande gekommen. Für heute müssen wir uns aller¬

dings auf das allernotwendigste beschränken.

Schon in der Vorversammlung kam es zu heftigen Aus¬

einandersetzungen mit der geschäftsführenden Kasse, die jede
andere Verhandlung als auf Grundlage ihrer Vorschläge ab¬

lehnte. Schließlich siegte bei der Mehrzahl der Delegierten aber

doch das Verlangen, unter allen Umständen die Tariffrage dies¬

mal zum Abschluß zu bringen. Eine Neunerkommission wurde

eingesetzt, die schließlich, nachdem alle Teile in etwas nachgegeben
hatten, einen neuen Tarifentwurf vorlegen konnte. Er baut sich
auf den Entwurf der gefchäftsführenden Kasse auf, weicht von

diesem aber in folgenden Punkten ab

1. Für die Beamtengruppe werden die Kranken¬

kontrolleure und Beitragssammlcr der Gruppe 4 (Anfangsgehalt
11M—1S00 Mk.) zugeteilt. Aufwendungsgelder (nicht bare Aus¬

lagen) können in das Gehalt eingerechnet werden.

Die Zuteilung der Beamten in die Gruppen erfolgt durch
die einzelne Kasse; hierbei dient die obige Gruppierung des Ent¬

wurfs als Grundlage, im Streit entscheidet das zustünde Schieds¬
gericht.

2. (Die Gehaltsstaffel der geschästssührenden Kasse ist
angenommen.)

3. Dienstalterzulage. Die Steigerung beträgt nach
dem jeweiligen Mindest- oder Anfnngsgehalt SO pCt. Die Zu¬
lagen sollen mit dem 15. Dienstjahre den Höchstbetrag durch
1 oder 2 jährige gleiche Steigerung erreichen.

4. In der H i lf s a r b ei t e r fr a g e sind die Vorschläge
der geschäftsführenden Kasse angenommen. (Anstellungsalter
2S Jahre.)

5. Vertrags- und Anstellungsbedingungen,
ß 1. Die Worte „im Voraus" des Absatzes 1 und der Absatz 2

werden gestrichen. Absatz 4 erhält diese Fassung: „

vorhanden: Wenn infolge Verringerung der Mitgliederzahl
oder Aenderungen in der Verwaltung eine Verminderung des

Kassenpersonals möglich wäre, es sei denn, daß die Personal¬
reduktionen aus diesem Grunde unabweisbares Bedürfnis sind,
und die Kündigung in der Weise geschieht, daß jeweilig nur der

Dienstjüngste der in Frage kommenden Beamten¬

gruppe und nach vorheriger Entlassung nicht nach diesem
Vertrage angestellter Hilfsarbeiter betroffen wird.

Z 4. Urlaub von 1 bis 3 Wochen.

Z S. Fassung der geschäftsführenden Kasse.

^ Z 6. Neu: Falls die den Tarif schließenden Parteien
übereinkommen, an dem vorliegenden Anstellungsvertrag Aen-
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derungen vorzunehmen, so hat Herr diese auch für sich
als rechtsverbmdlich anzuerkennen.

6. Übergangsbestimmungen. Als Uebergangs¬
zeit, während welcher die tariflichen Beschlüsse eingeführt werden
sollen, wird vom Tarifbeginn auf ein Jahr festgesetzt. Bei Ein¬
führung der aufgestellten Gehaltssätze bleiben für ihre 50 »Ct.
Steigerung die zurückgelegten Dienstiahre ohne Berücksichtigung,
wohl aber tritt der betreffende Beamte sogleich in die semem
bisherigen Gehalt nächsthöhere Gehaltsstufe seiner Gruppe ein.

7. Tarifbeginn und Dauer. Der Beginn der vor°

liegenden Vereinbarungen wird auf den 1. Januar 1907, und
ihre Dauer auf fünf Jahre festgesetzt. Jede Partei ist berechtigt,
6 Monate vor Ablauf der tariflichen Vereinbarungen zu kündigen
oder Abänderungsanträge zu stellen.

8. Zum Regulativ. § 1. In Ergänzung der zwischen
dem Zentralverband von Ortskrankenkassen im Deutschen Reiche
einerseits, dem Verbände der Verwaltungsbeamten der Kranken¬
kassen und Berufsgenossenschaften zc. Deutschlands, sowie dem
Zentralverein der Bureauangestellten Deutschlands andererseits
getroffenen ^Vereinbarung zc, (Wie im jetzigen Entwurf.)

8 9. Die zwei gleichberechtigten Vorsitzenden des Zentral¬
amtes und ihre Stellvertreter werden von dem Vorstande der
geschäftsführenden Kasse- und dem Vorstande der Angestellten-
Verbände bestellt,

Graf und Fräßdorf treten warm für die Annahme dieses
Entwurfes ein.

Würtz-Stuttgart erklärt namens seiner Feunde, daß sie eine
Tarifgemeinschaft mit Kassenbeamten aus prinzipiellen Gründen
ablehnen. In namentlicher Abstimmung wird der Tarif
schließlich mit 157 gegen 30 Stimmen angenommen; 76 Dele¬
gierte enthalten sich (weil Beamte) der Stimme. (Vertreten
waren 155 Kassen und 28 Verbände mit 3340 323 Mitgliedern
durch 323 Delegierte.)

Bei der Wahl der geschäftsführenden Kasse für die nächsten
drei Jahre wird mit überwiegender Majorität Dresden wieder¬
gewählt. Als Sitz des Zentraltarifamtes ist Berlin gewählt
worden: Brandes-Magdeburg, Billigan-Charlottenburg, Flamme-
Schöneberg, Scholem-Berlin und Huvpertz-Hamburg.

Auf die anderen, ebenfalls sehr interessanten Punkte der
Tagesordnung können wir heute mangels Raummangel nicht
eingehen, dagegen werden wir das hochbedeutsame Werk des
Tarifabschlusses in nächster Zeit noch eingehend würdigen.

Erklärung. Zwischen den Unterzeichneten hat in Düsseldorf,
gelegentlich der Jahresversammlung des Zentralverbandes von

Ortskrankenkasfen im Deutschen Reiche eine Aussprache über die
in den Artikeln des „Bureau-Angestellten" vom 15. Juli und
15. August und der „Volkstümlichen Zeitschrift" vom 1. August
behandelten Differenzfrage bezüglich der Tariffrage stattgefunden,

Jene Aussprache ergab, daß auf beiden Seiten Mißverständ¬
nisse vorgekommen sind, und daß diese Mißverständnisse zu
falschen Schlußfolgerungen geführt haben.

Kollege Giebel hat durchaus glaubhaft versichert, daß er
von den Abänderungsanträgen, die der Kollege Bauer auf der
12. Jahresversammlung des Zentralverbandes von Ortskranken¬
kassen in Dresden gestellt hat, keine Kenntnis erlangt hat. Die
Anträge sind dem Protokoll der Jahresversammlung nicht ein¬
verleibt.

Bei der Aussprache, die in Dresden zwischen Vertretern des
Zentralvereins und Vertretern des Verwaltungsbeamten-Ver¬
bandes, bezüglich Mitarbeit des Zentralverbanves in der Pari¬
tätischen Kommission, stattgefunden hat, find, wie der Kollege
Giebel versichert, die Anträge nicht besonders behandelt worden.

Diese Sachlage macht die differierenden Auffassungen ver¬

ständlich. Der Kollege Bauer kam unter der Voraussetzung, daß
Kollege Giebel von den Abänderungsanträgen Kenntnis hatte,
zu der Auffassung, der Zentralverein sei in dem „Regulativ für
die Tarifgemeinschnst" absichtlich nicht erwähnt. Da der Kollege
Giebel aber jene Anträge nicht gekannt hat, konnte er von seinem
Standpunkte aus wohl zu der Auffassung gelangen, der Zentral¬
verein könnte als kontrahierende Partei nicht genannt werden,
da über die näheren organisatorischen Fragen nicht ver¬
handelt war.

. Damit fallen alle Schlußfolgerungen, die von der einen,
wie von der anderen Seite in der Polemik gezogen sind, und
sehen die Unterzeichneten im Interesse der gemeinsamen Sache
und des gedeihlichen Zusammenarbeitens von einer weiteren
Erörterung der Angelegenkeit ab, umsomehr, als die Differenz
ja durch beiderseitige Verständigung aus der Welt geschafft ist.

Berlin, den 2S. August 1906.

gez. G. Bauer,
Vorsitzender d. Zentralvereins d. Bureauangestellten Deutschlands.

gez. C. Giebel,
Vorsitzender des Verbandes der Verwaltungsbeamten der Kranken¬

kassen und Berufsgenosfen Deutschlands.

Attsichernngsangefiellte.
Glänzendes Kkend. Ein Versicherungsbeamter

schreibt dem „Vorwärts" folgendes:
„Aus einem Vertrage, wie ihn der ^Allgemeine deutsche

Versicherungsverein zu Stuttgart" m Berlin, Anhaltstr. 12, mit
seinen Angestellten abschließt, möchte ich Ihnen einige Para¬
graphen illustrieren.

Bei einer ununterbrochenen Arbeitszeit von 8 ^2 Stunden
täglich „gewährt" die Direktion ihren Angestellten um 10 Uhr
sogar eine einhalbstündige Pause. Jedoch kann diese 8 '/z stündige
Dienstzeit von der Direktion nach Belieben nach Lage des
Geschäftsganges verlängert werden. Daß das nichtgeschäftliche
Sprechen laut Dienstvorschrift verboten ist, erscheint als selbst¬
verständlich. Da die Angestellten an Stehpulten arbeiten, hegt
die Direktion scheinbar die Ansicht, daß es sich hier trefflich an

Sitzgelegenheiten sparen ließe. So benutzen denn auch 2 bis
3 Beamte einen „Drehschemel". In normalem Zustande ist,
wenn auch keine handelsgesetzliche, so doch noch eine vierwöchent¬
liche Kündigungsfrist vorbehalten. Aber auch schon wegen
„unbotmäßigen" Benehmens den Vorgesetzten gegenüber kann
unter anderem so ein Unglücksmensch sofort entlassen werden.
Die Herren „Vorgesetzten" dürfen jedoch ihre „Untergebenen"
im preußischen Kasernenhofjargon mit „Ihr" und „Euch" an¬
reden. Im Falle emer Krankheit mit Erwerbsunfähigkeit erhält
der Beamte nur das halbe Gehalt. Die Direktion gemährt ihren
Beamten auch einen 4—13tägigen Urlaub, jedoch mit der Be¬
stimmung, daß, wenn ein Angestellter vor Ablauf von 6 Wochen
nach Beendigung des Urlaubs kündigt, er such den nachträglichen
Abzug der Hälfte des resp. Gehaltes gefallen lassen muß.

Auch eine ..Wohlfahrtseinrichtung" ist vorhanden; sie führt
den stolzen Namen „Beamtenhilfskasse". Die Beiträge werden
zwangsweise auf dem Wege des Gehaltsabzuges zusammen¬
gebracht. Die Zinsen der Beamtenkautionen — jeder Beamte
muß eine solche von 60 Mk. leisten — sowie Strafgelder usw.
fließen in diese Sammelkasse. Aber ein „gewöhnlicher" Beamter
hat über den Verbleib der Gelder bisher noch nichts erfahren,
geschweige denn die „Wohlfahrt" selbst gespürt.

Wie sehen nun aber die „Gehälter" aus? Die Bezüge der
ältesten Beamten, die bereits längere Jahre im Dienste dieser
Gesellschaft sind, und die durchaus selbständig arbeiten müssen,
illustriert diese Zusammenstellung:

Tätigkeit Gelmlt Dienstzeit

Jahre

Alter

Jahre

Letzte Zulage

fiir >/s Jahr

I.Kassierer der Prämien¬
-

kasse (2000 M. Kaution) 130,- 6-7 ca. 32 5-
2. Kassierer, Dokumenten¬

verwalter (300 M, Kaut.) 92.50 5 21 2.5«
Selbständiger Buchhalter

der Provisions-Kt. usw. 115 — 7'/2-8 25 —

Versicherungs-Abt., Buch¬
haltungsarbeiten, Kor¬
respondent usw. . . . 9«,— 3 21 2.50

Dito 95- 1'/- 22 —

Dito 85 — IV2 21 1.67
Vertritt den beurlaubten

Bureauvorsteher . . , 107,50 3>/t 23 2,50
Buchführung der zur Kasse

gehörigen Bücher. . . 85,— V2 23 —

Korrespondent, Policen¬
bearbeitung usw. . . '. 129.50 6-7

'

27 2.5«
Noten unt. Verantwortung neu an¬

100- gestellt 4« —

Alle vorkommend. Sachen
der Versicherungs-Abt. . 83,— 2 — 2,50

Dies sind schon die besseren Stellen mit den „gehobenen"
Gehältern, doch daneben gibt es auch Monatsgehälter von
75—85 Mk. Hierzu kommen noch die „Monatsgehälter" von
35 - 55 Mk. der ja so billigen Damen. Die Frage einer Gehalts¬
erhöhung wird eben nur von der Direktion geprüft, ein Recht
auf Zulage hat niemand.

Von diesem fürstlichen Einkommen geht noch ab: Jnvaliden-
geld. Krankenkassengeld, Beiträge zur Beamten-„Unterstützungs"-
Kasse, und soweit die erforderliche Kaution von 60 Mk. nicht
bar hinterlegt wurde, werden noch 5 Mk. monatlich hierfür in
Abzug gebracht."

Die hier geschilderten Verhältnisse bilden durchaus
keine Ausnahme, sie sind mehr oder minder bei allen
Versicherungsgesellschaften zu finden. Mannigfache Fak¬
toren haben es bewirkt, daß die Arbeitsbedingungen der
Versichernngsangestellten in so schreiendem Gegensatz
stehen zu den Millionengewinnen der Gesellschaft und
zu den viele Tausende betragenden Bezügen der großen
Zahl von Antreibern, über die jede Gesellschaft verfügt.
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Den Verstcherungsangestellten haftet in noch höherem
Grade als einer anderen Kategorie von Bureauarbeitern

jenes Charakteristikum aller indifferenten Stehkragen¬
proletarier an: das bornierteste Standesbewußtsein, das

gleichbedeutend ist mit vollendeter Ignorierung und

hohler Aufgeblasenheit. Traurig, daß man Berufs¬
genossen so zeichnen muß. Aber anders sehen wir keine

Besserung, als daß man diesen Kollegen die ungeschminkte
Wahrheit sagt.

Die Ueberfüllung des Nrbeitsmarktes bei den kauf¬
männischen und Bureauangestellten macht es den Gesell¬
schaften leicht, diesen Kollegen, die so stolz auf ihr
eingebildetes „Beamtentum sind, alles, aber auch alles

zu bieten. Und die Gesellschaften wissen nur zu gut.
daß das große Heer von „Lehrlingen", das sie fich
halten, ihnen stets billige und willige Arbeitskräfte ein¬

bringt.
Die Kollegen sehen das nicht oder wollen es nicht

sehen, denn so hervorragendes sie im Acmirieren vou

Versicherungen leisten, so lässig sind sie in Bezug auf
die Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage. Sie sind
ganz erfüllt von dem Gedanken, neue Anträge zu bringen,
um durch einige Mark Provision ihr kümmerliches Ein¬
kommen aufzubessern. Der Gedanke der Solidarität hat
erst bei wenigen Fuß gefaßt. Sich durch die Organi¬
sation bessere Gehälter zu erkämpfen, daran denkt niemand.

Hier erwartet noch eine Riefenarbeit ihres Beginnens.

Nus gnSeren örgsnWioneri.

Weröandstag des Wiesbadener Verbandes.
In Kiel fand am 19. und 2«. August der 4, Verbandstag

des Verbandes der Rechtsanroalts- und Notariatsbureaubeamten,
Wiesbaden, statt. Anwesend waren 64 Delegierte, die 864 Stimmen
vertraten. Verbandssekretär Eberhardt erstattet an Stelle des
am Erscheinen verhinderten Vorsitzenden Heßner Bericht über
das verflossene Jahr.

Seit dem Frankfurter Verbandstag war eine Krisis zu über¬

stehen. Dank der emsigen Tätigkeit vieler Kollegen habe man

sich aber wieder erholt. In einigen Bezirken wurde direkt gegen
den Verband gearbeitet; durch die Scheidung der Geister in

Frankfurt seien aber die verbandsfeindllchen Elemente entfernt
worden, bezw. seien sie ausgetreten. Die Mitgliederzahl stellt
sich für den Schluß des Berichtsjahres auf ca. 2200 gegen
ca. 23lX> am Schluß des Vorjahres. So sei also ein kleiner

Rückgang zu verzeichnen, der aber durch Gewinnung von neuen

Mitgliedern fast ausgeglichen sei. An Stellungslosenunter-
stützung sind im letzten Jahre an 8 Mitglieder ä 90 Mk., zu¬

sammen 720 Mk. gewährt worden, während drei weitere Anträge
auf StellenlosigkeUsunterstützung abgelehnt wurden. Das Ver¬

bandsvermögen beträgt ca. 10060 Mk,

Offene Stellen kamen im Berichtsjahre 199 gegen 34 im

Borjahre zur Anmeldung, die zum größten Teil auch mit Ver-

banosmitgliedern besetzt wurden.

Beklagt wird sehr, daß recht große Beträge bei einzelnen
Ortsvereinen noch ausstehen, die zum größten Teil unein¬

bringlich und für den Verband verloren sind. So habe der

Ortsverem Magdeburg einen nicht unbedeutenden Betrag eigen¬
mächtig in Abzug gebracht und weigere sich beharrlich, diesen
Betrag abzuliefern.

Da die Mitgliederzahl zurückgegangen ist. sollen die Ver-

bandsgeschSfte weiter im Nebenamt besorgt werden, weil man

die weitere Entwicklung des Verbandes erst abwarten müsse
und seitdem der Verbandssekretär Eberhardt die Geschäfte im

Nebenamte erledige, eine bedeutende Ersparnis erzielt habe.
Da der Kassierer noch nicht erschienen ist, wird zunächst in

die Beratung des Punktes S: „Satzungsänderungen" eingetreten.
Verbunden hiermit wird die Beratung eines Antrags des Orts-

vereins Kiel, betr. Bildung von Bezirksvereinen.

Müller-Magdeburg ist für die Schaffung von Bezirks-
veretnen, da es stch beim Leipziger Verbände gezeigt habe, daß
dadurch gute Fortschritte erzielt würden.

End reß-Kiel und Dressel-Mainz sprachen sich im

gleichen Sinne aus.

Hetneleund Ernst-Köln fürchten, daß durch Bezirks-
vereine Zersplitterung herbeigeführt werde. Es könnte leicht
dazu kommen, daß ein Bezirksverein, der mit einzelnen Maß¬

nahmen des Vorstandes nicht einverstanden sei, dann wieder
einen neuen Verband gründe.

Schließlich wird der Antrag gegen 392 vertretene Stimmen

abgelehnt.

Nunmehr kommt zur Verhandlung Punkt 6: „Gründung
einer Sterbekasse." Nach kurzer Debatte wird auf Antrag
Kochintke-Berlin und Großkamp-Düsseldorf der Errichtung der

genannten Kasse zugestimmt, um zunächst den Anforderungen
des Aufsichtsamtes zu entsprechen.

Der inzwischen erschienene Kassierer erstattet den Rechnung«»
bericht, ist jedoch ziemlich schwer zu verstehen. Die Einnahmen
und Ausgaben betragen ca. 29 000 Mk.

Margen-Kiel bringt anschließend hieran eine Uebersicht
über die Verhältnisse beim Leipziger Verband, der vom 1. Juli
bis 31. Dezember 190S ein Defizit von 1300 Mk„ bis zum
31. März 1906 ein solches von 70S0 Mk gehabt und auch seinen
Etat trotz fieberhafter Tätigkeit bedeutend überschritten habe.

Auch über den Austritt zahlreicher Mitglieder habe dieser
Verband zu klagen.

Kochintke-Berlin: Wir wollen keinen Stein auf die
anderen Perbände werfen, wir wollen nur zeigen, daß andere
Verbände ebenso wie wir zu kämpfen haben.

Punkt 3. Die Rechnungsrevisoren haben die Abrechnung
in Ordnung gefunden, rügen aber, daß der Ortsverein Magde¬
burg Vs der Beträge zurückbehalten und sich dabei auf seine
eigenen Beschlüsse gestützt habe.

Unverständlich sei es auch, wie dieser Ortsverein 78 Mk. für
Druckkosten in Rechnung stellen könne, bei der winzigen Anzahl
seiner Mitglieder.

Bartels beantragt gegen den Ortsverein Magdeburg mit

Klage vorzugehen; man müsse ein Exempel statuieren; zudem
seien die zurückbehaltenen 118 Mk. doch ein namhafter Betrag.

Kochintke - Berlin bittet, die Sache niederzuschlagen.
Müller-Magdeburg: Magdeburg ist die Hochburg des

Leipziger Verbandes. Dieser habe in seiner Krankenkasse ein

vorzügliches Agitationsmittel, Man habe viele Drucksachen an¬

geschafft und viele Unkosten gehabt. Mitglied auf Mitglied sei
ausgetreten und schließlich habe der Vorstand nur noch aus dem

Kassierer bestanden. Nun solle man diesem, der immer die Ver¬

bandsinteressen wahrgenommen habe, entgegenkommen und die
Summe niederschlagen.

Die Angelegenheit wird dem Vorstand zur Regelung über¬

wiesen.
Die Vergütung für den Kassierer wird auf 200 Mark fest¬

gesetzt.
Es wird dann in der Beratung der Satzungen fortgefahren,

welche ohne wesentliche Aenderungen akzeptiert werden. Auf
Antrag des Vorstandes wird die Bestimmung wieder auf¬
genommen, wonach jeder Aufzunehmende mindestens 2 Jahre
auf einem Anwalts- oder Notariatsbureau tätig gewesen sein
muß. Das Eintrittsgeld, das von der Satzungskommission auf
3 Mk, nominiert war, wird auf 1 Mk. festgesetzt.

Punkt 7. „Pensionsversicherung". Dieser Punkt wird ver¬

tagt, weil man die Sache noch nicht für spruchreif hält und noch
weitere Verhandlungen mit dem Magdeburger Pensionsverein
pflegen will.

Punkt 8. Anträge Müller - Magdeburg, Die ersten beiden

Anträge gehen dahin, einen Zusammenschluß mit anderen Berufs¬
verbänden zu erzielen und sich der deutschen Mittelstandsver¬
einigung anzuschließen unter Bewilligung eines Beitrages.

Der Antragsteller führt in seiner Begründung aus: Ein

Zusammenschluß der Verbände sei erstrebenswert. Alle wirt¬

schaftlichen Fragen seien Machtfragen und nur, wenn man die

Macht habe, könne man etwas erreichen. Er sagt: „Wir sind
ein nationaler Verein, wir können nicht in eine Gewerkschaft
gehen, wenn wir uns nicht dem Proletariat begeben. Auch die

Mittelstandsvereinigung müsse man unterstützen, sie habe die

Verbesserung der Arbeitsverhältnissc auf ihr Programm ge¬
schrieben. Man könne bei Reichs- und Landtagswahlen Erfolge
erzielen durch Aufstellung eigener bezw. Kompromißkandidatcn,
So habe man in Magdeburg, trotzdem die Agitation erst 14 Tage
vorher begonnen habe, es bei der Reichstngswahl auf 6000

Stimmen gebracht.
Ernst-Köln bittet um Ablehnung der Anträge, der Ver-

band habe für sich selbst zu arbeiten.

Tünsmeier: Man habe einen Verband für Berufs»
genossen nicht für Mittelstandsvereinc, außerdem könne man

sein Geld selber gebrauchen.

Kochintke hält die Anträge für verfrüht, man müsse erst
selbst arbeiten,

Heinele schlägt^vor, einen jährlichen Bcitrag'vo» M Mk.

an die Mittelstandsvereinigung zu zahlen.
Ein anderer Redner betont, daß tue Mittelstandsverciniriung

politische Zwecke verfolge und ist daher entschieden gegen euien

Anschluß.



Seite 138 „Der Bureauangeftellte"
^

Nr. 17

Schließlich werden die Anträge abgelehnt.
Der dritte Antrag Müller - Magdeburg zielt dahin, dem

Vorstand ein Mißtrauensvotum auszusprechen, weil eine Recht¬
fertigung Müllers nicht in die Verbandszeitung aufgenommen
wurde.

Nach verschiedenen Auseinandersetzungen zwischen dem Vor¬
stand und Müller spricht die Versammlung auf Antrag Ernst-
Köln gegen eine Stimme dem Vorstand em Vertrauensvotum
aus. — Müller waren seiner Zeit vom Vorstände Vorwürfe
wegen seines Verhaltens bezüglich der Pensionsversicherung
gemacht morden. Schließlich wandte er sich mit seinem Artikel
an die Engelhardt'sche Zeitung.

Punkt 9. „Wahl des Vorstandes." Gewählt werden.Weis-
Häuser, 1. Vorsitzender; Böhler, 2. Vorsitzender; Weilnau,
Kassierer; Eberhardt, 1. Schriftführer; Schröder, 2. Schrift¬
führer.

Punkt 10. Zum Redakteur wird Krem er wiedergewählt.
Punkt 11. Die Rechnungsrevisoren werden wiedergewählt'
Punkt 12. Als Ort des nächsten Verbandstages wird Straß¬

burg bestimmt, nachdem u. a. Kochintke-Berlin für Breslau ein¬
getreten, weil man die Ideen des Verbandes auch nach dem
Osten bringen müsse.

Punkt 13. Der Antrag des Vorstandes auf Gemährung
von Begräbnisgeld wird von diesem zurückgezogen.

Unter Punkt 14: „Verschiedenes" ersucht
Ernst-Köln, der Frauenarbeit mehr entgegenzuarbeiten,

dcrmit die Frauen nicht in den Bureaus die Oberhand gewännen.
Koch intke - Berlin bittet mehr Propaganda für den Ver¬

band zu machen und für die nächste Nummer der Verbands¬
zeitung, in der der Bericht vom Verbandstage erscheinen werde,
einen Aufruf zum Beitritt zu verfassen. Diese Nummer der
Zeitung müßte dann an sämtliche Anwaltsbureaus in Deutsch¬
land versandt werden.

Der Redakteur Kremer erklärt, daß der Aufruf bereits
fertig sei.

Die Versammlung wird sodann nach dem Schlußwort des
Vorsitzenden geschlossen.

Auch diese Verhandlungen werden wir nicht verfehlen, noch
in einem besonderen Artikel eingehend zu würdigen.

NuL Ser SewerKlcksttLbewggung.
An die Kollegenschaft Deutschlands!

Die Riesenaussperrungen der letzten Jahre bilden
die neueste Phase in dem erbitterten Kampfe, den die
Arbeiter mit den Arbeitgebern nm die Verbesserung ihrer
Lebenslage, um einen größeren Anteil an den Kultur¬
gütern, führen müssen. Solche modernen Titanenkämpfe
auszutragen wird den Arbeitgebern nur ermöglicht durch
ihre starken Organisationen. In wenigen Jahren haben
die Arbeitgeber aller Industrien sich Koalitionen geschaffen,
die unter der Leitung der bekanntesten Scharfmacher sich
nicht nur auf die Abwehr von Arbeiterforderungen be¬
schränken. Immer niehr bemühen sie sich, den Stillstand
der Sozialreform in deren Rückwärtsrevidierung umzu¬
wandeln, das Koalitionsrecht zu beseitigen und womöglich
die völlige Vernichtung der gewerkschaftlichen Organisa¬
tionen durch eine Entscheidungsschlacht herbeizuführen.
Diese Scharfmacher-Verbände sind die geschworenen Feinde
aller Tarifverträge. Um der bescheidensten Forderungen
willen sind sie bereit, viele Hunderttausende, ganz gleich,
ob organisiert oder nicht, aufs Pflaster zu werfen und
die Ausgesperrten mit ihren Familien — eine in die
Millionen gehende Schar von Volksgenossen — der
bittersten Not auszusetzen. Solches Beginnen bedeutet eine
immer drohender werdende Gefahr für das Volkswohl.

Die Gewerkschaften müssen dieser Gefahr gegenüber
gerüstet dastehen. Die Generalkommission der Gewerk¬
schaften hat deshalb eine Flugschrift herausgegeben, um

Aufklärung über das Wesen der Arbeitgeber-Verbände
zu verbreiten. Namentlich bei denen, die noch abseits
stehen von der gewerkschaftlichen Organisation in blinder
Gleichgiltigkeit, oder die sie in fanatischem Haß bekämpfen
und die Kräfte zersplittern. Die Arbeitgeber haben sich,
ohne Konkurrenzrücksichten und gegensätzliche Interessen
zu beachten, vereinigt. Wollen die Arbeitnehmer dem

Ansturm nicht erliegen, so muß das Heer der jetzt ein¬

einhalb Millionen Streiter zählenden Gewerkschaften
verdoppelt und verdreifacht werden.

Auch unserem Verbandsorgan liegt, wie den, Or¬

ganen der anderen Verbünde, diese Flugschrift der

Generalkommission bei. Wir wissen, daß auch bei einem
Teil unserer Arbeitgeber, den Rechsanwälten, dieselben
Scharfmacher-Allüren hervorgetreten sind, wie bei, den
Arbeitgebern anderer Berufe. Es sei nur erinnert an

das Vorgehen der Anwälte bei den Regulativbewegungen
in Berlin, Königsberg und Dresden. Für unseren
Beruf gilt mehr als für jeden anderen die Mahnung:
Nehmt Euch ein Beispiel an den Arbeitgebern; organisiert
Euch wie diese — ohne jede andere Rücksicht als das

Interesse der wirtschaftlichen und kulturellen Höherhebung
der Berufsgenosfen!

Studiere deshalb jeder Kollege und jede Kollegin
diese vorzüglich geschriebene Flugschrift und sorge für
ihre Verbreitung bei den unorganisierten Berufs¬
angehörigen. Die dazu erforderlichen Exemplare werden
von den örtlichen Bevollmächtigten abgegeben.

Tue ein Jeder seine Pflicht, damit die Reihen der

Organisation gestärkt werden: Rastlos muß agitiert
werden. Je größer unsere Macht, um so erfolgreicher
wird die Kultnrarbeit unserer Organisation sein!

Die deutschen HewerKschaftsKartelle im Iayre 1905.*)

Der gewaltige Ausschwung der deutschen Gewerkschafts¬
bewegung im verflossenen Jahre spiegelt sich klar in der Statistik
über die Tätigkeit der Gewerkschastskartelle wieder, und es unter¬
liegt keinem Zweifel, daß die Gewerkschaftskartelle in ihrer Ge¬
samtheit zu dem Fortschritt der Bewegung ihr gut Teil beigetragen
haben. Wir sagen, in ihrer Gesamtheit, indem wir die gesamt, n
Kartelle als ein einheitliches Ganzes betrachten. Legt man aber
die Sonde der Kritik an die Tätigkeit den einzelnen Kartelle,
dann ergiebt sich, daß leider nicht alle einen Anspruch darauf
erheben können, hier lobend ermähnt zu werden. Von Gewerk¬
schaftskartellen, die die ihn.n zugehenden Schriftstücke aus Ge¬
werkschaftskreisen trotz wiederholten Ersuchens und Bittens nicht
einmal beantworten, kann man sicher nicht behaupten, daß sie
ihre Aufgaben zu erfüllen bestrebt seien.

Die an der Statistik beteiligten 465 Kartelle umfassen 6495
Gewerkschaften mit insgesamt 1180 940 Mitgliedern, von denen
16870 in 41 Lokalvereinen und 1739 in sonstigen, der General-
kommisfion nicht angeschlossenen Gewerkschaften organisiert sind.
Von den am Schlüsse des Jahres 1905 in den der General¬
kommission angeschlossenen Zentralverbänden Organisierten, deren
Zahl 1429 403 betrug, sind demnach 1162331 ---- 81,3 pCt. in
den Gewerkschaftskartellen vereinigt.

Die den Kartellen angeschlossenen Lokalvereine sind gegen
das Vorjahr wieder um drei zurückgegangen, dagegen ist die
Gesamtzahl der Mitglieder derselben von 9324 auf 1687« ge¬
stiegen. Die Zunahme bedeutet jedoch kein Anwachsen der Mit¬
gliederzahlen in den einzelnen lokalen Vereinen, sondern sie
resultiert lediglich daraus, daß die Berliner Gewerkfchafts-
kommission dem Lokalverein der Berliner Hausdiener, der rund
7000 Mitglieder zählt, den Anschluß gestattet hat. Unsere wieder¬
holt ausgestellte Behauptung, daß dre Kartelle sich mehr und
mehr zu Interessenvertretungen der in den Zentralverbändrn
Organisierten entwickeln, wird durch diese Vermehrung der den
Kartellen angeschlossenen Lokaliften nicht erschüttert. Die Ent¬
wickelung der Kartelle, bestätigt vielmehr vollkommen unsere
Behauptung.

Die Zahl der angeschlossenen Organisationen beträgt 936
mehr als im Jahre 1904. 68 Kartellen sind weniger als 6 Or¬
ganisationen angeschlossen, 161 Kartelle umfassen 6 bis 10 Organi¬
sationen, in 208 Kartellen sind mehr als 10 bis 30 Organisationen
und in 30 Kartellen sind mehr als 30 Organisationen^vereinigt.
In den letzten fünf Jahren hat sich die Zahl der Kartelle mit
mehr als 30 Organisationen um 10 vermehrt. Eine^größere
Vermehrung der Kartelle mit mehr als 30 Organisationen dürfte
für die nächste Zeit kaum zu erwarten sein, da in größeren
Städten neue Organisationen nur selten noch zu gründen sind
und soweit dies der Fast, wird die dadurch verursachte Ver¬
mehrung durch Verschmelzung anderer Organisationen wieder
aufgehoben.

Während die Kartelle mit geringe<Mitgliederzahl seit 1901
nicht zugenommen haben, weisen die Kartell<mit größerer Mit¬
gliederzahl eine andauernde Zunahme auf. Die Kartelle mit

*) Aus dem „Korrespondenzblatt der Generalkommission."
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nicht mehr als 300 Mitgliedern sind seit 1301 um 2 Proz. zurück¬
gegangen. Zugenommen haben dagegen die Kartelle

mit 2S01— 5000 Mitgliedern um 58,3 Proz.
,. 5001-10 00« „ « 47,8 „

„ 10001-25«««
„ ., 44,4 ,.

über 25000
„ ., 250,0 „

Von den 118094« in den Kartellen vereinigten Gewerk¬
schaftsmitgliedern sind 743 634 ----- 59 Prozent in den 41 Groß¬
städten. Trotzdem blieb im letzten Jahre die Mitgliederzunahme
m den Großstädten hinter der, welche im allgemeinen die Gewerk¬
schaften zu verzeichnen haben, zurück. Die Gesamtmitgliederzahl
in den deutschen Gewerkschaften betrug Ende 1905 1 429 403 gegen
1116 723 Ende 1904. Das ist eine Zunahme von 28 Prozent,
während die Zunahme in den Großstädten von 595 862 auf
743 634 nur 25,6 Prozent ausmacht; ein Zeichen, daß sich der

Mitgliederzuwachs besonders in den mittleren Städten vollzogen
hat. Zwar weist Berlin allein eine Zunahme von über 43 Proz,
auf. Auch einige andere Städte haben eine Zunahme von über
25 Proz. aufzuweisen, jedoch ist in einigen Städten, welche in
den letzten Jahren einen gewaltigen wirtschaftlichen Aufschwung
zu verzeichnen haben, die Gewerkschaftsbewegung nicht in der
gleichen Weise fortgeschritten.

Besonders auffallend ist der Rückgang der Mitgliederzahlen
in einigen Städten, der, wie in den beiden Schweftcrstädten
Barmen und Elberfeld nicht unbedeutend ist. Es handelt sich
jedoch hierbei nicht lediglich um einen Austritt aus den gewerk¬
schaftlichen Organisationen, sondern teilweise um den Austritt
der Organisationen aus den Kartellen.

Die größte Zahl der den Kartellen angeschlossenen Zweig¬
vereine hat der Holzarbeiterverband auszuweisen 421, ihm folgen
die Verbände der Maurer mit 392, Metallarbeite r 382, Zimmerer
329, Maler 272, Schneider 249, Buchdrucker 240, Letztere stehen
auch in diesem Jahre wieder mit der größten Zahl der nicht
angeschlossenen Zweigvereine oben an, und zwar mit 50, genau
wie'im vorigen Jahre,

In 199 Orten bestehen Zweigvereine der Zentralverbände,
welche den Kartellen fernstehen. Vielfach sind es neu gegründete
Organisationen, die noch nicht in der Lage sind, Beiträge in die

KarteVkasse zu zahlen, oft sind es taktische Fragen, welche die

Organisationen veranlassen, sich den Kartellen nicht anzuschließen
oder aus denselben auszutreten, eine prinzipielle Gegnerschaft
dürfte unter den Mitglieder,! der Zentralverbände wohl kaum

nochlvorhanden sein.
Mehr und mehr wenden die Geroerkschaftskartclle ihre Auf¬

merksamkeit dem Gebiete der Auskunfterteiluug und Rechts¬
belehrung zu. Es wurden 1905 insgesamt 111 Auskunftsstellen
von den Kartellen unterhalten, über deren Tätigkeit bereits an

anderer Stelle berichtet worden ist. Von den bestehenden Arbeiter-

sekretariaten werden 56 von den Kartellen nnterhalten resp, mit

Geldmitteln unterstützt, 7 Kartelle unterhalten ein eigenes Bureau.
Ein Gewerkschaftshaus wird unterhalten in folgenden Orten:

Berlin, Braunschweig, Breslau, Kassel, Charlottenburg, Köln
a. Rh., Dresden, Elberfeld, Feuerbach, Frankfurt a. M., Hanau,
Heidelberg, Kiel, Leipzig, Liegnitz, Mannheim, Mülhausen i. Th.,
Offenbach a. M, Plauen i. V., Solingen, Stettin, Stralsund,
Stuttgart, Trier, Wilhelmshaven und Zittau. Wenn diese Ge¬

werkschafts- oder Volkshäuser auch nicht ausschließlich von den

Gewerkschaftskartellen unterhalten werden, so ist ihre Existenz
doch dem Zusammenwirken der Gewerkschaften in diesen Orten

zu verdanken.

Gemietete Versammln,, gsscile haben 118 Kartelle gegenüber
86 im Vorjahre. Eine Zentralherberge haben 44 Kartelle (20 im
Vorjahre) und eine Herberge beim Gastwirt, untersteht in 227

(181 im Vorjahre) Orten der Kontrolle der Gewerkschaftskartelle.
Ein Zentralarbeitsnachweis wird unierhalten von den Kar¬

tellen in Hameln, Meerane, Sonderburg und Zerbst Eine vom

Kartell verwaltete gemeinsame Bibliothek ist in 252 Orten vor¬

handen, 1904 in 205 Orten. Ein Lesezimmer wird von 39 Kar¬
tellen unterhalten, von denen 5 keine Bibliothek besitzen.

Eine Beschwerdekommission für Gewerbeinsvektionssachen ist
in 149 Kartellen vorhanden (19«4: 134), 129 Kartellen haben
eine Kommission für das Kost- und Logiswesen, 195 Kartelle eine

Bauarbeiterschutzkommission (1904: 151) und einen Referenten¬
nachweis haben 52 Kartelle.

Die Agitation unter den Arbeiterinnen ließen sich im letzten
Jahre die Kartelle etwas mehr angelegen sein, als in den Vor¬

jahren. Wie die Statistik ergiebt, hatten 1905 41, 1904 29 und

1903 26 Kartelle eine weibliche Vertrauensperson eingesetzt. Auch
die Zahl der Arbeiterinnenagitationskommissionen ist von 15 in

1903 und 12 19«4, auf 21 in 1905 gestiegen. Dieses Tätigkeits¬
gebiet wird von den Kartellen immer noch nicht in genügender
Weise berücksichtigt.

In der Einberufung von Veesammlungen zwecks allgemeiner
Agitation haben die Kartelle wesentlich mehr geleistet, als im

Jahre 1904. Es wurden 2102 (1904 nur 819) allgemeine Ver¬

sammlungen abgehalten. Davon allein in Regensburg 91 und

in Frankfurt a. M. 51. Dagegen haben 64 Kartelle keine all¬

gemeine und 56 Kartelle überhaupt keine Versammlung ein¬

berufen. Das Jahr 1906 bot doch gewiß Agitationsstoff mehr
als genug, wenn dennoch eine Anzahl Kartelle keine Veranlassung

nahmen, nur bei einer einzigen Gelegenheit die Arbeiterschast
zusammen zu berufen, so haben diese ihre Pflicht in geradezu
unverantwortlicher Weise vernachlässigt. Die Agitation am

Orte ist die erste Aufgabe der Kartelle, wo diese nicht gepflegt
wird, da darf man sich nicht wundern, wenn die Bewegung
nicht fortschreitet. In Großstädten, in denen die Arbeiter¬

bewegung stark pulsiert, kann man auf die Einberufung allgemeiner
Versammlungen seitens der Kartelle verzichten, weil hier die

beruflichen Versammlungen schon einen imponierenden Charakter
tragen und bei größeren Aktionen die Arbeitermassen sich über¬

haupt nicht in eine Versammlung zusammen drängen lassen.
Es sind aber, abgesehen von Berlin und Nürnberg, nicht Groß¬
städte mit einer starken, lebhaften Arbeiterbewegung, in denen

seitens der Kartelle keine Versammlungen abgehalten wurden,
sondern es sind Orte, in denen eine intensive Agitation äußerst
nötig wäre.

Die Kartelle veranstalteten im Jahre 1905 insgesamt
46 Statistiken über Lohn- und Arbeitsverhältnisse am Orte,
21 Arbeitslosenzählungen und 67 sonstige Erhebungen Im
Jahre 1904 veranstalteten die Kartelle insgesamt 95 statistische
Erhebungen, darunter 40 Arbeitslosenzählungen und 45 sonstige
Erhebungen.

Zur Bestreitung der Ausgaben wurden 1905 in 451 Kartellen
feste Jahresbeiträge pro Mitglied der angeschlossenen Organisa¬
tionen erhoben. In 7 Gewerkschaftskartellen wurden die Bei¬

träge nach einem anderen Modus als nach Mitgliedern berechnet
erhoben, während 2 Kartelle keine festen Beitrüge und 3 Kartelle
überhaupt keine Beiträge erhoben. 2 Kartelle haben über die

Beitragsleistung keine Angaben gemacht.
Von 31 Kartellen werden besondere Beiträge für die Unter¬

haltung resp. Errichtung eines Aibeitersekretariats erhoben.
Die Gesamteinnahmen der Kartelle im Jahre 1905 betrugen

ohne die Einnahmen aus den Streiksammlungen 512394 Mk.,
davon aus den sesten Beiträgen der Gewerkschaften 318811 Mk.
Ende 1904 war in 376 Kartellen ein Kassenbeftand von ins¬

gesamt 209 832 Mk. vorhanden, so daß den Kartellen für das

Jahr 1905 eine Summe von 722 226 Mk. zur Bestreitung der

laufenden Ausgaben zur Verfügung stand. Ausgegeben wurden
von 455 Kartellen, welche diesbezügliche Angaben gemacht haben,
insgesamt ohne Streikunterstützung 499 671 Mk. Der am Schlüsse
des Jahres 1905 vorhandene Kassenbestand beträgt in 442 Kar¬
tellen zusammen 258115 Mk.

Die von 290 Kartellen veranstalteten Sammlungen für
Streiks und Aussperrungen ergaben die Summe von 948166 Mk.
Für Streiks am Orte wurden 194 035 Mk. und für auswärtige
Streiks 718 757 Mk. verausgabt. 204 Kartelle zahlten insgesamt
aus der Kartellkasse 34 077 Mk, Streikunterstützung und 79 Kar¬
telle erzielten durch die Sammlungen einen Ueberschuß von zu¬
sammen 69 443 Mk.

Welche Anstrengungen die gegnerischen Gewerkschaften machen,
um an Einfluß zu gewinnen, läßt sich daran ermessen, daß die
Kartelle der gegnerischen Gewerkschaften sich im letzten Jahre
wieder bedeutend vermehrt haben. Nach den Berichten unserer
Kartelle, die allerdings auf Vollständigkeit in dieser Beziehung
keinen Anspruch machen können, bestehen in 145 Orten, in denen
wir Kartelle besitzen, Ortsverbände der Hirsch-Dunckerschen Ge¬
werkvereine mit 430 Ortsvereinen und in 94 Orten Kartelle der

Christlichen mit 356 Gewerkschaften. Das „Centralblatt der

christlichen Gewerkschaften" veröffentlichte in seiner Nummer 14
vom 16. Juli 1906 ein Verzeichnis der Adressen christlicher Orts¬

kartelle, welches 145 Orte enthält.
Wenn wir auch an der Tätigkeit der Kartelle im letzten

Jahre, soweit dieselbe durch die Statistik erfaßt und zur Dar¬

stellung gebracht ist, in dieser oder jener Beziehung Ausstellungen
zu machen haben, so müssen wir doch anerkennen, daß die Kar¬
telle im allgemeinen bestrebt sind, die Arbeiterbewegung zu
fördern. Ist doch die Gründung eines Gewerkschaftskartells
all in schon ein Beweis für die Regsamkeit der Genossen eines

Ortes, und einzelne Kartelle haben wirklich schon hervorragendes
auf den ihnen zugewiesenen Tätigkeitsgebieten geleistet. Als

örtliche Organisationen ist ihre Wirksamkeit mehr oder weniger
örtlichen Einflüssen unterworfen und gar vieles spielt sich inner¬

halb der Bewegung an einem Orte ab, was dem Kartell und
den darin tätigen Genossen Arbeit in reichem Maße verursacht.
Ueber diese interne Arbeit bieten die Jahresberichte der Kartelle
dem, der sich eingehender mit der Sache vertraut machen will,
reichliches Material.

Wir sagten schon, daß die Kartelle wesentlich zur Entwickelung
der Gewerkschaftsbewegung beigetragen haben. Doch ist das
allein nicht ihr Verdienst Die Kartelle haben fast allgemein sich
zu Vereinigungen der Zweigvereine der Zentralverbände ent¬

wickelt, ihre Regulative nach Möglichkeit einheitlich gestaltet und

sich den Beschlüssen der Gewerkschaftskongresse untergeordnet.
Erziehungsanstalten sollen die Gewerkschaftskartelle sein. Das

sei die Parole, nach der sich ihre gesamte Tätigkeit richtet. Er¬

ziehungsanstalten im weitgehendsten Sinne. Daß sie es zum
Teil schon sind und sich mehr und mehr dazu entwickeln, beweist
die Statistik über ihre Tätigkeit. Wird in dieser Richtung weiter

gearbeitet, so nur zum Vorteil dcr Arbeiterbewegung.
L. Brunner.
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SeZebgebung unS ttecklspreckung.
Au K 2S HAPH. Wird Ersatz der Heilkosten nicht durch

Ueberiveisung von Rentenbeträgen, sondern durch Barzahlung ver¬

langt, so ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. — Entsch. d. preusz,
Gerichtshofes zur Entscheidung der Kompetenzkonflikte v. W 4, 0«.
— Pr. L. 2SS2.

Bei Erstattung der Kosten der von einer Krankenkasse gewährten
freien Kur und Verpflegung im Krankenhause seitens der Berufs»
genossenschast sind zu unterscheiden die Kosten des eigentlichen
Heilverfahrens (Kurkosten) und die Kosten fUr den gewöhnlichen
Lebensunterhalt der Verletzten. Die Erstattung der ersteren erfolgt
neben der Zahlung der Rente nicht aus der Rente. Die letzteren
werden gegebenenfalls aus der Rente erstattet, — Entsch. d. R. V. A.
— A, H. 2lS8.

Die Krankenkasse wird von der Unterstützung des Unfall¬
verletzten für die Zeit nach der 13. Woche nur dann befreit, wenn

die Berufsg'nossenschaft tatsächlich die Fürsorge übernommen hat.
— Entsch. d. Hanseatischen Oberlandekgerichts v. 2. 12. «5. —

Zn iZ «S KHS. Auch wenn der Arbeitgeber die vollen Bei¬

träge zur Krankenversicherung zahlt, muß dem Handlungsgehilfen
das v^lle Gehalt (außer dem Krankengeld) gezahlt weiden. —

Entsch. d. Kaufmannsgerichts Chemnitz v. 14. 3. l.6. —

Su A «3« ZSKZ». Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, im

Zeugnis zu bescheinigen, dasz der Arbeiter die Stellung „auf
eigenen Wunsch" aufgegeben hat. — Entsch. d. Gewerbegerichts
Mannheim v. 9 4. 06. —

Zu 8 72 KKA. Der Angestellte ist nicht verpflichtet, sich im

Krankheitsfalle vom Vertrauensarzt des Chefs untersuchen zu lassen,
— Entsch. d. Landgerichts I Berlin v. 27. 3. 06. —

VerlsmmlungLbericlifg.
Iresden. Mitgliederversammlung vom 14. Au^.st. Durch

Wegzug des bisherigen ersten Bevollmächtigten, Kollegen Schultz, und
dessen Branchenkollegen von hier nach Berlin, machten sich Ver¬

schiebungen in der Ortsverwaltung notwendig. Kollege Rößler
wurde einstimmig zum ersten Bevollmächtigten gewählt. Kollege
Rößler erklärte dankend die Annahme und legt sein Amt als Kassen»
revisör nieder. Zu Revisoren weiden Lutze und Lehmann ein¬

stimmig gewählt. An Stelle des bisherigen dritten Bevollmächtigten,
Kollegen Weiß, welcher durch seine jetzige Redakteurstellung an der

photographischen Fachzeitung an der Ausübung dieses Amtes be¬

hindert ist, wird einstimmig Kollege Schulze gewählt, der darauf
sein Amt als Ausschußmitglied niederlegt. Nach kurzer Debatte

wird an dessen Stelle Kollege Kötz einstimmig in den Ausschuß,
vorausgesetzt dessen Zustimmung, gewählt. Zu Punkt 2: „Die
Organisation der Versicherungsangestellten", berichtet Kollege Schultz,
daß der Zentralvorstand noch keinen Beschluß über die in der letzten
Versammlung entstandenen Grenzstreitigkeiten gefaßt habe. Er
könne daher auch keine positive Antwort geben. Die Sache müsse
aber geregelt werden. In Berlin organisiere der Transportarbeiter»
verband, Dresden und Chemnitz wir, München usw. der Handlungs»
gehülfenverband. Die Kollegen bei den Versicherung Gesellschaften,
soweit sie im Außendienste stehen. Die im Jnnendiens.e beschäftigten
Angestellten gehören unbedingt zu uns. Er ist aber Meinung, daß
auch die sogenannten Außenbeamten zu uns gehören, die gleiche
Ansicht teile auch unser Redakteur, Kollege Lehmann. Schon mit

Rücksicht auf Lohnbewegungen müssen die Kollegen im Innen- und

Außendienst zusammenhalten und dies könne nur durch eine ein»

heitliche Organisation geschehen, durch den Zentralverein. Kollege
Schüritz spricht sich gleichfalls dahin aus und schildert die Leipziger
Verhältnisse, wo der Transportarbeiterverband diese Kollegen organi¬
siere. Kollege Rößler sagte, daß der Transportarbeiterverband
sozusagen alles organisiere, was ihm in den Weg kommt? er ist der

Meinung, diese Frage örtlich zu regeln und teilt die Auffassung des

Referenten. Kollege Krüger erachtet ebenfalls den Zentralverein
als zuständige Organisation. Diese leidige Sache müsse durch eine

Konferenz erledigt werden und so werden wir dann auch alle diese
Kollegen, soweit sie anderweit organisiert sind, übernehmen. Der

Zentralvorstand werde jedenfalls dte geeigneten Schritte unter¬

nehmen und das Richtige treffen. — Die Debatte dreht sich um

etwaige Kontrollmarken, unter Bezug auf den Aufruf des Transport¬
arbeiterverbandes. Verschiedene Kollegen aus der Versicherungs»
branche bestätigen Schwierigkeiten, die sie infolge des Aufrufs
gehabt haben. Man einigt fich dahin, daß das Mitgliedsbuch vor¬

läufig genügt, als Ausweis über die gewerkschaftliche Organisations»
zugehörigkit. Zu Punkt 3: „Wie gewinnen wir die uns noch
fernstehenden Kollegen in Stadt und Land?" referiert Kollege
Schulze. In kurzen Strichen führt Redner die Entwicklung der

Gewerkschaft«» und Privatangestelltenbewegung an. Kommt dann

auf das Verhalten der bürgerlichen Kollegenvereine bei Gründung
des Zentralvereins und unser Bestreben zu sprechen. Der Dünkel

unter den Kollegen kann nur durch eine offene Sprache beseitigt
werden. Auch die Dresdner Kollegen müssen aus der Reserve
heraus. Flugblätter, Agitation?Versammlungen allein genügen
nicht. Wir müssen dte Tagespreise anrufen und Mißstände in der

Oeffentlichkeit besprechen. Die Hauptsache fei, fest zur Organisation
zu halten und Material der Verwaltung zur Verfügung zu stellen.
Kollege Rößler spricht über die Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften
und das Anwachsen der freien Gewerkschaften. Die Gegen¬
strömungen, die wir durchmachen, haben andere Verbände gleichfalls
durchgemacht. Solange wie eine Arbeiterorganisation nicht die

Arbeitgeber mit Lohnforderungen usw. angreift, hat man Ruhe.
Fordert man, dann kommt das Schlagwort „Sozialdemokrat" von

seiten der Gegner. Eine kleine, straffe und zielbewußte Organisation
erreicht viel mehr, als ein großer, schlapper Verband, der mit den

Arbeitgebern Arm in Arm geht und hierdurch zur Ohnmacht der»

dämmt ist, wie wir es bei unseren gegnerischen Kollegenvereinen
sehen. — Es entspinnt sich eine längere und rege Debatte über die

Gewinnung der weiblichen Bureauangestellten zu treuen Mit»

kämpfern. Allgemein spricht man fich dahin aus, eine allgemeine
Agitation unter Berücksichtigung des Schultzschen Artikels zu ver»

anstalten. Der Zentralvorstand möge das Nötige unternehmen.
Ein allgemeines Flugblatt, von einer Kollegin herausgegeben, dürfe
zumindest moralischen Elfolg zeitigen. —, Unter «Verschiedenes"
regt Kollege Krüger eine Abschiedsfeier zn Ehren d.r uns ver¬

lassenden Kollegen, besonders des jederzeit sich für unsere Sache
aufopfernden Kollegen Schultz an. Kollege Lindner fragt an, was

mit den Kollegen geschehen soll, die sich absolut nicht zur Organi»
sation bekennen wollen. Mehrere Kollegen sprechen sich für einen

moralischen Druck gegenüber solchen Auchkollegen aus. Hierauf
erfolgte Schluß der gutbesuchten Versammlung, nachdem noch die

Lokalfrage erörtert worden war.

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 10. IM. Zu Punkt I

der Tagesordnung wurde über die letzte Sitzung der Regulativ¬
kommission berichtet und sodann die Antwort des Leipziger Anwalt»
Vereins vom 23. Juni 1006 verlesen und des längeren besprochen.
"^ie nächste Mitgliede, Versammlung wird einen definitiven Beschluß
in der Angelegenheit fassen. Für die zur Zeit der letzten Regulativ»
kommissionsfitzung auf der Ferienreise befindlichen Kollgen Bergert
und Lampe hatte eine Vorstandssitzung die Kollegen Hausherr und
Reinke als Ersatzleute bestimmt. Diese Maßnahme des Vorstandes
wurde von der Versammlung genehmigt. Nach Erledigung einiger
weiterer geschäftlicher Angelegenheiten erfolgte die Aufnahme eines
neuen Mitgliedes. Zum Schluß wurde für die ausständigen Stein»
drucker, Lithographen und Buchbinder eine Sammlung veranstaltet.
Während der Monate Juli, August und September findet monatlich
nur eine Mitgliederversammlung, und zwar am zweiten Dienstag
im Monat, statt.

Ngressenoerzeiltinis.
Zentralvorstand, Vorsitzender: G, Bauer, Berlin, Diinenstr. I. — Schrift' /ru»

H, Lehmann, Griinau b. Berlin, Köpenickerstr. 109. — Kassierer! B. Ebersvach.
Berlin, Kl. Andreasstr. «,

Ausschuß. Vorsitzender- H, Kriiger, Dresden, Permoserstr S.

Mitgliedschaften.
Berlin. Vorsitzender: W, Ohse, Wollinerstr, 27», — Kassierer: P. Deredder,

Bödickcrstr. 12. (Sektion Krankenkassen- und BerusSgenossenschasts-Angestelltc: Obmann:
,«, Grothe, Kopenhagenerstr. ?S.) — Versammlung am Freitag nach dem l. und

d, M, bei Pachura, Lcmdsbergcrftr. 39, '^9 Uhr abends. ArbeitSna.chi»eis:
W, Ohse, Kaiser Wilhelmstr, 4S.

Braunschmeig. Vertrauensmann: A, Jan icke, Sudllint 21/22.
Ehemnitj. Vorsitzender: P. Müller, Seumestraße 8. — Kassierer: H.Köhler,

Amaiienstr. SS. — Versammlung am 2. Montag im Monat, Rest. „Hoffnung",
Untere Georgstr. l, >/,« Uhr abends.

Dresden. Vorsitzender: A, Rößler, Diirrcrstr. ». — Kassierer: S. Hamann,
D,-Mickten, Homiiiusstr. 4. — Versammlung am 2. Dienstag im Monat tn
Valten's Gasthaus, Frcibergcr Platz, — Arbeitsnachwels: F, Kötz, Pfotenhauerstr. ?I.

Franlsurt a, M, Vorsitzender: H, Höllmarth, Offenbachcrlandstr. 495. —

Kassierer: PH, Christ, Affentborvlatz 12. — Versammlung am I, und 3, Mittwoch
im Mouat im „Gasthaus zum Reichszepter", Alte Gasse 41.

Hamburg. Vorsitzender: W ulf, Gehrhoffstr. 38. Kassierer: Carl Bremer, Gerhoff'
straßc 38. — Arbeitsnachweis: E, Doherr, Kaiser Wilhelmstr. 3. — Sektion
Anm a ltsan gestellte: Obmann: H, Plantener, Altona, Allee 124. — Kassierer:
Jaacks, Catharinenltrchhofstr. 2, Z. 2S, Versammlung, — Seitton Kassen»
angestellte: Obmann: F. Latal, Franlenstr, S, — Kassierer: Bremer, — Ver<

sommlung am l, Mittwoch im Monat,

Kassel. Borsitzender: Chr, Wittrock, Schösergasse 33,

Königsberg. Vorsitzender: O. Härtung, Steile Gasse S. — »assiner!
I, Mueller, Sternmartstr. 33. — V e r s a m m I u n g jeden 2. Freitag d.M. tm Rest. Beh->
ring, 1. Fließstr. 2S/27, 8 Uhr abends, — Arbeitsnachweis: R, Kunze, »llnaer,
Hof 4, F. Fleischmann, 3, Fließstr, 9,

Leipzig. Vorsitzender: F. Lange, Mittelstr, 20, — Kassierer: H. Brenke
L,-Schönfeld, Mittelstr. 4, — Versammlung jeden 2. und 4, Dienstag d. M, Im

Rest. „Schloßhos", Schloßgasse 1«, M/z Uhr abends, — Arbeitsnachweis: G, Bergert,
Neumarlt 31, .

Posen. Vertrauensmann: G, Teschner, Gr. Berltnerstr. 34.

WandSbeck. Vorsitzender: F. Menna, Hamburg, Danztgerstr, 21. — Kassier«:
Biclseld, Kamvstr, 38. — Versammlung am 2, Dienstag im Monat tn der
Harmonie, Hamburgcrstraße. — Arbeitsnachweis: F. Menna, Lübeckerstr, 2S I.
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