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Die von liberaler Seite schon im Jahre 1869 und feit

1390 von der freisinnigen Partei und dcm Zentrum wieder¬
holt geforderte Gewährung der Rechtsfähigkeit an die Be¬
rufsvereine svll nunmehr erfolgen. Die Regierung hat dcm
Reichstag am 12. November 1906 einen Gesetzentwurf vvr-

gclegt, nach dem dcn Berufsvcrcinen dic Rechtsfähigkeit ge¬
geben werden soll, wenn sie sich unter bestimmten Voraus¬

setzungen als „eingetragener Berussvcrein" in das bei den
Amtsgerichten geführte Vereinsregister eintragen lassen.

In den gewerkschaftlichen Zcutralverbänden stand man

öcn Bestrebungen der freisinnigen und dcr Zentrumspartei,
den Berufsvcrcinen die Rechtsfähigkeit zu verschaffen, äußerst
kühl gegenüber, in dcr sicheren Voraussetzung, daß ciu cnt-

sprcchcndcs, von dcr Rcgicrung eingcbrachtcs Gesetz nicht
geeignet sein würde, die Gewerkschaften zn fördern, sondern
sic in ihrer Entwicklung und Betätigung zu hemmen.

Das, was die Regierung nunmehr dcm Reichstage zur
Beschlußfassung vvrgelegt hat, übertrifft aber dic schlimmsten
Befürchtungen, die in Gewerkschaftskrcisen bezüglich eines
solchen Gesetzes vorhanden waren. Das Gesetz in vorliegen¬
der Form würde, wenn die Gewerkschaften auf Grund des¬

selben die Rechtsfähigkeit erwerben wollten, nicht nur eine

Unmenge von Belästigungen den betreffenden Gewerkschaften
auferlegen, sondern es ist geeignet, die Aktionsfähigkeit der

Organisationen und die Sicherheit der Mitglieder zu gefähr¬
den und infolge bestimmter Anlässe, dic in öcr gegenwärtig
geübten Gewerkschaftstätigkeit regelmäßig alljährlich einigc-
male wiederkehren, dic gesamten Gewerkschaften in einer Art
lahm zu legen, die einer Auflösung gleichkäme.

Die Borteile, welche den Gewerkschaften bei der Ein¬

tragung, vorausgesetzt, der Entwurf würde in der vorliegen¬
den Form Gesetz, erwachsen würden, wären die folgenden:

1. Der „eingetragene Berufsverein" erhält den Charak¬
ter einer juristischen Person, d. h. der Verein kann ans sei¬
nen Namen Rechte erwerben, Vermögen auf seinen Namen

anlegen, Eintragungen in das Grundbuch auf seinen Namen

machen lassen, kurz als geschlossene Bürgerschaft alle die

Funktionen und Rechte ausüben, die nach dcm Privatrcchte
einzelnen dispositionsfäigen Personen zustehen.

2. Der Verein kann dic Mitglieder zur Zahlung der

Beiträge während der Dauer der Mitgliedschaft und „noch
für die Zeit bis zum Schlüsse des Kalendermonats, in

welchem der Austritt erfolgte" (8 14 Absatz 2), anhalten.
3. Dem Verein können weibliche Mitglieder auch dann

angehören, wenn er einen politischen oder sozialpolitischen
Zweck verfolgt, vorausgesetzt, daß dic Verfolgung dieser
Zwecke sich „nur auf die Wahrung und Förderung der mit
dem Berufe seiner Mitglieder unmittelbar in Beziehun¬
gen stehenden gemeinsamen Interessen" beschränkt.

4. Die Zentralstelle und die Zweigvereine sind auch in
den Bundesstaaten, in welchen nach dcn vereinsgesetzlichen
Bestimmungen die Verpflichtung zur Einreichung eines Mit-

glieöerverzeichntsses bet der Polizeibehörde besteht, zur Ein¬
reichung des Verzeichnisses nicht verpflichtet.

Gegenüber diesen gcriltgcii Vorteilen bringt das Gesetz
den Gewerkschaften, die sich als „ciugctragcue Bcrufsverciuc"
dic Rechtsfähigkeit erwerben, folgende Nachteile:

1. Der Verein wird in dcr Abgrenzung seiucs Mit-
gliedcrkreiscs beschränkt, denn cr darf nur die Arbeiter des¬
selben Gewerbes oder verwandter Gcivcrbc als Mitglicdcr
aufnehmen.

2. Dic bcstcn ngitatvrischcn Kräftc, dic vvn ihrcm Be¬
ruf abgehen und cinc gewisse wirtschaftliche Unabhängigkeit
erhalten, müssen aus dcm Vcrein ausgeschlossen wcrdcn. (§ 3

Absatz 2.) Gcwcrkschaftsbeamte, die uicht vvn öcr eigcncn
Gewerkschaft angestellt sind, Arbeitcrsekrctäre, Angestellte ^er

Genossenschaftcu, sowie alle in der Arbeiterbewegung tätigen
Persvueu, die nicht, oder nicht mchr in dcm bctrcffcndcn Be-
rufe tätig sind, dürfen dcr Gewerkschaft nicht angchörcn,
müsscn ausgeschlossen ivcrdcn, wenn sie eine Anstellung
außerhalb ihrer Gewerkschaft erhalten, auch wenn sic jahre¬
lang dcr Gewerkschaft angehört haben.

3. Die Tätigkeit dcs Vereins darf sich „nur auf die
Wahrung und Förderung der mit dcm Berufe seiner Mit¬
glicdcr unmittclbar in Beziehung stehenden gemeinsamen
gewerblichen Interessen" erstrecken, die Solidarität gegen¬
über anderen Arbeitern und anderen Organisationen wird
somit unterbunden.

4. Minderjährige Mitglicdcr (Personen unter 21 Jah¬
ren) sind im Verein nicht stimmberechtigt und dürfen weder
Mitglieder dcs Vorstandes, noch der Ortsverwaltuug sciu,
uoch dürfen sic als Vertrauensleute der Gewerkschaft fun¬
gieren.

5. Der Zcutralvvrstauö und die Zweigvereinc siud ver¬

pflichtet, nach näherer Bestimmung des Bundesrats ciu Ver¬
zeichnis dcr Mitglicdcr zu führen und der Vcrwaltuugsbe-
HUrdc (also in dcn meisten Fällen dcr Pvlizeibehördc) auf
Verlangen jederzeit vvrzulcgcn.

6. Jedes Mitglied hat das Nccht, jederzeit Einsicht in
das Verzeichnis der Mitglicdcr zu nehmen und auf scinc
Kvstcn sich eine beglaubigte Abschrift öcs Vcrzcichuisscs durch
dcn Vorstand liefern zu lassen.

7. Der Vorstand hat die Jahresabrechnung der Ver¬
waltungsbehörde einzureichen, im „Rcichsanzciger" zu ver¬

öffentliche« und im Vereinslokal oder in anderer Weise dc»
Mitgliedern, nebst dcn zur Jahresabrechuuilg gehörenden
Belegen, zur Kenntnis zu bringen.

8. Die Beschlüsse dcr Mitglicöcrvcrsammlnng köiiucii,
wcnn sie gegen das Gesetz oder die Statuten verstoßen, vvu

jedem Mitglicde, das au der Versammlung teilgenommen
hat, im Wege dcr Klage angefochten werden.

9. Dem Vorstand ist das Recht benvmmen, in kritische»
Zeiten von den Mitgliedern einen Extrabeitrag zn crhcbc»,
respektive sind die Mitglicdcr nicht verpflichtet, einen solchen
zu zahlen und ist jedes Zwangsmittel, sie dazu anznhaltcu,
versagt.

10. „Dcr Verein ist für den Schade» verantwortlich, den
dcr Vvrstand, ein Mitglied öcs Vorstandes vdcr ein nudercr

verfassungsmäßig berufener Vertreter durch eine in Aus¬
führung öcr ihm zustcheilbcu Verrichtungen bcgnugcue,
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^ÜS Schadenersätze verpflichtende Handlung einem dritten
zufügt.? (Z 31 des Bürgert. Gesetzbuchs.)

^
11. Dem Verein kann u. a. die Rechtsfähigkeit entzogen

werden, wenn er „eine Arbeitcraussverrung vdcr einen Ar-
»biterausstanö herbeiführt oder fördert, die mit Rücksicht auf
Sie Natur ober die Bestimmung des Betriebes geeignet sind,
vib Sicherheit des Reichs oder eines Bundcsstantcs zu ge-
sgorben,, eine Störung in dcr Versorgung dcr Bevölkerung
Mit Wasser oder Beleuchtung herbeizuführen, vdcr cinc gc-
Müe Gefahr für Menschenleben zu verursachen." <H 20
AbM 4 Ziffer 2.)

Die Untersttttzuug eines Streiks der Arbeiter dcr Wasser¬
werke, der Elcktrizittttswerkc, dcr Gasanstalten, dcr fiskali¬
schen Betriebe, der Bergarbeiter, der Eisenbahner vder öer
Setteutc aus Vcrcinsmittcln führt zur Entziehung der
NrHtsfähigkeit. Mit dieser ist die Festlegung dcs Vercius-
üermögens auf die Dauer vvn mindestens einem Jahre
verbünden, denn 8 4S des Bürgerlichen Gesetzbuchs besagt,
büß Uach der Entziehung dcr Rcchtsftthigkcit das Vcrmögcn
des Vereins an die in dcr Satzung bcstimmtcn Pcrsvucn
fällt. Es kann auch an öffcutlichc Austaltcn vdcr wcun dic

SaiMiigcn Bcstimmungcn übcr dic Aufallbcrcchtigtcn uicht
eütyrtttcn, an dcn Fiskus fallcn. Nach § öl n. n. O. darf
daS Vermögen öcn Anfallbcrcchtigtcn crst nach Ablauf ciucs

Jayres ausgcantwortct wcrdeu. Dic Entziehung der Rechts¬
fähigkeit ist svmit iu dcr Wirkung glcichbcdcntcud mit öcr

Auflösung des Bcrcins und dcr Bcschlngncchmc dcs Vcr-

mögests. Die Vcstimmuugcn übcr die Entziehung dcr

NechtSstthigkcit sind in dcm Entwurf abcr sv dchubar, daß
sic gegenüber unscrcn gcsnmtcn Gcwcrkschnftcn crfvlgcii
kann, Wruu sic iu öcr Wcisc tätig sind wic bishcr.

Diesru littgchcurcu Nachtcilcn, ivclchc dic Gcwcrkschnf-
tcu treffen, wenn sic auf Grund dicscs Gcsctzcs dic Rechts¬
fähigkeit crivcrbcn würden, stchcn ganz winzigc Vvrtcilc

gegenüber. Das Gesetz würde svmit für die Gcwcrkfchaftcn
nicht uur unbrauchbar, svudcrn gcradczu gefährlich ivcrdcn.

Allcrdittgs ist kcinc Gcivcrkschnst vcrvflichtct, sich dcm

Gesetz zu Uttterstcllcu, dcnn dic Rcchtsfähigkcit muß nicht,
sondern sic kaun crwvrbcu wcrdcu. Jcdvch habcn wir mit

unserer Ncichsrcgicrnng und Rcichsgcsctzgcbiiug sv uicl Er¬

fahrung«, gcmncht, um zu ivisscn, daß, wcun dicscs Gcsctz
Annahmc fiudcn und Rcchtstrnft crlangcn svlltc, öcu nicht
cingetragcncn Vcrcincn gcgcuübcr cntsvrcchcndc Maßnah¬
men getroffen ivcrdcn, um sic cutwcdcr zur Eintragung zu

zwingen, oder sic in ihrcr Tätigkeit zu hcmmcn, vöer völlig
lahm zu legen. Wir eriuncrn au das Bvrgchcn gegen dic

freien Hilfsknsscu, nnchdcm dic Gescbgcvung für dic Orts-

krnnkcnknsscu cntsprcchcnd niisgcstaltct war.

Das Gcliudcstc wttrc, daß cvciitlicll ivcitcrc Gcsctze auf
diesem Gebiet, dic dcn Arbcitcrn cinc gcsctzlichc Vertretung
sichern würden, auf dcm vvrlicgcndcu Gcsctz sich aufbauen
und zur Wahl einer solchen Bcrtrctung nur öic „einge¬
tragenen Berufsvcrciuc" bcrcchtigt wären.

Schlimmer wärc, wcnn nach Jnkrnfttrctcn dcs vorlie¬

genden Gesetzes die seit Bcstchcn dcs Bürgcrlichen Gesetz¬
buchs dcn Gewerkschaften ständig drvhende Gefahr einträte,
indem man die im Bürgerlichen Gesetzbuch enthaltenen Be

stimmuugeu über dic Gcscllschaft gcgcn dic Gcwcrkschaften
zur Anwendung bringt. In dcr Dcnkschrift zum Entwurs
des Bürgerlichen Gcsctzbuchs ist ausdrücklich crklärt, daß auf
alle nicht rechtsfähigen Vcrcinc „dic Bvrschriftcn übcr dic

Gesellschaft Anwendung findcn". Dcm ist wcdcr iu dcr Kom-

missivn, noch sonst bei Beratung dcs Bürgcrlichcn Gcsctz¬
buchs widersprachen wvrocn. Es gilt svmit dcr fvlgcnde
8 S4 des Bürgerlichen Gcsctzbuchs fiir allc nicht rechtsfähigen
Vcrcinc:

„Auf Vcrcinc, dic nicht rechtsfähig sind, fiudcn dic Bvr¬

schriftcn über dic Gcscllschaft Anivcndung. Aus cincm

Rechtsgcschäftc, das im Namen ciucs solchen Bcreins einem
dritten gegenüber vvrgcnvmmcn wird, haftet der Handelnde'
persönlich: handeln mehrere, so haften sie als Gesamt¬
schuldner."

Zum Uebersluß wird dies auch nvch einmal in der Be¬

gründung zum vvrlicgenden Gesetzentwurf betvnt, wenn auch
hinzugefügt wird, daß dicsc Bvrschriftcn für Vereine mit

großem und häufig wechselnden Mitgliederbestand an sich
nicht berechtigt sind.

Es wäre ja freilich ein Unsinn, dic Bestimmungen über

die Gesellschaft gegenüber den Gewerkschaften zur Anwen¬

dung zu bringen, jedoch welchen Unsinn gäbe es, dcr nicht
in Deutschland ausgeführt würde. Die Anwendung dieser
Bestimmungen auf die Gcwcrkschaften würde für diese eine

ähnliche Wirkung haben, als wenn sic sich auf Grund des

vorliegenden Gesetzentwurfs „eintragen" ließen.
Und dann bleibt schließlich die Landesgesetzgebung auf

dem Gebiete des Vereins- und Versammlungswesens, um

den Gewerkschaften, die fich nicht „eintragen" lassen wollen,
das Leben sauer zu machen.

Wers nicht gewußt Hat, dem mirös in der Begründung
zum Gesetzentwurf gesagt, daß durch diesen die Landesgesetz¬
gebung über das Vereins- und Versammlungsroesen nicht
berührt wird, ja es wird direkt zn einer, nach unserer Mei¬

nung verfassungswidrigen Ausgestaltung dieser Gesetzgebung
angeregt, indem gesagt wird:

„Uebcrhaupt ist grundsätzlich davon auszugehen, daß
alle bestehenden Bestimmungen dcs öffentlichen nnd privaten
Reichs- und Landesrechts auch für die gewerblichen Berufs¬
vereine unverändert aufrecht erhalten bleiben, soweit nicht
im gegenwärtigen Entwurf ausdrückliche Ausnahmen fest¬
gestellt werden. Es gilt dies gleichmäßig svwohl für dic

Voraussetzungen der Eintragung in das Bereinsregister und

das Verfahren dabei, als auch für die späteren Verhältnisse
des Vereins nach der Eintragung. Ferner wird durch dcn

Entwurf nicht gehindert, daß lanoesgcsctzlichc Bestimmungen
in demselben Umfang, in dcm sic bcstchcn bleiben, auch
künftighin erlassen werden können."

Es ist svmit sür dic Gewerkschaftcn, christlichen Gewerk¬

schaften, Gcwcrkvcrciuc und alle svnstigc Vcrcinc, die cinc

Besserung der Lebensstellung der Arbeiter crstrebeu, durch¬
aus nicht gleichgültig, vb dieser Entwurf Gesetz wird, weil

vorauszusetzen ist, daß nach Jnkrnfttrctcn dicscs Gesetzes
gegen die Organisativncn vvrgcgangen wird, die sich dcm

Gcsctz nicht untcrstcllcn wvllcn. Deswegen muß die vrgaui-
sicrtc Arbeiterschaft durch wuchtigen Protest zu verhindern
suchen, daß dieses Mvustrlim vvn Gesetzentwurf Gesetz wird.

Ein Mvilstrnm im wahren Sinuc dcs Wvrtcs ist cs, was

dic Rcgicrung dcm Ncichstagc vvrgclcgt hat. Abgesehen da-

vvn, daß mit dcn eingangs skizzierten Bestimmungen den

vrgauisicrtcn Arbcitcrn, dic nach Brvt schrcicn, Stcinc ins

Gesicht geschleudert werden, enthält dcr Entwurf dic un-

sinttigstcn Bcstimmungcn, ja dic dcutschc Sprache ist darin

in cincr Wcisc mißhandelt, wic cs bishcr nuch im Juristcn-
dcutsch nicht zu finden war. Einc sv zusnmmcugcstvppeltc
Arbeit dürfte dcm Reichstag wohl nie vvrgclcgt wvrocn scin.

Wclch blühcudcr Unsinn licgt darin, daß dic Gewerk¬

schaften der Verwaltungsbehörde ein Mitglicdcrverzeichnis
vorlegen svllen. Wv dicsc Bvrlcgung crfvlgcu svll, vb im

Burcau dcr Gcwcrkschaft, vdcr im Burcau dcr Vcrwaltungs-

bchördc, sagt dcr Entwurf nicht. Soll vicllcicht der Vvr-

sitzcndc des Mctnllarbcitcrvcrbnndcs das Verzeichnis der

300 000 Bcrbandsmitgliedcr, das 3—4 Zentner wiegen wird,
nufs Pvlizciburcau schleppen?

Oder ein anderes. Ein grvßcr Vcrciu kann dic Vereins-

angclcgcnheitcn an Stelle der Mitgliederversammlung durch
cincn. Ausschuh crlcdigcn lasscn, dcr nicht wic die General-

vcrsnmmlung.cn unscrcr Vcrbändc cinc perivdisch, svndcru
ciu dauernd eingerichtetes Organ ist. Auf Antrag von einem

Viertel dcr stimmberechtigten Vercinsmitglieoer muß aber

der Vvrstnnd dcs Vcrcins dic Mitgliederversammlung be¬

rufen. In welchem Orte vder Raume svllcn wohl die 300 000

Mitglicdcr dcs Verbandes dcr Metallarbeiter oder die Mit¬

glieder ähnlich großer Verbände zusammentreten? Man

meint, die Verfasser dcs Gesetzentwurfs wären eben vom

Mond gefallen und hätten nie etwas von dem Umfang und

den Einrichtungen dcr bestehenden Gewerkschaften gehört.

Doch, das sind Bestimmungen in dcm Entwurf, die ge¬

eignet sind, die Sache lächerlich zn machen. Sehr ernst aber

sind die Bestimmungen zu nehmen, die dcn Gewerkschaftcn
die Aktionsfähigkeit beschneiden svllcn. Es scheint, als wolle

man Sie Solidarität, die heute die sämtlichen gewerkschaft¬
lichen Zcntralvcrbände vereint, mit diesem Gesetz beseitigen,
indem man, wie vvrstchcnd kurz angegeben, das Tätigkeits¬
gebiet jeder Gcwcrkschaft cng begrenzt und sic hindert, an¬

deren Gewerkschaftcn Hilfc uud materielle Unterstützung zu

gewähren. Will man dadurch die Gewerkschaften gegenüber
den sich zu einem Nicsenknmpfe rüstenden Unternehmern
wehrlos machen? Fast muß man zu dieser Meinung kvm-

men, denn welcher sonstige Gruud läge vvr, den Gewerkschaf¬
ten ihr Tätigkeitsgebiet so eng zu begrenzen, wie es in dem

Gesetzentwurf geschieht. In dcn Motiven wird ausdrücklich
gesagt, daß ein Einspruch gegen die Eintragung vvn dcr

Verwaltungsbehörde crhvben vder dem Verein die Rechts¬
fähigkeit entzogen werden kann, wenn er „auch die Wahr¬
nehmung der Interessen vvn NichtMitgliedern vdcr dic Un¬

terstützung vvn NichtMitgliedern als selbständigen Zweck vcr-

fvlgte." Die Zwecke des Vereins müssen, wie in den Motiven

zum Gesetzentwurf besonders betvnt wird, im einzelnen im

Statut angegeben werden. Will der Verein andere Gewerk¬

schaften unterstützen, so muß dies im Statut bestimmt wer¬

den, und dann kann er die Rechtsfähigkeit nicht erlangen.
Hat er die Bestimmung nicht im Statut und unterstützt an¬

dere Gewerkschaften trotzdem, so wird ihm die Rechtsfähig¬
kett entzogen, was einer Auflösung der Organisation gleich¬
käme.

. , .



Anb schließlich wird in der Begründung des Gesetzent¬
würfe« nicht nur den Landarveitern, sondern auch den See¬
leuten und den Eisenbahnern, einschließlich der Arbeiter der

Betriebswerkstätten, das Koalitionsrecht unbedingt abge¬
sprochen. Es heißt darüber in der Begründung:

„Nicht zu den „gewerblichen Arbeitern" im Sinne des

Entwurfs gehören daher unter anderem namentlich die

Schiffsmannschaften auf den Seeschiffen und die im Gewerbe¬

betriebe der Eisenbahnen tätigen Personen."
Bezüglich der letzteren ist ausdrücklich gesagt:
„Es läßt sich, wenn eine Eisenbahnverwaltung eine

Maschinenmerkstatt lediglich für dic Förderung ihrer Eisen-
bahnnnternehmuugen betreibt, kaum sagen, Saß sie ein von

ihrem Eisenbahniinteruchmen getrenntes bcsvndcrcs Ge¬

werbe betreibe. Hiernach verliert jene Streitfrage (die
Frage, vb die Arbeiter dcr Eiscnbahubctricbswcrkstättcn das

Kvalitivnsrccht haben) für öcn Entwurf die praktische Bc-

dcutung."
Damit wird grvßcn und bcdcutuugsuvllcn Arbcitcrkntc-

gvricn das Kvalitivnsrccht abgcsprvchcn, dns sic bishcr aus¬

übten. Und das svllcn dic Arbeiter als einen Fortschritt
anerkennen und in Kauf uchmcn!

Fvrm, Inhalt uud Teudcuz öcs Gcsctzcntwurfcs lasscu
vcrmuteu, daß dieser uicht vvn den Gehcimrätcn im Ncichs-
amt dcs Innern, svndei» vvu den Scharfmachern dcs Zcn-
tralverbandcs deutscher Industrieller ausgearbeitet ist. Dic

Gchcimräte hatten wühl nur die Aufgabe, die Bestimmungen
des Entwurfes sv zu gcstnltcn, daß cs dcn Anschein gewinnt,
als ständen sie mit dcm bcstehendcn Rccht, ans das dic Hcrrcn
vvm Zentralvcrbnnd keine Rücksicht zu nehmen gewöhnt
sind, im Einklaug.

Zwingt man öcn Arbcitcrn dicscs Untcrnchmcrschutzgcsctz
auf, sv wird cs diesclbe Wirkung habcn, wic das Svzinlistc»-
gcsctz. Das mögen dic Verfasser und Bcfürivvricr dicscs
Gcsctzcs sich gesagt scin lasscu.

An dic Arbeiterschaft richten wir dic dringcndc Auffvr-
dcruug, mit aller Encrgic dngcgcn anzukämpfen, daß man

ihr mit einem svlchcu Gcfctz das bischcu Kvalitivnsrccht, das

sic hcutc habcu, zu rnubcn uud cm Stcllc dcr hcutigcn kamp-

fcstüchtigen uud kampfcsfrvhcn Gcwerkschaftcn, Organisati-
vucn vvn Pvlizcignndcn, dic »utcr stäudigcr Pvlizcikvntrollc
stchcu, dcucir ständig dic Gefahr drvht, aufgelöst zu ivcrdcn,
wcnn sic nach prcußischcn Pvlizcibcgriffcu nicht „vrdiiungs-
gcmäß" handeln, zu sctzcu sucht,

^° «

Nachdem wir vvrstchcnd dic Ansicht dcr Gcncrnlkvm-

missivn dcr Gcwcrkschaftcn Dciitschlnnds, dcr ivir uns nur

nuschlicßcn köuucn, wicdcrgcgcbc» habcn, crschcint cs wün¬

schenswert, mit einigen Strichen Tendenz uud Wirkung des

Gcsctzcutwurfcs in Bczichinig auf unscrc spczicllcn Bcrufs-

iutcrcsscn zu chnraktcrisicrcn. Gcht man vvn dcm Gcsichts-

puuktc aus, daß das ncuc Gcsctz öcu Zivcck habcn svll, dic

Tätigkeit dcr Gcwcrkschaftcn nach Möglichkcit ciiiziischrän-
kcu, wcun nicht ganz zu »iitcrbindcn, so könnte mit cincm

Scufzcr dcr Erlcichtcrung davvn Notiz gcnvmmcn ivcrdcn,

daß dic Burcaunugcstclltcn dicscm Gcsctz uicht untcrivvrfcn

scin svllcn. Trvtzdcm habcn auch wir allc Veranlassung,
»ns dcm allgemeinen Prvtest der Arbeiterschaft gegen jcucu

Entwurf auzuschließcu. Nicht uur aus ganz selbstverständ¬
licher Svlidarität und ivcil dic Ausörcitung dcr gewerkschaft¬

lichen Jöccn auch auf unscrc indiffcrentcn Bcrufsgcnvsscn

ciuwirkt, svndcrn vvr allcm, wcil auch bci dicscr (angeblich

im Interesse der Arbeitnehmer cingelcitctcu) gesctzgcbcrischcn
Aktiv» wicdcr das Bcstrcbcn dcr Ncgicrung zutage tritt,

die Interessen dcr Bnreanangestcllten beiseite zn schieben,
sie als gar nicht vorhanden zu betrachten nnd von allen auf

dcn Schutz der wirtschaftlich Schwachen gerichteten Maßnah¬

me» auszuschließen. Die Burcauangestelltcu sind und blei¬

be» das Aschcnbröocl dcr svzinlvvlitischcn Gcsctzgebling! Dcn»

dieser Gesetzeiitmurf will die Rechtsfähigkeit nur jenen Or¬

ganisationen verschaffen, deren Mitglicdcr dcr Gcwcrbcvrd-

»ittiq uutcrstellt siud.
Dns kvntrnstiert seltsam zu dcn Vcrhcißungcu jcucr Bvt-

schnft Wilhelms I., deren 25. Jahrestag jctzt vvn alle», dic

cs »ötig zu haben glauben, gefeiert wird. Das steht auch im

schrvffstcu Widerspruch zu dem ucuesteu Erlaß Wilhelms II.,

in dcm versprochen wird: „In dicscr Zuversicht ist cs Mciu

fcstcr Wille, daß dic Gesetzgebung auf dcm Gcbicte dcr svzinl-

pvlitischcn Fürsorge nicht ruhe und in Erfüllung dcr vor¬

nehmste» Christenpflicht auf öcu Schutz und dns Wvhl der

Schwachen und Bcdürftigcu fvrtgcsctzt bedacht sci." Dic Re¬

gierung gibt i» der Begründung zu dem Gesetzcutwurf selbst

zu: „Es ist auch verschicdeutlich ausdrücklich hcrvorgehvbeu
wurden, daß cinc Rcfvrm auf diesem Gebiete allen Bernfs-
vereiucu gleichmäßig zugute konnncn müsse." .

Aber trotzdem

heißt es dann: „Dcn Ausgangspunkt bilden indessen über¬

all dic Verhältnisse dcr Gewerbctrcibcudcu und dcr gcwcrb-

lichcn Arbeiter. Diese haben im mvdcrnen Wirtschaftsleben

ihre eigene Stellung eingenommen und dieser ihrer Eigen»
art entsprechend auch in der bisherigen Gewerbegesetzgebuna
eine eigene Regelung gefunden. Auf keinem anderen Bo"
den insbesondere haben sich auch nur annähernd so scharfe
Gegensätze zwischen öcu Arbeitgebern und ihren Interessen
auf der eine», dc» Arbcitttchmcrn und ihren Interessen auf
dcr nndercu Seite herausgebildet, haben die Kämpfe um bje
Lvhn- uud Arbeitsbedingungen einen sv nachhaltigen Cha¬
rakter angenvmmcn und hat demgemäß eiu sv umfassender
und eugcr Zusammenschluß dcr Bcrufsgcnvsscn zur gegey-
scitigen Unterstützung in Bcrufsvcrciuen stattgefunden. In
Wirklichkeit gcht dcnn auch das Verlangen nach Gleichstellung
mit den Gcwcrbctrcibcndcn und ihrcu Arbeitern überwie¬
gend gar nicht vvn den Krciscu nns, dc»c» n,n» die Gleich¬
stellung zukvmmc» lnsscn will." Lctztcics bczicht sich aller¬
dings hniiptsnchlich niif dic Lnndnrbcitcr, doch wird dadurch
uur övk»mcuticrt, dnß dic Burcnunugcstclltc» cbc»sv rcchtlvs
blcibc» svllc», wic cs öic Lnndnrbcitcr lcidcr hcutc »och siud.
Wicdcr cinmnl wird nlsv dcn B»rc,i»n»gcstclltc» bcschciuigt,
dnß ihr grcuzcnlvscr ^»diffcrciitismus, ihrc Glcichgiltigkeit
gcgc» ihrc uitnlstc» wirtschnftlicheu und svzinlcu Interessen
dic ilrsnchc ihrcr :>icchtlvsigtcit bildet. Dcn» dnß die wirt-

schnftlichc» t^cgcnsntzc bci öcn Biircniinngcstclltc» weniger
scharf zugespitzt siud, als bci dc» gewerblichen Arbeiter»,
wird man angesichts dcr Rcgnlntivbcivcglingc» imd ange¬

sichts dcs von unscrcn Arbcitgcbcr» dnbci hcrvvrgckchrtcn
Hcrrciistniidpiinttcs nicht gut bchnuptc» köiinc». Tatsache
nbcr ist cs, daß dic Knmpfc »»scrcr Bcriifsgcuvsscn nicht

nachhaltig gcmig sind i,»d ihr Ziisnnnncnschliiß nicht »»>-

fasseud uud eug gcuiig stattgcfuudcn hat.

Dic Rcgicruug gibt cs iiuniniviiiidc» zu: Würde» dic

Biircniinngcstclltc» ihrc ^»tcrcsscn mit dcrsclbc» Encrgic
vcrtrctcn hnbcn, wic dic gcwcrblichc» Arbcitcr, ivürdc» sie
sich in cincr strnffc» gcwcrkschnftlichc» Orgnnisntiv» ziisnm-
mcngcflinöcn hnbcn, sv brnuchtc hcutc nicht vvn dcm Biircnu-

niigcstclltcilbcriif nls dcm Tticftiiidc dcr Svzinlpvlitik gc-

spruchcn wcrdcn. Angesichts dcs »ciicrlichc» Bcrhnltcus dcr

Rcgicrilug niiisic» sich nlsv nllc öciilcndc» Kvllcgcn »nd Uvl-

lcginncn immcr wicdcr und wicdcr gelvbcu, dcn Kampf
fiir bcsscrc Ai'bcitsbcdi»gn»gc» iinchhnltigcr »»d cutschicdc-
ncr als bishcr, untcr Ablchliiing nllcr Zcrsplittcrinigsucr-
silchc zu fiihrc». Wcu» wir auch kciu Bcrlniigcn danach

hnbcn, dicscm „Gcsctz bctrcffcnd gciucrblichc Bcrufsvcr-
ci»c" uiitcrstcllt z» wcröc», sv ucrlnugc» wir dvch dringciid
öic Ausdehnung dcr Bcstimmungcn dcr Gc>vcrbcvro»»»g niis
dic Burcaiiaiigcstclltc» in dcr sichcrc» Hvff»»»g, daß das

vvn dcr Ncgicrung vvrgclcgtc <>>csctz a» dci» ciiimütigc»

Wiöcrstnudc dcr Arbcitcrschnft schcitcrn »»d im Orkus vcr-

schivindc» ivird.

Dr. Ksnitverltan.

Dc» Tarifvertrag, dcr zwischc» dcm Zcntralvcrbnttdc
dcr Ortskrnnkcnknssc» und dcm Bcrivnltungsbcnmtcnucr-
bnnd svivic »nscrcm Bcrbniidc übcr dic Gchnlts- n»d Aii-

stclliiilgsbcdingiiiigc» dcr Ortskraiikcnknssciibcnmtcn vvr

tlirzcm nbgcschlvsscn ivuröc, ist bcrcitS Gcgciistniid lcbhnftcr

.Uviitrvvcrscn zivischcn dc» Abgcvrdnctc» Fräßdvrf »nd Dr.

Mugdn» im Ncichsrngc gcwcscn, Dcr blinöc Haß, mit dcm

Dr, Mugönn gcgc» nllcö, wns öic Tclbstvcrwnltung dcr

Arbcitcr in dcn vv» ihnen gclcitctc» Ortskrnnkcnknssc»

gcschnffc» hat, nnrcnnt, seit dcm Tngc, dn dic Bcrlincr Orts¬

krnnkcnknssc» dcr frcicn Arztwahl Bnlct sngtcn, sngc» m»ß-

tcn, wcnn nndcrs sic nicht bimic» knrzcm finnnzicll zusam-
lncubrcchcn wvlltc», kchrt sich »»»inchr auch gcgc» dns müh¬

sam gcschaffeuc Tnrifwcrk und soniit gcgc» dic Jntcr-

cssc» aller 5iasscnangestellten, wie dcr Burcauattgcstclltc»

ttbcrhnilpt, in cincr Art, dic dic schärfste Z » r ii ck w c i-

s» u a herausfordert. In bcwiißt wnhrhcitswidrigcr Wcisc

hat Dr. Miigön» dic Knssciinngcstclltcn und ihrc gcwcrk-

schnftlichc» Organisativncn vcrlciimdct und versucht, dic Nc-

gicriiiig »»d dc» Ncichstng gcgc» sic scharf zu mnchc», Dr.

Miraön» zctcrt übcr svzinldcmokrntischcn Tcrrvrismiis dn,

ivv dic vvllkv m m c n c p c r s önli ch c » nd pvliti s ch c

Frcihcit jcdcs Angcstclltcn vcrtrnglich garantiert

ivird, wic cs cbcn in Jnstitiitc», dic vv» Arbcitcr» vcr-

wnltct ivcrdcn, nicht nndcrs scin kann. Nur dic mivcr-

frvrcuc Jntcrcsscnpvlitik cincs Dr. Mugdnn kvimtc in dc»

Tarifvertrag cinc» Sinn hincinlcgcn, gcgcn dcn sich jcdcr

Angcstclltc, ohne Rücksicht auf scinc pvlitischc Gcsin»»»g,

wchrc» inüßtc, wcnn cr tntsnchlich darin cuthnltcn wärc.

Dvch wir wvllcn zunächst dic mnrtnntcstcn Stcllcu aus

dcm Ncdcducll Fräßdorf—Dr. Mugdnn nach dcm stcuv-

graphischcn Prvtvkvll zum Abdruck bringc», damit dic Kvl-



legen die Mugdansche „Glanzleistung" selbst beurteilen kön¬
ne«. Anläßlich der Debatte über die Petition des Kafsen-
renbanten Maier in der Sitzung vom 13. November (M.
verlangte gesetzlichen Schutz der Beamten gegen die Willkür
seines — übrigens nicht sozialdemokratischen — Kassenvor¬
standes) erwähnte Fräßdorf den Tarif und wies darauf hin,
daß durch letzteren dic Beamten gegen Willkürlichkeiten ge¬
schützt werden. Hier knüpfte nun Mugdan an und sagte:

^Dieser Vertrag ist nach meiner Ueberzeugung das Zerr¬
bild eines Tarifvertrages, ein Tarifvertrag, wie er nicht
sein, soll. Das erste, was ich sür jeden Tarifvertrag ver¬

lange, ist, daß die beiden tarifschlicßenden Verbände unpo¬
litisch sind) natürlich können Anhänger einer bestimmten
politischen Partei die Hauptzahl ihrer Mitglieder ausmachen,
dagegen habe ich nichts? aber die Vereinigung selbst muß
sich vollständig von Politik fernhalten. Das kann ich bei
den tarifschließenden Parteien, um die cs sich hier handelt,
nicht zugeben. Der Vertrag ist geschlossen worden zwischen
dem Zentralverbande von Ortskrankenkassen im Deutschen
Reiche und — etwa nicht mit öcn Vermaltungsbeamtcn dieser
Kassen, wie der Herr Abgeordnete Frätzdorf hier mitzuteilen
die Güte hatte —, sondern nur mit zwei Verbänden vvn

Kassenbeamten, uud zwar mit dcm „Verbände der Verwal-
tungsbeamtcn der Ortskrankenkassen und Berufsgenossen-
schnftcn Deutschlands" und dem „Zcntralverein der Bureau¬
angestellten Deutschlands". Meine Herren, diese beiden
Vereine haben ungefähr ZtM Mitglieder, während es 15 MV

Krankcnkasscubenmte gibt. Daß diese beiden Vereine auf
dem Bvdcu der Sozialdcmvkratie stehen, kann der Herr Ab¬
geordnete Fräßdvrf nicht ableugnen. Die Vvrsitzenden die¬
ser Vcrcinc sind Sozialdcmvkratcn, die offiziellen Zeitschrif¬
ten sind svzialdcmvkrntisch,- vb dann in diesen Vereinen dcr
cinc oder anocrc ist, dcr nicht Svzialdcmokrat ist, das ist
vollständig gleichgültig.

Herr Abgeordneter Fräßdorf hat hier das Schiedsgericht
dicscr „Tarifverträge" gerühmt. Gewiß, in diesem soge¬
nannten Tarifvertrag ist ein Schiedsgericht vvrgesehen: aber
nicht alle Verwaltiiugsbeamten können in dasselbe delegiert
werden — v nein, nur Vertreter der beiden genannten sv-
zialdemvkratischcn Vereine von Ortskrankenkassenbeamten.
Es werden dic übrigen, nicht dcr sozialdemokratischen Partei
nngchörigcn Beamten gezwungen, diesen Verbänden bcizu-
trctcn, dic zwcifcllvs sozialocmokratisch sind.

In dicscm Zwange vdcr auch uur Verlockung liegt eine
ungeheure Gefahr, welche öic verbündeten Regierungen nnö
öas hohe Haus nicht übersehen sollten. Nach meiner Ueber¬
zeugung ivcrdcn die Uosscnbcnmtcn, mclchc nicht Svzicilöemv-
krcitcn find, allmählich fich gezwungen scheu, diesen Ver¬
einen und damit einer Organisation der sozialdemokratischen
Partei beizutrctcn. Herr Fräßdvrf ist Vorsitzender dcr Orts-
krnnkcnkasse in DrcSden: da wird er övch missen, daß die Be¬
amten dort für 1. Januar 1S07 Gchaltsverbesserungcn zu¬
gesagt crhnltcn habcn, und daß diese Gchaltsverbesscrungen
znrückgczvgcn wurden, mcil der größte Teil der Beamten
sich weigerte, dicscm Verein beizutreten.

Fest steht alsv für mich: dieser „Tarifvertrag" ist über¬
haupt kein Tarifvertrag, er ist abgeschlossen zwischen der
großen Minorität der in Frage kvmmendcn Angestellten
und dcn im Zcntralvcrband öcr Ortskrankcnkassen vertre-
tcncn Krankenknsscnvvrstttndcn. Durch dic ungeheure Macht,
dic in diesen Dingen dic Sozialdcmvkratie durch eine or¬

ganisatorisch falsche Gcsctzgcbuug erlangt hat, wird es wahr¬
scheinlich durch dicscn Vertrag gelingen, wenn man nicht
rechtzeitig sich einmischt, dcn größten Teil der ttassenbcamtcn
dcr svzialdcmokratischcn Partei zuzuführen. Ob das für
dic svzialpolitischc Gesetzgebung ein Vvrtcil ist, überlasse ich
Ihnen zu entscheiden.

Fräßdvrf kvnnte das svfvrt widerlegen, mit folgenden
Wvrtcn: Der Herr Vorredner hat behauptet, die beiden
Verbände, mit denen der Tarifvertrag abgeschlvssen wurde,
seien sozialoemvkratischc Organisativncn. Inwieweit die
Herren in dcn Beamtenvcrbänocn Svzialdcmvkratcn sind,
wciß ich nicht, glaube aber, behaupten zu können aus dem,
was ich erfahren, daß die große Mehrheit dcr Vcrbandsmit-
gliedcr kcine Svzialdcmokratcn find.

Wo gibt cs dcnn aber Organisativnen ohne Svzialdemu-
kraten, mit denen Tarifverträge abzuschließen wären? Alle
gewerkschaftlichen Organisätivncn werden vvn Ihnen vhnc
weiteres zu politischen Organisativncn gestempelt, und dann
sagen Sie: wic kann man mit solchen Organisationen über¬
haupt Verträge abschließen? Dic beiden in Frage kom¬
menden Verbände schließen meines Wissens satzungsmttßig
die Beschäftigung mit Politik nnd religiösen Angelegenhei¬
ten aus.

Nun sagte der Herr Vorredner weiter: ja, wenn man
Tarifverträge abschließt, dann kann man es doch nicht mit
einer solchen Minderheit tun. Abgesehen von den Buch¬

druckern, gibt es wohl in Deutschland keine Organisation,
die die Majorität der Berufsgenossen umfaßt, und doch
schließen die Arbeitgeberverbände vielfach und tn ihrem eige¬
nen Interesse auch mit organisierten Minoritäten Tarifver¬
träge ab, die teils über ganz Deutschland ihre Wirksamkeit
haben, teils über einzelne Staaten und Bezirke. Man
würde, wenn man es nicht so machte, nie zu Tarifverträgen
kommen. Das ist uns auch bekannt gewesen, daß dte Ver¬
bände bci weitem nicht die Majorität der Kassenbeamten
umfassen. Wenn wir aber den Standpunkt einnehmen
wollten, den der Herr Vorredner eingenommen hat, würde
in alle Wege kein Tarifvertrag zustande kommen.

Nun hat der Herr Vorredner gesagt, die Beamten soll¬
ten in diese Organisativnen gezwungen werden, sonst gelten
die Abmachungen nicht für sic. Herr Abgeordneter Mugdan,
ich weih nicht, vb Sie sich auch in der neueren Zeit um

diese Sache gekümmert haben: wenn Sic es getan, dann
mühten Sie wissen, dah dic geschttftsführcndc Kasse des Ver¬
bandes der Ortskrankenkassen im Deutschen Reiche bekannt

gemacht hat, dah diese Abmachungen für alle Beamten zn
gelten haben vhne Rücksicht auf die Zugehörigkeit zu irgend
welcher Orgnnisativn.

Es wird also kein Beamter gezwungen, der Organi¬
sation beizutreten! Der Tarif soll, was ganz na¬

türlich, auch dort gelten, wo keine Organisa¬
tion der Beamten besteht.

Nun hat der Herr Vorredner gesagt: der Abgeordnete
Fräfzdvrf ist in Dresden Vorsitzender der Kasse, und dort

sollten dic Tarifvereinbarungen am 1. Januar 1S07 durch¬
geführt werden, sic sind aber von dem Kasscnvorstand zu¬
rückgezogen worden. Das ist richtig, die Beamten find zum

großen Teil nicht in den Verbänden. Daraus können Sie

gerade sehen, Herr Mugdan, daß der „svzinloemvkratische
Kassenvorstand" und Vorsitzende keinen Einfluß ausübt auf
die Beamten, die ihm unterstehen.

(Zuruf links.)
— Jawohl, Sie behaupten aber buch immer, die svzialdemv-
kratischen Kassenvvrständc zwingen die Leute in bestimmte
Organisationen hinein. Gerade das Gegenteil ist hier be¬

wiesen. Keinerlei Einfluß wird ausgeübt, Arbeitgeber wie

Arbeitnehmer stehen auf dem Standpunkt, daß der Kassen¬
vorstand dazu kein Recht hat. Die Beamten in Dresden
haben sich aber dagegen gewandt, weil sie im Bezirksamt
und im Zentraltarifamt nicht vertreten sind. Diese Tarif¬
ämter können natürlich nur vvn denjenigen Organisativiien
besetzt werden, mit. denen der Tarif abgeschlossen worden

ist. Das ist ganz lvgisch. Man kann nicht x-beliebige Leute

dazu nehmen, svndern es haben diejenigen darüber zu

wachen, die den Tarif abgeschlvssen haben. Weil aber die
Beamten in Dresden sich gegen den Tarifvertrag wandten,
und weil sie auch den Anstellungsvertrag in einem Teile

ansuchten — diesen letzteren Wünschen nachzukommen war

der Vvrstand übrigens bereit —, deshalb hat der Vvrstand
in Drcsöcn gesagt: wir wvllen der Majorität unserer Kas-
cnbeamten den Tarifvertrag nicht aufoktroyieren, wir wvllen
abwarten, bis fie fich sagen: nun, wenn wir auch in dem Be¬
zirksamt nicht vertreten sind, so haben wir doch das Schieds¬
gericht und den Angcstelltenausschuß zu besetzen und wir
haben außerdem die Sicherung, daß uns nicht vhne bc-
rechtigtcn Gründen gekündigt werden kann. Aus diesem
Grunde also hat der Vvrstand einschließlich der Arbeitgeber,
dic jedcnfalls so ziclbewußt sind, wie der Herr Abgeordnete
Dr. Mugdau, beschlvsscn, die Sache zur Zeit auf sich beruhen
zu lasscu.

Mugdan war jeövch unbelehrbar. Sv sagte er darauf
u. a.: Also davon ist nicht die Rede, daß diese Verbände
nicht Politik treiben. Selbstverständlich treiben sie Politik,
und, meine Heren, ich habe daraus nie ein Hehl gemacht:
ich nehme es ihnen auch gar nicht übel. Wenn die Gesetz¬
gebung so töricht ist, dies alles zuzulassen, warum sollen
sie das dann nicht machen, was sic tatsächlich tun?

(Hört! hört! bei den Svzialocmvkraten. — Heiterkeit.)
Aber Sic werden zugebeu, daß ich, der ich darin eine

außervrdentliche Stärkung Ihrer Partei sehe, dann das
Recht habe, fort und fvrt darauf zu dringen, daß eben diese
Torheiten der Gesetzgebung beseitigt werden, und ich hvffe
vvn den verbündeten Regierungen, daß das recht schnell ge¬
schieht.

Es können Minoritäten der Arbeitnehmer sein, die den
Vertrag abschließen, dagegen habe ich nichts,- aber ich ver¬

lange, daß, wenn die Minorität irgend welcher Arbeitnehmer
in einer Gewerkschaft vrganisiert ist, und diese Minorität
einen Tarifvertrag abschließt, Sann der Eintritt in die Ge¬
werkschaft jedem ohne Unterschied der Religion und der po¬
litischen Gesinnung ermöglicht wirb. (Sehr richtig!) Und
der Herr Abgeordnete Fräßdorf muß mir als gerechter Manu
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zugeben, Saß für Kassenbeamte, die z. B. ganz streng konser¬
vativ sind, es einen Gewissenszwang darstellt, in die Ver¬
bände einzutreten, mit denen der von Herrn Fräßöorf ge¬
rühmte Tarifvertrag abgeschlossen worden ist. Er mnß mir
zugeben, daß alle Kassenbeamten, dic nicht der svzialdemv-
kratischen Partei angehören, dnrch den Tarifvertrag in
schweren Konflikt kommen, weil dic Personen wissen, dnß,
wenn sie in diese Verbände nicht eintreten, sie tatsächlich
finanzielle Nachteile erleiden.

Schließlich muß der Herr Abgevrdnctc Fräßdvrf vvn

Personen, die, wie ich, das Glück vder dns Unglück hnbcn,
ständig die „Dresdener Arbeiterzeitung" zu lesen, dvch nicht
annehmen, dnß sie dic Berhnltnissc bci öcu Drcsdcncr Orts¬
krankenkassen so gar nicht kennen.- man hat sich die nller-
grötzte Mühe gegeben — cs handelte sich, glaube ich, um 25»
Beamte, die dem Verbände nicht beitrcteu wvlltcn —, diese
Beamten zu zwingen, in den Verband einzutreten! man

hat Versammlung über Versammlung abgchaltcu, nbcr dic
Herren wollten nun eiumnl nicht, und als Strafe ist ihnen
die als ganz sicher iu Aussicht gcstclltc Gehaltserhöhung
nicht gegeben worden.

Der Herr Abgeordnete Fräßdvrf sagt, daß er als Vor¬
sitzender der Kasse ein Rundschreiben nn die Knsseilvcrbttndc
erlassen hätte, daß die vvn ihm erwähnten Abmachungen
für alle, auch für diejenigen, dic nicht diesen Verbänden be¬
treten, gelten. Das mag ganz richtig sein! nbcr wenn sic
eben diesen Verbänden nicht beitreten, haben sic bei den
Schiedsgerichten, die vvrgesehen sind, überhaupt nichts zic
sagen, so Saß sie vollständig rechtlos sind uud gegen den Vor¬
stand nichts machen können.

Nochmals unterzog sich Fräßdvrf öcr Mühe, dcm Dr.

Mugdan den wahren Sachverhalt beizubringen. Er sagte:
Zur Informativ« gegenüber den Behauptungen des Herrn
Dr. Mugdan will ich nur zwei Paragraphen vvrlesen.

Herr Dr. Mugdnn hat sveben gesagt, die Beamten,
welche nicht den Organisativnen angehörten, hätten kcin
Recht, das Schiedsgericht zu bilden vder dasselbe nnzurufcu.
8 2 des Anstelluugsvcrtrngcs sagt:

„Streitigkeiten, ivclchc sich aus dicscm Bcrtragc crgcbcu,
svllcn unter Ausschluß dcs Rcchtswcgcs cuogültig durch ciu

Schiedsgericht entschicdc» werden, wclchcs für sein Ver¬
fahren die Bestimmungen dcr ocutschc» Zivilprvzcßvrdimiig
anzuwenden hat. Dns Schiedsgericht bcstcht aus drci vvn

Angestelltcu und drei vvn dcr Nnssc zu wählcudcn Pcr-
sohnen, welche öie Oilnlifikntivn eines Schicdsrichtcrs noch
Maßgabc der Ziuilprvzcßvrdnung habcn, unter Bvrsitz cincr
von den sechs Beisitzern zu cruenucudcu sicbcntcn Pcrsv».
Die Anrufung dcs Schiedsgerichts hebt Entlassung vder

Kündigung vvrläufig auf."

Also hier ist vvn einer Orgnnisntiun gar kciuc Rcöc,

Jeder einzelne Beamte ernennt scinc Schicdsrichtcr, und
ein unparteiischer Bvrsitzcudcr mit cntschcidcndcm Stimm¬

recht muß gewählt werde».

Dann heißt cs wcitcr i» dcr Dic»stvrd»»»g:
„In alle» wichtigc», das Persvnal vdcr cinc» Tcil des¬

selben betreffenden Fragen crkcnnt dcr Bvrstnnd ciucn vv»

dcm Personal z» wählenden Angcstclltcunusschuß als be¬

rechtigten Bertreter dessclbcn an und ist dcr Bvrstnud ge¬

halten, denselben zu höre» rcsp. zur Bcrichtcrstnttung vor¬

zuladen."

Alsv auch hier werdeu vhue Rücksicht auf dic Orgnni-
sativn den Bcnmtcu dicsc Rechtc cingcräumt.

Ich will heute nuf den „Terrorismus" vvu wclchcm
wieder gesprvchen worden ist, auch nuf den, welchen dic

Aerzte ausüben, nicht eingehen, svnderu uur sagen, daß,
wenn Herr Dr. Mugdan nach der Richtung wirken will, cr

vvr seiner eigenen Tür und dcr seiner Kollegen kehren mag,
die durch Terrvrismus einen Kvllcgcn, welcher der Or¬

ganisation nicht augehören wvllte, in öcn Tod gctricbcu
haben.

Alles vergeblich. Mit cincm Stvizismiis, der cincr

besseren Sache würdig gewesen wäre, wiedcrhvltc Mugdnn
seine Scharfmachertirnoen. Er meinte: Herr Fräßdvrf hnt

zwei Paragraphen vvrgelcsen, die nus der Reihe hcrnusgc-
risscn ganz gut klingen. Er hat nur vergcsscu zu erwähnen,
daß dieser Vertrag ausdrücklich gcschlvssen ist zwischcu dcr

geschäftsführeuden Kassc dcs Zcntrnlvcrbanocs dcr Orts¬

krankenkassen Dresdens und den erwähnten Verbänden der

Angestellten. Alsv mit andere» Wvrtcn, wcuu es heißt:
das Schiedsgericht, welches aus drei vvn Angestellten und

drei vvn der Kasse zu wählenden Pcrsunen besteht, die sich
einen Vorsitzenden wählen, sv heißt das nicht, daß die An¬

gestellten aus ihrer Mitte sich drci beliebige Pcrsvuen wäh¬
len, denen fie ihr Vertrauen schenken können. (Zuruf vvn

den Sozialdemokraten: Jawohl!) Nein, das heißt es nicht,
das ist ausdrücklich dcn Kassenbeamtcn gesagt worden. Sic

haben im übrigen vor ungefähr einer halben Stunde selbst

gesagt (Heiterkeit), daß diese Schiedsgerichte bestehen müssen
aus Angehörigen der beiden Verbände, nnd das ist es, wo¬

rüber Ihre Beamten sich beschweren. Ihre Beamten sagen:
wir haben ja nicht Vertrauensmänner, svnderu wir müssen
dic Leute als Vcrtrauciismänncr wnhlcu, die natürlich
gcgen uns schvu ciugcuvmmcn sind, wcil wir iu ihrcu Vcr-
bnud uicht eintreten.

Der Herr Abgevrdnctc Fräßdvrf ist dann wcitcr nus
dcn 8 !I gckvmmcu uud hat gcsngt, in nllc» Fällcu, dic dns

Pcrsvunl vdcr ciucu Tcil dcssclbcn bctrcffc», crtciint dcr

Bvrstnnd ciucu von dcm Pcrsvunl zu wählcudcn Angcslcll-
tcuausschuß als bcrcchtigtcu Vcrtrctcr dcssclbcn an und ist
gchnltcu, dcnsclbcn zu hörcu. Ob dicscr Ausschuß sich nur

zusnmmcnsctzcn muß nus Mitgticdcrn dcs Bcrbnndcs, will

ich nicht cntschcidcn: ich will zugcbcn, dnß cs »nch dcr

Fassung möglich ist, dnß dns Bcnmtc scin niiisscii, dic uicht
dcm Bcrbnndc nugchörcu. Abcr wns nützt cs, sic zu hörcu?

Diirchsctzc» töuiicu sic nichts! Bci dcn «chicdsgcrichtc» dcr

cutschcidcuocu I»stn»z ivcrdcn nur Angcstclltc iZuruf vv»

dcn Svzinldcmvtrntcuj dns ist ivvbl ivnlir, dns stclst i»

dcm Bcrtrng! Dns ist Ih»c» »ntiirlich nußcrvrdcntlich »»

nngcnchni! iZiisliminung rechts. — Lnchc» bci dc» -vzinl-
dcmvkrntcii.) Ich tvustnticrc: tntsnchlich licgt dic Entschci-

d»»g i» lctztcr ^ustnuz bci dc» :v!itglicdcr» dcr crivnlinlcu

Bcrbäiidc und bci dcujcnigc» dcs ^Zcutrnlvcrönudcs dcr

Ortskrnttkciiknssc».

Sv snh sich dcuii Fräßdvrf gcuvtigt, ,-,» crllnrcu: Dcr

Hcrr Abgcvrdiictc Dr, :V,ugdn» ivill cutivcdcr uichl vcr-

stchcu, vdcr cr tnuu dic Tnrisnl'mnchiiugcu »ichl lcscu, lli»

ruhc.)^ Ich hnbc nusdrücklich gcsngt: ivc»» .iivischc» Bcr¬

bnndc» Bcrtrngc nbgcschlvssc» ivcrdc», müsscu nuch Bczirls-
nmtcr »nd ci» Tnrifnnit z»r llcbcrivnchuug ciugcsiilirt ivcr¬

dc». I» dicsc» Bczirksnmtcru »nd in dcm Tnrisnmt tdiiucu

»ntiirlich »iir dic Vcrtrctcr öcr ucrtrngschlicßcndc» Pnr-
tcic» sitzcn. lLnchc» bci dc» "vrcisiunigc» >,»d rcchts.) In
»u», wnrtc» «ic dvch nb, mcinc Hcrrcu! Es siud nbcr dvch

niißcrdcm dic Schicdsgcrichtc, dic A»gcstclltc»tv»i,»i!siv»cu
ciiigcftthrt, dic vv» dc» Bcnintcn srci gcivählt ivcrdc» vl,»c

Rücksicht auf dic Ziigchörigtcit zu cincr Orgniiisntiv», lind

ivc»» Hcrr Dr. Mugdnn nvch ,-,cl>»mnl ctivns niidcrcs sngi,
cs ist sv! Ich stcllc Ihucu zu Ihrcr ^»fvrmntiv» dic Tn

rifucrtrngc usiv. i» dc» »nchstc» Tngc» zur Bcrsügung!

Mugön» mußtc »ntiirlich dns lctztc Wort lmöc» „ud

nußcrtc sich »vch: Dcr Hcrr Abgcvrdiictc Frnßdvrf wird

dvch wisscu, dnß gcrndc ivcgc» dcs Tchicdsgcrichts linupi-

snchlich dic Strcitigtcitcu bci dcr Drcsdcncr Ortstrnuic,,-

kassc ciitstniidc» sind. Er spricht dnvv», dnß »vch ciu Tnris-

nmt zusannncngcsctzt scin niüssc vv» dc» Bcnmtciiorgniii

sntiviicn uud vv» dcm Bcrbnndc, dcr dc» Bcrtrng schlicht.

Für mich ist dic Hnuptsnchc, dnß dicjcuigc Orgnuisntivn,
dic nllcin dcn Angcstclltc» sichcrt, dnß dicscr fvgcunnntc Tn-

rifvcrtrnn richtig n»sgcf»l,rt ivirö, .',usnmmc»gcictzt ist ciu-

mal aus Vertretern des Zentralvcrbandes der Ortskrnnkcn-

knsscn und nus dicscu bcidcu Bcrbnudcu, lind dnß dicsc dci-

dcn Bcrbäudc sich tntsnchlich völlig i» dc» Hnndc» dcr TvInl-
demokratie befinden. (Unruhe bei den Sozialdcmokrnten.)
Das ist doch klnr!

Wir ivvllcn »ntiirlich crst gnr nicht dc» Vcrsucl, uutcr-

»chinc», dc» >!nuitucrstnu Dr. Mugdnu übcr Tiu» >ii,d

Bcdciltiing vv» Zcutrnlnmt und Bczirtsnmtcr», dic Or-

gnuc dcr Tnrifgcmciiischnft nuf,u>klnrcu uud il>»> z» sngcu,

dnß dic Aiistcllliiigsucrtrngc, iu dcucu dc» Bcnmtc» gcslnttct

ivird, ciu Schicdsgcricht z» bcnutrngc», cbcusv ivic dic Ei»-

richtiilig dcr A»gcstclltc»n»sschiissc für cinzcliic Bctricbc,

schun vvr dcr Tnrisgcinciuscbnft bcsinndc» linbc» u»d nncl,

jctzt in glcichcr Wcisc fvrtbcstchcn, nuch nicht vv» Ornnni-

sntivn zu Orgniiisntiv», svndcrn zivischc» «nisc und A»nc^

stclltcn gcschlusscn ivcrdc». Hcrr Dr. Mugdn» stellt

sich cvcn absichtlich düinmcr ivic cr ist. Er tcunt dvch dic

Bcrhnltnissc, »nmciitlich dcr Bcrlilicr Ortskrnulcutniic» und

ilircr Angcstclltc» gn»z gcunu, Hnt cr dvch, als »vch dic

Tngc dcr Nvsc», d, h. dcr frcic» ArUivnlil, in Äicrli» ivnrcu,

n»f schr frc»iidschnftlichci» Fustc mit dcr Aröcitcrschnft iiud

dcrcn Vcrtrctcr i» dc» Krniitcutnssc» gcstnudc», Dnmnls

ncnicrtc sich Dr. Mugdn» nicht, mit dc» „suzinldcmvtrntischc»
Tcrrvristcn" Schultcr n» Schultcr zu nrbcitcn, in sogar dic

„Pnrtcibudikcu" um sciucr „Arbcitcrfrcuudlichtcit" willcii,

gnnz »»»vtiqcrwcisc z» frcniicuticrcu. Dns nndcrlc sich

nllcrdiiigs mit ci»cm Schlnnc, nls dic ,«nssc» dc,„ Dr. M„g
dn» mit snmt sciucr, dic Knnc» ruiuicrciidcn frcic» Arzt¬

wahl, den Stuhl vor die Türe setzten. Wo nimmt also
dcr „Bvlksvcrtrctcr" Dr. Mugdnn, ldcr nur mit >!>.', Stim-

mcn Zufnllmchrhcit gcgc» dc» «nudidntcn dcs nrbcitcudc»

Vvlkcs gewählt wurde) die Lcgitimntiv» hcr, gcgc» «nsscu-

vorstäiidc »nd Angestellte schnrfziimnchc», »m dns Bcrnivgc»
dcr Knsscn, dns dns Vcrmögcn dcr Arbcitcr ist, dc» I»lcr-

cssc» dcs ärztlichc» Bcrufcs »»tzbnr zu mnchc», um dcm
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Terrorismus der KaffenSrzte Mngdanscher Observanz in
den Ortskrankenkassen znm Siege zu Verhelfen!!

Nicht die Sorge um die noch unorganisierten Kassenan¬
gestellten oder politische Erwägungen veranlaßten Mugdan
zu seiner Knpuzinadc. Scin Grundsatz ist: LirrioKsü vous!
iBercichcrt Euch!> Demgegenüber vergißt cr alle Momente
politischer Klugheit und schiebt die Gebote des Anstandcs
uud der Wahrhaftigkeit als Ballast beiseite. Dvch die Kassen-
benmtcn, insbesondere die vrgnnisiertcn, besitzen nicht das
geringste Talent, die Uvsteu für die Mugdnnschcu Beutezüge
zu tragen. Die Organisationen werden sich keineswegs durch
die Mugdnnschen Attacken bei ihrem Werke, die Interessen der
gesamten Kvllegeuschaft energisch zu vertreten, stören lassen.
Im Gegenteil, sie werden uuu mit nvch größerem Eifer
daran arbeiten, nuch den letzten Angestellten dcr Orgnui-
sntivu zuzuführcn, wohl wisscud, dnß uur ciuc krnftvvtte Bc-
russvrgnnisntiv» die Gewähr dafür bietet, dnß nicht nur dns
Tnrifvcrt nusgebnut, svnderu auch, daß öns Sclbstvcrwnl-
tungsrccht dcr Krnükcnkasse» nicht vvu Bvlksseiudcn und
Intercsscupvlitikcru ü I-, Mugdnn nugctnstct wird.

Wir uerzichtcu dnrnus, dcn Knnitvcrstnu Dr. Mugdnn
nufzutlnrcu, ivcrdcn nbcr nllcs nufbictcu, »m die heute nvch
indiffercntcn >!vllcgc» dnrübcr nufzutlärc», dnß dic gcivcrk-
schnftliche Orgniiisntiv» dcr Burcau- »»d iiisbesvlidcrc dcr
«nsscunugcstclltc» cinc pulitisch und rcligiös völlig neutrnlc
ist und uicht ein Appcudix irgcnd cincr pvlitischcn Pnrtci
bildct. Allcrdiugs tviincn dic Angcstclltcn wvhl mit
>Tichcrl>cit dnrnus rcchnc», dnß sic bci ihrc» Fvrdcrungc»
n» dic svzinlpvlitischc l^csctzgcbuug stcts dic llutcrstützung
dcr svzinldcinvkrntischcn Rcichstngsfrnttiv» fiudcn ivcrdcn
Wcun sic dicsc Hoffnung iubczug nuf nndcrc Pnrtcicn nicht
Imbcu, so ist dns nicht Tchuld dcr Angcstclltcn. Au dicscr
T n t s n ch c tnuu Dr. Mugdnn mit scincm Schiucukcn dcs
rvtcu Vnppcns cl'cnsvivcnig ctivns nndcrn, ivic cr mit sciucn
Schnrfmnchcrtirndcu dcn Sicgcszug dcr Tnrifgcmciuschnft
nushnltcu ivird.

Nus einSeren grgsnikslionen.
Dcr Bcrcin dcr Burcauvorstcher zu Berlin, iu früheren

Inhrcn ciu Bcrciu, dcr sich dic Aufgnbc sctztc, scinc Mitglic¬
dcr iu fnchlichcr Bczichung ivcitcr zu bildcu, im übrigcn
nbcr nli? wirtschnstlichc Intcrcsscnvcrtrctung nicht in Frnge
knin und nuch keinen Anspruch dnrnus crhvb, fühlt sich seit
cinigc» Wvchcu bcrufcu, scin Glück nuch nuf dicscm Gcbictc
zu vcrsuchcn. Mnu wird dns bcgrciflich findcu, wcnn man

ivciß, dnß dicscr Bcrcin vvr kurzcm nvch nur ctwn 20 Mit¬
glicdcr znhltc. Tciuc „Bcrsninmluiigcn" ivnrcn immcr sv
znhlrcich bcsucht, dnß cs gcrndc nvch zum Sknt lnugtc. Das
uniintc mnu dnun „bcruflichc Ausbildung". Dvch dic Zci-
tcu nudcrn sich und dic Mcnschcn mit ihucn. Ein ucucr Vvr-
sitzcudcr ivnrdc gcivnhlt. Er mnchtc sciucm Tntcndrangc
dndurch Luft, dnß dcr Bcrciu dns Eugclhnrdschc Schmutz-
blntt nbvnnicrtc. Tpntcr fvlgtc dnun cin Bvrtrng dcs Pcn-
sivus-Müllcrv n»s Mngdcburg. Tn dicscr nbcr mit scincm
Pcusivusucrcin nuf dic inildcn Gnbcn dcr Anwältc nugc-
wicsc» ist, fnnd cr bci dcn durch dic Rcgiilntivbcivcgiing gc-
ivitzigtcu Xtvllcgcu cncrgischcu Widcrspruch und inußtc »iiucr-

richtctcr Tnchc ivicdcr nbzichcn. Dicscs wnr dcr zwcitc
^trcirh, dvch dcr drittc fvlgt svglcich, — Dcr Ncichstngsscsscl-
spctulnut Alcrnudcr Eckcr, um sciuc Bcfnhiguug zum Rcichs-
tngsnbgcvrductcu nnchzuivciscu, sctztc in dcr Engclhnrdschcu
Zcitiing ciuc fcttc Eutc nb, indcm cr fcicrlichst vcrkündctc,
dcm Buudcvrnt licgc ciuc Nvvcllc zur Auivnltsvrdnuug vvr,
iu dcr dic Bcrhnltnissc dcr Anwnltvnngcstclltcn gcrcgclt ivcr¬
dcn solltcu. Wic dcr Ncdnttcur dcr Wicsbndcucr BcrbnndS-
zcitung dnrnus hcrcinsicl, hnbcn wir schvn frühcr gcschildcrt.
Dvch dcr Ruhm dcr Wicsbndcucr licß dcn Hcrrc» vvm Bn-
rcnuvvrstchcrucrciu tciuc N»hc. Sic bcricfcn flugs cinc
Bcrsammlung ciu, dcr sic eine Pctitivn au dcn Rcichstng
zwccks Rcgcluug unscrcr Bcrhältnissc vvrlcgtcu. Es ivcrdcn
darin cinc Anzahl Fvrdcr»»gc» crhvbcu, dic lediglich bc-
wciscu, dnß dcr Burcnuvvrstchcrvcrciu bcsscr gctnn hättc,
sciuc Fi»gcr vvu Diugcn zu lnssc», vvu dcucn cr nichts
ucrstcht. Sv ivird zusamincu mit nudcrcm Nvuscns, dic Er¬
richtung vvn Gchilfcnnusschiisscn bci dcn Auwnltsknmmcrn,
cbcn jcncö Eckcrschc Phnntnsicprvdukt, gcfvrdcrt.

Dic Acndcruug dcr Situntivu in jcncm Bcrciu trat nun

nuch iinch dcr Nichtuug hin in dic Erschcinuug, daß mau in
dcr vbcncrivähntcn Bcrsammlung gcgen dcn Zcntrnlverci»,
dcm ciuc Anzahl Mitglicdcr nngchörcu, scharf mnchtc. Jc-
dcufnlls aus Kvnkurrcuzfurcht, dcnn in anderer Bczichuug
habcn wir dem Burcnuvvrstchcrvcrein kcincu Grund zn Au-
rempelungei! gcgcbcn. Nun da er sich als Jnteresscnvcrtrc-

tung der Berliner Kollegenschast aufzuspielen beginnt, müssen
wir ihn jedoch in den Kreis unserer kritischen Erörterungen
ziehen. Solange einige Kollegen ihren „Wissensdurst beim
Skatspielen löschten, war das ihr Privatvergnügen, jetzt aber
verlangen die Herrschaften als wirtschaftliche Interessenver¬
tretung der Burcanvorstcher betrachtet zu werden. Sie be¬
haupten in einem Flugblatt, daß ihr Verein den Stamm
des Berufes bilden muß, nur daun wird eine Besserung der
Verhältnisse im Beruf möglich scin.

Es ist eigentlich überflüssig zu sagen, daß dcr Verein
auf einem falschen Prinzip aufgebant ist, das ihn unfähig
macht, Nennenswertes zu erreichen. Nur die Ewigkeit
nller Burenunugestellten ist dazu imstande, wer aber die cmf
purem Egoismus und eitlen: Dünkel beruhenden Bestrebun¬
gen dcs Burcnilvorstchcrvcrcius unterstützt, der fördert da¬
mit uur die Zersplitterung und Uneinigkeit der Kvllegeu-
schnft, dcr verhindert, dnß dic Burcnunugcstclltcn ihrcn For-
dcriiugcu Gcltung ucrschnffcn könne».

Das wurde den leitenden Personen in jcncr Vcrsnmm-
liiug nuch vvu ciuigcu unscrcr Berbnndsmitglicdcr gcsngt
mit dcm Erfvlgc, daß cin Antrag, mit dem Zcntrnlvcrciu
in Bcrhnndlungcn zu treten, uur mit sehr kunpper Mnjvri-
tät abgelehnt wurde. Wir wären auf die Snche nn dieser
Stelle nuch nicht eingegangen, da uns dcr Burcauvvrstchcr-
vcrcin samt sciucr unglaublich uaivcu, von kcincrlci Sach¬
kenntnis getrübten Petitivn viel zu unbedeutend ist, wcnn cr

nicht neuerdings einen „Aufruf nn die Kollegen Deutsch-
lnuds" in dcm hnunövcrschcn Orgnu für Kvllcgcnvcrhctzuug
und Zcrsplittcrung lvsgclnsscu httttc, dcr fvlgcudcrmnßcu bc-
giuut: „Ein frischcr Zug gcht durch unsercn Bcruf, um

bcsscrc EMcnzbediuguiigcu zu erwirken." (Anmerkung der
Ncd: Dcr „Zug" ist jcdcufnlls cntstnndcn, wcil der Burenu-
vvrstchcrvcrcin den Kollegen sv viel Wind vvrgcmncht hnt.)
Zum Schlutz heißt cs daun: „Bvn allen Seiten müssen über¬
einstimmende Petitionen an den Reichstag und Bundesrat
gelnngen; dann wird man unscren gerechten Ansprüchen cui-
gcgcnkvmmen müssen. Wir richten deshalb an alle Kvllcgcn
und Lcitcr grvtzcrcr Vcrcinc und Bcrbttudc die Auffordcruug,
sich mit uus iu Verbindung zu setzen, um 1. unsere Forde¬
rungen gemeinsam festzustellen, 2. die Agitation vvrzubcrci-
teu zwecks Gcwiuuung vvn Rcichstagsabgcvrdnetcn für uu-

scrc Sache, 3. Verbände zum Vvrgchen zu vernnlnssen, die
z, Zt. nvch untätig sind."

Das Auftreten des Bureauvvrstehervcreius mutct etwas
sundcrlich an. Jusbesvndere glaubeu wir kaum, datz dcr

Zciitralvcrciu, auf cinc in dcr Engelhardschen Zeitung zum
Abdruck gelangende Auffvrderung reagiert. Schon jene Tat¬
sache allein ist cinc Beschimpfung dcr Kvllegcnschaft, für dic
dcr B.-B.-Vcrcin anscheinend kein Verständnis hat. Außcr-
dcm dürfte cs wvhl dcn Formen vvn Eurvvens übcrtttnchtcr
Höflichkeit entsprcchcn, wcnn man sich an die Organisativnen,
mit öcncn mnn in Vcrhnndlung zu trcteu wünscht, direkt
wendet. Abgesehen hiervon aber können wir dem Burcnu-
vurstehervcrciu nur fagcu, dnß Bundesrat uud Reichstag be¬
reits seit Iv Jahren fortgesetzt durch den Zentralvcrein über
die Forderungen dcr Bureauangestellten informiert wurden

sind, daß aber dic Regierung die Nvtwcndigkcit einer gesctz-
lichcn Regelung unscrcr Verhältnisse bcstritten hat. Es
kvmmt nlsv jetzt weniger darauf an, Fvrderungen zu er¬

heben, die dvch keine Aussicht auf Erfüllnug haben, als viel¬
mehr der Regierung (der Reichstag ist bereits dnvvn über¬
zeugt, sv daß cs dcr Agitativn untcr dcn Abgcvrdnctcn nicht
bcdnrf) dcn zwingcndcn Bcwcis für dic Nvtwcudigkcit uud

Durchführbarkeit uuscrcr vvm Reichstag jn niierknnntell
Fvrdcrunqeu zu ftthrcu. Dns Bvrgcheu dcs B.-V.-Bcreins
ist nlsv vvllkvmmcu ttbcrflttssig, bei sciucr „Grötzc" nuch ,vir-

kuugslvs uud uur gcciguct, die Kräfte der Kvllcgenschnft nvch
mehr zu zcrsplittcru und sie dndurch zu schädige». Seine
Fvrderuugcn selbst siud in dcr Mchrznhl völlig uildiökutnbcl
für uns. Dnrübcr nächstes Mal mchr.

VerZammlungsbericKte.
Berlin. Mitgliederversammlung vvm 10. Oktober 1000.

Wcgc» dcs schivnchcn Bcsuchcs dcr Bcrsnuiinlung ivurdc dcr

crstc Punkt dcr Tagcsvrönung, Bcrliu i» Agitntivusbezirke
einziltcilcn, vvn der Tagcsvrdninig abgesetzt. Unter Ber-
schicdencs gab Kvllcgc Ohsc öcn Bcricht übcr die Tätigkeit
der Lvhnkvmmissivn. Dic Rechtsanwälte Heincmann und

Rvth haben unsere Forderungen angenommen. Mit Nechts-
anwalt Jacubsvhn steht dic Kvmmissivn nvch in Verhanö-
liliig. Hierauf bringt Kollege Lehmann zur Sprache, daß
der Anwaltsverein beim Laudgcricht I eiucn Arbeitsnachweis
eingerichtet hat. Es wäre zn crwngeu, vb es nicht am besten
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sei/diesen Arbeitsuachmeis durch geeignete Vorkehrungen zu

sperren. Kollege Ohse hält dem entgegen, daß diese Sperre
seitens unseres Verbandes ein Schlag ins Wasser wäre. Es

wäre zweckdienlicher, diese Frage vorerst dem Vorstände zur

Erwägung zu überlassen. Ferner teilte Kollege Ohse mit,
daß fich die Lokalverwaltung an den Vcrwaltungsbeamten-
verband zwecks Ueberlassung von 3 Delegierten zur Orts-

krnnkenkasse in der Abteilung Kassenangcstellte gewandt habe.
Der Vorstand des Berwaltnngsbeamtenvcrbnudes hat aber

dieses Ersuchen kurz abschlägig beantwvrtct. Hierauf hat
dcr Vvrstand beschlossen, für dic Sektion der Kraukenkasscn-
angestcllten eine eigene Me aufzustellen. Gegen diesen Be¬

schluß wendet sich KvllegcMehmann. In seinen Ausführun¬
gen bestreitet er der Lvkalvcrwaltung das Recht, vhnc dic

Zustimmung der Sektion der Kassenangestelltcn ciucu der¬

artigen Beschluß auszuführen. Er schlägt vvr, baldigst cinc

Sektivnsversnmmlung dcr Knsscuniigcstclltcn einzuberufen
und den Vvrstnndsbeschluß dieser Versammlung vvrzulegen.
Kvllege Ohse erwidert hierauf, daß dic Scktivn cincn einmal

gefaßten Beschluß dcs Vvrstnudcs nicht nufhcbcn könne. Um

aber die Sachlage weiter zu klären, halte auch er cs für
angebracht, diese Angelegenheit der Sektion der Knssennngc-
stellten zn unterbreiten. Sodann gibt Deredder 1 den Kas¬

senbericht prv drittes Quartal. An Einnahmen waren zu

verzeichnen 752 Beiträge a 1,20 gleich 002,40 ^, 07 Bei¬

träge ä 0,80 gleich 77,60 ^, 34 Beiträge u 0,40 gleich

13,60 ^/i, Ueberschuß vom Stiftungsfest 66,23 ^, Bestand prv

zweites Quartal 58,35 ^i, insgesamt 1118,18 ^i. An Ausgaben
waren: Verwaltungsunkvstcn 00,27 ^/i, Drucksachen 36,50 ^/(,
cin Vvrtrag 10,00 ^, svnstigc Ausgaben 11,80 ^, Beitrag zur

Gcwcrkschastskommission 43,05 ^, Unterstützungen 186,25

an dic Zentralkasse wurden 641,75 ^ abgeführt. Der Mit¬

gliederbestand betrug 378 männliche uud 37 weibliche. Auf

Antrag der Rcvisvrcn wurde dcm Kassierer einstimmig Ent¬

lastung erteilt.

Berlin. In der Mitglicdcrucrsnmmlung vvm 2. Nvv.

hielt Kvllcgc Bauer cincn Vvrtrag übcr Zcntrnlisntivn dcr

Krankenkassen. Redner gibt cin anschauliches Bild übcr dic

Vcrsicherungseinrichtuugcn öcs Reichs. Hierbei hebt cr hcr-

vvr, daß dic Jnstitiitivncu dcr Jnvaliditäts- und Altcrs-

vcrsichcrung svwvhl wic dic dcr Bcrufsgcnvsscnschaftcn we¬

nig verzweigt wären. Dagegen sehen wir bei der Kraiilen-

vcrsichcruug bcoauerlichcriucisc cinc grvßc Zersplitterung.

Zur Zeit gäbe cs im Nciche 22842 Krankcnkasscn und zwar

Orts-, Betriebs- und Gcmcindctnsscn mit 10 Millivncn Bcr-

sichcrten. Daß diese Zerspliternng den Bersichcrtcu znm

Schaden gereiche, bedarf wvhl keines Vcwciscs. Denn wir

sehen, daß grvßc Krankcnkasscn, wic die zentralisierten Kasscn
in Leipzig und Dresden weit lcistuugssähigcr sind, als dic

viclen kleinen Krankenkassen. Ncbcn dcr Fürsorge für die

einzelnen Versicherten haben dicsc Krankcnkasscn cs möglich

machen können, auch sür die Fnmilienmitglicder freien Arzt

uuö freie Arztneimittel zu bewilligen. Anch sehen wir^ daß

Ortskrankenkassen mit Versicherten, welche wirtschaftlich

schwach gestellt sind, nur geringe Leistungen aufbringen kön¬

nen. So z. B. die Ortskrankcnkasse für das Schneidcrgc-

werbe in Berlin. Um diese wirtschaftlich schwach gestellten
Arbeiter ebenfalls in den Tagen der Krankheit bessere Hilfe

angedeihen zu lassen, gebe es nur einen Ausweg, die Lasten

auf alle Arbeiterkategoricn zu verteile:,. Schon anfangs öcr

00er Jahre machte sich der Gedanke bemerkbar, in Berlin

eine Zentrnlisntion sämtlicher Krankenkassen anzustreben.

Auch in neuerer Zeit ist diese Frage wicdcr erörtcrt wvrdcn,

Dic Vvrstcinde. dcr Krankenkassen von Groß-Verlin haben

einen dahingehenden Beschluß gefaßt. Dieser Beschluß wurde

sodann dem Regierungspräsidenten vvrgelegt. Derselbe hat

aber diesen Vorschlag rundweg abgelehnt. Er begründete

diese Ablehnung damit, daß die Verwaltung dieses Betriebes

eine zn große werden würde, auch beschäftige sich die Re¬

gierung zur Zeit mit der Regelung der Krnnkcnkasscnucrhttlt-

nisse. Die Zentralkommission hat darauf mit öcu Vorstän¬

den der Krankenkassen beschlossen, eiue Judustriegruppen-

zcntralisativn einzuführen und ist dieser Beschluß ebenfalls

dem Negierungspräsidcntcn übcrmittclt worden. Des wei¬

teren schildert Redner die Verhältnisse bei dcn Betriebs-

krankenkassen. Insbesondere beleuchtet er die Machenschaf¬

ten der Direktion der Viktoria. Nachdem sic durch Grüu-

dung einer eigenen Bctriebskrnnkenkasse dic Angcstclltcn

unserer Kasse entzogen hatte, hat sie jetzt wieder die Betriebs¬

krankenkasse aufgelöst und indem sic für dic Angestellten Ver-

pflichtungsscheinc gemäß 8 3a K.-V.-G. ausstellt, veranlaßt

sie erstere, ihre Befreiung vvn der Krankcnversichcrungs-

pflicht zu beantragen. Erkrankte Angestellte meldet sic nach

deren Gefundung bei der Ortskrankenkasse an. Es ist be¬

zeichnend für das Verhalten dcr Direktion, daß sie darauf

ausgeht, unsere Krankenkasse zu belasten. Wir sehen also,

daß das Gesetz den Arbeitgebern den größten Spielraum ge¬

lassen hat. Es muß unser Bestreben sein, die Kollegen auf¬

zuklären, daß sie in Zukunft derartige Scheine zurückweisen
und daraus bcstchcn, ordnungsmäßig dcr Ortskr.aukcnkassc
angemeldet zu werde,,. In dcr Diskussion bcmcrktc ttvllcgc

Aßmann, daß auch uns eiu gut Teil Schuld daran träfe, daß
dic Zcntrnlisativn nvch uicht wcitcr gcdichcn sci, wir hätten
uus zu wcnig um sic bctümmcrt. kvllcgc Ricgcr ist cbcn-

falls der Ansicht, daß die Zeutralisntivi, der «inukcntnsscii
das erstrebenswerteste Ziel scin mttssc, Jcdvch bcfürchtct cr,

daß dic Ncgicrung vhnc Bcschncidung dcr Sclbstvcrivaltuug
dies stcts verhindern wcrdc. Nach Erlcdiguug ciuigcr wci-

tcrcr Augclcgcuhcitcn crfvlgtc Schluß dcr gut bcsuchtcu
Bcrsammlung.

Brannschwcig. Dic Mitglicdschaft hiclt um 17. Nvvcmbcr

cinc Mitglicdcrvcrsammluug ab. Vvr Eintritt iu dic Tn-

gcsvrdnung mnchtc kvllcgc Innictc vclnunt, dnß .Uvllcgc

Stäck in Ofscnbach am Main Stellung augciivmmcu und

infvlgcdcsscn dic Wnhl ciucs Schriftführers stnttzufiudcu
hnbc. Hicrz» wird Kvllcgc Eugcltc gcivnhlt uud nu Ttcllc

dcs lctztcrcn zum Bcisitzcr dcr Kivllcgc d'nrtnl, Hicrnuf sctztc
dcr Bvrsitzcndc öic Bcrsammlung dnvvu iu ttcuutuis, dnß

scitens dcs hicsigcu .^rcisvcrcins bciin Hnuptuvrsinndc dcs

Lcipzigcr Bcrbnndcs bcnutrngt sci, ihn ivic nuch dcu >ivllcgc»

Engcltc wcgcn ihrcr ngitntvrischcn Tntigkcit für dc» Zcu-
trnlvcrci» aus dcin B. d. B. nuszuschlicßcn. Hicriuit tvui-

men dic Lcipzigcr uns nnr cntgcgcu, dn dcr Austritt zum

Schluß dcs Gcschnftsjnhrcs doch nngczcigt ivvrdcn ivnrc.

Wcr ihn, wie auch Kvllcgcn Eugcltc tcunc, ivcrdc ilirc»

Schmcrz zu ivürdigcn ivisscu, Dic Dcbnttc übcr dicsc A»-

gclcgcnhcit zcitigtc fvlgcndcn Bcschluß: „Dic dcm V, d, B,

nvch nugchörcndcn Mitglicdcr dcs Z.-B. dcr Burcnunngc-

stclltcu crklnrcn fich mit dcn Uvllcgcu Inuictc und Eugcltc

svlidnrisch und schcn sich nus dicscm Gruudc ucrnulnßt, i»

ihrer Gcsnmthcit ihrcn Austritt nus dcm B, d. B, zu cr

tlnrcu, fnlls nicht nuch gcgcn si>.' das Aiisschliißvcrfnlircu iu

Anwendung gcbrncht ivird." >!vllcgc Engcltc sührtc nn-

knüpfend dnrnu aus, dnß in snmtlichcn .«rcisvcrcincn dcs

V. d. B. eine gcgcn uns gcrichtctc Zicsvlutivn nugciiviniucu

sci. Dics könne uns nn sich gleichgültig blcibcu, nur inüfsc

gcgcn cinc Begründung öcr Rcsvlutivn, ivic sic scitcus dcs

Krcisvcreins Hnllc dcs B. d. B. crfvlgt sci, cntschicdcn Bcr-

ivnhruug cingclcgt wcrdcu. Dicscr hnbc cs sich nugclcgcu

sciu lnsscu, unscrc Orgnnisntivu nls rcvvlntivnnr zu l>c-

zcichucu uud jcdcn ttvllcgcn zu ivnrncu, Mitglicd dcr „Bcr-

lincr Rvtcn" zu ivcrdcn. Dicsc Ausführuugcn töuutcn wir

vvn dcr humoristischen Tcitc betrachten, da sic für dic «urz-

sichtigleit der betr. „Kvllcgcn" zeugten, ivciiu nicht zum Schliiß

gesagt wäre: „Uud sollte wirklich cin Wankelmütiger dn scin
und ins rvte Lngcr gchcn, sv ist cs unscrc Pflicht, dcn (5l>cs

darauf nufmcrksnm zu mnchcu, daß sciu Bcnmtcr sich cincr

Bcivcguug nugcschlvsscu hat, ivclchc sich zur rvtcn rcuvlutiv-

nnrc Fnhuc bckcuut". Dicscs vcrdicnt tiicdrigcr gchäugt zu

ivcrdcn und cs muß wirklich schr windig mit dcr Snchc dcr

Lcipzigcr Vcrbändlcr nusschcu, ivciiu sic zu dcm Mittcl dcr

Verleumdung und Dciiunzintivii grcifcn müsscu. Uvllcgc

Jänickc keiinzcichncte übrigens dicscs schvflc Vvrhnbcu dcr

Hallenser mit dcm bcknnntcn Sprichivvrt: „Dcr größte L...

im ganzcn Land, das ist und bleibt dcr Dcu»nzinut." Dic

Vcrsnmmluiig gab ihrcr Entrüstung durch dic ciustimmigc

Aniinhmc fvlgcudcr Rcsvlutivn Ausdruck: „Dic hcutigc Bcr-

snmmlung weist dic vvn dcm V. d. B. iusbcsvudcrc dcm

Kirciövcrciu Hnllc gcgcu dcu Z.-V. d, B.-A. D. crhvbcucu

Bvrwürfc, Vcrdnchtiguugcu uud uulnutcrcii Mvtivc mit Ent¬

rüstung auf das Entschicdcustc zuriict und muß dns Vvrhnbcu

dcs Hnllcnscr Krcisvcrcins nls dircktc Bcrlcuiuduug uud

Nichtswürdigkcit bczcichncu. Dic Bcrsninniluug knuu dic

Art uiid Wcisc öcr bclcuchtctcu Aussühruiigcn nur nls ciuc

uncdlc und unkvllcginlc «nmpfcsivcisc nnschc» und erklärt,

dnß dic Bchnuptuug dcs B. d. B,, cr lcistc mchr, ivic dcr

Zciitrnlvcrci», wisscutlich unwahr gcinncht ist. Dic Mit¬

glicdcr verpflichten sich, unch ivic vvr mit nllcu ihncn zu >>>c-

bvtc stchcndcn Mittcln für dic Ausbrcitung dcs Zcutrnlvcr-
cius zu svrgcn." Unter Bcrciusnligclcgcnhcitcu ivurdc zu¬

nächst dcr Bcschluß dcs Vvrstnudcs, dns Prvtvkvll dcr »>c»c-

ralversammlung an dic Mitglicdcr zum Prcisc vvu 10 ,s

zu vcrnbfvlgcn, auf Antrng dcs Kvllcgcn Eugclkc nufgc-

hvbcu, da nach dcm Gciicrnlvcrsnmmluugsbcschluß dns Prv¬
tvkvll an Mitglicdcr gratis nbzugcbcn sci, Dcsglcichcu ivurdc

nuch dcr Beschluß, Lvlnlbciträgc zu crhcbcu, nnfgchvbc»: n»

deren Stelle svll die Ausgabe vvn Agitntivusinnrkcu trctcu,

dic freiwillig nbgcilvmmcn ivcrdcn könncn. Dcu Arbcits-

nachwcis, den dic Vcrsnmmluiig schvn jctzt cinzurichtcu sür

crfvrdcrlich hält, übernimmt Kvllege Engclkc, Fcrucr wurde

noch cin Antrag ailgcllvmmcn, wvnach dic Mitglicdcr zu

jcdcr Versammlung schriftlich eingeladen wcrdcu svllcn. Dic

Versammlung war trotz des schlechten Wetters ziemlich gut

besucht. Zu wünschen ist jcdvch, daß alle Mitglicdcr in dcn

Versammlungen erscheinen. Ein jedes Mitglicd muß cs sich
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zur Pflicht machen, jede Versammlung zu besuchen und dazu
jedesmal mindestens einen Kollegen mitzubringen. Gerade
iu Braunschwcig muh ciu jeder Kollege, der wirklich für
sciuc Bcrufsiutercsscu cintrctcu will, zu uns halten und sür
uns agitieren. Dann wird es auch hier gelingen, die

Brcschc, die schon geschlagen ist, noch zu vergrößern uud erst
dann wird es auch möglich sein, unscrc grvhen Ziclc durch¬
zuführen.

Dresden. Am 30. Oktober hielt dic frcic Vereinigung
der Angcstclltcn dcr O.-K.-,«. Drcsdcn ciuc Versammlung
nb, in welcher dcrcn Bursitzcndcr, Sckrctnr P. Finke, übcr
dcu gcgcnivärtigcn Stand dcs Tarifvcrtrngcs rcfcricrtc. Er

mußtc dcr Bcrsnmmluug mittcilcn, daß dcr Vvrstand dcr
O.-K.-K. dcn Tnrif-Bcrtrag auf dic Abändcrungsnnträge dcr

frcicn Bcrciniguug hin zurückgezogen hat und cs somit bei
dcn jetzt gcltcndcn Dicustvcrtrttgcn blcibt. Hcrr Finkc trvstctc
die auwcscndeu Bcamtcu damit, dasz nicht viel vcrlvrcn sci,
dn dcr Tnrif-Vcrtrng für dic Drcsdcncr Vcnmtcn nur gnnz
miuimnlc Bcrbcsscruugcu gcbrncht hätte. Er teilte der Vcr-

snmmluug noch mit, dnß dcr Vvrstnud dcr Fr. Verciuigung
ciu Gesuch um cinc Iliprvzcutigc Gchnltszulngc für dic Vc¬
nmtcn nu dcn Vvrstnud dcr O.-K.-K. übcrrcicht habe. Am

Schluß seiner Rcdc fvrdcrtc er dic Mitglieder auf, fest zu¬

sammen zu hnltcu und jcdcn Vcrsuch, der eventl. vvn irgend
ciucr Tcitc gcmncht würdc, dic Vcnmtcn in dic Vcrbändc

z» zichcn, vdcr wcun svnst cin Druck nuf sic ausgeübt würde,
ihm dies svfvrt mitzutcilcn, damit cr cs dcr Aufsichtsbehörde
uutcrbrcitcu kvunc, TaSsclbc würdc gcschchcn, wenn eine

bcstimmtc Bcnmtcukntcgvric jctzt cinc Gchnltsnufbcsscrung
crhnltcu svlttc. Lnutcs Brnvv lvhntc scincn Ausführnugcn,
Hicrnuf crgriff Kvllcgc :1!ößlcr das Wvrt uud sührte rmge-

snhr svtgcudcs nus: Als ich dcr Frcicu Bcrciniguug bci-

trnt, linbc ich gcglnubt, dicsc Bcrciniguug vcrtrctc dic Jntcr-
cssc» nllcr ihr nngchvrciidcn Bcnmtcn, nuch wcun einige kci-
uc» Vvrtcit dnvvu bnttcn, nbcr ich hnbc mich getäuscht. Wenn
Hcrr Iinlc hcutc hicr crtlnrt, cs sci uicmnud durch dic Zu¬
rückziehung dcs Tnrif-Bcrtrngcs gcschndigt, sv trifft dics nicht
z>,. Dic Tnmuilcr uud Kuutrvllcurc sind svgnr schr schwer
gcschndigt, iudcm sic durch dcn Tnrif-Vcrtrng'cincr höheren
i^chnltsgruppc zngctcilt iviirdcn, ivns nuu uutcrblcibc und

dndurch jcdcr um 200 ./( prv Fnhr Eiubuhc crleidct. Bci

ciuigcruinßcn gcschicktcrcm Vvrgchcu bci dcn Vcrhnndlungcu
vvu Tcitcn dcr Frcicu Bcrciniguug mit dcm Vorstand dcr

O.-K.-K. hnttc sich imincr nvch Erspricßlichcs crziclcn lasscu,
jcdvch hnt cs dnzu, ivic cs schcint, nn dcm gutcn Willen gc-

schlt. Dnß dcr Bvrstnnd dcr O.-K.-K. dcn Tnrif-Vcrtrng zu-

rückgczvgcu hnt, ist nicht zu vcrwuudcru, wcun fortgesctzt von

Hcrrn ,^iutc nufgcsvrdcrt ivird, Mntcrinl gcgcn den Vorstand
dcr Knssc zu snmmcl», mn dics dcr Aufsichtsbehörde über-

rcichc» zu lvuncu, sv sci dics schon Grund genug, nllc Vcr-
linudlungcn nbzul'rcchcu, Dicsc Auffordcruugcu zum De¬

nunziere« haben mich allein beftimmt. Heute meinen Austritt
ans der Freien Vereinigung zu erklären. Kollegen, bedenken
Sie, was von Ihnen perlangt wird, Sie sollen das Ge¬
meinste, was ein Mensch nur machen kann, das Denun¬
zieren, ausüben. Wer nur noch einen Funken Ehrgefühl im
Leibe besitzt, muß dieser Vereinigung den Rücken kehren und
sieben Kollegen haben mich heute freiwillig beauftragt, ihren
Austritt aus der Freien Vereinigung hiermit anzumelden.
Alle acht Kollegen verließen hierauf den Saal. Leider gibt
cs jedoch immer noch Kollegen, welche im Verband der Ver-
waltungsbeamtcn organisiert findend trotzdem der Freien
Vereinigung noch weiter angehörM.

Mannheim. In das krause Durcheinander vom Mann¬
heimer Lvkalverein, badischer Anwaltsgehilfenverein, Leip¬
ziger Verein, Wiesbadener Verband, Süddeutscher Bund.und
wie sic svnst noch hcihen mögen, haben wir mit einer sehr
stark besuchten Versammlung am 21. Nvvember d. Js. etwas

Ordnung gebracht. Kollege Heiden- Frankfurt a. M. refe¬
rierte über die Bestrebungen unseres Verbandes. Ei, wie
war da rasch Einigkeit unter den Matadvrcn dieser sanft
schlummernde« Vcreinche«. Kvllege Bruder jzertrat zuerst
die Ideen der Leute. Harmonie mit den Prinzipälen, Ab¬
schaffung dcr Frauenarbeit im Anmaltsgehilfenberuf, darin

gipfelt bekanntlich das ganze Streben. Kollege Meier

rühmte dic Anten des badischen Verbandes, an denen bisher
niemand voü uns zweifelte, weil niemand etwas davon je
hörte. Kollege Lachn, öcr Gehilfe des Reaktionärs Vas -

f ermcrnn jammerte genau so rote sein Chef über unseren
T o n. Kollege Stolze nthalcr entdeckte den „natürlichen
Beruf dcr Frau wieder einmal und kvnntc sich nicht ver¬

kneifen, seine Entdeckung dcr Versammlung mitzuteilen.
Die Kvllegen Heiden und M e rkel traten den Argumen¬
ten dieser rückständigen Leute mit klaren zwingenden Grün¬
den temperamentvoll unter dem Beifall der Versammlung
entgegen. Auch aus der Versammlung selbst wurde den

Gegueru mancher treffende Vvrwurf zuteil. Unsere Aus¬

führungen fanden mehr Sympathie als diejenigen der geg-

ncrischcu Seite. Es wird nunmehr gelingen, in Mannheim
cine Ortsgruppe zu bilden, und wenn wir erst Fuß gefaßt
haben, werden wir auch in Mannheim dcn Anwciltsgchilfcn
bessere Arbeitsbedingungen erkämpfen.

SriefKsffen öer tteggkii'on.
Der Versammlungsbericht von Hamburg mußte zur nächsten

Nummer zürückgestellt werden.

Denkt an äen ArbeitsnacKneis! Mläet sofort jeäe Vakanz!

Inserate.

ä^6^^n?ü^ö Nävd «S88 3ö >^!I(.

ü^ut Kossnnsr gearbeitet!!

Klsriin I^IsrKus, Ssrlln l?., bteue promenälle g, ll

Aus x>?m°. ditls IU »viiivnl »Kr, i»«rse.

>W »,innwgs gcükkuvt- S—Il> UKr „. 12—2 Mir, WW

SauKe, Sanäagist.
Strakauerftr. 42. V Berlin V Strakanerftr. 42.

»Ws- Eigene Werkstatt. "W«

Die Kollegen werden gebeten, die inserierenden

Firmen zu berücksichtigen und bei Einkäufen auf die

Inserate in unserem Organ Bezug zu nehmen. "WU
Der Verlag.

Für das vom 1. April 1906 zu errichtende Arbeitersekretariat
in Königsberg i, Pr. wird ei« Sekretär gesucht. Das AnfangS-
gehalt beträgt 2406 Mk., im übrigen gelten die Anstellungsbedm-
gungen des Vereins .Arbeiterpresse". Den bis zum 15. Dezember
d. I. einzureichenden Bewerbungen sind der Lebenslauf und eine

kurze Abhandlung über die Bedeutung und die Anforderungen an

ein Arbettersekretariat beizufügen.
Königsberg i. Pr., den 26. November 1906.

Aas HewerKschaftsKartell.
I, A.: Fritz Kriese. Vorsitzender.
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