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(Fortsetzung.)
Den Abschliifj eines korporativen Arbcitsvcrtragcs nnd

zwar eines, l^eneroltarifes für das ganze Reich, hatten wir

als das auch für dic Angestellten dcr Bernfsgcnvsscnschaftcn
erstrebenswerte Zicl in unscrcm crstcn Artikcl bczcichnct.
llnd cs ist fcrncr dargelegt wurden, wic wcit mir noch vvn

dicscm Zicle entfernt sind. Es kann deshalb im Augenblick
lediglich darauf nnkonnncn, dic Möglichkcitcn zu prüfen, die

sich dcn Berufsgenossenschastsangcstellten bei dem jetzigeil
Stande dcr Dingc bieten, um cinc ncnncnswcrte Auf¬
besserung ihrcr Lebenshaltung' herbeizuführen.

Der Berufsgenvssenschnftöbennitc ist wie der Angcstcllte
cincr Krankcukassc wcdcr cin Beamter mit öffcntlich-rccht-
lichen Fnnktivncn, nvch ein Arbeiter, der die Freiheiten
und Rcchtc cincs Indnstriearbcitcrs genießt. Er steht in

der Mitte zwischen Beiden,' teilt alle ttebnndcnheit und Ab¬

hängigkeit des Bcamtcn, vhnc dic Bvrzügc cincr solchcn
Stcllnng ausnützen zu könncn, und teilt ferner die wirt¬
schaftliche Schwäche des „freien" Arbeiters, uhnc mit gleicher
Kraft wic er von seinem Kvalitivnsrcchte Gcbrauch machen
zn könncn. (Gcsctzlichc Schuizbcstimmnngcn, wic sic die

Frciheit dcs Arbcitsvcrtragcs crfvrdcrn, sind nur in »uzu-

läliglichcin Maße vorhanden. Recht- und schutzlos wie alle

Burennarbciter, hängt auch der Bcrufsgcnvssenschaftsange-
stclltc in seiner wirtschaftlichen und rechtlichen Stcllnng
gcgcuwärtig fast ausschließlich von dcm svzialcn Bcrständnis
der Genvsscnschnftsvvrständc »nd ihrer Bcnnftrngtcn ab.

Dicscr Anficht müsscii wir auch hcutc, nachdcm der 8 46
des Gcwcrbc-NnftlllvcrsichcriiilgS-Gesetzes längst in Kraft gc-
trcten ist, Ausdruck gcbeu. Zwar sind dic himmelschreiend«,
Zustände dcr bcriifsgcnvsscnschaftlichcn Sammclburcans
durch dic Wirksamlcit dcs A 4« bcscitigt, abcr cinc ange¬
messene Lebenshaltung wird der übergroßen Mehrheit der
deutschen Bcrnfsgenvssclischaftsbcnmtcn trotzdem nicht er¬
möglicht. Dank, der Aufsicht dcö Ncichsvcrsichcriingönmtcs
sind dic durch dcn 8 48 vvrqcschricbcncn Dienstordnungen
sv gehalten, daß sie in die Rcchts- uud Anstclluiigs-
vcrhältnifse dcr Bcrufsgcnvssenschaftsangcstclltcn zwar cinc
gewisse Rcgclung brachten, abcr nicht gerade in eincr die
'Angestellten zufriedenstellenden Weise. Manche dicscr Be-
stimmlingctt, dic fich auf dcm Papier ganz schön auSnehincn,
wcrden vvn den Gcnosscnfchaftsvvrstänöcn und dcn immcr
nvch allmächtigen Geschäftsführern so gehandhabt, als ob sie
überhaupt nicht vvrhanöcn sind, oder als vb ste eigens zn
dem Zwecke erdacht wurden, dte Beamten in Schach zu halten,
«icht a.vcr, ihncn zu nützen. Vielfach werdcn Bestimmnngen
der Di',.'nstvrdiiniig direkt mißbraucht, um auf die Angestell¬

ten einen Druck auszuüben. Ist cs nicht charakteristisch für
dcn Gcist, der bci dcn bcrufsgcnvsscnschaftlichcn Verwaltun¬
gen sich brcit macht, wenn Hilfsarbeiter, obwvhl die Dienst¬
ordnung dem Sinne nach vorschreibt, dnß nach eincr gcwisscn
Daucr dcr Bcschäftiguug fcstc Anstcllilng zu crfolgcn hat,
jahrelang als Hilfsarbcitcr „zur Aushilfe'" tätig sind, vhnc
daß eine Zulage auch nur in Aussicht steht. Wird ein solchcr
Hilfsarbeiter durch scin Drängen auf Anstcllnng unbequem,

.
nnn sv gibt cs ja immer noch cin Mittcl — cr wird cnt¬

lasscn! l'rvlüitnn', est!

Ter Zweck solcher Berivnltiingslnar.iincn ist ciu usfcn-
sichtlichcr. Es soll an Gehältern gcspnrt wcrdcn. Klagcn
nicht die Arbcitgcbcr über dic hohcn, uncrschwinglicheu
Lasten dcr Unfallversicherung? Ob mit Rccht, kann hier
dahingestcllt blcibcn. Wcnn man abcr Tuinmcn zur Bei¬

fügung hat, nm Zchutausendc au lcitcndc Bcamtc, vicllcicht
nnch Vvrstandsinitglicdcr, zn znhlcn, bci dcncn dic Leistun¬
gen für die Genossenschaft uud die Unfallversicherung vft im
umgekehrten Verhältnis zu dcn hurrcndcn Summen, dic sic
vvn dcr Genossenschaft beziehen, stchcn, so kann das Be¬
streben, nn dcn Beamtcngchältcrii z» spnrcn, nichts als cin

nichtigcr Bvrivand scin. Wcnn cinc Gcnvsscnschnftsver-
snmmlnng glaubt, daß dic hvhcu Entschädigungen an lci¬
tcndc Bcamtc angcmessctt und notwendig sind, sv taun stV'
sich trotzdem der ersten Pflicht jedes Arbeitgcbcrs, dicjcnigcn,
dic dem llnternchmcn ihrc Arbeitstraft widme» und scinc
Fnnktivnen erst ermöglichen, angemessen zil entlohnen, nicht
entziehen.

Wic stcht cs »nn damit bci dc» Bcriifsgeiivssenschaftcn?
Die Gchältcr dcr Bcamtc» ivcrdcn im cinzclncn dnrch dcn

Hnilshaltlinqspla» dcr Genossenschaft festgestellt, bestiiilmt
dcr Absatz 2 dcs § 4« G.-ll.-B.-G. Tic Bernfsgeuvssclischaf-
tcn führcn diesc Gesetzesbestimmung in dcr Wcise ans, daß
fic fiir jcdc Beamtengruppe Anfangs- und zunleist auch
Eudgchälter festsetzen. In den Dienstordnungen heißt es
dann: „Sowcit dic Gchältcr nach Altcrsstufcn steigen sollen,
bildet befriedigcndcs dicnstlichcs und außerdicnsklichcs Bcr-

haltcn dcr Bcamtcn dic VvrauSsctzuug für die Gewährung
von Znlna.cn, ohne daß die Beamten hierauf einen Rechts¬
anspruch haben."

Prägnanter kann schlechterdings jener Stummsche Geist
der lluteriiehincrivillkür nicht zum Ausdruck gebracht wer¬

den! Die Gcwährung uon Zulagen hängt alsv bei dcn

Bernfsgcnusscuschaftsangcstellten ebenso wie bci allen an-

deren Privntnngcstellten ohne Tarifvertrag von dem Er-

incssen dcs Arbcitgcbcrs ab,' nnr daß bci dcn Genvssen-
schaftsnngcstctttcu diese Tntsache in ein Gewand schcinbarcr
gesetzlicher Regelung gekleidet ist, gccignct, dicjenigcn An¬

gcstclltcn, die sich zur Erkenntnis dcr Wirklichkeit nuch nicht
durchgerungen haben, an. dcr Nase hcrninführcn! Dic Fol¬
gen eines solchen Berwnltnngssysteins sind dann eben kor¬

rupte Verhältnisse, wie sie hin nnd wieder an das Tageslicht
kommen. Dnß das nicht z» oft geschieht, dafür sorgen die
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Verwaltungen dcr Genvsscnschafteu schvn. Jcdcr Versuch

einzclncr Angestellter, ihre Lage zu verbessern, wird mit

aller Brutalität unterdrückt. Da sehen wir dcnn das Schau¬

spiel, daß zahlreiche, intelligente Menschen durch ein bnreau-

kratischcs System su vollständig niedergehalten, vvn dicser

unerbittlichen Maschineric sv cnergiclvs gemacht sind, daß

ihnen im Laufe dcr Zeit jcdc Kraft uud Entschlosscnheit, eine

Verbesserung ihres Lvscs sich zn erkämpfen, gcschwnndcn ist.

Nesignativn, dic häufig gar in Stumpfheit ausartet, läßt

einen jeden mit den Verhältnissen sich abfinden, so gut oder

fo schlecht cs gehen mag. Eine der unerfreulichsten Erschei¬

nungen dieses Milieus bildet cin gewisses Strebertum und

einc Hand in Hand damit gehende Protektionswirtschaft, die

das Ungesunde dcr Verhältnisse manchmal rccht drastisch znm

Ausdruck bringt. Wir fühlen uns frei von allem Ziinftle^

tnm und .Kastengeist und dvch können wir die Vchauptnng

nicht nnterdrückeil, daß sich in gewissen Bcrnfsgenvfsenschaftcn

hcutc cinc Schmiitzkonkurrenz minderwertiger .«räfte be¬

merkbar macht, die von „guten Verbindungen" begünstigt,

nur den Erfvlg hnt, allc diejenigen darnicdcrzuhnltcn, die

sich nntcr dns knudinischc Ivch der in dcr Verwaltung maß¬

geblichen Personen nicht beugen wvllcu.

Da cin Rechtsanspruch auf Gehaltszulagen nicht besteht,

hat man es sehr leicht, Unbequeme mit Stvckschlägcn anf

den Mancn zn rcgalicren. Sie bleiben trotz aller Tüchtig¬

keit ans dem nls Anfnngsgehalt festgelegten Satze stchcn.

Ticsc Anfangsgehältcr sind, entgegen einer in der Ocffcnt¬

lichkcit wcitvcrbrcitctcn Meinung, durchaus nicht verlockend

hohc. Su zahlt z. B. die Nordöstliche Eisen- nnd Stahl-

Bernfsgenosscuschaft dcn Assistenten bci vierteljährlicher

Kündignng l.',l>i, jährlich. Mafchincnschrciberinnen W» >/l

im Anfang, steigend bis lM jährlich. Dic Bcrufsgc-

nvssenschnft der chemischen Industrie dcn Sekretären 180» bis

3»»» .//, dcn Knnzlistcn 12»» bis 21«! ..// Anfangs- bezw.

Endgchalt. Die Lederindustric-Bcrufsgenvssenschaft dcn

Sekretären l!>»» bis 270» —, dcn Assistenteu 1»8» bis 18»»

den .«anzlistcn 780 bis 1l>2» Tic Nvrddcntschc Hvlz-

bernfögenvssenschaft dcn Ober-Sekretären 18»» bis S»»»

dcn Sckrctärcn lM bis 24»» dcn «anzlistcn nnd Expedi¬

enten 12l>0 bis 18»N „//, dic Lagcrci-Bcrufsgcnossenfchaft den

Expedienten l2»l> .« bis 21Mden Kanzlistcn 84» bis 18»»

Mark. Tas sind dic nomincllcn Gchältcr, wic sic im Hnus-

hnltuunsplane festgelegt sind, was aber tatsächlich gezahlt

wird, darüber besteht bishcr cinc Statistik nicht. Wvhlgc-

mcrlt, cs handelt sich hicr nicht durchweg um sogenannte

Lebensstellungen. Nur bci wcnigcn Gcnosscnschaftcn laufen

dic Ticnstvcrträgc auf Lebenszeit. Einige gewähren nach

5- vdcr Illjtthrigcr Dienstzeit nebe» cincr schmalcn Pension

eine daucrudc Anstellung. Bei den mcistcn Gcnusscnschaftcn

handelt cs sich jcdvch nm kündbare Stellungen. Den Bc¬

amtcn wird also nicht einmal cine gewisse Sicherheit dcr

Existenz als Eqnivalcnt für dic gcringc Bezahlung geboten.

Hieran mag man ermessen, wic lächerlich nnd gleichzeitig ge¬

fährlich dic Illusion derjenigen ist, dic dic Bernfsgcnvssen-

schaftsangcstclltcn so gcrn als „Beamte" ansprechen. Nein,

auch dic Bcrufsgcnosscnschafts-Angcstelltcn sind Privatangc-

stclltc, Bnrcnnnngestclltc, dic genau die gleichen wirtschaft¬

lichen Jntcrcsscn haben, wic die Kollegen anderer Gruppen

unseres weitverzweigten Berufes.

Schvn im crstcn Artikcl haben wir einzelne ganz uner¬

hörte Bestimmungen dcr Dienstordnungen, wie dic Tiszivli-

narstrnfcn, Nichtbezahlung dcr Ucberstunden und Nichtzucr-

kennung eines Erholungsurlaubes, gekennzeichnet. Fast

mnn das alles znsammcn, so ergibt sich ein recht trübes

Bild vvn dcr wirtschaftlichen Lage der Bernfsgcnossenschafts-
Angcstclltcn. Traurig genug, um es jedem dcr darunter

leidenden Kvllcgcn als Pflicht erscheinen zu lasscn, an der

Beseitigung derartiger Zustände mitzuarbeiten durch dic

Vcrcinignng aller Kräfte, durch die Organisation. Znnächst

muß einc genaue Statistik der tatsächlichen Vcrhältnisse auf¬

genommen und alsdann müsscn an der Hand dicscr Fcst-

stcllungcn in deu Betrieben bestimmte Vcrbesscrnngsanträgc
bei der Verwaltung cingcrcicht wcrdcn. Es darf nicht eher

gerastet werdcn, bis diesc Mindestforderungen zur Durch¬

führnng gebracht sind. Wir geben uns keinen Augenblick
cincm Zweifel darübcr hin, daß dieses manch schwcrcn
Kampf nnd manches Opfer kosten mird, aber dieser Weg er¬

scheint nls der einzig gangbare. Bon dcm Wohlwollen dcr

Genossenschaftsvorständc haben die Angestellten — dos be¬

weist die bisherige Erfahrnng — nichts zn erwarten, mögen

sic es jctzt einmal damit versuchen, ihr Recht zu for¬
dern. Damit wird dann anch dic Vorarbeit geleistet für

einen Tarifvertrag mit den Verwaltungen dcr Berufs-
genosscnschaften.

Bci dieser Arbcit wird nicht zum letzten anch dic Organi¬
sierung der Kollegen fortschreiten. Der Vcrband wird

allmählich sv erstarken, daß es dic Gcnossenschaftsvorstände
als cinen Vorteil ansehen werden, mit ihm zn paktieren, um

dadurch eine gründliche „nd generelle Regelung dcr Arbeits¬

bedingungen in den Gcnvssenschaften zu erzielen und sich
den Nuf sozialdcnkendcr Menschen, dcr ihnen hcntc gänzlich
abgeht, zu crwerben.

Kollegen ans den Bernfsgcnvsscnschaftcn! So ist also-
das Ziel gesteckt und ob cs nvch so fern erscheint, dcr Wcg
zu ihm, dvrncnvoll und steinig, liegt offen vvr uns! Wcr

wagt es, ihn mit uns zn gehen, geführt und geschützt von dcr

Organisation?

Leipziger Verbanä für r^oilegenveräummung.
hat sich durch scincu Leipziger Krcisvercin wieder cinmal.

einc Perfide svndcrgleichen geleistet. Er, der sich so gcrn

zum Wächter des guten Tones, als Hvrt aller Wahrhaftigkeit
aufspielt, oktroyiert den Lesern scincr „Nachrichten" in

'

Sachen dcr Leipziger Negulotivbewegung einige handgreif¬
liche Unwahrheiten anf, dic in eklatantester Weise das

geistige nnd moralische Niveau dicser Auch-Kollcgen offen¬
baren.

Mit einiger Äühnhcit ivcrdcn die Tatsachen auf den Kopf
gcstcllt und dic Arbcit dcr Lcipzigcr Mitgliedschaft dcs Zcn-
tralvereins für dic Regulativ-Bewegung für die eigenen

Jntcrcfsen in schäbigster Wcise ausgenutzt.
Nichts kann mchr den Bankerott der Leipziger Berbands-

tätigkeit offenbaren, als dic Geschehnisse der jüngsten Zcit.
Nicht genug, daß man dic Mitgliedcr öffentlich zur Dcuuu-

zintivn auffvrdcrt, gcht der Kreisverein Lcipzig mit Unwahr¬
heiten gröbsten Kalibers anf den Gimpelfang. Abcr Lügen
haben schon immer kurze Beine gehabt, und wir wollen, um
das traurige Gebahrcn des Leipziger Krcisvcrcins gebüh¬
rend zn kennzeichnen, dcn tatsächlichen Sachverhalt im Nach¬

stehenden bekannt geben:
Anfang dcs Monats Jnli 1U0l, ist nach Eingang des

Anwnltsvercinsschrcivens in dcr Rcgulativ-Kvmmifsivn be¬

schlossen worden, dic Antwort anf dieses Schreiben solange
ansznsctzcii, bis jcdcr dcr in dcr Kommission vertretenen

Kvllegcn-Bereinc in seiner Mitglicdschnft Stellung dnzn ge¬

nommen hat.
Dics ist von uns bcrcits in dcr Versammlung vvm

1». Jnli nnd dann nochmals Anfang Scptcmbcr geschehen.
Im Einverständnis aller Kommissionsmitglicder ist cinc

Wicdcranfnahmc öcr Arbeiten dcr Kommission am Endc dcr

Gcriclitsferieii uvrgcfchcn ivorden
.
nnd das in Be¬

rücksichtigung dcs Umstandcs, dnß währcnd dcr Ferien ja in

dcn mcistcn unserer Kollegenschaften die Bcrcinstätigkcit
ein mäßigeres Tempo annimmt.

Am li. September schrieb nnser Kvllege Lange an dcn

Kollegen Lindncr als ersten Vorsitzenden dcr Kommission
und ersuchte ihn, baldmöglichst cinc Sitznng cinzubcrnfcii.

Darauf crfolgtc keine Antwort.

Anfang Oktober brachte Kollege Lange seiu Ersuchen in

Erinnerung und crhiclt darauf vom Kvll. Lindncr dic nach-

fvlgcndc Antwort vom 1l>. Okt. er.:

Für Ihrc bcidcn Anregungen nm Einbernfnng cincr

Kommissionssitzilng bin ich Ihnen dankbar. Denselben
kann ich nbcr immer noch nicht entsprcchcn, da der Bnrean-

bcamten-Bcrcin ans dic Antwort dcs Lcipzigcr NnwaltS-

Bereins nvch kcinc definitive Stellung genomnicn hat.

Mit kvll. Gruß

Ihr Franz Lindner.

Anstandshalber, um dem Bureanbeamtenvcrein ciuc

Stellungnahme zu ermöglichen, ließen wir einige Zeit ver¬

streichen, um »ns dann am l^- Nvvcmbcr wicder an den

Kollegen Lindncr mit folgendem Schreiben zn wenden:

„Bereits zweimal haben wir Sie um Anberaumung
einer Kommissionsfitznng, welche zn dem Antwortschreiben
des Anmaltsvcreins Stellung nchmcn soll, gebeten, und

beide Male ohne dcn gewünschten Erfolg.
Wir ersuchen Sic nnn hierdurch zum, drittcn Male um

Anbcrcuimung einer Kommissionssitzung bis zum Ende die¬

ses Monats, andernfalls mir diese Sitzung von dcm zweite«

Vorsitzenden der Kommission, Kollegen Lange, einberufe«
lassen.

Die beteiligten Vereine hattcn genügend Zcit, znr Frage

Stellung zu nehmen. Wir erbitten Ihre gefl. Nachricht in¬

nerhalb 3 Tagen nach Empfang dieses an den Unterzeich¬
neten.

Mit toll. Gruß ,

I. A.: F. Lange.

Als nuu auch darauf keine Antwort erfolgte, hat dcr

zweite Vorsitzende dcr Kommission am M. November eine >

Sitzung für den 4. Dezember einberufen.
Aus diesem SachverlZalt wird jedermann konstatiere«

müsscn, daß msr in der Behandlung dcr ganzen Anlielegen-
heit durchaus kvrrckt verfahren haben nnd immer „nd im-
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mer wieder zu einer Kommissivnssitzung gedrängt haben.
Daß dieselbe trotzdem erst nm 4. Dezember hat stattfinden
könncn ist Schnld des. Bureanbcamtcn-Vercins, dcr noch
nm Ili. Oktober keine Stcllnng zu dcm Anwaltsschrriben ge¬

nommen hatte, was ja bei dem schwerfälligen Vcrcins-

npparat dicscr cigenartigen Kvllcgeuschaft nicht zu verwun¬

dern ist.
Nun aber kommt dcr starke Mann, nämlich der Leip¬

ziger Kreisvcrcin des Bcrbnndes nnd besitzt dic phänomenale
Dnmmdrcistigtcit, zu bchanptcn, cr hättc dcn Kollegen Lind¬

ner znr Anberaumung cincr Kommissivnsfitzung stetig ge¬

drängt nnd der Zentrnlverein hätte dic Sache verbummelt.

Ja, diese Dummdrcistigkcit geht nvch weiter, dcr Krciövercin

bemüht sich krampfhaft, dcn Anfchcin zn crwcckcn, als wenn

die Kommissivnssitznng vvm 4. Dezember scincr Initiative
zu verdanken wäre.

Nm das ganze traurige Lügengewebe, das dcr vllc ehr¬
liche Kreisverein nm dicsc Angclcgcnhcit gesvvnncn hat, in

richtige Beleuchtung zu setzen, publizieren wir auch noch
das letzte Schreiben des Kvllcgcn Lindner vom 24. Jannar
1007, in welchem cs wörtlich heißt:

„Anf Ihrc gcfl. Anfragc vvm 21. er. erwidere ich cr-

gebcnst, daß der «reisucrcin des V. d. B. B. bisher ein

Ersn ch c n u m A n o cra u m ii ng cinc r K ommissi -

onssitznng an mich nicht gcrichtct hat.

pp. Besten Gruß

Ihr Franz Lindncr."

Wir sind ja gewiß schvn eine grvhe Dvsis Unverfrvren-
hcitcn vun feiten des Lcipzigcr Vcrbandcs in dcr gcwalt-
snmcn Verdrehung vvn Tatsachen gewöhnt, aber diesc ncn-

este Lcistnng ist der Gipfel des Erreichbaren.
Wer sich die Mühe nehmen will, und dic Bcrsammlungs-

brrichte nnd Ankündigungen dcs Kreisvercins in den Nach¬
richten nachliest, wird finden, daß der Kreisvcrcin am

22. Scptcmbcr den Beschluß gefaßt hnt, für deu oder
ll>. Oltvber eine Svndcrversmnmlung einznbcruscn, ivclche,
man merke nnf, Stellung zu dcm Anwaltsschrciben
nchmcn soll. Dicse Versammlung hat, allem Anschein nach,
überhaupt niemals stattgefunden, denn in keiner der nnch-
fvlgcndcn Nummern der Vcrvands-Nachrichtcn ist cinc Ein--
ladnng dazn vdcr cin Bericht darüber zu finden, die vvr-

handcnen erzählen nns nur vvn Vergnügungen und einem

Vcrgnnstigiingsvertrag . mit der Bcrsicherinigsgcscllschaft
Tenwnia.

Erst in der Versammlung vvm 24. November ist in dem

Krcisvcrein, nnd zwar nuf Anregung unseres Kollegen
Lange, die Ncgnlntiubcwcgung zur Sprache gekommen nnd
vvn Lange dic Kommissivnsfitzung am 4. Dcz. bcknnnt gc¬
gcbcn wvrdcn.

Was dic Kvmmisswnssitzuug gczcitigt hat, ist sv überaus
bezeichnend für dic beiden anderen Vereine, den Burcau-
beamtcn-Bercin und dcn Vcrband dcutschcr Burcauvecnnten,
dnß dcrcn Spicgelfechtcrcicn nuch cinmnl in cincm bcson¬
dcrcn Kapitel gcwiirdigt werden müssen.

Heute wollen wir nur nuch richtig stcllcn, daß die lctztc
>lvmmissivnssitzung keineswegs, wic cs in dem Berichte des
Krcisvereins Leipzig heißt, beschlossen hat, nach dcm l. April
IM? cinc öffentliche Versammlung abzuhalten. Jm Gegen¬
teil, der Bnreanbcamtcnverein nnd der Leipziger Verbnnd
höben sich gcgen jedes Festlegen anf ciner öffentlichen Ver¬
sammlung, dic von uns beantragt wordcn war, mit Händen
nnd Füßen gcsträubt. Dic nächste Kommissivnssitznng Ans>>
fang April, die der Leipziger Verband sogar bis nach dcm
l. Juli vcrschlcppt wisscn wollte, soll erst über wciterc
Schritte beraten. Jcdcr Fcrnstehcndc kann fich hicrnns
selbst cin Urtcil bilden, ob der Lcipzigcr Vcrband dic Inter¬
essen der Kollegen energisch wahrgenommen, oder ob cr ver¬

sagt hat.
'

Wir haben mit Vorstehendem wicdcr cinmal in über¬
zeugender Weise dnrgetan, welche Anstrengungen dcr Leip¬
ziger Vcrband macht, sich die Arbeiten andcrcr nutzbar zn
machcn, wic cr fich mit fremden Federn schmückt, wcil cr in
seiner geistigen Unmündigkeit nicht in der Lagc ist, Selbst-
gcschaffcncs zn geben nnd wenn er doch wns vvn sich gibt,
stinkt's zum Himmel.

Zcntralvcrcin der Bnrcanangestcllten Deutschlands.
Zahlstelle Leipzig.

Nus Sem Seruksleben.
- Eine heitere Episode crcignctc sich am Schluß dcr Bcr-
fnmmlung vom 8. Jan. cr. in Leipzig, in öcr Kollege Schulze
aus Dresden über die dortige Negnlativbcmegung berichtete
ts. bes. Bericht). Als die Diskussion geschlossen war nnd znr
Abstimmung «her die Resolution geschritten werden sollte.

erlaubte sich der Vertrauensmann Eckartsberg vvm Kreis¬
vcrcin des Lcipzigcr Berbanocs die Bemerkung, daß die

Resolution „Mumpitz" sei. Nach Schluß der Versnmmli«g
übcr dicsc nnqnalifizicrbarc Bemerkung znr Rede gestellt,
warum der tapfere Kumpan sich nicht die .«uurnge gcnvm-
mcn habe, in dcr Diskussivn zu dcr Rcsvlutivn zn sprechen,
da bci nns ja das dem vkrn tische Prinzip dcr

Redefreiheit herrsche, wußte er sachlich nichts zn er¬

widern, heulte nbcr triumphicrcnd: „Jetzt hnbe ich Sic!
Sie hnbcn cbcn zugcgcbcn, daß cs bci Ihncn demvtrntisch
zugeht; das wcrdc ich mir inerten!" Ein befreiendes Ge¬
lächter bclvhntc diescn Gcistcsblitz, Tcr gntc Mann mcintc,
cs wäre durch dieses Wort zugegeben, was die Leipziger
Verbändler vou uns bchnuptcu, daß wir nämlich suzinlocmv-
krntischc Politik tricbcn. Wcnn ciu gcwöhnlichcs Berbaiids¬
mitglied diesen Schnitzer vcrbrochcn hättc, hättc mnn lächclnd
ob dcs gcringcn Bcgriffsvcrmögcns darüber hinwcggchcn
können, su war es aber der Bcrtrnncnsinnnn am Sitze
des Leipziger Berbandes, dcr uicht cinmnl cin täglich im

öffcntlichcn Lcbcn gebrauchtes Wort richtig verstchcn tnnn;
dns vcrdicnt dcnn doch fcstgcnngelt und bei <»clcgcnhcit
gcwiirdigt zu wcrden. Wcnn das am grünen Holze wächst,
was soll vom dürren kommen?

Situationsbericht aus Hambnrg.
Im uerflvsscneii Jnhrc ivurdcn Gchnltscrhöhuugcn bci

dcu folgcndcn ttrnntcnkasscn Hamburgs crrnngcn:
Grvße Arbcitcr-.ttrnntcn- und Tterbetasse, E. H. liü, Kran¬

kenkasse „Frisch nns", ttrnnlcnkasse dcs Bcrcins dcr Stnhl-
machcr, E. H. Mi, Ortskrankciikasse für kaufmännische Ge¬

schäfte', Ortskrankenkassc für Bnrcau-Angcstcllte, Ortstrnn-

tenkasse dcr Tischlcr, Sattler, Trcrhslcr uud Uhrmacher ldiese
Kasscn stchcn untcr cincr Bcrwnltung), Stcrbctassc „Ein¬
tracht und Union", Allgemeine Sterbctassc. . Teilweise er¬

forderte dic Turchsctzung nnscrcr Fvrderuugeu grüße Mühe.
Bci dcr .«risse „Frisch auf" und bei dcr Stuhliuacher-.Uasse
wurdcn dic Fordcrnngcn zucrst abgclchnt, bci dcr zwcitcn
Generalversammlung jedoch angenommen nnd sogar nvch
etwas mchr bewilligt. Tic Verwaltung der Ortskrankcii¬
kasse dcr Tischler usm. führte die Düsseldorfer Beschlüsse ein,
während die Ortskrankenkassc für kanfmännische Geschäfte
einc Fordcrung nicht crst abwartctc, sondern frciwillig Ge¬

haltserhöhungen — im allgemeinen den Tüfseldorser Be¬
schlüssen entsprechend — gcwährtc. Trotz dicscr Erfvlgc gibt
es nvch Kollegen, wclchc den Segen dcr Organisation nicht
erkennen und dic nicht einsehen, daß dcr Tüsscldvrfcr Tarif
bci dcn Kasscn nicht eingcführt ivcrdcn könntc, ivenn er

nicht seitens unseres Vcrbnndcs und dcs Zcntrnlucrbandes
dcr Ortskrnnkcnknssen nvgeschlusscu wurdcn wärc. Ticsc
Hcrrcn Auchkvllcgcu dcntcn, die Bvrständc gewähren plötz¬
lich ans Gnaden Gehaltscrhöhnngcn, andere wieder: sparen
ivir unser Gcld, wir kommcn auch so zu mchr Gchalt, uuscre
Kvllcgcn, die im Bcrband sind, ivcrdcu dic Sachc schvn
treiben.

Zurzcit schweben Verhandlungen mit der Ortskranken¬
kassc Wandsbck, Ortskrankciikasse für in Hotels ?c. beschäf¬
tigte Personen, Hamburg, wegen Tifferenzeii bei An¬
stellungen vvn Kollegen und bei der Allgemeinen Krnulen-
kasse, E. H. :!2, Altoua, werden Lohnforderungen gestellt
ivcrdc

Die Rechtsanwältc und die guten Sitten. Zu dcr untcr

''dicscr Stichmarkc gcbrachtcn Notiz erhalten ivir nach¬
stehendes Schreiben des Kollegen Leuinthnl:

„In Ihrer Nr. 2 vom IZ. Januar 1007 stellen Sie in

dem Artikel „Tie Rechtsanwälte und die gute» «itteu" die

Aufrage au mich, wie sich die Berrufserllärung mit meinem
Eintreten für die Bcrufsintcrcsscu vcrciubart.

Als Antwort dicnc Ihnen einc Schildcriing dcs Be¬
nehmens des „Kollegen" W.

Tiefer Schreiber W,, 2g Jahrc alt, wurdc auf Grnnd
scincr Meldung nnf eine Annonce von mir Endc August
1000 per l. Septcmbcr 1000 für das Bureau des Herrn
Jiistizrat Paul Michaelis mit einem monatlichen behalt uvir

80 ,//, bci lltttgiger .«üiidiguug, engagiert l.V,rnukculasscu-
nnd Jnvnliditätsninrkciigcldcr bcstrcitct dcr Ehcf stcts voll¬

ständig). Nach cincr Wochc, währcnd ich trank lag, licß cr

sich von mcincin Kvllcgcn, Willy Michaelis, zweiter Bncan-

vvrstcher, einen Vorschuß von 20 ^/ gcbcn. Seine Arbeits¬
lust cbcusv wic scine Arbeiten waren aber durchaus mangel¬
haft.

Einige Tage nach dem IN. September teilte er mir mit,
daß er einc bcsscre Stellung angenommen uud dcswcgcn
sofort cntlasscn scin wvllc, ubglcich cr nach dcr angchäuften
Arbcit sah, daß ich dndnrch in Berlcgcnhcit kvinincn müßte.
Ich stclltc ihm rcgclrcchtc Kündignng anhcim. Tn schlug
er mehrmals mit der Faust anf den Tisch, arbeitete nicht
nud verlangte dicscrhalb sofort Herrn Jnstizrnt Michaclis
zn sprcchen, während ich ihm mitteilte, das Engagement,
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Kündigung uud Entlassung iu meiner Hand lägen. Er

tobte in der frechsten Weise im Bureau umher, ohne daß

e r d i c s e r h a l b v o n m i r a u ch n u r c j n W v r t h ö r t c,

da ich mich wohl hütete, ihn zu entlassen oder, ivie er es ver¬

diente, wegen seines SkandalierenS aus dcm Bureau zu,

weifen. Als cr sah, auf diesc Wcise scine Entlassung nicht

zu crrcichcn, zvg er fich an, erklärte mir, dafz er abgehe nnd

ans Gchalt ucrzichtc und cntfcrntc sich.

Ist dazu uvch cin Kommentar notwendig?

Dnsz vor solchen „Kvllcgcn" gewarnt werden musz, halte

ich für unbedingt nötig Und habe deshalb nuch nach Rück¬

sprache mit meinem Ehcf nnd mit dcsscn Zustimmung die

Anzeige für das „schwnrzc Brcit" veranlaßt.

Ich erwarte vvn Ihrer Objektivität, dnsz Sie dieser

wahrhcitsgcmäßen Darstellung in Ihrer nächsten Nnnnncr

Raum geben und daß Sie in Zuknnft dic sonst in ionrnalisti-

fchcn .«reisen übliche Pflicht bcvbachtcn und ehe Sic zn

öffcntlichcn Angriffcn schrcitcn, bei dem Angegriffenen sich

über dic Bcrcchtignng hicrzn infvrmicrcn.
Ich hnltc es allerdings nicht mit dcn „guten Sitten"

vcrcinbar, ivcnn sich cin Kollcgc so ivic W. W. bcnimmt und

dessen Benehmen für eine „Brutalität", gegen die dic Kvl¬

legen sich sclbst und dcrcn Ehcfs schützen, aber sie nicht nuch

bcschönigcn sollten,
Hvchachtnngsvoll

I. Lcvinthal, Burenuvvrstchcr dcs Instizrnt Michaelis,

Wir bestätigen, daß der vvn Herrn Julius Lcvinthal

angeführte' Vorgang sich sv, wic er geschildert, zugetragen

hat.
Will» Michaelis. Mar. Garbe.

Wir müsscn gcstchcn, daß wir dcn Kollcgcn Lcvinthal

überschätzt hatten, als wir annahmen, der Anwalt wäre der

Urheber der Bcrrnfserklärung. Jctzt bekennt sich Lcvinthal
in aller l^iemiitsrnhe für dcnjcnigcn, dcr, wie ivir sagten,
mit aller Brutalität die wirtschaftliche Abhängigkeit cincs

Kvllcgcn aiisniitzt und ihn in scincr Existenz schwcr gefähr¬
det. Wenn Herr Leuinthal gcgcnübcr dicscr svndcrbarcu

Betätigung seiner „Kollegialität" noch den' traurige» M»t

findet, den Entrüsteten zn spielen, uns gar nvch einc Bvr-

lesniig über Anstand halten will, su bedeutet das eine ganz

erschreckende Verwirrung der Begriffe Kollegialität und

Solidarität. Herr Lcvinthal kann es nicht vvn sich ab¬

wälzen, dnß cr cincn «vllcgcn iu ciuer gegen dic guten

Sitten verstoßende'» Wcisc in scincr Existenz schwer zu schä¬

dig» vcrsnchtc »nd war»,»? Weil dieser Kollege in dcm be¬

rechtigtem Bcstrcbcn sich cinc bessere Existenz zu schaffen,
dem Arbeitgeber des Herrn Lcvinthal cinc vorübergehende

Verlegenheit bcrcitctc. Dcr Kollcgc hnt dic Kündigungsfrist

nicht iunchaltcu könncn; bekanntlich ciu Umstand, dcr fast

täglich eintritt, wcnn cincm Kvllcgcn plötzlich dic Aussicht

auf einc bcsscrc Stclluug gcbotcu wird. Wcr wird da nicht

zugreifen? Und scltcu wird ein Arbeitgeber su wenig Ein¬

sicht besitzen, auf unbedingte Jnnehaltnng der Kündigungs¬

frist dringen. Fiir Herrn Levinthnl sind das natürlich böh¬

mische Dörfer, Für ihn kommt cs nur darauf an, daß nnr

ja seinem Ehcf auch die gcringstc Vcrlcgcnhcit crspart blcibt,

mag so cin armer Tcnfel vvn Schreiber mit seinen 80 .//

doch sehen, wo er bleibt.

Würden alle Kollegen einen su gänzlichcu Mangel an

Solidarität besitzen, cs wärc um unseren Berns nvch schlim¬
mer bestellt, als cs jctzt schon dcr Fall ist. Glttcklichcrwcisc
werden sv trnnrigc Figuren, wie sic Hcrr Lcvinthal in uu-

scrcr Bewegung darstellt, iinmer seltener; sie bilden nur ein

Hemmnis, das abgeschüttelt werden mnß.

Ssr SemerKsckgttLbemegun
Die Strciks und Ansspcrrnngcn im Jahrc 1905.

llcbe.aus rcich a» wirtschaftlichen Kämpfen war das

Jnhr Nil)', nnd ganz gewaltige Opfer mußten die dcutschen

Gcivcrkschnftcn bringen, um dcr indnstricllcn Arbcitcrschaft
cine möglichst günstige Lebenshaltung zu sichern, nm alles

das zu erreichen, was ivir kürzlich in der «tntistit über die

Ncsultatc der Lohnbewegungen, Strciks nnd Aussperrn n-

gcn im Jahrc 1005 nls Errnngcnschaftcn nachgcwicscn habcu.

Nicht wcnigcr als 2323 Strciks und Ausspcrrungcn
hattcn dic Gcivcrkschaftcu jm verflossenen Jahre zu führen.
I» 1261 Fallen kämpften dic Arbcitcr nm Erriugnng giinsti-
gcrcr Lohn- nnd Arbeitsbedingungen, befanden sich also iii

Angrisssstellung, in 809 Fällen machte sich der Kampf znr

Abwehr von Vcrschlcchtcrungcn dcr Lvh»- »»d Arbcitsucr-

hältnissc crfvrdcrlich nnd in WZ Fällcn griffen die Unter¬

nehmer zu dcm Mittcl der Aussperrung, nin cntwcdcr ge¬

plante Verschlechterungen durchzusetzen oder nm die. an¬

greifenden Arbeiter an der Durchführnng ihrer Forderun¬
gen zu verhindern. An all dicscn Kämpfcn wnrcn insgesamt

507 964, davon 473 039 ^männliche und 34 025 wciblichc Per¬
sonen beteiligt.

An Ausgaben verursachten dic Strciks und Aussperrun¬
gen insgesamt 10 933 724 wovon nachweislich aus den

Kassen der Zentralvcrbändc 8124 Rill ^ gcznhlt ivnrdcn.

Bon sämtlichen Kämpfen wnrdcn 1219 gleich 53,6 Prvz. mit

vollem Erfolg, ',34 glcich 23,5 Prvz. mit teilwriscm Erfolg
und 477 glcich 21,0 Proz. erfolglos beendet.

Die Verluste an Arbeitszeit bezw. Arbeitsverdienst wer¬

dcn scit dem Jnhre IM» zu crmittcln ^gesucht. Dic dies¬

bezüglichen Feststellungen zeitigten folgendes Ergebnis:

festgeslelli Berlust an

Jahr für A.beilszeir Ärbcitsverdienst
Bcteiligle Tage Mark

1900 . . . «2 273 1223 702 4 412 «5«

1901 . . . 38 «13 1 194.553 »997 032

1902 ... 48>53 904317 475935«

19V3 , . . 8U964 2 622 232 7 67S 937

1904 . . . 128 70ei 2 120 154 7 82)369'

1905 . . 414 703 7 362 802 28 869 20(1

Summa. . 7»1 706 15 487 760 S6 539 7U8

Welche Schlußfolgerungen das UnternchMertnm und

alle Gcgncr der um cinc Hühcrc Lcbcnshaltuug käinpfcnden
Arbeiterschaft ans dicscn Kcststellungcn zichcn, ist bekannt.

Sic versuchen dic Sache stets so hinzustellen, nls handle cs

sich hierbei nm einen tatsächlichen Berlust für dic Arbeiter¬

klasse: um cinc Einbnßc, die die Arbeiterschaft durch. Provo¬
zierung von Ausständen erleide, und daß deshalb jede Ar¬

beitseinstellung schon aus volkswirtschaftlichen Gründen zu

bekämpfen sei. Es sei deshalb darauf hingewiesen, dnß diesc
Opfer, dic die Streikenden sich auferlegen, in gar keinem

Verhältnis stehen zn den Verlusten, welche ihnen infolge
unserer verkehrten Wirtschaftsordnung durch Arbeitslosig¬
keit aufgebürdet werden. Und wenn diese Einbuße an Ar¬

beitsverdienst auch während dcs Kampfes von den Arbeiter»

getragen werden muß, für dic arbeitende Klassc bcdcutct sie
keinen Vcrlust. Dic Opfer, dic von streikcudeu Arbeitern

gebracht werden, kommcn dcr Gcsnmthcit dcr Arbeiterklasse
zugute, weil jede Stiiiide Arbeitszeitverkürzung nnd jede
Lohnerhöhung, die durch eincn Streik erreicht wird, znr-

Hebung dcr Lebenslage dcr arbcitcndcn Klasse beiträgt.

Die Angriffsstrciks.
An den 1201 Angriffsstreiks, die 1005 zu verzeichnen sind,

ivaren 50 Organisationen mit zusammen 310197 männlichen
iind 14 011 weiblichen Streitenden bctciligt. Um Verkür¬

zung der Arbeitszeit wurden- 30 Streiks mit 3721 Betei¬

ligten geführt. Bon diesen hatten 14 Strciks mit 767 Be¬

teiligten vollcn nnd 12 Strciks mit 2400 Bctciligtcn tcil-

wciscn Erfvlg. Wcgcn Lohnerhöhung wurden 560 Strciks

mit 48 572 Bctciligtcn gcführt, von dcncn 341 Strciks »nd

22 566 Bctciligtc uullc», »nd 117 Streiks mit 16 748 Be¬

teiligten tcilwciscn Erfvlg hatten. 543 Streiks mit 270 877

Beteiligte» fniidc» statt zwccks Verkürzung dcr Arbcitszcit
und glcichzcitigcr Lohncrhöhnng. Hiervon cildcte» 306

Strciks mit 22 603 Bctciligtcn init vollem und 152 Strciks

mit 28 409 Bctciliateu mit teilweise»? Erfoln, Jnsnesomt
hatte» 722 gleich 57,0 Proz. dcr Angriffsstrciks vollcn Er¬

folg »nd 307 gleich 24,6 Prvz. teilweise» Erfolg auszuweisen.
207 Angriffsstrciks warcn erfolglos, von 12 ist das Resultat
iinbekannt nnd 13 waren nm 1. Januar 1006 nuch nicht bc¬
cndct. Bvn dcn Beteiligten hatten 47 473 gleich 13,2 Proz.
vollcn und 48 381 glcich l4,5 Prvz. teilweise« Erfvlg. Dcr

erfolglos verlaufene rheinisch-westfälische Bcrgarbciterstrcik,
an dcm allein übcr 215 000 Pcrsvncn bctciliat warcn, be¬

einflußt oas^ Gesamtergebnis sehr crhcblich. Betrachten wir

diesen Strcik als cinc Ausnnhmc und legen der Vrvzent-

berechnung nnr dic Zahl der an den übrigcn 1260 Angriffs¬
strciks Beteiligten zugrunde, dann könncn wir für 40,2 Proz.
vollen und für 41 Proz. teilweise« Erfolg konstatieren. Dic

Gcsamtkvstcn der Anariffsstrciks betragen >5 868 622 Der

Berlust an Arbcitszcit und Arbcitsvcrdicnst ist für 250 37»

Streikende ermittelt. Auf' männliche Streikende entfallen

4 886 401 und auf ivciblichc Streikende 283 532 verlorene Ar¬

beitstage. Der Berlust nn Arbeitsverdienst beträgt 20 662 304

Mark. Scit dem Jahre 1900 wurden insaeiamt 3844 An¬

ariffsstrciks geführt, und zwar nm Lohnerhöhung 1879, mn

Verkürzung der Arbeitszeit, nebst Lnhncrböhuna 1463, nur

nm Ncrkürzuim de^ Arbeitszeit 65. D^n übrigen 407

Strciks lagen andere Fordcrungcn rcsp. Ursachen zugrunde.

Dic Abwehrstreiks. >

Zur Zurttckwcisung der von den Untcrnchmcrn ver¬

suchten Ver'chlcchterunacn der Arbeitsbedingungen fanden
800 Streiks stntt, an denen insgesamt 30 670 Personen, 28 494

männliche und S18l> weibliche, sich beteiligten. Erfolgreich
endeten 445 glcich 56,9 Proz. dicscr Streiks nnd zwar kamen

hierbei 18 711 glcich 61,0 Proz. aller Beteiligen in Frage.
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Teilweise,, Erfvlg hatten 102 gleich 13,1 Prvz. der Streiks

wit 5481 gleich 17,8 Prvz. der Beteiligten. 213 Abwehr-

strciks verliefen crfolglvs, vvn 22 ist das Resultat unbekannt

und 27 waren am Schlüsse dcs Jahres nuch nicht beendet.

Dic Gesamtausgabe beträgt 87184!) Dcr für 28 5N4

Streikende festgestellte Verlust an Arbeitszeit beziffert sich

ans 344 42g Tage fiir männliche nnd 51 190 Tage fiir weil,,

liche Streikende. Iiir dicsc Sircikcndcn bcträgt dcr Berlust

an Arbeitsverdienst 1300 097

Die Abwehr richtete sich in 14 Fällen gegen den vvn dcn

Unternehmern verlangten Austritt aus. der Organisation.

Hierbei kamen 708 Vctciligtc in Betracht, vvn denen in zwci

Fällen insgesamt 242 Erfvlg hatten. Wcgcn Maßregelung

streikten 4373 Personen in 150 Fällcn, vvn denen Vl Strciks

- für insgesamt 1757 Pcrsvnen mit vollem nnd 20 Strciks fiir

702 Pcrsvncn mit tcilwciscm Erfvlg beendet wurden. Um

Lohnrcdnzierinigen zu verhindern, wnrde in 200 Fällen

von zusammen 11141 Pcrsvnen die Arbcit eingestellt. l70

Fälle mit 0472 Beteiligten waren erfolgreich und 52 Fälle

mit 3208 Beteiligten hatten nur teilweiscn Erfvlg. Eine

Verlängerung dcr Arbeitszeit mußte in 31 Fällen abgewehrt

werden, wns in 1» Fällcn vollkommcn und in 1 Fnll nnr

zum Teil gelang. Dic Nichteinhaltung der allgemein üb¬

lichen Lohn- nnd Arbeitsbedingungen erforderte 103 Arbeits¬

einstellungen, an dcncn insgesamt 338li Pcrsvncn sich bc¬

tciligtcn. Vun diesen Streiks verliefen 07 mit 2248 Be¬

teiligten crfulgrcich und 8 Strciks mit 472 Beteiligten teil¬

weise erfolgreich. Wegen der Einführnng ciucr Fabrit-

ordnnng, wegen schlechter Behandlung der Arbeiter und

aus verschiedenen sonstigen Ursachen machten sich insgesamt

215 Arbeitseinstellungen notwendig, von denen 127 mit Er¬

folg nnd 10 mit teilweise,« Erfolg beendet wurden.

Die Aussperrungen

Der Kampf der Arbeiterklasse gegen den Kapitalismus
nimmt immcr schärfere Formen an. Währcnd dic Arbeiter

sich zu immer festeren Kvlvnncn zusammenschließen, sucht
das kvalicrtc Untcrnchmcrtum nach Mitteln, dic gccignct

erscheinen, jeden Angriff der Arbeitermnsscn znrttckznweiscn.
Dns beliebteste und bishcr für dic Untcrnchmcr erfolg-

. rcichstc Mittcl dicser Art ist die Aussperrung, und sie wird

mit stets sich steigernder Rücksichtslosigkeit nnd in skrupel¬

loser Wcisc zur Anwendung gebrächt. Dicse Aussperrungs¬
taktik haben dic Arbeiter scharf zn beobachten, weil ihnen in

der Tat damit rccht empfindliche Wunden ncschlngc» iverdcu

können.
,

'

Dns Jahr 1005 allein weist 253 Aussperrungen anf mit

znsnmmen 144 047 Beteiligten. 0 054 700 ^ Kosten haben den

Arbeitern dic Aussperrungen der letzten sechs Jahre ver¬

ursacht vvn denen auf das Jahr 1905 allein 4 193 250 cnt-

fallcn.
Ganz, besonders zu bcachtcn ist dic Taktik dcr Untcr¬

nchmcr, nicht nnr dann mit Aussperrungen vorzugehen,
wenn dic Arbeiter znr Arbcitöcinstcllnng schreiten, um ihrcn

Fvrdcruugcu den nötigen Nachdruck zu verleihen, sondern

daß schon bei ansbrcchcnocn Differenzen, vhnc dnß cs znr

Arbeitseinstellung scitens dcr Arbeiter kommt, vvn den

Unternehmern die Aussperrung verhängt wird. Vvn dcn

253 Aussperrungen dcs Jahrcs 1905 wnrcn nur 33 dic Folge
cincs Angriffsstrciks. In 3 Fällcu wnr dic Ursachc zur

Ausspcrruug cin Abwchrstrcik. Bci 112 Ausspcrrungcu
bildeten lediglich Differenzen wegen Lohnhöhe bczw. Arbcits¬

zcit dic Ursache. In 50 Fällen versuchten dic Untcrnchmer
den Austritt der Arbeiter nus der Organisation durch Aus¬

sperrung zu erzwiugeu.
Vvn sämtlichcn Aussperrungen des Jahres 1905 ver¬

liefen 21,4 Prvz. erfolgreich, 51,4 Prvz. hatten teilweise« nnd

23,5 Prvz. keine« Erfvlg für die Arbeiter. Für die erfvln-
rcich beendeten Aussperrungen kommen 29 040 — 18,1 Prvz.
aller Ansgcspcrrtcn und für dic tcilwcisc erfolgreich be¬

endeten Aussperrungen 40 252 — 32,1 Zroz. sämtlicher Ans¬

gcspcrrtcn in Bctracht.
Wenn die Unternehmer zur Aussperrung schreiten, be¬

finden sie sich in dcr Regel vvn uvrnhcrcin in einer günstigen
Situativ,, nnd die Statistik zeigt, daß je nmfangreichcr dic

Anssvcrrungcn sind, nm su qcringcr der Erfvlg für die

Arbcitcr ist. Wcnn anch für cinc grvßc Zahl Ansaespcrrtcr
nvch cin teilwciscr Erfvlg crziclt wurde, su ist doch iu An¬

betracht der riesigcn Opfcr, dic hierfür gebracht werden

mußten, das Errungene sehr minimal. Wir sehen nlsv,
daß die Aussperungen schr wvhl gccignct sind, nns dcn

Kampf zu crschwcrcn, wcnn cs dcn Untcrnchmern auch
nicht gelingt, dnmit den Arbeitern dic Kampflust z» rauben,
oder ihren Kampfcsmnt anch uur irgendwie zu beein¬

trächtigen. Erschwert wird nns der'Kampf und trvtzdcm
haben wir Jahr für Jnhr größcrc Erfolge nnfznmcisen.

Sv umfangreich dic Kämpfe des Jnhrcs 1905 sich auch
gestaltctcn, sic sind gcwisscrmnßen dvch nnr nls Vvrpvstcn-
gefechte cincs scincr Entwicklung entgegengehenden großen,

schweren ttampfcs zn betrachten. Und für diese» Ent

fchcidnngskampf hnbcn wir uns, hnbc» unscrc Organi-

sativncn sich vvrzubcreiten. Eiues ist sicher. Dic gewerk¬

schaftlichen Organisntivncn ivcrdc» immcr mchr als bcrnfcne

Bertretnngskörpcrschaften von den Unternehmern anerkannt.

Das wird dadurch bcwiescn, daß 1905 in 1082 Fällcn die

Kämpfe dnrch Bcrgleich beigelegt ivnrdcn, vvn dcncn nur

319 durch Bcrhnndlttngcn dcr einzelne» Unternehmer mit

ihren Arbcitcrn, also »»tcr Ausschaltung dcr Orgauisativu

bcigelcgt ivnrdcnt ivährcud in allen übrigen Fällen die Un¬

terhandlungen uvn Vcrtrctcru dcr Orgnnisntivncn gcftthrt
wvrdcn sind. Dic imvvnicrcndc Stärke dcr Organisativncn

licgt nbcr darin, daß ihrc Mitglicdcr dauernd derselben an¬

gehören, nm dort geschult und für den Kampf vorbereitet

werden zu können. Auf dic Elcmcntc, die crst bci Bcgin»

cincs Knmpfcs dcr Organisation bcitrctcn, ist nicht zn bauen.

Nn» gewährt »us aber die Statistik in dieser Bczichnng
ein beschämendes Bild. Bon 305 273 in die Strciklisten Ein¬

getragenen ivaren bei Beginn des .«nmpfes 255 301 »»d sechs

Mviintc v»r Bcgin» des Kampfes nnr 188 000 organisiert.

Hier zeigt sich, ivclchc nmfnngrcichc Organisntivnsarbcit nvch

zn vcrrichtcn ist, bis dic t')ewerkschnftcn die erforderliche

Aktionsfähigkeit erreicht haben. Gegenüber dcn stcts fcstcr

sich schlicßcndcn Untcrnehmertvalitiuncn kann nnr dic im

Brennpunkte sich konzentrierende .«rast einer einheitlich ge¬

stalteten zielklaren Koalition der Arbeitermnssen siegreich

vordringen. Und nm stets gerüstet zn sein, müssen ivir dic

strategischen Bcivcgnngen unserer Gcgncr, der llnternchmcr-

organisativnen, dic wir fvrtwährcnd crstarkcn schcn, gcnan

beobachten und unsere Maßnahmen danach einrichten.
L. Briiniier.

Sesebgebung unS tteMprelMng.

Zu nnscrcm Scrmon in dcr lctztcn Nr. geht »»s fol¬

gendes Schreiben zn, dem wir mit der Bitte »m Nnchachtnng

gcrn Raum gewähren.

„Tic Mitteilung der Redaktion, daß dic fcrnere Ber-

üffcntlichnng von Auszügen ans wichtigen GerichtSent-

schcidinigc» anf dcm Gebiete der sozialen Gesetzgebung in

Frage gcstcllt ist, svlltc dic bctciligtcn Kvllcgcnkrcisc zu

vcgcr Mitarbeit veranlassen, damit diesc P»blikativ«c« »icht
aus uuscrui Bcrbandsurgau vcrschwiudc«. Tic Auszügc

sind für dcn Praktiker durchaus wertvoll uud bcsvnders

durch ihrc ,«ttrze und Klarheit gccignct zur crstcn schncllcn

Jnfvrmntivn übcr strittige' Frngcn. Interessierte können

sich im Laufe dcr Zcit mit wcnig Mühe cincn Kvmmcntnr

znsammcnstcttcn, dcr vvr andcrcn dcn Vorzug hnt, ucueste
und nicht veraltete Entscheidnngen beziv. Hinweisc ans dicsc,

z» cnthaltcn. Vvn verschiedener Scitc bedient, könnte eine

Sanlinelstelle cutstchc», dic zur Bcurtcililiig der Spr»ch-

prcn'is »iisercr Oicrichte wesentliches beitrage» ivürdc nnd

anch dic Bcachtnng dcr Gcivcrlschaftsprcssc vcrdic»tc. Turch

crwülischtc» Nnchdriick »nscrcr Niibrit „Rcchtsprcchnng »nd

Gesetzgebung" i» den <>>eiverkschafts-Zeitu»gc» würde da»»

über unser» Bcrusstreis hinaus Aufklärung über die Rechte
der Versicherte» ans dcn Bersicheruugs^Geselzen gegcnübcr
deu Bcrsichcrliugsträgcru und Arbeitgebern verbreitet iver¬

dcu. Es verwirklichte' sich sv ci» Wunsch dcs früheren Ge-

wcrkschaftssckrctärs Mi.larg, „ach dein dcr „B»rcn»n»gc

stellte" cinc jliristischc O.ncllc für die Gewcrkschaftspresse

sein solltc.

Bestens grüßend

Schwaner, Licbisch, Tcredder, Brilke,

Ä^eainte der Ortskrankenkasse d. Burcaüaugestellte», ül^erli».

Zu sz 5 KVG. Als Arbcitcr, dic a» ivcchselnden Orten

beschäftigt ivcrdc», gcltc» nicht svlchc, die z» einer einmaligen

Arbcit an ciucm, nicht den Betriebssitz bildenden Orte, an-

genvmmen iverden. Entsch. d. Bauer. BO>H. v, 2. Iil. 1095.

Zu H 2lZi, Ziff, 2!>. Tie >!rauleutasse ist berechtigt, dic

Behandlung durch bestimmte Masseure uurzuschreibeu und

tan» die Hviivrieriiiig »icht z»gclasse»er Masselire ablehne»,

subnld ein dringender Fnll nicht vorliegt. Ungerechtfertigte'

Bcrcichcrnng licgt nicht vor,' da dcr fremdc Masseur durch

scinc Tätigkeit einc „nvtwciidigc" Ausgabe der «nsse nicht

erspart hat, Tie Juansvruchnahiue des fremden Massenrs

ivar nicht notwendig, da dein Mitgliede zugclnsseue Masseure

zur Bcrfügiiug standc«. Entsch, ö, Amtsgerichts Bcrli»-

Mittc >„„„ !l. 7. 0,i.

Eine nngcrcchtfcrtigte Bereicherung der >iasse liegt vvr,

wenn ein nicht zugelassener Arzt ein Mitglied in einem

dringlichen Falle bchnndclt. Tic ,«asse ist daher zur Hvnv-

rieruug des fremde» Arztes verpflichtet, Entsch. d. V.-<^>. l

Berlin u„m 15. 12. 05.
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Zu 8 sß Ziff. 3 K.-B.-G. Eiu »euer itntcrsttttzlingsfall
licgt dann nicht uvr, wenn die Notwendigkeit ärztlicher Be¬

handlung auch nnch Beendigung des ersten iliitcrstützungs-
fallcs fvrtgcdnucrt hnt, ohne Rücksicht darauf, ob der Unter¬

stützte etwa in der Zwischenzeit trvtz feiner Krankheit tat¬

sächlich gearbeitet hat. Entsch. d. pr. O.-B.-G. vom U. 4. Mi.

li l. (. 15,. „li.

Z« 8 4S K-B.-G. Gcgcn die Anordnungen der Auf¬
sichtsbehörde ist der ordentliche Rechtsweg in jedem Falle
ansgcschlvssen. Soweit nicht dns Berwattungsstreitver-
fahren Anwendung findct, blcibt nnr der Beschwerdeweg
bei der Aufsichtsbehörde dcr Gcmcindc vffcn. Dics gilt auch
für dic Fälle, in dcncn dic Anfsichtsbchörde der Kasse ihre
Befugnisse überschritten und in Privntrcchtc der Burstnnds-
mitgliedcr lAiiffvrderinig zn Unrecht erhaltene Beträge dcr

Kassc zu erstatte'» > cinqcgriffcn hat. Entsch. d, N. G. v. 13.

IN. IM.

Zn 8 58 K.-B.-G. nnd 8 812 B. G.-B. Für Klagen nus

ungerechtfertigter Bereicherung idnrch zn Unrecht gezahlte
Beiträge eines freiwilligen Mitgliedes! gegen eine Kran¬

kenkasse ist das Verwnltungsstreituerfahrcn gcgcbcn. Dic

Knssc ist vcrpflichtct, dic zn Unrccht gczahltcn Bciträgc zu¬

rückzuzahlen, vbwvhl ihr das Erlöschen dcs freiwilligen Vcr-

sichcrungsvcrhältnisscö nicht bcknnnt ivar. Dn dns Bcr-
sichernngsvcrhältnis tatsächlich beendet war, hat sie die Bei¬

träge zn Unrccht crhnltcn nnd ist gemäß 8 812 B. G.-B. znr

Hcrnnsgnbc vcrpflichtct. Entsch. d. fnchs. O.-B.-G. vom 18.

7. l>l!. — kZ2. «. »l>.

Zn 8 8« G.-U.-B.-G. Ein Bcrzicht der BerufSgcnvsseii-
schaft, bei eintretender wesentlicher Verbesserung, Antrng
nnf Ncntennttfhebunq zu stellen, ist uicht rechtswirksam.
Entsch. d. L.-B.-A. Miinchen vom 27. ». »5.

Zn 8 2S4, 8 242 B. G.-B. Hat der Arbeitgeber die Ver¬

wendung von Marken für dic Jnvalidcnvcrsichcrnng un¬

rechtmäßig nntcrlnsscn und dndurch verschuldet, daß dcm

Bcrsichcrtcn dic ihm nn sich zustehende Invalidenrente ver¬

sagt wird, sv haftet er für dcii entstandenem Schadcn, wcnn

i? 242 B. G.-B. Anwcndnng finden kann, d. h. wenn der

Bcrsichcrtc crmnrtcn konnte, dcr Arbcitgcbcr ivcrdc „dic
Leistung <dic Martcnvcrmcndungs sv bewirken, wic Trcn
und Glauben mit Rücksicht ans die Vcrkehrssitte es erfor¬
dern." Trifft dics zu, dann kann 8 234 B. G.-B- herange¬
zogen wcrdcn. Damit ist dic Möglichkeit gegeben, das den

Ersatzanspruch bescitiqcndc Mitvcrschuldcn des Vcrsichcrtcn
auszuschalten. Entsch. d. N.-G. vvm 12. 3. »li.

Veriummlungsberickfe.
Berlin. Fn dcr Mitgliederversammlung vvm 4. Jn¬

nunr er. füllte Kollcgc Bauer übcr das Thcma „dic Bureau^

angestellten nnd dic Ncichstngswahlcn" sprcchcn. Nnch Ver¬

lesn ng des Prvtvkvlls bemängeln die Kollegen Freier und

Bartsch, daß verschiedene' Aeilßcrnngcn, die sie in dcr De¬
batte gemacht und Anträgc, die sic nach derselben gestellt
haben, im Prvtokoll svmic Bcrsammliingsbcricht nicht ent¬

halten sind. Kvllcge Ohsc ersucht dic Kollegen nach längerer
Gcschnftsvrdnnngsdcbattc, ihrc Erklärungen schriftlich nie¬

derzulegen. Diesc Erklärungen könncn alsdann dcm Proto¬
koll dcr lctztcn Vcrsnmmlnng angefügt wcrden. Kollcgc
Grothc beantragt nunmehr zur Geschäftsordnung, dcn Vor¬

trag dcs Kollegen Bauer von der Tagcsordnung als crstcn
Pnnkt abzusetzen nnd mit Bczng anf dic nicht gcfchäftsurd-
iinngsmähig gclcitcte vorigc Versammlung seitens des Kol¬

legen Dercdder ll und mit Bczug darauf, daß bcrcchtigtc
Zweifel an dcr richtigen Zählung bei dcr Abstimmung über

Anstellung cincs Bcrbandssekrctärs laut wurdcn, und daß
Wortmcldiingcn znr Gcschttftsordnung vor Abstimmung nicht
zngclasscn wurdcn, als 1. Punkt auf dic Tagesordnung zu

setzen: Fortsetzung der Diskussion'und nochmalige Abstim¬
mung über die Anstcttungsfrnge und zwar namentliche! als

zweiten Pnnkt das Ncfcrat Zcs Kvllcgcn Baucr. Kollcgc
Kühn begründet den Antrag, Wenn anch das Thcmn des

Kvllcgcn Bauer ein aktuelles ist, sv habe ich aber keinen

Zweifel, dnß nnscrc Kollegen wisscn, für wen sie ihre Stiminc

abzugeben hnbcn. Auch findcn gcnügcndc Wahlversamm¬
lungen statt. Der Vorstand hat nicht richtig gehandelt,
denn er hnttc sich sagen miissen, daß nach dcn Vvrgängcn
der lctztcn Versammlnng und nachdem ihm anch die Bc¬

schwcrdcschrift vvrgelcgen hnt, dicsc Fragc in dicser
Versammlung nvchmals zur Svrachc kommcn wird. Koll.
Bauer wendet sich gcgen den Antrag. Das Verhalten des
Kvllcgcn Dercdder ist in jcdcr Wcisc einwandsfrei. Er

wüßte gar nicht, wic cr andcrs hättc handeln sollcn. Wir

befanden uns in dcr Abstimmung, als Kollege Frctcr das
Wort zur persönlichen Bemerkung verlangte. Dic Aus¬

zählung crfolgt dnrch Stimmcnzählcr. In kcincr anderen
gewerkschaftlichen vdcr politischen Bersnmmlnng hätte man

sich ein derartiges Betragen, wic es seitens der Opposition
geschehen, gcfallcn lnsscn. Dic Arbcitcr wnrcn bisher stolz
darauf, daß man von ihnen sagen konnte, daß sic ihrc Ge¬
schäfte sachlich und ruhig führen. Dicse Lärmszcncn ge¬
reichen nnscrcr Mitgliedschaft geradezu zur Unchre. Es ist
bedauerlich, dnß persönliche Verstimmung in den Mittelpunkt
der Verhandlung gebracht wird nnd ci« ordnungsmäßiges
Arbeiten hindern. Lassen wir den Hader beiseite, es kommt
nichts weiter dabei hcraus als cinc Schädigung dcs Ver¬
bandes. Dcr Antrag Grvthc wird aiigcnvmmcn. Sodann

führt Kvllcgc Frctcr in der nunmchr ivicdcr crüffnctcn Dis¬
kussion übcr den Antrag des Zcntralvvrstnndes'ans, daß
dcr Lvkalvvrstand hernnshörcii und fühlen mußte, dnß dicse
Angelegenheit nvchmals zur Sprache kvmmen ivcrdc, dcnn
der Lvkalvvrstand ist dcr Beauftragte der Mitglieder und
hat ihren Willen ansznführcn. Ich bin dcr Anffassnng, daß
wir nvchmals cinc Abstimmung vorzunehmen haben. Es ist
noch »icht genügend geprüft, vb wir finanziell in der Lage
sind, dic Ausgaben für diescn Pvsten zu bestreiten. Die
Art dcr Anstellung paßt mir auch nicht. Es ist nicht richtig,
daß der Zentralvorstand und der Ausschuß vorhcr Bcschlüsse
fassen, chc sic dic Mitglieder gehört haben. Wir haben das
Rccht, dagegen zn protestieren. Die Tatsache allein, daß
»nser Verband 12M Mitglicdcr zählt, begründet noch nicht
die Anstellung. Wenn dic leitenden Pcrsvnen nicht mehr in
dcr Lage sind, dic Geschäfte zn führen, dann müssen sie durch
andcrc ersetzt wcrdcn. Auch hättc dic ganzc Fragc vorher im
Berbandsurgan bchandelt werden müssen. Wenn sich die

Gegenpartei scheut, dic Frage im Berbandsurgan anfzu-
rvllcn, so geschieht es dcshalb, wcil dcr Redakteur solche
Versuche dcn Mitgliedern geradezu verleidet hat. Die ganze
Art der Nedaktivnsfiihrung läßt viel zu wiinschcn übrig,
In langen Artikeln schlägt man sich mit den Gegnern her¬
um, wohingegen cs angebrachter wäre, unsere Prinzipien
klarer nnd dentlichcr zu behandeln nnd nicht in verschleier¬
ter Fvrin wicderzngebcn. Kullege Kvschnitzky ersucht die
Kvllegen, dic Angelegenheit ruhig und sachlich zu behandeln
»nd jede Leidenschaft zn meide». Er ist der Anficht, daß
Sie ganze Frage nochmals zu Unrecht aufgerollt worden ist.
Denn die Debatte war bereits ohne Widerspruch geschlossen.
Wenn man jetzt durch cinc Zn falls Majorität die

Sache nvchmals zu bchandcln sucht, sv ist das nnr als cin

Bruch jeder parlamentarischen Rcgcl nnznsehcn. Bis jetzt
ist man jeden Beweis dafür schuldig gcblicbcn, daß die

Stimmcnzählcr ihrcs Amtes nicht richtig gewaltet habcn.
Man hnt dnmit nltc bcwöhrtc Kvllcgcn beschimpft. Wenn
mnn sieht, mit welcher Zähigkeit mnu daran festhält, daß
dcm Kvllcgcn Frctcr auch währcnd dcr Abstimmung das

Wort znr persönlichen Bemerkung crtcilt hätte werden

müssen, dann läßt das den Schluß zu, daß Uvllcgc Freier
durch die vcrsönlirhc Bcmcrtiing den Versuch hätte inachen
lvollcn, dic Ausfttbrungcu dcs Kollegen Bauer in seinem
Schliißwvrt sachlich zu widerlegen und die Kollegen unzu-

läfsigerivcise zu beeinflussen, mit anderen Worten die Dis¬

kussion nufs ncuc zu crvffnen. Das kann man dvch eben¬

falls mir als eine» Mißbrauch des Parlamentarismus be¬

zeichnen. Kvllcgc Lchinann wendet sich gegen die Angriffe
des Kollegen Freier, Wcnn Kollege Frctcr öagegen pro-
tcsticrt hat, daß Zcntralvvrstand und Ausschuß sich schvn vvr-

hcr übcr dic Anstellung des Rcdaktcnrs und Verbandssekre-
törs verständigt hatten, so frage ich ihn, ivie wir es anders

hätten machcn könncn. Wir mußtcn uns dvch sclbst erst
darüber schlüssig werden, ehe wir den Mitgliedern dic Snchc
zur Beschlußfassung vorlegte», um Nicht mit cincm »iifcr-
tige» Entwurf zu kommcn. Wir habcn alsdann crst die

Fnnktiunärc, die am besten mit den Verhältnissen des Ver¬

bandes vertraut sind, bcfragt, um zu hörcn, ob Ncignng für
unscrcn Plan uvrhandcu sci. Dn dic Majorität der Orts-

verwaltungcn zugestimmt hat, ist dic Frage dcn Mitgliedern
zur Entscheidung vorgelegt wurden. Wic man angesichts
dieser klaren Sachlage vvn cincr Aufuktrvliicrung sprechen
kann, ist mir unverständlich. Ans taktischen Gründen, um

den Gcgncrn dcs Bcrbandes nicht Material zu liefer» und

nicht um die Berbanosmitglieder im Unklaren zu halten,
ivnrde die Anstellung im Berbandsurgan nicht behandelt.
Wer unsere Gegner kennt, versteht nnsere Handlungsweise
zii würdigen. Ganz entschieden mnß ich die Bvrwiirfe, die

Kollege Frctcr bezüglich meiner Nedaktiunsführung erhoben
hat, zurückweise«. Es ist bezeichnend für den Kollegen Fre¬
ier, daß er Behauptungen in die Welt setzt und den Beweis

dafür schuldig blcibt. Ebcnso bezeichncnh für ihn ist cs, daß
cr persönliche Angriffe gegen mich in diese Debatte geworfen
hat, wo er sich doch sagen mußte, Satz ich mich an der Dis¬
kussion über bie Attstcllungsfragc bcgrciflicherwcise nicht
bctciligcn kann. Gcradc er kann fich nicht beklagen, daß ihm
das Berbandsurgan nicht zur Berfttgnng. stand. Sein Ar-
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tikcl anläßlich dcr Bcschlüsse dcr Generalversammlung ist

ungekürzt aufgenommen wurden. Ebenso sind seine Be¬

hauptungen unwahr, das, ich Vcrsammlnngsbcrichte znrccht-

stutze. Wcun ich kvrrigicrc, sv geschieht dics nur iu fvrmcller

Bcziehung. Dic Anspielung Freiers bezug sich nuf einen

Artikcl, dcn der Kvllcgc Rieger verfaßt hatte. Dicscn Ar¬

tikcl mußte ich ablehnen, da er sich nicht in den Bahnen be¬

fand, dic uns die Generalversammlung, der ich verantwort¬

lich bin, vorgeschrieben hat. Ich gebe die Versicherung, sv

lange ich Redakteur bin, wcrdc ich stets Artikel znrückwcisen,

dic das Ansehen und die Entwickelung nnseres Verbandes

schädigen. Ein Schlnßantrag dcs Kvllcgcn Picpcr wird ab¬

gelehnt. Ein Antrag des Kvllegen Frctcr, dic Diskussion

bis znr ersten Fcbrnarversnmmlnng zu vertagen nnd dcn

Vortrag dcs Kvllcgcn Bnncr auf die Tagcsordnnng dcr

zweiten Mitgliederversammlung zn setzen, wird angenom¬

men. Dcs wcitcren wird beschlossen, die Erklärungen dcr

Kollcgcn Bartsch und Frctcr im Vcrbandsorgan aufzu¬

nehmen.

Berlin. Die Ortsverwaltnng sendet nns laut Beschluß

dcr Mitglicdcrucrsnmmlnng nachstehende Erklärungen:

Kollege Freier erklärt zu dcm Protokoll dcr Versamm¬

lnng vvm 7. Dezember, daß cr ansgcführt habc: dnß dic

Persvn dcs vvrgeschlagcncn Vcrbandsbeamtcn dcr Bcrlincr

Mitglicdcrucrsammlnng nicht gcficl, nnch mußte cinc Urab¬

stimmung stattfindcn, anstatt daß nns cinc svlchc Maßnahme

aufvktrvyicrt würdc. — Dic Kvllcgcn Bartsch und Frctcr
erklären, daß nach dcr Abstimmung dcr Kvllcgc Bartsch zur

Geschäftsvrdnung dcn Antrng stclltc, mit Rücksicht darauf,

daß das Abstimmungsergebnis vffenbar unrichtig wicdcrgc-

,geben wurdc, eine nvchmaligc namentliche Abstimmung vor¬

zunehmen und daß lcincm dcr znr.Geschäftsordnung sich
meldenden Rednern dns Wort vom Versammlungsleiter gc¬

gcbcn wurdc. Auch vor der Abstimmung wnrde keinem der

stch meldenden Redner das Wort zur persönlichen Be¬

merkung nnd zur Geschäftsordnung verstattet.

Zu vorstehender Erklärn.!« haben wir folgendes zn

bemerken:

Es ist unrichtig, daß der Kollege Bartsch einen gcschäfts-
ordnungsniäßigen Antrag auf nvchmaligc Abstimmung nnd

zwar namcntlichc, gcstcllt hat. Bom Versammlungsleiter
konnte ihm hierzu garnicht das Wort crtcilt werden, dn durch
das Verhalten einiger Kollegen cine dcrartigc Unruhe ent¬

stand, die jedes geschäftsordnnngsmcißigc Verhandeln
hinderte, sv daß Schluß der Versammlung crfvlgen mußte.

Dcm Kollegen Freier kvnnte das Wort zur persönlichen
Bemerkung ebenfalls nicht mchr erteilt werdcn, da wir uns

bereits in dcr Abstimmung befandcn, als cr hierzu das Wvrt

verlangte. Im übrigen ivnrdc ihm zugesagt, daß cr nach dcr

Abstimmung das Wort zur persönlichen Bemerkung erhalten
folltc. Was die Geschäftsleitnng des Kvllcgcn Tcrcdder ll

betrifft, sv hnt dcr Lokalvurstand in scincr Sitzung vom

13. Dczcmbcr l000 sich mit der Angelegenheit auf's Ein¬

gehendste beschäftigt und keinen Berstvß gegen dic parlamen¬
tarischen Regeln, feststellen können. Bielmehr wnrdc fvl-
gendc Rcsnlntivn angenommen:

„Der Vorstand mißbilligt die seitens einer Reihe von

Mitgliedern vernrsachtcn Störnngen in der Mitgliederver¬
sammlung vvm 7. Dczcmbcr 1000 und billigt dns Verhalten
des Vvrfitzendcn nnd seine Leitung in dicscr Bcrsammlnng."

Dic Ortsverwaltnng der Mitgliedschaft Bcrlin.

Braunschweig. Versammlung am 12. Iannnr. Dcr

Vorsitzcndc, Kollege Jänicke, gab zunächst cincn kurzen
Uebcrblick über dic Tätigkeit dcs Vorstandes im abgelaufe¬
nen Quartal. Er weist unter anderem darauf hin, daß der

Leipziger Verband stets bemüht gewesen ist, uns bei jeder
passenden Gelegenheit Schwierigkeiten zu bcrciteu. Kollege
Cartol kann dcm Vvrstandc den Vorwnrf nicht ersparen,
daß derselbe trvtz Drängens verschiedener Kollegen in der
Agitation zu wcnig getan habe; die Öffentlichkeit hätte sich
Mehr mit uns beschäftigen müssen. Kvllcge Jänicke erwidert
darauf, daß er unter den sich für unsere Sache interessieren¬
den Kollcgcn sehr viel mündlich agitiert habe. Dcr Erfolg
würde fich crst später zeigen. Nachdcm Kvll. Vcddies mitge¬
teilt hatte, daß dic Kasse geprüft nnd für richtig befunden sei,
wurde in dic Vorstandswahlen eingetreten. Koll. Brücke er¬

fucht, von seiner Wiederwahl abzusehen, da er durch Berufs¬
geschäfte zu schr in Anspruch genommen sei. Dic Wahl
selbst zeitigte folgendes Resultat: 1. Bevvllmttchtigtcr En¬
gelke, 2. Bevollm. Beddies, Schriftführer Cartol. Als Revi¬
soren wnrden die Kollegen Borchers und Brücke gewählt.
Sodann gibt Kvllcgc Jänicke Anregung, in welcher Weise
die Agitatiun unter den unscrcr Bewegung uoch fernstehen¬
den Kollegen am wirksamsten zu betreiben ist. Auf Grnnd
der bisher gemachten Erfahrungen hält cr einc Flngblcitt-
agitation für weniger erfolgreich. Das beste Mittel, 'unsere
indifferenten Kollegen aufzuklären, sei immer noch dic
Mündliche Agitation, Kollcgc Engelkc schließt stch diesen

Anöführnngen an. Es habc sich nbcr als notwendig heraus¬

gestellt, cin Flugblatt, das speziell aus Brannschwciger Bcr

hältnissc zugeschnitten sci, herauszugeben, Dcr Vorstand
wurdc mit dcr Ausarbeitung ciucs gccignctcn Flugblattes

beauftragt. Nunm.hr teilte Kvllegc Engelke mit, daß sich
der hiesige ttreisucrcin dcs Lcipzigcr Vcrbnndes lnnt dcr

iii Nr. I dcr „Nachrichten" veröffentlichten Tagesvrdnnng
in seiner lctztcn Mitgliedcrucrsainmluug mit der „Vereini¬
gung der Brauiischweigcr Bcrufsucrbäiidc" bcschäftigt habe.

Auf einc Anfrage, ob nnch unser Verband damit gemeint sei,

resp, vb es gestattet sei, an dcr Versammlung teilzunehmen,
wäre ihm lE.j vvm Bertrnueiismaun dcs Lcipzigcr Ver¬

bandes dic Mitteilung geivvrden, daß nnser Bcrbnnd von

vornherein davvn ausgeschlvsseu sei. Der Kollege Jänicke
unterzog das wenig mutige Gcvahrcn der Lcipzigcr Ber-

bändlcr cincr schnrfcn Kritik. Nachdcm noch dcr Kvllcgc

Engcltc den immer ivicdcr vvn nnseren Gegnern gegen

uns erhobenen Borwurf, unser Bcrband huldige sozial-

dcmukratischen Tendenzen, in gebührender Weise zurück¬

gewiesen hatte, wnrdc dicscr Pnnkt dcr Tageövrdnnng ver¬

lassen. Durch eiue Anfrage wurde festgestellt, daß fast alle

Mitgliedcr nn den cingcrichtctcn Nnterrichtöknrsen teil¬

nehmen wollcn. Tic Kurse sollen Anfang Februar be¬

ginnen. Zur Leitung des Steiivgrnphickurses iOmbels-

bcrgcri wird Kvllcgc Cartal und znr Lcitung dcr Knrsc übcr

dic Gcbührcnvrdnnng nsw. dic Kvllcgcn Bcddics nnd Brücke

bestimmt. Nachdem der Bvrsitzcndc die Kvllegen ersucht
hatte, in Zukunft immer su zahlreich z» den Bcrsnmmliingcn

zu erscheinen, rrfvlgte Schluß dcr uuu sämtlichen Mitgliedern

bcsuchtcu Versammlung.

Hamburg. iScktivn Knsscnnngcstclltc.j Bersammlniig
am «. Jannar. Latal crstnttct zunächst den Bericht dcs Bvr-

standcs. Tic Gcschäftc dcr Settivn sind in !> Bersanil»-
lungcn, 12 Vvrstandssitzungcn uud « Kommissivnssttznngc»
crlcdigt wurden; außerdem hat ein reger Schriftwechsel
stattgefunden. Im verflossenen Jahre sind bei einer ganzen

Anzahl Kassen Gchaltscrhöhungcn crrnngcn worden. Dcr

Mitgliederbestand ist vvn 100 ans 100 gcsticgcn. — Hierauf
findct dic Neuwahl des Vvrstandcs statt, ivclche in geheimer
Abstimmung folgcndcs Resultat ergibt: Latal, Vorsitzender,
Bremer, Kassierer, Bvll, Schriftführcr. An Stcllc dcr cinc

Wiederwahl ablehnenden Kollegen Riege nnd Griem ivcrdcn

Evcrling als 2. Vorsitzender und Tictzc als Beisitzer ncn

gcwählt. Alsdann wird beschlossen, dic gastlichen Ränmc

dcs Gcivcrkschnftshauscs zn benutzen und dic Bcrsammlungcn
in Zukunft um Uhr anzusetzen nnd präzise 0 Uhr be¬

ginnen zu lnsscn. Fcrncr mird dic Abhaltung cincs Rczi-
tationsabcnds im Monat Februar beschlossen, worauf nach

Erledigung einiger Jntcrnas Schluß der Versammlung
stattfindet.

Hannover. Am li. Jnnunr fand hier eine Bcsprcchllng
hiesiger Kollegen statt, die verhältnismäßig gut besucht war.

Kollege Jänicke - Braunschweig referierte iibcr dic Vcr-

bcsscrnng dcr wirtschaftlichen Lage unseres Berufes. Jn dcr

lebhaften Disknssivn bestätigten eine Anzahl Kvllcgcn die

Ansnlhrnnncn dcs Redners mit Bczug ans dic hannöverschcu
Verhältnisse'. Anßerdcin wurdc das trnurigc Verhalten der

Engelhardschen Klinnc icharf kritisiert. 10 Kvllcgcn erklärten

ihren Bcitritt znm Verbnndc. Am 10. Jnnunr wnrdc als¬

dann in ciner wcitcrcn Bcstnvchnng cinc Mitglicdschaft dcs

Zcntralvcrcins für Hannvvcr gcgriindct. Es ivnrden die

crfvrderlichcn Wahlen vorgenommen und Beschlüsse für cinc

energische Agitation nntcr dcn hicsigcn Kollegen gefaßt. Dic

Gründung der Mitglicdschnft ist dic bcstc Antwort nnf das

schmutzige Treiben des Dcnnnziantcn-Engclhard.

Leipzig. Versammlung vvm 8. Januar 1007. Kullcgc
Schnlzc ans Drcsdcn referiert übcr dic dortige Ncgulativ-
bcwcgnng, deren Verlauf uNscrcn Mitgliedern durch die

Zeitung bcrcits bekannt ist. Er erörterte die schlechten
Verhältnisse, uutcr welchen unsere Kollcgcn in Dresden
arbcitcn müsscn und gcißcltc in scharfen Warten dns traurige
Verhalten dcr beiden anderen Kvllegen-Bercine (Sächsischer
Bureau - Rcamten - Berein uud Kreisvcrcin dcs Lcipzigcr
Verbandes!, die, als es galt, in entschiedener Wcisc die

wirtschaftlichem Interessen dcr Kvllcgcn zu wahrcn, sich
zurückzogen. Nur durch das Eingreifen des Zcutrnlvcrcins
ist cs möglich gewesen, in Drcsdcn ctwas bessere Zustände
zu schaffcn. Dic Kvllcgcn in Dresden wenden sich, wenn in

irgcnd cincm Rnrcnn Mißständc bestehe», vcrtrnurnsvvll an

die Bcuvllmächtintcn des Zentrnlvcreins »»d crhvsfe» nicht
mit Unrecht hierdurch cinc Besserung. Ganz beiviiders nbcr
nimmt sich Kvllcge Schnlzc dic lctztc Rcsvlntiun des Leipziger
Verbandes, dic sich gcgcn dc» Zciitralverei» richtet, vor.

Er weist auch vun vvrnherein dcn Einwand dcs Leipziger
Berbandsvorstandes znrtt^, dnß nicht cr dcn Znsatz, dcn der

Halleschc Kreisv>'rein dcr Ncsulutivn angefügt hat, empfohlen
habe. Wclchc Bcdentnng dcr Versammlung vvm Lcipzigcr
Bcrbnnd beigelegt wurde, beweist, daß Telephon und Tcle-
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graph in Bcwegiuig gesetzt wurden, dnmit der sächsische Gau-

vvrstcher des Leipziger Verbandes Bvldt ans Dresden der

Versammlung beiwohne. Dicscr griff dcnn nuch als erster
Diskussionsredner in die Debatte ein, konnte aber nur

Nebensächliches zn dem Bericht des Kollegen Schulze be¬
merken, sv z. B. dnh der Sächsische Bnrean-Beamten-Vercin
spätcr als Kvllege Schulze angegeben hatte, gegründet sei.
Die Hauptsache, dns feige Verhalten dcr beiden Vereine,
konnte cr nicht widerlegen. Kvllcge Timlcr vom Haupt-
vvrstand dcs Vcrbnndcs vcrnrtciltc auch vvn sich ans die

Rcsvlutivn dcs Halleschcn Krcisvcrcins nnd crsuchtc, sic nicht
dcm Hauptvorstand in dic Schuhe zn schieben. Ihm wurdc
von unscrcr Scitc entgegengehalten, daß dic Resolution des
Vcrbnndsvvrstnndcs dasselbe, nur nicht in sv tölpelhafter
Weise ausdrücke.

Der Leipziger Verband hatte seine Mitglicdcr crsucht,
in der Versammlung zu erscheinen, außerdem aber auch
dcn Bnrean-Beamten-Berein auf die Versammlung auf¬
merksam gemacht. Das wnr garnicht nötig, denn wir hatten
dies selbst schvn besorgt. Die Leitung des Leipziger Bcr-
dmldcs dachte vicllcicht, wir machten es sv wie sic, daß man

nicht cinmal allc Mitglieder einladet, wenn man übcr
jemand zn Gcricht sitzen will, nm ihn zn verurteilen. Im
Kreisvcrcin Lcipzig dcs Berbnndcs hnttc man vor kurzem,
als die bekannte Rcsvlntivn gcgcn dcn Zcntralvcrcin an-

gcuvmmen wcrdcn svllte, dic Mitglicder, die man als
oppositionell kannte, einfach nicht eingeladen . Uns ist cs nnr

erwünscht, wem, recht vicl—Gcgncr tom«««: wir freuen

»ns, nns,mit denselbe» auseinandersetzen zu können. Wer
dabei nicht verliert, das wisscn wir. Anf das Ersuchen des
Leipziger Verbandes an seine Mitglicder, unsere Ver¬
sammlung zn überschwemmen, waren ganze fünf Mann er¬

schienen nnd gegen deren Stimmen wurde dann nuch
folgende Rcsvlntivn angcnvmmcn:

„Die am 8. Januar 1907 im „Bürger-Kasino" tagende
Bersannnlung der Bureau-Angestellten erklärt sich mit den
Ansfiihrnngcn des Referenten einverstanden nnd erachtet
cs als Pflicht aller Kvllegen, sich ihrcr auf gewerkschaftlichem
Bvdcn stchcndcn Berufsorganisation, dem Zentralvcrein dcr

Burcanangcstcllten Deutschlands, anzuschließen. Die Ver¬
sammelten verurteilen auf dns Schärfste das von der Leitung
des Verbandes Deutscher Bureau - Bcamtcn angezettelte
Spitzel- und Denunziantcnwcscn, das allem kollegialen
Sinn ins Gesicht schlägt. Sie erwarten, daß die gesamte
Kollegcnschaft aus diesem nnkvllegialcn Verhalten des soge¬
nannten Lcipzigcr Vcrbandcs dic Lehre zieht, dicscn Leuten
den Rücken kehrt und sich dem Zcntralvcrcin anschließt, der
nnr nls Vertretung der wirtschaftlichen Interessen der
Biircanangcstelltcn in Frage kvmmen kann."

Nnch Schluß dcr Vcrsnmmlnng gab cs nvch in einigen
sich bildenden Zirkeln scharfe Auseinandersetzungen. Die
Versammlung war leider nicht sv besucht, wic zn wünschen
gewesen wäre, da an demselben Tage eine interessante
Wnhlcrvcrsammlnng stattfand, in welche alles hinströmte.

VenKt an clen Arbeitsnachweis! jVlelclet sofort jeÄe Vakanz!

^qust-Iiniügö „u°d«,»«ZK R.

Insrtin «srkus, Serlin L., k4eu« pi-omensrie 8, Il
Aus r>rm» dINs ZU »okisn l »dk. »«rse

Sonnt»«» «edkkvet: 8—M VKr u. 12—2 UKr,

OrtsKranKenKaNe
der in Hoteis, Restaurationen und verwandten Gewerben

beschäftigten Personen zu Kamöurg.
Gesucht zum 1. April 1907

ein Suregubesmier.
Das Anfangsgehalt beträgt 1600 M. und steigt bis auf 2400 Mk.

Geeignete Bewerber wollen ihre Offerten bis zum Iö, Febrnar er,

schriftlich an das Bureau der Kasse, Büschstr, 13 1, einsenden.

Hamburg, Januar 1907. Per Vorstand.

1^1. l??ankt'urtsrstr. 12, koke l.anclsdei-ger Strasse,

W! Vollkommen 8eKm«r«l«8«8 /Aku«ieK«u M

Restes ZilelSuSungsmittek der Hegenwart. ^

KünstlioKs

Lrillsu, ?iu«<zQ<z«. ^n««^^ Optisodss Institut

l-isksrant t. Krankenkassen. — KöpenioKsrstr. 76, lAruz. IZrlieKsustr.

Mitgliedschaft Dresden.

Donnerstag, den 2« Ieörnar 1907

^ S. Stiftungsfett ^
im großen WolKshaussaas, Kitztnöergstraße,

unter Mitwirkung dcs Dresdener AorKsttZcater> Knsemöles.
Persönliche Lenung: Jda Sonntag

Aefircde. ^ Haöenverkasung. ^ .S/^I^Q.

Kalten sind bei allen Vertrauensmännern zu entnehmen.

Mit kollegialem Gruß

Die Hrtsvermaltung.

SauKe, Kanäagist.
Stralauerftr. 42. Berlin 0 w Strakauerftr. 42.

Eigene Werkstatt.

Am 12. Januar verstarb nach langem schwerem Leiden

unser lieber Kollege, der Burecmvoisteher

Paul PKilippoxvsKi.
Seinen Mitarbeitern bei der Ortskrankenkafse für kauf¬

männische Geschäfte in Hamburg war er stets ein Vorbild

hinsichtlich der Kollegialilät sowohl als der Pflichterfüllung
und werden ihm dieselben ein bleibendes Andenken bewahren.

Mitgliedschaft Kamburg-Attona,
Sektion Kranken» nnd SteröeKasseN'Angestelrle.
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