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Maulwurfsarbeit!
Die Beamten der .Krankenkassen konnten bisher

siolz darauf sein, sämtliche Berufsgenossen, von den

unbelehrbaren Außenseitern in Dresden und Leipzig

abgesehen, in einer einheitlichen Organisation vereinigt

zu haben. Dieser geschlossenen Phalanx, die in kluger

und weitschauendcr Weise in einem Jahrzehnt mühe¬

voller Sammlung selbst der ividerstrcbendstcn Elcmciile

aufgebaut worden ist, haben die Kassenbeamten ihre

beispiellosen Erfolge in der Verbesserung ihrcr ivirt-

sehastlichen Lage zu verdanken. Der Gedanke des

solidarischen Zusammenhalts, der sich als dcr ruhende

Pol in der Flucht der Erscheinnnge» unscrcs nimincr-

rastcnden Zeitalters herauskristallisiert hat, feierte bei

der Bewegung gerade der Krankeiikassenniigcstclltcn

glänzende Triumphe, Binnen weniger Jahre gelang

es, dadurch, daß sich die Organisation ans gewerk¬

schaftlichen Boden stellte uud mit gewerkschaftlichen
Mitteln agierte, die Regelung der gesainten Berhältnissc

der Angestellten des Reiches nus eiue einheitliche Basis

zu stellen. Durch die in lüitti in Düsseldorf endgültig

beschlossene Tarifgcmcinschnft wurde ein Werk von

großem Wurf aus der Taufe gehoben. Mag es auch

noch Mängel zeigen und in manchen Teilen ver¬

besserungsbedürftig erscheinen, der Reichstnrif, als

Ganzes betrachtet, bleibt dennoch die großzügig auf¬

gebaute Grundlage aller gegenwärtigen und zukünftigen

wirtschnftlichcn Reformen zugnnsten der Kassen-

angestellten.
Auch die Rcichsversichcrungsordniing, die auf dein

Wege der Gesetzgebung einc Rcgclung dcr Anstcllungs-

verhältnisse der Krantenkasscnbeamten bringen will,

kann an der Tarifgcmcinschnft nicht vorbeigehen. Dcr

Gesetzentwurf ist genötigt, sich init ihr auseinander¬

zusetzen. Wir haben bereits in früheren Artikeln den

Versuch unternommen, zu zeigen, daß die RBO, mit

dieser gesetzlichen Regelung eine Politik der verpaßten

Gelegenheiten betreibt, Dic Kasseiiangcstellten tonnen

gcrn und mit Freuden nuf die ihnen zugedachte

liebevolle Behandlung verzichten, Sie haben sich

längst aus Eigenem, kraft ihrer erfreulichen Solidarität,

Besseres geschaffen, nls die Gesetzgebung ihnen in

absehbarer Zeit bringen könnte. Wir haben weiter

gezeigt, daß die RVO, Bestimmungen siir die Ange¬

stellten bringt, die cin Danaergeschenk vo» »nnber-

troffener Hinterhältigkeit bedeute». Der z» Himmelfahrt
in Berlin abgehaltene allgemeine Kongreß der An¬

gestellten der Krankenkassen nnd Bernfsgenossenschaftcn

hat diese Meinung durchaus bestätigt und die gesainte

Kollegenschaft Deutschlands alarmiert, sie aufgerufen

zum Kampf für die Beseitigung der in der RBO,

gelegten Fallstricke,
Der Kampf gegen die Reichsversichernngsurdnuug

ist ernster, hundertmal schwieriger und bedeutungsvoller
nls alle bisherigen Kämpfe, dic die Organisation der

Kasscnbcamten zu bestehen hatte, Tarübcr besteht

kein Zweifel, Aber noch stets sind dic Kräfte einer

gesunden und berechtigten Beivegung an den ihr ent¬

gegentretenden Hindernisscii gewachsen, sobald nur

dic Eiiimiitigkcit uud Geschlossenheit dcr Kollcgcnschnft

erhalten blcibr, habe» nur um de» Ausgemg dieses

uns ausgedrungene» Kampfes keine Sorge, Tcshalb

gilt anch hier in diesem Kampfe fiir die Kollcgciischaft
das Kricgswori' „Fahnenflucht ist Schande!"

Wird scho» das Bcrlassen der Kampfgeiwsse»

allgemei» als Schande emvfunden, so bleibt der

offene Verrat im Angesicht des Femdcs stets ei»e

vollendete Richtswürdigkcir, Ei»e Anzahl Angestellter
von Ortskrankenkasse» »un ist »icht davor zurück¬

geschreckt, sich in dicse Situation zn bcgcbcn dnrch die

vorcinigcnWochciiiilTresdeiivorgei>oiiiinei>cGr>iiidiliig
des „Lnnocsvcrcin!? der Ortstrnnkcnknsscnlicnniten im

Königreich Tnchscn." Tamit sind dic dc»tschc»

Krankeukasseichcamre» vo» dcr stolze» Warte voll¬

endeter organisatorischer Einhcit verdrängt, ist cin

Keil in die bisher einheiilichc Bcwcgung gelrieben
worden, Dicscr Umstand allcin ivärc zu verschmerze»,

iveil der „Landcsvcrcin" irgend ivclchc nnmcrischc

oder sozialpolitische Bedeutung niemals crlangcii
kau». Das Betrübende und Häßliche dieses Bor-

gnngcs liegt vielmehr in dcr Tatsache', das; diese

Gründung nnsgcrcchnct gcrndc in dcm Augcublickc

erfolgt, wo durch die Bervffcnrlichnng der Reichsver-

sicheruiigSorduuiig dic Ncgicruug zum Tchlngc gcgcn

dic Kollcgcnschnst nnshvlt. Tiescs Moinenl allcin

schon müßte jeden Kollegen, der Augen hat zu sehe»

uud Ohren hnt zu hören, stutzig iverden lassen. Wen»

nicht Böswilligkeit, sv nnr kann nnentschuldbare Kurz¬

sichtigkeit zu einein solche» Schritte führe». Das letztere

ist zweifellos vu» dem gröstteu Teile derjenige» anzu¬

nehmen, die dcn Drahtzichcrn des „Landcsvcreins"

uachgelaufeu sind. Aber kann irgend wer an die

Aufrichtigkeit und die 'Absicht, das Bcste der Gesamt¬

heit der Kollegen im 'Auge zu haben, glanbe», bei den

Lenken, die dicsc von lnngcr Hand uorbcrcitctcGründling

in Szene setzten? Wer seine» Kollege» bei Ausbruch

eines solchen Kampfes i» dcn Rücken fällt, dcn ta»»
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keine gute Absicht, kein edles Motiv leiten. Daß
man absichtlich den kritischen Moment sich ausgesncht
hat für die Gründung, in der spekulativen Hoffnung,
die Veröffentlichung der RVO, werde auf unsere
Kollegenschaft desorganisierend wirken, ist ja bei der

Gründung des „Landesvereins" offen ausgeplaudert
worden, hieß cs doch:

„Schon seit Jahren sei von den Ortskraicken-

kassenbeamtcn angestrebt worden, eine Standes¬

organisation auf nationaler Grundlage zu schaffen.
Für die ualionalgesinntcn Krantenkassenbeamten sei
der alte, jetzt von den Sozialdemokraten beherrschte
K rankenkassenbeamten-Verband nicht mehrmaßgebend
und wenn auch verschiedene Beamte nationaler

Gesinnung ihm zurzeit noch angehörten, so werde

doch auch diese kleine Zahl dem neuen Landesver¬

bände sicher beilrcten. Es seien sür die Gründung
eines nationalen Landesverbandes für die Kranken¬

kassenbeamten im Königreich Sachsen bereits ent¬

sprechende Beschlüsse gefaßt,"
Wenn gewisse Leute das Wort „national" in den

Mnnd nehmen, tun sie es gewöhnlich, um irgend cin

unlanteres Manöver zu verdecken. Die Leute vom

„Landcsverein" haben init wenigen unrühmlichen Aus¬

nahmen unsercm Verbände überhaupt uoch nicht ange¬
hört und können auf Zuzug aus den Reihen der Ver¬

bandskollegen nnch gar nicht rechnen, Sie hatten
bisher nur nicht den Mut zur Sonderbündelei, Jetzt
glanben fie aber durch die RVO, ihre Pläne erfüllt
zu sehen und nnr deshalb wagen sie sich aus ihren
Schlupfwinkeln hervor.

Was wollen die „Landesvereinler" eigentlich. Auch
darüber wurde auf der Gründungsversammlung
geredet:

„Tie sächsischen Krankenkassenbeamten setzten
großeHoffiiiliigcn ans den neuen Landesverband, dcsscn
erste Aufgabe es sein werde, sich eingehend mit

der Reichsuersicherllligsordnuiig und den Dienstver¬
hältnissen der Krankeickassenbeamlen zu beschäftigen,
Ter Landcsverein müsse dahin wirken, daß die

Dienstverträge dcr Krankcnkassenbcamten präziser
gefaßt und den Beamten die 'Rechte und Pflichtcn
von Kommunal- und Staatsbeamten übertragen
würden. Man habe zur sächsischen Regierung das
Vertrauen, daß sie bei der reichsgesetzlichen Regelung
dieser Frage aus die Teile der nationalen Kranken-'

rasscnbcamten treten iverde,"

„Wen die Götter verderben wollen, den schlagen
sie mit Blindheit," Tie Hoffnungen der Herren Landes¬

vereinler schciiicn uns zicmlich trügerischer Natur zu

sein. Die Entscheidung der Frage, ivie die Verhält¬
nisse der OKK,-Beamtcn zu regeln sind, hängt letzten
Endes, weil sie init der Frage dcr Selbstverwaltung
untrennbar verbunden ist, vollständig von der Bcr-

teilung der politischen Mnchtvcrhnltnisse nb. Betrachten
wir diese aber ganz nüchtern, so ergibt sich folgende
Kalkulation: Die Versicherten, das find in der Mehr-
heil die organisierten Arbeiter, mögen sie nun Sozial-
dcmokrnten, Freisinuige oder Zentrnmsanhänger sein,
haben einmütig gegen jede Einschränkung der heutigen
Selbstverwallnng Protest erhoben. Diesem Protest
hat sich eine große Znhl der an der Verwaltung der

Kassen beteiligten Arbeitgeber angeschlossen. Aber

auch die Großindustriellen sind einer Machterweiterung
der Aufsichtsbehörden durchaus abhold. Das haben

sie der Regierung in recht deutlichen und drastischen
Worten zu verstehen gegeben. Der Zeitpunkt, weitere

Schichten der Augestellten in der Arbeiterversicherung
zu öffentlichen Beamten zu pressen, ist also denkbar

ungünstig gewählt, Das wird seine Wirkung auf die

Haltung des Reichstages nicht verfehlen. Ob die von

allen Seiten gegen die weitere Bnreaukratisierung der

Reichsversicherung erhobenen Proteste jedoch hinreichen
werden, um die geschlossene Ablehnung durch die

obengenannten drei Parteien (das ift in diesem wie

im nächsten Reichstag die' Mehrheit) zu bewirken,
steht noch dahin. Diese Parteien sind jedoch vor

allein bei Neuwahlen auf die Arbeitermähler ange¬

wiesen. Selbst ivenn nun, ivas noch gar nicht so
wahrscheinlich ist, der gegenwärtige Reichstag die

RBO, zur Verabschiednng bringen kann, wird er sich
bei der dritten Lesung zweifellos in einer ähnlichen
Lage befinden, wie bei Verabschiedung der Novelle

zum KVG, von 1W3, das heißt, diese Bcrntnng wird

angesichts der bevorstehende» Neuwahlen erfolgen. Wie
eine solche Situation auf die Reichstagsabgeordneteii
wirkt, bedarf hier keiner weiteren Erörternng, Jede
dieser Parteien ivird sich hütcn, mit dem Odium bc-

lastet, an der Erdrosselung der Selbstverwaltungs-
rechte der Versicherten mitgearbeitet zu haben, vor

seine Arbeiterwähler zu treten. Es sprechen also sehr
wenig Wahrscheinlichkeiten dafür, daß die Hoffnungen
der „Landesvereinler" erfüllt werden. Daran wird

auch die Anrnfnug der sächsischen Regierung als Schutz¬
heiligen aller rückschrittlichen Bestrebungen ebenso¬
wenig etwas ändern können, wie das „nationale"
Aushängeschild, Diese Firma ist in den letzten Jahren
von zu vielen dunklen Ehrenmännern gemißbraucht
lvorden,alsdastdamitnoch Gcschäftchenzllinachcnmärcn,

Allerdings wollen die Herren „Landesvereinler"
der Oefsentlichkeit klar machen, ihr Kampf richte sich
ja nur gcgcn die Sozialdemotratcn. Die Oefsentlich¬
keit, d, h. diejenige, auf die cs ankommt, nicht die dcr

„Leipz, Abendzlg,", wird sich jedoch an der fatalen
Tatsache flössen, das; die Landesvereinler dabei init

Leuten, die ebenfalls auf „nationale" Gesinnung An¬

spruch erheben, in Konflikt geraten. Die freisinnige»
und Zentrums-Arbeiter — es sei nur an die tempera¬
mentvollen Ausführungen der Herren Giesberts und

Hartmann auf dem letzten Krankeicknsseickongrest er¬

innert — nennen sich cbenfalls national, treten nber
mit anscheinend derselben Entschiedenhcit ivie die

sozialdemokratischen Arbeiter für die Aufrechterhaltuug
der jetzigen Selbstverwaltung ein, werden sich also
ebenfalls gegen die Pläne der Herren Landesvereinler,
StnntS- oder Kominnnnlbcnmtc zu iverden, ganz

energisch wenden.

Die Hintermänner und Gönner des „Landes-
vereins", die Herren vom „ReichSverliand znr Be¬

kämpfung dcr Sozinldemokrntic" iverden, fürchten ivir,
schr bald zu der Einsicht komincn, daß mit diesem
lendenlahmen Klepper das „Niederreiten" schlecht be¬

sorgt iverden kann.

Aber auch abgesehen von dieser politischen Seite

ist die Position des „Landesvereins" völlig haltlos.
Wenn die Regierung hätte hoffen können, für die

Strangnlierung der Kasscnailgestellten, indem ihnen
die Eigenschaft als öffentliche Beamte oktroyiert wird,
eine Mehrheit zu finden, sie hätte den Entwurf sicherlich
so gestaltet. Der gegenwärtige Entivurf sucht den
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Plan der Regierung bekanntlich nuf Schleichwegen

zu verwirklichen, während offiziell die Angestellten

nach wie vor Privatnngestelltc bleiben. Eine wirk¬

liche Gefahr liegt also nur bei eiuer anderen Stärke¬

verteilung in den Selbstverivaltungskörperschaften vor,

Tie Forderung des „Landesvereins" aber gipfelt nun

gerade, dns ist sein ausgesprochenster, ureigenster

Zweck, in der Gleichstellung dcr Kassenangestellten
mit den Staats- und Kommnnalveamten. Der

Landesverein hat also nicht nur den Kampf zu führen

gegen die Versicherten und gegen die Arbeitgeber,

sondern auch gegen die Regierungsvorlage, Wenn

man auch sonst nicht viel übrig zu haben braucht für
die Regierung, eines kann man ihr jedenfalls zu¬

gestehen, gerade einen Gesehentwurf wie den vor¬

liegenden wird sie mit Hartnäckigkeit und Zähigkeit
in der von ihr ausgearbeiteten Form verteidigen. Der

„Landesverein" muß also einen Kampf gegen nllc in

Betracht kommenden Faktoren führen. Daß er dabei

Lorbeeren ernten wird, wäre selbst dann nniuahrschein-

lich, wenn er eine ernst zn nehmende Organisation
und nicht ein solches Jnmmcrgcbildc von llcbcrläufcru

nnd Eigenbrötlern wäre, wie er es doch tatsächlich ist.

Zu einer ernsthaften Gefahr für dcn von dcr

Kollegenschast zu führenden Abwchrkampf würdc sich

dcr „Landesverein" erst dann auswnchsen, ivenn er

auf die Svmvnthien anderer als der Leipziger und

Tresdencr Außenseiter rechnen könnte. Das aber

Ivird wohl so ziemlich ausgeschlossen scin. Tic

Perspektive, dnrch die Förderung solchcr Bestrebnngen
den Ast abzusägen, auf dem man sitzt, ivird kaum

für einen Kollegen verlockend genug sein. Tenn nnf

nichts anderes läuft die>Fvrdernng dcs„Landesuereins"

hinaus, Tie Gleichstellung mit den Staats- und

Kommimalbcamten bedeutet die 'Anwendung der für

die Beamten der Landcsversicheruugsanstalten gellen¬
den Beslimmungcn anch nnf die Kassenbcamtcn, In

diesen könnten wir also unsere eigene Zukunft sehen.

Für die Beamten der Lnndesvcrsicherungs-

niistalten gilt der S 88 des Jnvalidenversicherungs¬

gesetzes, der lautet: Den bei der Bersicherungsanstalt
und ihren Organen im Hauptamte beschäftigten

Bureau-, Kanzlei- und Unterbeamten find, soweit sie

nicht uach dem für fie geltenden Landesrecht als

Staats- oder Kommunalbeamte anzusehen sind, nach

näherer Bestimmnng dcr LandcSrcgicrnng dic Rechte
und Pflichten von Staats- oder Kommunalbeamten

zu übertragen. Diese Bestimmnng ist siungemäst in

die Bestimmungen dcr RVO, über die Verhältnisse

der Kassenangestellten übergegangen. Allerdings mit

dem Vorbehalt, dast es dein Kassenvorstande freisteht,

den Angestellten diese Beamteneigenschnft zn ver¬

schaffen, während das JVG, die Bestimmung in

zwingender Form vorsieht. Auf Grund dcs K 88

JVG. hat der Reichskanzler die Grundsätze für die

Besetzung der mittleren Kanzlei- und Unterheamteu-

> stellen mit Militäranwärtern vom 28, Juni 1887

erlassen. Danach sind die Stellnngen dcr Bnrcau-

^ beamten zur Hälfte und die Stellungen der Kaiizlei-

! und Unterbcamten ausschließlich mit Militnr-

anwärtern zu besetzen. Ter größte Teil der Kassen¬

angestellten würde höchstwahrscheinlich untcr die zweite

Kategorie fallen. Wie cs bci den Landcsvcrsicherungs-

nnstalten gewesen und wie es auch bci den Kranken¬

kassen zweifellos eintreten würde, käme ein sehr grosser
! Teil der jetzt amtierenden Kollegen zur Entlassung,

! um den Militäranwärtern Platz zu machen. Auch
! die Anwartschaft auf dic , hcrnusgehvbeiiein Bureau-

^ beamtcnstellungen wäre für die sogenannte» Zivil-

anivärtcr zicmlich fragwürdig. Tenn ivenn infolge

Ausscheidens eines Zivilanwärtcr-? ciuc Vakanz ciii-

tritt, so wird nicht ohne weiteres ein Zivilaiiwärtcr

eingestellt, sondern idic Einstellung erfolgi abwechselnd,

je ein Militär- und je ein Zivilanwärteri gegcbcncn-

falis, wenn gerade cin Militäranwärter turnusmäßig

an der Reihe ist, ein solchcr. 'Auf dicsc Weise erfolgt

'allmählich eine Eliminierung der Zivilanwärter. Tas

wissen die Herren im „Landcsverein" natürlich genau.

Aber gerade deshalb wolicn sic jn dic Bcnnitcn-

qnnlifikntion und damit dic Militärnnwärtcr, sie

wolle», dnst die jcnt amtierenden Kollegen ans

den Kassen hinausgeworfen werden und sie

wollen verhindern, daß Beamte, die von den

Selbstverwnltttttgotörperschaften gewählt sind,

hineinkommen! Für sich selbst sehen sie dabei keine

Gefahr, weil ste annehmen, dnrch das ostentative

Hervorkehren der „nationalen" Firma in Gnaden in

- deii Militäramvärterhimmel aufgenvmmen zu iverden

Wir zweifeln auch nicht daran, daß ihnen von

einflußlosen Intriganten dahinzielcnde Versprechungen

gemacht worden sind, Abcr noch imincr hat incin den

Verräter für seine Zwecke solange, ivic man ihn

brauche'» konntc, bcnicht, um ihn dann abzuschütteln
und init Verachtung zu strafen. So ivird auch den

^ Landesvereinlern ihre unterirdische Wühlerei an den

Wurzeln der Existenz dcr Kollegenschast sicherlich init

dcm verdienten Fusttritt belohnt iverden.

Ob sich dic Landesvereinler in dieser Judnsrolle

wohl fühlen und ob sie dabei vor allem die Gcsvlg-

schnft ihrcr Anlilingcr lichnlrcn ivcrdc», das ivird die

nächste Zeit lehren. Wir jedenfalls können »ur jene

Kollegen bedauern, die sich von dc» Drahtziehern

dieses Vereins haben einsangen lassen. Diese irre¬

geleiteten Kollegen iverden zn ihrein eigenen Schaden

sehr bald sehen, daß sie sich zwischen zwei Stühle

gesetzt habe».
Damit könne» ivir wohl vorerst dic Aktcn übcr

dcn „Landcsverein" schließen. Bei seiner Bedeutungs¬

losigkeit genügt cs, sein Treiben gekennzeichnet

zu haben als die traurige Manlwnrfsarbeit

gewissenloser Intriganten und das reicht nus, ihn

der allgemeinen Verachtung preiszugeben.

flsbeit^eiweskül-iung, eine Kultussorderung, (Schluss,)

Bei der Lückenhaftigkeit der statistischen Erhebungen

ist es unmöglich, ein abschließendes Urteil übcr die

Arbeitszeitverhältnisse unserer Kollegen im Deutschen

Reiche abzugeben, Das aber kann zum Unterschied
von den über die Arbeitszeit der kaufmännischen An¬

gestellten gemachten Feststellungen konstatiert werden:

Die offizielle Arbeitszeit ist in unserem Berufe iu der

Regel in Großstädten länger nls in Kleinstädten.

Diese längere 'Arbeitszeit ivird aber reichlich aus¬

geglichen durch die in Kleinstädten fast durchweg
übliche Sonntagsarbeit. Auch ist in Großstädten

durch den vielfach eingeführten Sonnabendnachmittag-
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schluß eine wenn auch unbedeutende Verkürzung der

Arbeitszeit geschaffen.
Wie ein roter Faden aber zieht sich durch alle

Erhebungen die übermäßige Inanspruchnahme der

Angestellten durch Neberstunden, Neber diese leidige
Tatsache ist schon sehr viel gesprochen und geschrieben
worden. Die Ueberstundenarbeit ist in der Hauptsache
zurückzuführen auf die grenzenlose Bummelei und

Unordnung, die die Herren Rechtsanwälte in ihrer
übergroßen Mehrzahl bei Erledigung ihrer Arbeiten

an den Tag legen. Bei ein bißchen gutem Willen ist
Ueberzeitarbeit unter allen Umständen zu vermeiden.

Bessere Zeit- und Arbeitseinteilung, Vermeidung aller

unnötigen bureaukratischen Formalitäten und die

Ueberstundenarbeit gehört zu den unbekannten Requi¬
siten einer entschwundenen Zeit,

Tas gleiche trifft zu auf die Sonntagsarbeit,
Ihre Vermeidung in Großstädten beweist, daß sie auch
in Kleinstädten nicht notwendig ist. In erster Linie

entspricht ja auch die Sonntagsarbeit nicht einer

Arbeitsnotwendigkeit, sondern bildet meist eine Kon¬

zession an das rechtsuchende Publikum, Das Publikum
nimmt naturgemäß diese Konzession willig hin. Haupt¬
sächlich in industriell zurückgebliebenen Ländern, wie

zum Beispiel Bayern, glaubt man die Sonntagsarbeit
bezw, das Offenhalten der Bureaus am Sonntag zur

Abfertigung insbesondere der ländlichen Mandanten

nicht entbehren zu können. Das ist natürlich eine

vollständig irrige Ansicht; ivenn die Bureaus mn

Sonntag geschlossen sind, dann wird und muh die

ländliche Bevölkerung die Zeit finden, um auch am

Werktag den Rechtsanwalt aufzusuchen.

Jedenfalls aber dürfen weder Rücksichten auf die

Bequemlichkeit bestimmter Bevölkernngsschichten noch
auf die schlechte Arbeitsorganisation in den Rechts¬
anwaltsbureaus davon abhalten, nach wie vor auf
vollständige Beseitigung der Ueberstunden- nnd Sonn-

tngsarbeit hinzuarbeiten, sollen nicht schwere gesund¬
heitliche Schädigungen die Folge einer derartigen
übermäßigen Ausnutzung der menschlichen Arbeits¬

kraft sein.
Leider existieren über die Einwirkungen der über¬

langen Arbeitszeit auf die Gesundheitsverhältnisse
unserer Kollegen keine zuverlässigen Angaben, In
nur wenigen Orten bestehen besondere OKK, sür
Bureauangestellte; meistens sind unsere Berufsgenossen
in den allgemeinen OKK, untergebracht. Aus deren

Berichten lassen sich jedoch nur schwer Angaben über

die Verhältnisse einer einzelnen Berufskategorie ent¬

nehmen.
Wertvolles Material über die gesundheitlichen

Verhältnisse unserer Kollegen bieten die Jahresberichte
der OKK, der Bureauangestellten zu Berlin, Hier
verstärken in den Jahren 190« bis 1998 449 Personen,
Davon befanden fich im Alter von 16 bis 29 Jahren
82, bis zu 89 Jahren 206, Am häufigsten tritt als

Todesursache Tuberkulose in die Erscheinung, 180 Per¬
sonen fielen dieser tückischen Krankheit zum Opfer,
Durch Selbstmord endeten 10 Personen, Das sind
Zahlen, die zu denken geben.

In den Jahren 1007 und 1998 hatte die erwähnte
OKK, folgende mit Erwerbsunfähigkeit verbundene

Erkrankungen zu verzeichnen:
Männliche Weibliche
l!M7 IN« UM? lüN8

Vergiftung 1 2 — —

Entwicklungs- u, Ernährungs¬
störungen 70 78

'

70 198

Haut, Muskel, Knochen , , 828 412 79 .78

Gefäßsystem 88 87 17 24

Nerven 223 276 47 89

Respirationsorgane , , , , 204 307 S2 192

Verdauungsbeschwerden , , 213 309 6S 92

Männliche Weibliche
1««7 1!lU8 1S«7 1!M8

Harn- und Geschlechtsorgane 34 48 33 61

Infektion 197 399 34 191

Verletzung 73 127 11 37

Insgesamt 1480 2941 807 670

Besonders auffallend an dieser Statistik ist das

unverhältnismäßig hohe Anschivellen der Erkrankungen
an Entwicklungs- und Ernährungsstörungen bei den

weiblichen Mitgliedern, Es geht nicht an, diese Tat¬

sache etwa lediglich mit dem Wachsen der Beschäfti¬
gung weiblicher Angestellter erklären zu wollen.

Vielmehr ist es die überlange Arbeitszeit, die intensive
Ausnutzung der Arbeitskraft in Verbindung mit der

überaus kärglichen Entlohnung, auf deren Konto diese
bedauerlichen Erscheinungen wohl überwiegend gesetzt
werden müssen. Das gleiche ist der Fall mit den

nervösen Erkrankungen, den Verdauungsbeschwerden
und den Erkrankungen der Respirationsorgane, Soll

hier Wandel geschaffen werden, dann muß eine durch¬
greifende Verkürzung der Arbeitszeit Platz greifen.
Dadurch wird dann auch die Bahn geebnet iverden

für weitere Reformen hinsichtlich der Gehalts- und

Anstellnngsverhältnisse, Auch in unserem Berufe ist,
wie in allen anderen, die Tatsache unleugbar, daß
schlechte Entlohnung immer eine Begleiterscheinung
langer Arbeitszeit ist. Durch die lange Arbeitszeit
aber wird verhindert, daß unsere Kollegenschaft Ein¬

blick bekommt in die wirtschaftlichen Zusammenhänge,
Das ist der Hauptgrund, warum in unseren Reihen
der Organisationsgedanke so schwer Fuß faßt, Soll

hierin eine Besserung herbeigeführt iverden, dann

müssen wir das Uebel an der Wurzel anfassen. Die

Verkürzung der Arbeitszeit ist eine Maßregel, die

unseren Arbeitgebern weiter nichts kostet als ein

bißchen soziales Verständnis, Denn daß die Ver¬

kürzung der Arbeitszeit keine Verminderung der

Arbeitsleistung im Gefolge hat, ist derart bekannt,
daß nur sozialpolitische Kinder anderer Meinung sein
können. Deswegen wird allüberall von unserer
Kollegenschaft die Forderung auf Verkürzung der

Arbeitszeit auf höchstens 8 Stunden und Beseitigung
der Ueberstunden- und Sonntagsarbeit mit allem

Nachdruck erhoben werden.

Versagt auch hier das „Wohlmollen" unserer
Herren Arbeitgeber, dann dokumentieren sie damit,
daß sie allen sozialen Verständnisses bar sind, daß
sür sie ihre Angestellten lediglich willige und billige
Objekte ihrer Profitsucht darstellen. Das darf die

deutsche Anwaltschaft nicht tun, soll sie nicht auch
noch den letzten Rest ihres Ansehens, den sie in weiten

Volkskreisen immer noch genießt, einbüßen.
Auf ein Eingreifen der Gesetzgebung ist in abseh¬

barer Zeit nicht zu hoffen. Deswegen muß die Selbst¬
hilfe eingreifen. Die öffentliche Meinung bildet hier¬
bei einen Machtfaktor, der nicht unterschätzt werden

darf. Immer und immer wieder muß die Oefsent¬
lichkeit auf die tieftraurigen Verhältnisse in den

Rechtsanmaltsbureaus hingemiesen, müssen die be¬

sonders profitwütigen Arbeitgeber gebrandmarkt iverden.

Gerade die breite Masse der Arbeiter- und Bürger¬
schaft kann auf die Rechtsanwälte einen nicht zu

unterschätzenden Druck ausüben. Aus diese Bevölke-

rungsschichten sind unsere Arbeitgeber angemiesen,
wollen sie ihren Lebensunterhalt erwerben, Ihrem
Einfluß werden sie sich deshalb nicht entziehen können,

Nutzen wir so alle uns zu Gebote stehenden
Mittel aus, dann wird die Zeit nicht mehr sern sein,
wo auch für unsere Berufskollegen eine geregelte
Arbeitszeit Platz greift.

Unser Kampfruf ist daher: Her mit einer acht¬
stündigen Bureauzeit! Fort mit der Ueberzeit- und

Sonntagsarbeit!

lH lH HZ
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vie deutschen SewesKschaft5kattelle im jähre 1908.

Von allen Einrichtungen, welche sich die gewerk¬

schaftlich organisierte Arbeiterschaft zur Förderung

ihrer materiellen und geistigen Interessen geschaffen

hat, können unzweifelhaft die Gewerkschaftskartelle

als eine der wichtigsten bezeichnet werden, Sie

bilden in dem organischen Aufbau der Gewerk¬

schaften ein ebenso notwendiges wie nützliches Glied,

Ist die Tätigkeit der Kartelle auch örtlich begrenzt,

so sind ihnen doch Aufgaben gestellt, deren Erfüllung

wesentlich zur äußeren Ausdehnung und inneren

Festigung der Gewerkschaftsbewegung beitragen muß.

Es ist deshalb erfreulich, wenn eine weitere,

erhebliche Vermehrung der Kartelle feit dem letzten

Berichtsjahr eingetreten ist. Am Schlüsse des Jahres
1007 bestanden 787, am Ende des Jahres 1808 da¬

gegen 828 Kartelle,

Den 000 an der Statistik beteiligten Kartellen

sind angeschlossen 8187 Gewerkschaften mit 1580 800

Mitgliedern, Davon sind Zweigvereine von den der

Generalkommission angeschlossenen Centralverbanden

8400, die zusammen 17,77101 Mitglieder zählen.

Im Jahre 1007 wurden 7720 Zweigvereine mit zu¬

sammen 1700008 Mitgliedern als den Kartellen an¬

geschlossen gezählt. Es ist demnach gegenüber dem

Jahre 1007 eine Erhöhung dcr Zahl der angeschlossenen
Zweigvereiue um 84002 verringert.

Als die hauptsächlichste Aufgabe der Kartelle ist

von den Gewerkschaftskongressen stets die Betreibung

der geiverkschastlicheu Agitation am Orte bezeichnet
worden. Neben dcn dafür gemachten Ausgaben kann

auch die Zahl der abgehaltenen Versammlungen als

ein Gradmesser für die agitatorische Betätigung

dienen.

Es wurden im Berichtsjahre abgehalten ins¬

gesamt 2808 allgemeine und 1174 berufliche Ver¬

sammlungen, Das sind 200 Veranstaltungen mehr

als im Vorjahre, Man kann mit der Durchschnitts-

ziffer der stattgefundenen Versammlungen zufrieden

sein. Namentlich wenn berücksichtigt wird, daß die

mit bleierner Schwere auf der Arbeiterschaft lastende

Krise auch die Ausübung der Agitation tmgünstig

beeinflußt.
Im Jahre 1007 waren vorhanden: in 18 Orten

weibliche Vertrauenspersonen und in 27 Orten

Arbeiterinncnkonnnifstonen, Dagegen 1008: in 80

Orten weibliche Vcrtraucnspersonen und in 18 Orten

Arbeiterinnenkonunissionen,
Es mag fein, dast es an viele» Orten an be¬

fähigten iveiblichen Personen zur Betreibung der ge¬

werkschaftlichen Agitation unter den Arbeiterinnen

»taugelt. Aber gerade dieser Nmstand müßte die

Kartelle veranlassen, der Heranbildung weiblicher

Kräfte größere Aufmerksamkeit zu widmen, Ist doch

durch die letzte Berufszählung festgestellt, daß 8 710480

weibliche Personen in gewerblichen Betrieben be¬

schäftigt sind. Unaufhaltsam vollzieht sich das Ein¬

dringe» dcr Frau in das Erwerbsleben, Die Zahl

der erwerbstätigen Frauen vermehrt sich relativ

schneller als die der Männer,

Der starken Arbeitslosigkeit haben die Kartelle

im Jahre 1908 ganz besonders ihre A»fmerksnmkeit

zugewandt. An 188 Orten wurden Arbeitslosen-

zähluugen vorgenommen. Den Kartellen must

für die Vornahme dieser Zählungen volle An- >

erkennung gezollt iverden.

Eine durchaus notwendige Tätigkeit haben die !

Kartelle auf dein Gebiet des Arbeiterschutzes zu ent- !

fnlteu. Selbst die geringen gesetzlichen Bestimmungen,

die der Klassenstaat gegen die äußerste Ausbeutung ^
der Arbeiter geschaffen hat, iverde» illusorisch, wenn !

nicht die Gewerkschaften mit eiserner Energie über !

die Durchführung der Arbeiterschutzbcstiiniiiungen

machen würden. Diesem Zweck dienten im Jahre

1008: 120 Beschwerdekommissionen für Gewerbe¬

inspektionssachen und 288 Bauarbeilerschntztoin-

missivnen, die von den Kartellen unterhalten wurden.

Es bestanden ferner 08 Konimissionen für die Be¬

seitigung des Kost- und Logiswcsens bei»? Arbeitgeber,

Das gleiche gilt von dem Gebiet der sozial¬

politischen Gesetzgebung, Hier haben die Kartelle die

Aufgabe, durch intensive Agitation und gut durch¬

geführte Organisierung der Arbeitervertreterwahlen

dafür zu sorgen, dast sozialpolitisch geschulte Arbeiter

zur Vertretung der Versichcrtcn in de» Organen des

Versicherungswesens gewählt werden,

Tie Bildungsbestrebunge» finden durch die

Kartelle eine fortlaufende unablässige Fördernng.

Die Zahl der Kartelle, die gemeinsame Bibliotheken

besitzen, ist seit dem Jahre 1907 von 874 auf 480 ge-

! stiegen, Lesezimmer w»rden 1007 von 70 und 100,8

von 70 Kartellen unterhalten, Ei» guter Teil der

von den Kartellen veranstalteten gemeinsamen Ver¬

sammlungen dient durch Halten guter Borträge eben¬

falls den Bildungsbestrebiingen, Tcrartige gemein¬

same Veranstaltungen sollten besonders solche Kartelle

treffen, denen nur kleinere Geiverkschafren angeschlossen

sind, Sie würde» sich damit einer dankbaren Auf¬

gabe zuwende». Wie ernst es den Kartellen mit den

BildiMgsbestrebungen ist, geht auch daraus hervor,

dast im Jahre 1908 in 287 Kartcllorten Bildungs-

i ausschüsse bestanden. Mit dem Einsetzen der Be¬

wegung zur Ausbildung der Arbeiterjugend ist auch

den Kartellen ein weiteres Feld frnchtbarer Betätigimg

eröffnet. Von 284 Kartellen wurden im Jahre 1998

Jugendkommisstoncn unterhalten. Tie damit bekundete

schnelle Erfassung dieser neuen Aufgabe beweist, daß

die Kartelle sich beivunt sind, ivie notwendig es ist,

die heranwachsende Generation durch Tarbietung ge¬

eigneter Bildungsmirrel frühzeitig mit den Problemen

des wirtschaftlichen uud politischen Lebens vertraut

zu mnchcn,
Tie Orte, n» denen Gewerkschafrshäufer bestehen,

^ haben seit dem Jahre 1997 eine Bermchrung von 88

! auf 71 erfahrcn,
öln 88 Orten bestehen Arbeircrsetrerariate, die

vo» Kartellen unterhalten ivcrdc», Austcr den Sekre¬

tariaten iverden noch von 177 Kartellen Rechts-

auskunfsbureaus unrcrhaltcn,

Bon 17 Kartellen wiirde» während dcs Bcrichts-

jahres Saminlungcn zur Unterstützung vo» Streiks

z und Aussperruiigcn veranlastt, 88 Kartelle gewährten

solche Uiitcrstülzunge» ans dcn Mitteln dcr Kartcllkassc,

Die Ausgaben der Kartelle iverden hauptsächlich

gcdeckt durch feste Beiträge, die von den angeschlossencn

Geiverkschafren erhoben und in der Regel pro Mitglied

berechnet werden. Daneben bestehen nvch alö Ein-

»ahinegucllcn Ueberschüssc ans Bcranstaltungcn und

Unternehmungen. Bo» dc» 000 n» der Statistik be¬

teiligten Kartelle,, erheben einen festen Beitrag pro

Mitglied 709. Die Zahl der Kartelle mit 'einem

Beitragssatz bis höchstens 2<> Psg. beträgt 192, Einen

Beitrag von 21 — 89 Pfg, erheben 888 Kartelle, 70 Kar¬

telle erheben einen Beitrag von 9,81—1,29 Mk, Bei

87 Kartellen beträgt der Beilrag 1,29 ch90 Mk, Einen

Beitrag von über 2 Bit, erheben i Kartelle,

Ueber Einnahmen und Ausgaben der Kartelle

liegen auS 789 Orten Angaben vor. Diese 789 Kar¬

telle hatten insgesamt Einnahmen: an Beiträgen
819119 Mk„ an Streiksammlungen 0987 Mk„ an

sonstigen Einnahmen aus dcn Ucbcrschüssen von Ver¬

anstaltungen und Uiiternchmuiigc», Sammliiiigcn,

Schriftenvertrieb usw. 277 878 Bit. Die Gesamt-
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einnähme betrug 896 291 Mk. Dieser Gesamteinnahme
steht eine Ausgabe von 883158 Mk. gegenüber.

Stellt man Einnahme und Ausgabe für Streiks
außer Berechnung, so ergibt fich für das Jahr 1998
gegenüber dem Jahre 1997 eine Vermehrung der Ge¬
samteinnahmen um 191657 Mk, und eine Erhöhung
der Gesamtausgabe um 186477 Mk,

Die Kassenbestände der 589 Kartelle betrugen am

Schluß des Jahres 1997 471770 Mk. und am Schluß
des Jahres 1998 484 993 Mk. Es ist demnach eine
Vermehrung der Kassenbestande von 13133 Mk. ein¬
getreten.

Wenn wir uns in jedem Jahr aus Grund von

gut durchgeführten statistischen Erhebungen mit der
Entwickelung der Kartelle der freien Gewerkschaften
beschäftigen, so erscheint es auch angebracht, ähnliche
Einrichtungen der gegnerischen Gewerkschaften auf¬
merksam zu verfolgen. Die für uns dabei in Frage
kommenden Organisationen: die Hirsch - Dunckerschen
Gewerkvereine und die christlichen Gewerkschaften,
haben es bis jetzt vorgezogen, sich über die Zahl und
Stärke ihrer Ortsgruppen anszuschweigen.

Nach den uns gemachten Angaben bestanden:
In 153 Orten (1997: 161) Ortsverbände der Hirsch-
Dunckerschen Gewerkschaften, denen 696 (1997': 512)
Ortsverbände angeschlossen sind. In 135 Orten
<1907: 121) waren Karlelle der christlichen Gewerk¬
schaften vorhanden, denen 601 (1907: 551) Zweig¬

vereine angehörten. In 29 Orten bestehen Hirsch-
Dunckersche Arbeitersekretariate und Nechtsauskunfts-
bureaus, und in 94 Orten befinden sich christliche
Sekretariate oder Volksbureaus.

Wie die früheren Statistiken der Kartelle der
freien Gewerkschaften, fo gewährt uns auch die des
Jahres 1998 einen guten Einblick in ein reiches, viel¬
gestaltiges Bild gewerkschaftlicher Tätigkeit. Die
steigende Entwicklung der Kartelle, besonders aber
die eingetretene Vermehrung derselben seit dem Jahre
1997, kann mit als ein Zeichen dafür gelten, daß die
Fortschritte der Gewerkschaftsbewegung selbst nicht
in einer Periode der drückendsten wirtschaftlichen Krise
gehemmt werden können. Ja, solche Zeiten erscheinen
sogar geeignet, den festeren Zusammenschluß der
Gewerkschaftsmitglieder zu fördern. Nnd dieses Moment
wird wieder dazu beitragen, einen kräftigen numerischen
Aufstieg der freien Gewerkschaften herbeizuführen,
sobald mit einer günstigeren wirtschaftlichen Konjunktur
eine größere Bewegungsfreiheit der Arbeiter eintritt.

Mögen die Gewerkschaftskartelle sich stets der
hohen Aufgaben, die sie im Interesse der deutschen
Arbeiterbewegung zu erfüllen haben, bewußt bleiben.
Mögen die Kartelle auch fernerhin besonders bemüht
sein, nach besten Kräften mitzuarbeiten an der Aus¬
dehnung der freien Gewerkschaften und der Vertiefung
des Klassenbewußtseins bei der deutschen Arbeiterschaft.

C, Herrmann.

Nus dem Berufsleben.
Leipziger 0rt5krsnKenKssson-i5esch!ctiten. Zu

diesem schier unerschöpflichen Kapitel wird uns ge¬
schrieben:

Nach einem kürzlich erschienenen Artikel der „Leip¬
ziger Abendzeitung", dem Sprachrohr der Leipziger
Gruppe des neuen sächsischen Landesvereins der OKK,-
Beamten, berichtete u, a, der zweite Vorsitzende, der
Leipziger Kassenbeamte Wilhelm Unger, in der ersten
Versammlung auch über die Gründung,

Wenn cs sich nun auch erübrigt, ans die Faseleien,
zum Teil direkten Unwahrheiten einzugchen, die er sich
hierbei über unseren Verband, insbesondere die Tarif¬
gemeinschaft, leistete, so ist es doch angebracht, noch¬
mals darauf hinzuweisen, daß die Stellungnahme des
Verbandes zur RVO, von der übergroßen Mehrheit
der ständigen Krankenkassenangestellten geteilt wird.
Der Kongreß vom 20, Mai d, II,, der auch von Nicht-
verbandlern beschickt war, hat dies zur Genüge bewiesen.
Mögen die Paar Leipziger und Dresdner Outsider noch
so laut schreien und ins nationale Horn tuten, diese
Tatsache werden sie nicht aus der Welt schreien können,

Eures pikanten Beigeschmacks entbehrt es übrigens
nicht, daß sich, ausgerechnet Hcrr Unger, hinstellt und
über Zurücksetzung „Berufs - Krankenkassenbeamten"
und „Günstlingswirtschaft" zetert.

Ein Mann, der so wie er, bestrahlt von der Sonne
direktorieller Gnade, es fertig gebracht hat, in der
verhältnismäßig kurzen Zeit von 10 Jahren annähernd
100 Kollegen mit teilweise erheblich längerer Dienst¬
zeit in Klassenzuteilung und Gehalt zu überflügeln,
und zwar ohne jede Prüfung, der sollte doch wohl
seine Finger von der glühenden Platte „Günstlings¬
wirtschaft" lassen! Nur die Einführung der Prüfungen
hat übrigens dem raschen Aufstieg ein jähes Ende
bereitet, sonst würden sicher die letzten Jahre nocheine Ueberraschung gebracht haben!

Und den Nachweis, ob und wo Herr Unger den
Beruf des Ortskraukeuknssenbeamten erlernt hat, ehe
er übers große Wasser ins warme Bett nach Leipzig
kam, wird er wohl auch für immer schuldig bleiben!

Die 19 Jahre, während der er angeblich „im roten
Meere der Leipziger OKK, hat schwimmen müssen",
haben sicher ihm und noch einigen, gerade der Haupt¬

schreier, nicht geschadet, noch viel weniger sie „unter¬
sinken" lassen. Das Gegenteil ist der Fall gewesen,
sie haben immer hübsch an der Oberfläche zu plätschern
gewußt, *)

Herr Unger hat aber wohlweislich gefordert, daß
das Institut der Krankenkassen keine Versorgungs¬
station für „sozialdemokratische" Agitatoren fein solle
und daß das Selbstverwaltungsrecht nicht nach dieser
Richtung mißbraucht werde! Glaubt er vielleicht, es
sei nicht bekannt, daß in seiner nächsten Umgebung
seit Jahren fchon die wütendsten „Agitatoren" sitzen!
Allerdings nicht für die Interessen der Arbeiter, sondern
dagegen. Der berühmte Reichsverband zur Bekämpfung
der Sozialdemokratie ist da sogar sehr stark ver¬
treten und daß diese Herren sich nicht hinter den
Ofen setzen und Kirchenlieder singen, vielmehr keine
Gelegenheit zur Verleumdung vorübergehen lassen,
ist ja bekannt!

Herr Unger mag es verantworten, wenn er diese
Verdächtiguug auch für Leipzig aufrecht erhalten will;
sich mit ihm darüber auseinanderzusetzen, ist nicht
unsere Sache,

Daß es sich bei dem „nationalen" Rummel uur

ganz etwas anderes handelt, als um eine spontane
Kundgebung von Leuten, die sich in materieller oder
politischer Beziehung bedrückt fühlen, tritt übrigens
immer klarer zutage. Ganz richtig ist schon an
anderer Stelle darauf hingewiesen worden, daß hier
Leute die Fäden in den Händen halten, die wohl ein
Interesse daran haben, daß die von der Regierung
in denr Entwürfe zur RVO, niedergelegten reaktionären
Pläne Gesetz werden, denen aber im übrigen die Lage
der Angestellten höchst gleichgültig ist. Aus gewissen
Anzeichen sieht man auch immer deutlicher, wo diese
Fäden enden; rühmen sich doch die Herren Nationalen
selbst ihrer hohen Gönnerschaft und der bedeutenden
Geldmittel, über die sie bereits verfügen,")

*) Und das trotz des „sozialdemokratischen" Kassen¬
vorstandes!

Uud wenn nicht alles trügt, wird von einer
hohen Gönnerschaft für den Hauptmacher bereits
wieder ein warmes Bett in Bereitschaft gehalten fürden Fall, daß ihm infolge seines Vorgehens bei der
Leipziger Kasse etwas Menschliches passieren sollte.
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Aber wenn man auch nach der Seite der sich
national nennenden Angestellten hin die Beweggründe
sucht, kommt man zu eigentümlichen Resultaten, Man

erfährt dann, daß es sich bei der übergroßen Mehr¬
heit nicht um das Eintreten für eine Idee handelt,
dem man wenn auch keinen Beifall spenden, so doch
immerhin eine gewisse Achtung entgegenbringen könnte.
Von ganz geringen Ausnahmen abgesehen, haben sich
hier vielmehr uur Leute zusammengefunden, die da

glauben, daß ihnen für ihre Person irgendwo und

irgendwann mal vom Leipziger Kassenvorstande ein

Unrecht geschehen sei! Es spielt dabei natürlich gar
keine Rolle, ob dies noch unter uationalliberaler

lommerzienrätlicher Leitung oder unter der Leitung
des jetzigen Kassenvorstandes passiert ist.

Ein starker Einschlag nicht „Berufsstolzes", d. h.
Stolz darauf, Mitarbeiter an dem Werke sozialer
Fürsorge zu sein für die Volksschicht, der sie doch alle

entstammen, — nein — Standesdünkel in des Wortes

schlimmster Bedeutung, vervollständigt das Bild vieler
der Herren, die sich jetzt, nachdem sie Jahrzehnte hin¬
durch nur für Skat, Lagerbier und Schweinsknochen
Interesse hatten, init eiuem Male den fadenscheinigen
Mantel nationaler Gesinnung umhängen, um die

Märtyrer der guten Sache zu spielen! Einem späteren
Artikel soll es vorbehalten bleiben, diesen Rattenkönig
kleinlicher Jnteressenpolitik noch weiter zu beleuchten!

Daß der sächsische Landesverband nichts gegen
die Zulassung der Militäranwärter einzuwenden hat,
ist ja erklärlich. Was kümmert auch die führenden
Herren das Interesse der jüngeren Kollegen!

Sic stehen ja auf der Höhe, auf der ihnen, um¬

webt von der Glorie des erfolgreichen Bekämpfers
des Umsturzes, nur Ehre und goldener Lohn winkt!

Mögen die anderen sehen, wo sie bleiben. Auch die

Berufsgenossen, um die heute so blutige Krokodils¬
tränen gegreint werden, iverden sich zu trösten wissen,
wenn sie später mal erfahren, daß die Stellungen in
den Krankenkassen nicht von j-j-j-Sozialdemokraten,
fondern von Militäranwärtern besetzt sind.

Man könnte wahrhaftig an dcr gesnnden Ver¬

nunft der großen Anzahl gerade der jüngeren streb¬
samen Elemente verzweifeln, die dem neucn Vcrbcmde

nachlaufen, wenn man nicht ivüstte, mit welchen Mitteln

auf sie eingewirkt wird. Auch hierüber ivird noch
ein Wort zu reden fein.

Man braucht nicht gerade Sozialdemokrat zu sein,
um an dem widerlichen Gebühren dieser Leute, ivie
es hier in Erscheinung tritt, Ekel zu empfinden!

Die nächste große Aktion soll übrigens die sein,
eine Petition an den Reichstag zu richten. Einen
Kommentar hierzu zu liefern, dafür soll gesorgt iverden!

Zwei Musterbetriebe von KrsnKenKsssen.
Welchen Zuständen wir in den Krankenkassen ent¬

gehengehen, wenu die Vorschläge der Regierung iu

der RVO. Gesetz werden würden, wenn insbesondere
der Vorstand nach dem Herzen der Regierung zu¬

sammengesetzt wäre, das wollen wir für heute an

zwei besonders leuchtenden Beispielen dartun.

Es sind in Berlin noch zwei Ortskrankenkassen
vorhanden, in denen das gilt, was die Regierung
auch für die übrigen Kassen gern einführen möchte.
In diesen beiden Kassen spielen die Arbeitgeber, und

zwar solche ohne soziales Verständnis, die ausschlag¬
gebende Rolle. Dies ist nur möglich, iveil die

Arbeitnehmer-Vorstandsmitglieder sogenannte „Köppe-
nicker" sind.

Die eine dieser Kassen ist die unrühmlichst bekannte

Ortskrankenkafse für die Wäschefabrikation.

Diese Kasse zeichnet sich dadurch aus, dast sie ge¬
rade die Mindestleistungen an die Versicherten ge¬

währt. Wie diese über die Verwaltung der Kasse
denken, davon legt ein kürzlich in der „Fachzeitung

für Schneider und Wäschearbeiter" erschienener Artikel

Zeugnis ab. Dem Kassenstatut wird in diesem Artikel

nachgesagt, daß es geradezu mittelalterlich anmuteiide

Bestimmungen enthält. Die Wahlen der Arbeit¬

nehmer werden auf eine sehr feine Weise „gemacht".
Die Arbeiter der Großbetriebe wählen für jeden Be¬
trieb besonders die Delegierten. Dadurch ist es mög¬
lich, dafür zu sorgen, daß nnr solche den Arbeit¬

gebern genehme Delegierte in den einzelnen größeren
Betrieben gewählt werden. Es sind das meist die

Werkmeister und Direktricen, Ferner enthält das

Statut die zwingende Vorschrift, dast der Borsitzende
ein Arbeitgeber sein muß. Das Tollste aber sind die

in der Verwaltung der Kasse herrschenden Arbeits¬

bedingungen für die Angestellten. Tas Personal be¬

steht aus 12 weiblichen und zwei männliche» An¬

gestellten, außer dein Rendaiiten. Tie große Zahl
der weiblichen Angestellten erklärt sich daraus, daß

nicht nur mit den Kassenleistungen, sonder» auch mil

den persönlichen Verwaltungskosten gespart wird. Ein
Teil der iveiblichen Angestellten hat init einem

Monats-„Gehalt" von 30 Mk, angefangen!
«statt nun diese Rückständigkeit schamhaft zn ver¬

decken, protzt die Verwaltung »och damit. In dcm

jüngst herausgegebenen Geschäftsbericht der Kasse für
das Jahr 10118 wird stolz darauf hingewiesen, das; die

Wäfchekafse die niedrigste» Vcrwnltnilgskostcu aller

größeren Berliner Kassen besitzt. Die persönliche»
Verwaltungskosten iverden auf 1,17 Mk. pro Kopf
berechnet, ivährend zum Beispiel die Ortskranten-

kasse der Kaufleute 3,18 Mk., die der Maurer

2,80 Mk., der Gastwirte 2,77 Mich die Allgemeine
2,26 Mk, persönliche Verwaltungskosten pro Kopf
verausgabten. Die Verwaltung der Ortskranken¬

kafse für die Wäschefabrikation hat eS leicht auf
ihre niedrigeren Verwaltungskosten hinzuweisen, be¬

zahlt sie doch die Angestellten schlechter ivie jede
andere Berliner Kasse, Von den iveiblichen Bu¬

reauangestellten erhält eine seit 10 Jahren beschäftigte
Angestellte, die mit 30 Mt. begann, jetzt 137 Mt

monatlich. Das gleiche erhält eine seit 10 Jahren be¬

schäftigte, im 28. Lebensjahr stehende Angestellte, Eine

seil 8 Jahren Beschäftigte erhält 107 Mk., 00 Bit.

erhalten vier seit 8 und 7 Jahren dorr tätige An¬

gestellte, Eine Angestellte erhält 7,7 Mk,, sie ist seit
einein Jahre dort tätig. Eine Kontrolleurin erhält
120 Mk,, eine andere, die aber bereits 10 Jahre dort

ist, erhält 160 Mk, Von den beiden Kontrolleuren

erhält der eine 137, der cindcrc IM Mk,

Mit der miserablen Bezahlung dieser Angestellten
kontrastiert wohltuend das Einkommen dcs Hcrr,! Ren¬
danten Donath und seiner Familie, Er selbst erhält
370 Mk,, dazu freie Wohnung, die init mindestens
1800 Mk, anznschlagen ist. Seine gleichfalls im Bu¬
reau beschäftigte Frau erhält 170 Mk, monatlich und
eine andere Verwandte 107 Mk, Dic Dtznnstic Donnth
verfügt also über eine nette Summe von 755 Mk. mo¬

natlich, die sie als Entgelt für ihre segensreiche Tätig¬
keit aus dem Kassenvermögcn bezicht. Erst wenn man
diese Zahlcn kennt, ivird man das Protzen mit de»

niedrigen Verwaltungskosten recht zu würdigen wissen.
Die Bemühungen der organisierten 'Arbeiter,

diesen heillosen Zuständen ein Ende zu bereiten, sind
bisher leider gescheitert. Wenn sich dic Verwaltung
der Wäschekasse jedoch so sicher fühlt, daß sie sich ob

ihrer Rllckständigkeit noch besonders rühmt, so ist es

doch an der Zeit, ans diese Dinge in aller Oeffentlich-
keit hinzuweisen.

Eine andere Kasse init besonders „inusterhafter"
Verwaltung ist die

Ortskrankenkafse der Dachdecker.
Es ist das eine dcr vielen kleinen Käßchen, die

auch in Berlin noch im Verborgenen blühen. Aber
es ist keine besonders wohlriechende Pflanze, die sich
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da entwickelt hat. Die Arbeitnehmerdelegierten be¬

stehen zum größten Teile aus Mitgliedern des christ¬
lichen Dachdeckerverbandes. Die Arbeitnehmer-Vor¬
standsmitglieder machen alles mit, ivas der Herr Vor¬

sitzende, der vollständig unter dem Einfluß des

Rendanten steht, wünscht. Außer dem Rendanten,
dessen Kassenführung mehr als eigenartig sein soll
und die einer näheren Prüfung kaum Stand halten
könnte, ist noch eine weibliche Angestellte zur Erledi¬

gung der hauptsächlichsten Arbeiten angestellt. Diese
Angestellte erhält das großartige Gehalt von 00 Mk,

monatlich. Welche Behandlung die Angestellten von

einer solchen Verwaltung zu gewärtigen haben, zeigt
ein Prozeß, der kürzlich vor dem Amtsgericht Berlin-

Mitte sich abspielte. Eine frühere Angestellte der

Kasse klagte auf Zahlung ihres 00 Mk, betragenden
Monatsgehalts, ^ie war erkrankt und als sie nach
einigen Tagen ihre Arbeit wieder aufnehmen wollte,
wurde ihr bedeutet, daß die Stellung fchon besetzt sei.
Die vereinbarte monatliche Kündigungsfrist wurde

uicht innegehalten und die Gehaltszahlung bis zum

Ablauf der Kündigungsfrist verweigert. Durch das

Urteil des Gerichts mußte die Kasse erst eines besseren
belehrt werden.

Bei dieser Kasse wäre es notwendig, daß sich die

organisierten Dachdeckergesellen einmal etwas ernst¬
hafter um die Verwaltung kümmerten, obwohl die

Praktiken der jetzigen Verwaltung recht eigenartige zu

sein scheinen, nimmt die Aufsichtsbehörde keine Ver¬

anlassung, mit der gleichen Schärfe ivie bei anderen

Kassen, die Ueberwachung auszuüben.
Diese beiden Beispiele von Musterkassen zeigen

mit photographischer Treue, wie es in den Kranken¬

kassen aussehen würde, wenn die RVO, in der jetzigen
Gestalt Gesetz ivird. Rückständigkeit statt Weiterent-

wickeluug würde die Krankenversicherung sehr bald

auszeichnen und alle durch die Kassen erreichten so¬
zialen Errungenschaften vernichten,

vie Verkürzung der r»rdeit5?eit in den Serliner

Numsltsduresus. Jm Verlaufe dieser Bewegung hatte
sich die Branchenleitung auch an diejenigen Anwälte

gewendet, in deren Bureaus infolge regelmäßiger
Ueberarbeit mehr als 10 Stunden täglich gearbeitet
ivird. Tiefe Anwälte wurden ersucht, eine Regelung
der Bureauzeit erfolgen zu lassen und dafür zu forgen,
daß die Arbeitszeit täglich nicht mehr als 8 Stunden

beträgt. Ueberstunden aber, wenn sie nicht zu ver¬

meiden sind, angemessen zu entschädigen. Ein Teil

der Anwälte hielt es einfach nicht für nötig, zu ant¬

worten. Diesen Herren würde ein Privatissimum über

Anstand sicher sehr dienlich sein. Jedenfalls glauben
ste, so hoch erhaben über den Angestellten zu stehen,
daß sie deren Zuschriften nicht zu beachten brauchen.
Diesen Anwälten wird vielleicht noch einmal recht
nachdrücklich zu Gemüte geführt werden müssen, daß
die Zeit der Ignorierung der Angestelltenmünsche end¬

gültig vorbei ist.
Einige andere Anwälte haben, trotz der uns vor¬

liegenden Feststellungen, einfach bestritten, daß Miß¬
stände vorliegen. Andere ivieder glaubten durch
einen herrischen Ton brüsker Ablehnung sich einen be¬

sonderen Rnhmeökranz zu winden. Vorteilhaft unter¬

scheiden sich davon verschiedene Anwälte, die nicht
nur die Notwendigkeit einer Verkürzung der Arbeits¬

zeit anerkannten, sondern auch mitteilten, daß sie be¬

reit sind, dem an sie gestellten Ersuchen zu entsprechen.
Wir wollen uns hier begnügen, zwei für den

unter der Anwältschaft herrschenden Geist recht be¬

zeichnende Schreiben solcher auf einem ablehnenden
Standpunkt verharrender Anwälte zu veröffentlichen.
Es sei dabei bemerkt, daß es sich um Anwälte handelt,
die über eine sehr gute Praris verfügen und deshalb
nicht einmal den in letzter Zeit so häufig erhobenen

Einwand, den Anwälten gehe es zum Teil schlechter
als den Angestellten, zu ihrer Entschuldigung anführen
können.

Die Rechtsanwälte Justizrnt Stranz und Fritz
Lipman-Wnlf schreiben:

„Sie haben uns am 12. März ein Drnck-

formular zugestellt, das uns in keiner Weise veran¬

laßte, darauf zu antworten, weil Ihnen die Zu¬
stände in unserem Bureau nicht bekannt sind und

weil wir Außenstehenden die durch nichts be¬

gründete Inanspruchnahme von Aufsichtsrechten
verweigern, Sie erlaubten sich am 30, März und

8, Mai an eine Antwort zu mahnen.
Unsere Bureauangestellten und wir haben mit

Ihrem Berbande nichts zu tun.

Weitere Zuschriften an uns wollen Sie unter¬

lassen."
Der gereizte Ton, der hier von dem Herrn Justiz¬

rat angeschlagen wird, ist uns einigermaßen verständ¬
lich. Wir hatten nämlich vor längerer Zeit' Veran¬

lassung, den Herrn öffentlich zu kritisieren, weil er sich
auf eine sehr plötzliche Art von seinem Bureauvor¬

steher trennte, der ihm an 25 Jahre seine Arbeits¬

kraft zur Verfügung gestellt hatte. Das hat den Herrn
Justizrat damals offenbar arg verschnupft. Deshalb
bleibt die Art, wie er sich gegen die Erfüllung einer

durchaus berechtigten Forderung, nicht zu unserem,
sondern zum Schaden seines Personals wehrt, sachlich
durch nichts begründet. Daß unser Verband die Auf¬
sicht über das Bureau Stranz verlangt hat, ist uns

nicht bekannt. Offenbar hat aber der Herr Justizrat
das lebhafte Gefühl, daß die Verhältnisse in seinem
Bureau recht sehr einer Aufsicht bedürfen.

Eine würdige Ergänzung zu diesem Schreiben
bildet die Antwort des Justizrat Kornclius.

Er schreibt:
„Auf Ihr geehrtes Schreiben vom 30, v, Mts.

erwidere Ihnen, daß, obwohl meine Angestellten
Ihrem Verbände nicht angehören, Sie somit an

meine Stellung zur Arbeitszeit pp, kein Interesse
haben können, ich nicht verfehlen will/Ihnen mit¬

zuteilen, daß ich seit jeher die Arbeitszeit nach
ineinen wechselnden Bedürfnissen und den Arbeits-

lohn nach dem Werte und der Inanspruchnahme
der Arbeitsleistung zu bemessen pflege,"
Der Herr Justizrat irrt, wenn er meint, ivir haben

an „seiner" Stellung zur Arbeitszeit kein Interesse.
Daß dieser Anwalt die Arbeitszeit der Angestellten
nach seinen „wechselnden Bedürfnissen" bemessen kann,

ist kein Wunder, da die Angestellten unserem Verbände

nicht angehören. Organisierte Kollcgen würden sich
allerdings eine derartige, etwas starke Rücksichtslosig¬
keit kaum gefallen lasse». Den noch dazu wechselnden
Bedürfnissen des Anwalts stehen denn doch die Be¬

dürfnisse der Augestellten nach ausreichender Ruhe
und Erholung mindestens gleichwertig gegenüber.
Wenn aber auf die Angestellten keinerlei Rücksicht ge¬
nommen wird, so doch nur deshalb, weil sie, wie

Jnstizrat Kornelius schreibt, unserem Verbände nicht
angehören. Diese artigen Kinder können sich eben im

Dienste ihres Herren gar nicht genug tun.

Es ist überhaupt eigenartig — allerdings nicht
weiter verivuiiderlich — dnh i» den meisten VurenuS

mit sehr langer Arbeitszeit organisierte Kollegen fast
überhaupt nicht vorhanden sind. Einmal hat die

überaus lange Arbeitszeit Körper und Geist dieser
Kollegen so erschlafft, daß sie nicht fähig sind, an

etwas anderes als Arbeit und Nahrungsaufnahme zu
denken. Ob ein solches Leben überhaupt wert ist, ge¬
lebt zu werden, diese Frage muß den Kollegen ein¬

mal ganz eindringlich vorgelegt werden. Wo, sich die

Kollegen der Organisation anschließen, da iverden sie
schon allein durch diesen Umstand dazu veranlaßt, selbst
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für bessere Verhältnisse zu sorgen, Sie haben einen

Rückhalt an der Organisation und können sich auf

diese stützen. Deshalb gilt vor allem für die Kollegen
in den Bureaus mit langer Arbeitszeit der Ruf:

Hinein in die Organisation!

weibliche NechtssnmSIte. Wie die „Frcmen-
beweguug" mitteilt, hat der Verband fortschrittlicher
Jrnuenvereine eine internationale Umfrage über Zu¬

lassung von Juristinnen zur Anwaltschaft veranstaltet,

welche folgendes Resultat ergab:
In Europa sind Frauen als Anwälte zugelassen

in Holland, Frankreich, in einigen Kantonen der

Schweiz, in Dänemark, Norwegen und Schweden,
In außereuropäischen Staaten sind Frauen als An¬

wälte tätig in Kanada, in den Vereinigten Staaten

von Nordamerika und in Australien,
Ueberall, wo Frauen sich als Anwälte nieder¬

gelassen haben, sind sie sehr gesucht und üben eine

erfolgreiche und einträgliche Praris aus. In Amerika

sind einige vierzig Frauen, welche sich besonders aus¬

gezeichnet haben, zu den oberen Gerichtshöfen zu¬

gelassen, während mehrere Tausende von Frauen als

Unterbeamte an den gewöhnlichen Gerichtshöfen
tätig find.

Wie lange wird es dauern bis auch in Deutsch¬
land weibliche Anwälte amtieren. Was werden dann

die Kollegen tun, die noch immer die Frauenarbeit
bekämpfe». Werden sie dann auch den Kampf gegen

diese 'Arbeitgeber aufnehmen, sie, die doch das gute

Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer

pflegen?
ver Magistrat sls vrdeitgeber. Folgendes

Stellenausschreiben wagt der Magistrat von Landeshut
in Schlesien in den Zeitungen zu veröffentlichen:

„In unserer Stadtverwaltung können zwei
Bureau-Eleven mit guter Schulbildung eingestellt
werden. Bevorzugt werden solche Bewerber, die

die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienst

nachweisen. Die Eleven erhalten im ersten Dienst¬

jahr eine Entschädigung von 1« Ml, monatlich, die

im zweiten Jahre ans 20 Mk, monatlich und im

dritten Jahr auf 89 Mk, monatlich steigt. Dann

erfolgt bei guter Führung Weiterbeschäftigung als

Gehilfe mit einem Gehalte von 899 Mk, jährlich,
steigend alljährlich um 100 Mk, bis 100U Mk,"

Diese Beamtengehälter entsprechen freilich den

Hausweberlöhnen der Landeshuter Gegend,

Nus dem 5chuldbuch Hl

O unserer Prinzipale.
„Wobei wir noch bemerken wollen, daß
die Festsetzung eines Tarifs, der den

Mindestgehalt noch unter denjenigen Be¬

trag festsetzt, wie er von jedem Leipziger
Anwalt schon bezahlt wird, ein Interesse
sür die Gehilsen nicht haben kann,"

(LeipzigerAnwaltsverein c»»2 i.Nov. 1997

an die Leipziger Regulntivkommission,)

Horrende Sehölter, die mit den in dem Leip¬
ziger Regulativentwurfe enthaltenen Sätzen auch nicht
annähernd zu vergleichen sind, zahlt

Rechtsanwaltl)r.Denmer,Leipzig,Peterssteinweg 10

nach insgesamt noch nicht einmal die Hälfte dcr nach
dem Tarifentwurfe zu leistenden Gehälter, Ter

21jährige Schreiber, der am fürstlichsten entlohnt

wird, soll zwar geistig etwas zurückgebliebcu sein,

ivenn er aber die Gerichtsgängc, die doch immerhin
eine gewisse Peinlichkeit ersordern, und Abschriften

erledigen kann, so dürfte ein „Gehalt" vo» etwa

12 Pfennigen Pro Tag für einen 21 jährigen Menschen

doch etwas sehr knapp bemessen sein, Dr, Teumcr

sucht aber auch noch auf andere Weise die Ehre

seines Standes zu wahren und seiner Bildung Aus¬

druck zu verleihen, „Schafskopf", „Esel", „Ri»dvieh",

„unverschämter Kerl" usw,, derartige Titulaturen

feinen Angestellten, selbst dem Burcauvorstehcr gegen¬

über und in Gegenwart der Klienten sind nichts
Seltenes, Dazu kommen noch die üblichen unbezahlten
Ueberstunden und das sonstige standesgemäße Gc-

bcchren, als Türenschmeißen, Akten vor die Füße

werfen und was dergleichen nette Zachen mehr sind.

Die richtigste Antwort aus eiue derartige Behandlung
und Entlohnung wäre, daß die Kollegenschaft einfach

dieses Bureau meidet.

Da wir einmal dabei find und zum Beweise

dafür, daß derartige Mißstände in den Leipziger
Anwaltsbureaus nicht vereinzelt dastehen ibekanntlich

streicht der Anwaltuerein das Bestehen von Mchstäiide»

überhaupt ab), so wollcn wir gleich noch einen

anderen Fall zur allgemeinen Ke»»r»is bringcn.

Zwar weichen die Löhne nicht nach oben, dafür aber

desto mehr nach unten von den Tarifsätze» ab.

Der 27 jähr. Bureauvorsteher erhält 10» Mk, monatlich,
ein 21 - Schreiber - 7 - -

ein 18 - Schreiber - 20 - - und

ein 15 - Schreiber - 7,50 - -

'

wovon noch die Beiträge zur Kranken- und Invaliden¬
versicherung abgehen. Der Herr Doktor bezahlt dem-

Rechtsanwalt Dr. Barthel, Leipzig, Knrl,nri„cnstr.9

> ist ein großer Patriot vor dem Herrn. Seine

Spezialität ist es, bei Aülitärvercinsscstlichkeircn zu

Herzen gehende und vonMcnschcnfreimdlichkeir triefende

Festreden zu halten. In seinem Bureau dagegen

sucht er diese Humanitäl dadurch in die Praxis
umzusetzen, daß er sein Personal ivie dnmme Rekruten

behandelt. Aehnlich wie bei scincm Kollcgcn Dr.

Deumcr sind bci ihm Zchimpfworie wie „Esel".
^ „Rindvieh", „Brummochse" gang und gäbe. Tie

Bezahlung lässt ebenfalls zu wünsche» übrig uud

dürfte den Sätzen des Tarifcntwurfcs »icht cittsprcchc».

Dafür steht aber dic ttcberstundciiarbcii i» vollcr

Blüte. Selbstverständlich ivird dafür nichts bezahlt.

Nicht selten kommt es vor, das; cs abends bis um 8, um

!> Uhr und »och länger geht. Auch für diesen Herrn
wäre es eine heilsame Lehre, ivenn die Kollegen auf

die Arbeit bei ihm verzichten würde».

Und da aller guten Dinge drei sind, so wollen

ivir heute noch ein weiteres Bureau namhaft mache»,
das sich insbesondere durch laiige 'Arbeitszeit aus¬

zeichnet. Es ist das der

Rechtsanwälte vr.K.öi B.Hagen, Leipzig,Schillerstr.0

Fast regelmäßig erst gegen 8 Uhr abends ivird dieic

Expedition geschlossen. Auch hicr wcrdcn dic Ueber¬

stunden natürlich nicht bezahlt, TaS Ersuchen der

Angestelltenorganisationen, diesem Uebelfrande abzu¬

helfen, haben die Herren Anwälte einfach ignoriert.

Versuchen wir es nun zunächst einmal mit öffent¬

licher Bekanntgabe, vielleicht zieht das.

Hiermit genug für heute. Fortsetzung folgt!

Nus der privstsngestelttendewegung.
verdritte vundestsg der technisch-industriellen

vesmten — zu Pfingsten in Berlin — zeigte, datz

trotz des schweren wirtschaftlichen Niechcrgangcs die

Organisation vorwärts gegangen ist, obwohl die

Stellenlosigkeit stark zugenommen hat. Statt 7140 Mk.

Unterstützungen im Jahre 1807 wurden im Jahre
1908 85 400 Mk, für Stellenlose aufgewandt, außerdem
1588 Mk, für Gemaßregelte, Tie Gesamtausgaben
des Verbandes steigerten sich überhaupt von 180999 Mk.
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,1907, auf 210 990 Mk, (1908), Der Jahresbericht
des Vorsitzenden, Ingenieur Lüdemann, der über diese
Entwickelung im einzelnen berichtete, erörterte ferner
die Versuche, die znr Vereinigung dcs Bnndes mit
dem deutschen Techuikerverband — leider erfolglos —

gemacht worden sind. Aus der überreichen Tages¬
ordnung, die sich mit dcm Entwürfe eines sozial¬
politischen Programms, mit dem Erfinderschutz, der

Arbcitsgerichtsfrage, den Arbeitskammern, der Rcichs-
versicherungsordnung und der Privatbeamtenver¬
sicherung, der Kommnnnlpolitik in ihren Beziehungen
zur Technikerschaft und schliesslich mit der Neuordnung
der gesamten Bundesverfassung beschäftigte, können

hier uur besonders wichtige Beschlüsse und Kund¬

gebungen hervorgehoben iverden. In der Berfassnngs-
frage wurde nach langwierigen Verhandlungen be¬

schlossen, den bisherigen Verwaltungsrat abzuschaffen
und dcn bishcr aus gelegentlichenBertreternbestehenden
Bundestag durch eine ständige Vcrtrctcrversammlung
zn ersetzen. Diese soll nunmehr auch auf die Auswahl
der verantwortlichen Bundesbeamten dadnrch Einfluß
erlangen, daß sie alle Beamten zu bestätigen hat,
Weiter wurde Einführung der Hinkcrbliebencimnter-
stülzuug, vom Juli 1999 ab, beschlossen, unter An¬

rechnung der Mitglicdsjahre seit Einführung des

Zivcimarkbcitrags, — Gegenüber den zahlreichen
Anfeindungen nnd Verdächtigungen des Bundes legte
der Bundestag ein deutlichcs Bekenntnis zu politischer
Neutralität ab: Der Bund gibt weder sür noch gegen
eine polilsche Partei Erklärungen ab, behält sich aber
eine Kritik über ihre jeweilige Haltung in sozial¬
politischen Fragen vor. Innerhalb des Bnndes ist
irgendwelche parteipolitische Propaganda verboten.
Das von Ingenieur Landrock vorgetragene und vom

Bundestag angenommene sozialpolitische Programm
nennt als allgemeine Forderungen: die volle Koalitions¬
und Pereinssreiheit sowie die Rechtsfähigkeit der
Berufsvcrcinc, als Standcsforderimgen: Achtstunden¬
tag, Zominerurlnub, 'Verbot der Sonntagsarbeit,
Rechtsgleichheit der Privattcchniker im ganzen Reiche
nnd dann eine große Zahl von Berbesserungcn dcs

Dicmlvcrtragsrechls, dic ivir frichcr schon einmal

besprochen habe»: iveiter staatliche Pensionsversicherung,
Erfiiiderrechtsschntz und Antcilsrecht, Gewerbegerichls-
reform im Sinne von Arbeitsgerichtcn für alle An¬

gestellten bis zu 7900 Mk, Gehalt, Vertretung der

Tcchnitcr in besvndcren Angestelltennbteilmigen der

'Arbeitskammern, Beamtennusfchüssc in Betrieben mit
mindestens 20 Angestellten, Gewerbcaussicht über den

Angeslelltcnschutz, Die Leitsätze zu de» verschicdc»en
sozialpolitischen Kapiteln, über die noch mehrere
Berichterstatter sprachen, formten die Wünsche und

Reformuorschläge in allen Einzelheiten, So wurde

zur Reichsversicherungsoronnng vom Bundestag erklärt,
daß man ausschließlich juristische Vcrsicherungsamt-
männer nicht gutheißen könne, sondern von den Bei¬
sitzern wählbare Persönlichkeiten vorziehe; daß die
Betriebs- uud Jnnungskrankenkassen abzuschaffen seien,
dnß in den Landkrankenkassen der Selbstverwaltung
Raum zu geben sei, daß die Beitragszahlung in der
alte» Form zu belassen sci; daß bei der Unfallrcnte»-
sestsetzung die Bersicherten mitwirken, daß die In¬
validenversicherung allen Angestellten bis zu 7000 Mk,
im Falle der Berufsinvalidität oder mit 07 Lebens¬
jahre» zugute kommen solle. In dein Vortrage des
Redakteur Sohlich über die Kommunalpolitik und die

Techniker murde einmal die rechtliche und soziale
Besserstellung der Gemeindetechniker, sodann die Aus¬

gestaltung der sozialen Gemeindeeinrichtung zugunsten
der Privatbeamten gefordert und endlich von deu
Technikern selbst verlangt, daß sie als städtische Bürger
ihre Rechts- uud Einflußstellung zn verbessern trachten,

Unser Verband war auf diesem Bundestag durch
den Borsitzenden Kollegen Giebel vertreten.

5o?5slpottttsche Notizen.

vslz die SeroerKschsften die oorteiltisftesteri
Sparkassen für die Arbeiterschaft sind, dafür bieten
nachstehende Zusammenstellungen den besten Beweis,
Der durchschnittliche Wochenbeitrag der deutschen
Gewerkschaften betrug in den Jahren 1007 bis 1997
der Reihenfolge nach 19, 47 und .78 Pf. Die gewerk¬
schaftlichen Erfolge stellten sich in denselben drei
Jnhre» dagegen ivie folgt: An Arbeitszeitverkürzung
wnrden im Jahre 1997 für 180 888 Arbeiter pro Woche
098 279 Stunden, im Jahre 1908 für 880100 Arbeiter
pro Woche 1218110 Stunden und im Jahre 1007

für 240 011 Arbeiter pro Woche 012 889 Stunden

erreicht. Auf die einzelne Person berechnet, ergibt
dies eiue Verkürzung der Arbeitszeit pro Woche im

Jahre 1907 um 3 Stunden 44 Minuten, 1008 um

3 Stunden 41 Minuten und für 1007 um 3 «tunden
30 Minuten, Gleichzeitig ergibt eine Berechnung der
ii» gleichen Zeitraum erreichten Lohnerhöhungen im
Jahre 1997 für 427187 Personen pro Woche 8«7 811.
1990 für 091793 pro Woche 1200 730 Mk, und im
Jahre 1007 für 713 213 Arbeiter für die Woche
902 09,7 Mk, Auf die einzelne Person berechnet ergibt
dies eine Lohnerhöhung pro Woche im Jahre 1007
um 2,07 Mk,, 1990 um 1,80 Mk, und 1997 um 1,98 Mk.
Es darf bei Bewertung dieser Uebersicht aber aller¬

dings nicht allster acht gelassen werden, daß die

Durchschnittssätze der Lohnerhöhung jedenfalls« in
allen jenen Arbeiterkategorien überschritten wurden,
wo auch ein höherer Geiverkschaftsbcitrag eine wirt¬
schaftlich stärkere Macht der Organisation repräsentierte.

vie Hauptversammlung des deutschen Ver¬
bandes Kaufmännischer vereine (eines Verbandes
von Kaufleuten und Handlungsgehilfen) tagte am

23. Mai in Eiseuach im Beisein mehrerer Regierungs-
vertreter, Folgende Forderungen wurden erhoben:

Der Berband steht auf dem Standpunkt, daß ein

vollständiges Verbot der Sonntagsarbeit in Handel
und Gewerbe zu erstreben ist. Reichsgesetzliche Fest¬
legung des Achtuhrladenschlusses, Samslags bis !> Uhr
gemäß den Beschlüssen der Geiverbeordiiinigskommission,
Beschrällkuilg der Arbeitszeit in den Kontore» zc, auf
höchstens 9 Stunden, Mindestruhezeit von 12 Stunden.
Ueberarbeit an höchstens 40 Tagen, Mittagspause
von 2 Stunden, welche bei 8 Stunden Arbeitszeit bis

zu einer Stnnde verkürzt iverden kann.
Der Verband hält an der vom Reichstag ein¬

stimmig angenommene» Fass»»g des ß 83 H. G, B, fest
und erwartet, daß die hohe Neichsregierung trotz ihrer
Bedenken diesem einstimmigen Wunsche der Gehilfen
soivie eines grossen Teiles der Arbeitgeber entspricht.
Der Verband spricht sich für das vollständige Verbot

jeder Konkurrenzklausel aus.

Handelsinspektoren. Der Verband begrüßt die
voil der Gewerbeordnungskommission in dieser Frage
getroffene Entscheidung und ersucht die hohe Neichs¬
regierung, die Durchführung der für Handel und
Gewerbe gegebenen soziale» Gesetze durch Anstellung
von Handelsiuspektoren zu sichern,

Maßrcgclii, die darauf hina»slanfen, die Koali¬

tionsfreiheit der Angestellten zu beschränken, sind zu
verwerfen. Es ist eine gesetzliche Anerkennung der

Koalitionsfreiheit aller Angestellten zu fordern und

gesetzlicher Schutz gegen die Vorkehrungen der Arbeit¬

geber, das Koalitionsrecht durch wirtschaftliche Schädi¬
gung zu hintertreibe».

Zurückgepfiffen! In der letzten Nummer be¬

richteten wir, daß der Zentralverband deutscher

Industrieller die Regierung aufgefordert habe, die

„sozialistischen" Beschlüsse des Reichstages zum Arbeits¬

kammergesetz und zur Gewerbeordnung nicht zu ge¬
nehmigen. Prompt kommt auf diese Anweisung jetzt
die Antwort, „Offiziös" wird nämlich über die
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Arbeiten der Ncichstagskominissioii für die Gewerbe-

ordnungsnovelle geschrieben:
„Die erste Beratung der Kommission hat im

April l!A)8 stattgefunden. So ist inzwischen über ein

Jahr verflossen, ohne dast ein Ende der Veratungen
abzusehen wäre. Es lohnt deswegen, sich die ur¬

sprüngliche Aufgabe der Kommission zu vergegen¬

wärtigen, Sie sollte nach der Vorlage der Reichs¬
regierung die Fragen der Einführung des zehn¬

stündigen Arbeitstages für Frauen und die Aus¬

führung der Berner Konvention über die Nachtruhe

weiblicher Arbeiterinnen lösen; ferner die Ausschaltung
des Fabrikbegriffes, die Regelung der Hausarbeit,
lnnlichste Gleichstellung der Werkmeister' mit den

Handlungsgehilfen hinsichtlich der Kündigungsfristen
sowie endlich die Konkurrenzklausel und- die Ver¬

schärfung der Strafbestimmungen für Uebertretungen
von Arbeiterschutzvorschriften,

In diesen ursprünglichen Bernlungsstosf hat uun

die Kommission im Laufe der Zeit bis jetzt folgende
ueue Gebiete hineinbezogen: Abänderung der Bestim¬

mungen übcr Gehaltszahlungen, Kündigung und das

Tructverbot; in Betrieben init wenigstens 28 Arbeitern

'Aushändigung schriftlichcr Abrechnungen bei den regel¬

mässigen Lohnzahlungen; Bestimmungen übcr Lohn¬

zahlungen innerhalb der Arbeitszeit, 'Abänderung der

Borschriften über die Strafgelderbestimmungcn und

Errichtung obligatorischer ständiger Arbeiterausschüsse;
sür offene Verkaufsstellen obligatorischer Achtuhr-

ladcnschiust: für Schrcibstnben, Kontore und Lager¬
räume neunstündige tägliche Marimalarbcitszcit, wobei

an 88 Tagen eine Ucberarbeit gestattet sein soll,

Mittagspause von 1'/^ Stunden, unnnterbrochcne
Nachtruhe von 12 Stunden; für die Durchführung

sämtlicher hiernach in Betracht kommenden Bestim¬

mungen Einführnng vo» Handelsinspektoren, — Zur

Vorlage selbst ist aufgenommen die Einrichtung von

Lohnämtern für die Heimarbeit zur Festsetzung von

Löhnen auch für dic in Wcrkstättcn und Fabrikcn
beschäftigt«? Arbeiter; und schließlich Bestimmimgcn
über die Rechtsverbindlichkeit von Tarifverträgen in

der Hausindustrie aus dic nicht unmittelbar bei dein

'Abschluß beteiligten Hausarbeiter und Arbeitgeber

desselben Gewerbezweiges.
Daß sich dcr Bundesrat über gesetzliche Beslim-

muugen von solchem Umfang und solcher Bedeutung

schlüssig werden könnte, uhne eingehende Ermittelnugen

angestellt zu haben, darf als ansgeschlossen gelten.
Es kommt hinzu, daß die Neichsregierung nach den

bisherigen Aeußerungen ihrer Vertreter in der Kom¬

mission sich in einigen Fragen Ovie Handclsinspektoren
und Achluhrladenschlusts entschieden ablehnend verhält.
Was ferner die Marimalarbeitszeit für Kontore be¬

trifft, so gehen die Beschlüsse weit hinaus über die

Vorschläge des Beirates für 'Arbeiterstatistik, Lohn¬

ämter für Hansarbeiter hat die Regierung ebenfalls
stets abgelehnt, weil sie eincr Ei»mifch»ng in die

Lohnfestsetzung widerstrebt, schliesslich erscheint es

bei dem Umfang n»d der Verschiedenheit der ei»zel»en
Gebietc überhaupt sehr zweifelhaft, ob man die ganze

Materie im Rahmen der Gewerbeordnnng löse» kan».

Der Gedanke liegt wohl nahe, einzelne wichtige Ge¬

biete, ivie zum Beispiel die Heimarbeit, ebenso ivie schon

srüher dic Frauenarbeit, durch Sondergesetze zu regeln,"

Diese Notiz ist recht bezeichnend für unsere imier-

politische» Verhältnisse, Es bleibt doch iinmcr wahr,
was der Minister von Böttichcr zu dcn Grost-

industriellen sagte: „Meine Herren, ivas wollen Sie

denn, ivir arbeiten ja nur für Sie!" Tie Regierung
als Geschäftsführern: dcr besitzenden Klassen wacht

schon darüber, dast der arbeitenden Bevöllernng ihr
Los nicht allzuviel durch Gesetze erleichtert ivird,

ver vchtuhrlsdenschluiZ in veutschl-ind war

am 1, Januar 1808 in 501 Geineinde» eingeführt.

Es befinden sich darunter 84 Großstädte mit übcr

100 000 Einwohnern, 88 Städte mit 70-1,„,0,„>,

110 mit 20—50080, 104 Städte mil 7-A,8,,0 »»d

12< Orte mit weniger als 5000 Einwohnern, Tie

Beivegung, die Anfangs nur zögernd vorwärts kam

(im Jahre 1000 begann sic mil 15 Gcmeindc», l0>>4

ivies sie Erfolge in 82 Orte» aus,, ist in de» lclzle»

Jahren rasch fortgeschriltcii: 1805 fükrlen 8», 18>>l;

74, 100 l 08 den Achtuhrladenschlust neu ein uud lin,«

stieg die Zahl auf 178.

vie össentüchen Urbeitsnschweise. Tcr Ver¬

band Deutscher Arbeitsnachiveise veröffemlichl eine

Darstcllnng der Organisation lind Verwaltung der

demVerbandeDeutscherArbeitsnachwcise angehörenden
öffentlichen Arbeitsvermittlungsstelle» fiir das Jahr

1007/08. Zn Beginn des Jahres I'.,,« bestanden :l«!>

öffentliche Arbeitsnachiveise, von denen 24,^ auf

Preußen, 77 auf Bayern, 11 auf Sachse», 17 auf

Württemberg, 17 auf Baden eiitficlcn. Im ^ecchrc

1007/88 vermittelte» fie nicht weniger als 082!>78

Arbeitskräfte» Stellung, Von den beselzlcn Stelle»

eutfielen auf die Landwirtschaft 91742 auf die anderen

Berufe 871204. Es wurde 887 441 männliche» und

287787 weiblichenArbeitslräflcn Stellung »achgewiesc».
Der Nachweis in Berlin vermittelle über U,9>",l,, die

Nachweise in Stuttgart und Münchcn zwischen ,',,>,„>!>

uud 89008, die Arbeitsnachweise in Tresse» u»d

Düsseldorf zwischen 400,,,, und 80,»,,, Stelle».

vsrsZmmlungs-Lsrichre.
vsniig. In der am 8. Mai ds. ^s. slattgesnndcne»,

gut bcfuchicn Monalsversammlung wurde zunächst

Kollegs Kobiella zum Leiter des Stellennachweises ge¬

wählt. Sodann erhielt Kollege Hüser dns Wort z»r

Fortsetzung seines 'Vortragen „Unsere Bolksschule".

Nach längeren 'Ausführungen des Rcdners wurde in

dic Disknssion eingetreten, an welcher sich die Kollege»

Pollak lind Kobiella lebhaft beteiligte», Tem Schrift¬

führer wurde aufgegeben, dcn Magistrat wegen An¬

beraumung der Ersatzwahl für zwei ausgeschiedene
Vertreter der 2. 'Abteilung in der OKK. der ver¬

einigten Handels- und Gcschäsrsbetriebe zu crinncrn,

Wegcn dcs Sonuahcnd Nnchmiltagschliches soll der

Danziger Anwaltsverci» cru nach den Gerichtsserie»

! »m Bcantwortung der Eingabe ersucht werden, — I»

^ der Bersammllmg nm 18. Mai gab Kollege Bernert

bekannt, dast i» der am 8, <),n»i ds. Js. i» Thor»
anberaumten Anwaltskammersiizung auf der Tages¬

ordnung u. a. „Bcsprcchung übcr dic Jrngc dcr Vc-

grüttdiing ciner Hilfstnssc für Augcstclllc dcr Rcchis-
nnwnltc" vcrincrkl ist.

Ortsgruppe rreiderg i. 5. Am Soimlag dc»

0. Mai cr, fand in Eppendvrf eine gnthcsuchlc Ver¬

sammlung statt. Zunächst gäbe» der Vorsitzende' nnd

Kasficrcr einen kurzen Berichl übcr das crfle Onartal.

Dann nahm die Versammllmg eine» Vorlrag des

Kollcgc» Thicman» über: „Tie Rcichsvcrsicherttngs

ordnnng" cntgegcn, Tcr Vorschcndc crlaulcrte die

wichtigstell 'Aenderungen, dic dicsc RVO. bringt »»d

kam zu folgcndcm Urteil: „Tcr Bcrsuch, alle jetzt

geltende'» Persicherimgsgesetze i» einen, einzigen zu¬

sammenzufassen, ist anzuerkennen. In dem Aufhan

des Entwnrfs vermag man aber eine größere ilebcr-

sichtlichkcit nicht heransz»st»dc». Tem Bersuche, dic

«Selbstverwaltung der Bersichcrte» i» de» Kranke» -

kassen durch Halbierung der Beiträge und demeiir-

sprcchcndc Regelung dcs Stiinmciivcrhältilisscs »»d

Bermehru»g der Befugnisse dcr Aufsichtsbehörden
gegenüber den Knsse'nvorsrändcn zn nntcrbinden, mnn

encrgisch entgegengetreten iverden. Desgleichen ist

nicht der Teil in seiner jetzigen Gestalt akzeptabel,
dcr die Dienst- nnd 'Anstclliliigsvcrhältnissc dcr

Krankenkasscilbeaintcn regelt, 'Auch bei den vorge-
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scheuen Landkrankenkasscn muß unbedingt Selbstver¬
waltung verlangt iverden. Durch Schaffung eines

einheitlichen Instanzenweges eine einheitliche Recht¬
sprechung zn erzielen, ist zu akzeptieren." Weiter

beschloß man, den Bcamtenkongreß zu beschicken und

bestimmte zum Delegierten den Kollegen Thiemann.
Die nächste' Versammlung soll bald stattfinden und
eventuell ein Bortrag über die geplante Hinter-
bliebenenvcrsicherung gehalten iverden.

kssrndurg. Brauchcnversammlnng dcr Kassen-
angcstcllten am 11. Mai. Kollege Latal referierte
über die Reichsvcrsicherungsorduung und ihre Wirkung
auf unsere Kollegen. Er führte aus, daß der Entwurf
nicht die Vereinheitlichung der Kraukenversicherung
bringt, daß aber die Jnnungs- und Betriebskassen
bestehen bleiben sollen, und daß es nur darauf ab¬

gesehen ist, die sreien Hilfskassen zu erdrosseln; er

beleuchtet die einzelnen Paragraphen, welche für die

Anstellungsvcrhällnisse der Kollegen bei den Ortskassen ,

in Betracht kommen. Es ivird nicht möglich sein, die

Angestellten der freien Hilfskassen unterzubringen; er

verliest und erörtet dcn Entivurf der Leitsätze des

Berbandsvorslandes; dic Bcrsaininlnng ist damit eiii-

uerstaiidcn, bcschliestt aber folgendes Amendement

hinzuzufügen: Die Angestellten der freien Hilfskassen,
welche durch das Gesetz resp, durch Umwandlung der

Kassen entlassen iverden müssen, nach einjähriger
Dienstzeit eine Entschädigung von drei Jahresgehältern,
für jedes weitere Dienstjahr 1» Proz. zu gewähren.
Nach eingehcnder Diskussion beschließt die Bersaimickung,
den am 20, Mai stattfindenden Angestelltenkongreß
durch 4 Delegierte zu beschicken, und zum allgemeinen
Kraickenkasseickongreß einen Delegierten zu entsenden,
< Eine solche Delegation ift durchaus ««zulässig, D. R.)
Als Delegierter zum Kraickenkasseickongreß ivird der Koll. !

Latal bestimmt, zum Angestelltenkongrest die Kollegen
Latal, Wulf, Pöliisch und Breiner, Die Kosten sollen von !

der Sektion dnrch Ertrabeiträge aufgebracht werden, !

München. In der nm 4. Mai 1000 stattgefundencn
Mouatsversammlung gab Kassierer Mayer den Kassen¬
bericht über das 1, Onartal 1909, Demselben ist zu
entnehmen: Einnahmen und Ausgabe» stellen sich
ivie solgt: 1, Betbaitds-Konto: Einnahme» 481.80 Mk.,
Ausgaben 218.80 Mk., Rest 288.,',« Mk,, welcher Bctrag
an die Berbandskasse abgeführt wurde, 2, Lokalkasse: !

Einnahmen 882,81 Mk , Ausgaben 08,14 Mk,, somit
Kassenbestand am 1. April 100!, 815,77 Mk. 8. Bezirks- !

lasse: Eiiiiiahmen 4t,0.87 Mk., Ausgaben 20.88 Mk.,
demnach Kasselibestand am 1. April 1000 871.87 Mk,
Dcr Mitgliederbestand am Schluss des Quartals be¬

trug 110. Krankciumtcrstülzung murde an 8 Kollegen,
Stellenlosentliiterstütziliig an 1 Kollege» geleistet. Mit

Beiträgen mit mehr als 8 Monate sind 8 Kollegen
im Rückstand. Kollege Ostwald als Revisor berichtet,
dast der Knsscnbcstand revidiert und alles in bester
Ordnung befunden wurde, ebenso die Pensionskasse.
Zum nächstem Punkt dcr Tagcsordiiung: „Bcricht dcs

Angestellten - Ausschusses" übernahm .Kollege Paul
Oßwcckd das Reserat. Neben einigen Beschwerden
war cs hauptsächlich die Pcnsions-Angelegenheit, welche
dein Angestellten - Ausschust die meiste 'Arbeit ver¬

ursachte uud welche jetzt glücklicherweise einc» guten
'Abschluß gefunden hat. Zum 8. Punkt der Tages¬
ordnung: „Berufliches und Fragekasteu" wurde als

Delegierter zum Kongreß Kollege Paul Ostwald ein¬

stimmig gewählt, „Tie Regelung der Rechts- u»d

Aiistelluiigsverhältilissc der Krankenkassenangestellten
durch die Reichsversichermtgsordnuug" war die Tages¬
ordnung einer am 18, Mai 1000 stattgefundcnen
Mitgliederversammlung, Tas Rcferat hatte Orts-

gruppe»leiter Reumann übernommen. Er erläuterte

in 1'/« stündigem Vortrag die sür die Angestellten be¬

deutendsten Aenderungen in der neuen Reichs¬
versicherungsordnung, wies an praktischen Beispielen
nach, wie dic ncne Reform Aenderungen von ein¬

schneidendster Bcdcntnng für die Versicherten sowohl,
nls auch für die Angestellten init sich bringe, und gab
der Hoffnung Ausdruck, dcr vorliegende Entivurf der

Reichsversicherungsordnung möge eine gründliche
Aenderung zngnnstcn der Versicherten und damit auch
des Selbstverwaltltngsrcchtcs erfahren. In der Dis¬

kussion sprachen sich sämtliche Redner im «imie dcs

Referenten aus. Einen eingehenden Bcricht sowohl
über den vom 17, bis 10, Mai 1000 stattgefundenen
7. Allgemeinen Kongreß der Krankenkassen Deutschlands
als auch zu dem nm 20. Mai 1000 abgehaltenen
Kongreß der Kassenangestellten gab der Delegierte zn
den beiden Kongressen, Kollege Panl Oßwald, in dcr

Monatsversammlung vom 8, Juni 1000, Eiue größere
Diskussion am Schlich des Referats entwickelte sich
nicht, »ur nahm die Bersammlung mit Bedauern
davon Kenntnis, daß die Verhandlungen durch den

vorzeitigen Schluß der Debatte das Bild der Flüchtig¬
keit zeigten nnd konnten auch verschiedcnc vorgemerkte
Diskussionsredner nicht mehr zum Wort komme».

ver-sammlungskslendsr-.
Berlin, 'Anwaltsangestellte, B ran ch c u v c r sn in in l u » g

am Tonnerstag nach dem I, dcs Monats, abends «V- Uhr in,

Landsberger Casino, Landsbergerstr, „„,

Brandenburg. Ortsgruppen ° B ersamm lung jede»
1. Freitag im Monat im „Lichtenhainer", Hanplsir,

Braunfchweig. Ortsgruppen-Versammlung jcdcn
2, Freitag im Monat im Restaurant Mowitt, Hagenmarlt,
abends S llhr,

Bremen. Versammlung jeden 2,Donnerstag im Monat
in Forsters Restaurant, Tiefer Ecke Bonspfortc, »"/s Uhr abends.

Chcmniii. Versammlung am Montag nach dem 15,d,M,
abends Uhr, im Restaurant „Hoffnung", Untere Georgstr, I,

Danzig. Versammlung Sonnabend nnch dem l, nnd

Mittwoch nach dein 15. des Monats im Gemerbehause, Heilige,
geistgassc »2, 8 ilhr abends,

Dresden. Gemeinsame Versammlung jeden erste»
Mittwoch im Monat tn der „gentralhalle", Fischhofplatz l« pt,,
abends »>./-,' Uhr,

Hamburg. Anwallsangestcllte. Bra » chen - Ver sa m m >

lung am 2. Mittwoch im Monat im Gewerlschaftshaus, Besen»
binderhos 57, iihr abends. — Kassenangesiellte. Branchen >

Versammlung am 2, Dienstag im Monat im Gcwertschafts.
Haus, Besenbinderhof 57, Uhr abends, — Bersichcrnngsangc.
stellte, Branchen-Versa min lung am 2. Freitag im Monat
im Gewcrtschastshaus, Besenbinderhof 57, Iimmcr 2, abends
» V? Uhr,

Herford. Versammlung jeden 2, Sonnabend im Monat
bei Fritz Eile«, Steinstrabe 2.

Leipzig. Ortsgruppen.Versammln»« jede» zweiten
Freitag d, M, im Rest, „Zur Schultheißaueiic", Schloßgasfe IN,
»V- iihr abends, Branchenversaminlungen finden nur nach
Bedarf statt,

Lnrkcuwnldc. Ortsgruppen-Versammlung am Do»>

nersiag nach dem 15. des Monats im Restaurant Gerhardt,
BeclitzersiraKc,

Posen. B ersamm tun g am Mittwoch nach dein t, und
15, d, M, bci Andrzejewsti, St, Martinstr, i, 8>/s llhr abends.

Kollege (Zustsv lZroctbecK

KränIienKassenaniZestelljer in Ztutilzart
1 nm 22, iVi-ii 1909.

Kollege krranx l^ill

OKK.-Angestellter in Oiirmstsät

Kassierer 6er Ortsgruppe Ogrmstgclt

! mn 1.1»,» 1999.
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