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Zentralisation5bestrebungen.
Seitdem unser Verband der deutschen Kollegen¬

schast gezeigt hat, daß ein Zusammenschluß bisher
getrennt marschierender Organisationen nicht nur

möglich und zweckmäßig ist, sondern auch mehr Einfluß
und agitatorische Anziehungskraft verschafft, bemühen
sich die gegnerischen Verbände eifrig, einen Zusammen¬
schluß aller Vereine und Verbände, die sich in

Gegensatz zu uns stellen, herbeizuführen. Diese Be¬

mühungen find jetzt zwar abgeschlossen, sie haben
aber, wie eigentlich vorauszusehen war, mit negative!»
Erfolge geendet. Denn den Kollegen im anderen

Lager fehlt einS, was das Entstehen unseres Ver¬

bandes ermöglichte und den Kitt für den innigen
ZusammenhaltunsererMitglieder abgibt: dic unbedingte
Uebereinstimmung in dc» Anschauungen. Unsere Kollegen
haben einc Weltanschauung, sie sind eins im Wolle»
und Handeln. Die wenigen unserer gegnerischen
Kollegen aber, die überhaupt von sich behaupten
könne», daß sie eine Weltanschauung besitzen, haben
jedenfalls nicht alle dieselbe. Und wenn das schon
nicht, sie haben nicht einmal die gleichen Ansichten
über die von ihnen zu erhebenden Forderungen und

über den Weg, diese Forderungen zu verwirklichen.
Vorausgesetzt, daß sie sich überhaupt eine Ansicht in

solche» Dingen zu haben erlauben. Dem deutschen
Pfahlbürger — und zu dieser Gattung in des Wortes

verwegenster Bedeutuug gehört leider ein großer Teil

unserer gegnerischen Kollegen — sind eben sozial¬
politische und gewerkschaftliche Dinge einfach un¬

begreiflich. So etwas geht einfach über seinen
Gesichtskreis, Daraus erklärt sich auch jener oberflächliche
Dilettantismus einiger Kollegen, die sich als Führer
der gegnerischen Organisationen berufen fühlen, den fie
beweisen, sobald sie sich mit gewerkschaftlichen oder

sozialpolitischen Fragen beschäftigen müssen. In
geradezu bemitleidenswerter Weise quälen sie sich
damit ab, ohne im besten Falle mehr als einige
harmlose Naivitäten auf den Tisch des Hauses nieder¬

legen zu können.

Unter diesen Umständen wird man es begreiflich
finden, wenn es den Führern der gegnerischen Ver¬

bände nicht gelingen will, ihre Geifterchen alle

unter einen Hut zu bringen. So widerstrebende,
zusammenhangslose Elemente aneinanderzuketten, das

würde selbst geschickteren Diplomaten und größeren
Organisatoren als die sind, über die die Gegner ver¬

fügen, nicht gelingen. Unserer Ueberzeugung nach

mmni

handelt es sich bei diesen Zentralisationsbestrebungc»
um einen „mistglückten Versuch am untauglichen
Objekt", Es ist verlorene Liebesmüh, so lange sich
die Ansichten dieser Kollege» »icht ganz bedeutend

ändern. Da predigen wir ihnen nun zehn Jahre
lang: das Geheimnis des Erfolges einer Berufs¬

organisation beruht auf dem Zusammenfasse» aller

Berufsgenossen, Das begriffen sie endlich, nachdem
wir es ihnen an einem praktischen Beispiel, der

Gründung unserer jetzigen Einheitsorganisatio», vor

Ange» geführt hatten. Aber natürlich meinten ivir die

Einigung auf ein bestimmtes, scstumrissencs Programm,
meinten ivir die Erziehung der .Kollegenschast zur

Einsicht in die bewegenden Kreiste des wirtschaftliche»
und politischen Lebens, die Erziehung zu einhcitlichem
Wollen und Handel». Das si»d Jmpondcrabilicn,
ohne die eine lebensfähige, schlagfertige Berufs¬
organisation undenkbar ist. Tas übersahen die ver¬

ehrten Kollegen aus dem gegnerischen Lager.
Obwohl also der Vcrsuch, unsercin Verbände cine

geschlossene Macht gegenüberzustellen, kläglich mist¬
glückt ist und wohl immer mistglücken wird, hallen

ivir es dennoch für unsere Pflicht, diesen Versuch
einmal kritisch zu beleuchten. Schon weil unsere
Kollegen darmis manchen fiir die Agitation dienlichen
Fingerzeig entnehmen könne».

Es sind jetzt gerade zwei Jahre her, als a»

einem schönen Sonntnginiltag eine Anzahl Anwalls-

bureauvorstehcr, die in den einzelnen Ortsgruppen
der gegnerischen Verbände und in den verschiedenen
Lokcckvercinen eine Rolle spielen, in Hannover zu¬

sammenkamen, um sich — in ihrer Art — einige
Stunden über die soziale Frage zu unterhalte». Man

nannte diese Zusammenkunft, die auf Einladung des

lokalen Vereins in Hannover erfolgle: „Erster Kongress
der deutschen Rechlsanivalts- und Notariats-Bnrca»-

angestellten," Diese Bezeichnung ist keineswegs ein¬

wandfrei. Einmal ivar ein sehr großer Teil der

Amvaltsnngestellten nicht vertreten, weil unser Per¬

band an dem „Kongreß" nicht beteiligt wnr, zum
anderen waren neben den Vertretern der einzelnen
Organisationen noch eine große Anzahl Kollcgcn an¬

wesend, die nuf eigene Fällst zu dem Kongreß kamen,
ohne irgend ein Mandat, Tiefe Kollegen bildeten

die Mehrheit auf diesem „Kongreß", Auf die Ver¬

handlungen selbst wollen wir hier nicht eingehen,
denn die Uebereinstimmung der Meimmgen, die dcr
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Kongreß bringen sollte, wurde uicht erzielt. Dagegen
kaw ein Beschluß zustande, der die Tendenz in sich
schloß, eine Annähernng der einzelnen Vereine uud
Verbände und schließlich ihren Zusammenschluß herbei¬
zuführen.

Diese Kommission bestand aus 7 Mitgliedern der
bedeutenderen Organisationen, Sie arbeitete zunächst
den Entwurf eines Statuts für einen Bund der
Vereine und Verbände aus. Es sollte auf diese
Weise ein kartcllähnlicher Zustand geschaffen werden,
Charntteristischerweise enthielt dieser Kartellvertrag
jedoch kein Sterbenswörtchen über die Aufgaben und
Ziele dieses Bnudes, Das ivar jn eigentlich selbst¬
verständlich; den» welches Programm sollten die
sieben Weisen wohl festlegen, da jeder seine eigenen
Ansichten darüber hatte? Diplomatisch, wie die Herren
sind, sagten sie gar nichts darüber. Dieser Kartell¬
vertrag ivar also ein totgeborenes Kind, Tenn wo
keine Einigkeit ist, da können nnch die schönsten Para¬
graphen keine vortäuschen. Nachdem man sich monate¬
lang dcn Kopf zerbrochen hatte, ivie wohl der schöne
Bund zusammengeleimt iverden könnte, tat man end¬
lich das gescheiteste, was unter diesen Umständen getan
iverden konnte: die Häuptlinge der größeren Organi¬
sationen kamen zusammen, um im Schatten der
Kommission zu versuchen, dem toten Kinde Leben
cinzublascii. Es zeigte sich jedoch, daß die Reisekosten
nach Frankfurt, wo die Sitzung abgehalten wurde,
ivieder einmal zum Fenster hinausgeworfen waren,

Nnch langem Hin und Her wurde folgende Resolution
angenommen:

„Tie Versammlung beschließt die Gründung
eines allgemeinen Deutschen Bundes, Alle diesem
Beschlusse beitrelenden Verbände geben ihre Selb¬
ständigkeit auf und treten dem Bunde mit dem
Bestände ihrer gegenwärtigen Mitglieder bei, jedoch
dürfen deren Rechte durch Mehrheitsbeschlust weder
genommen noch verkümmert werden. Die Verbände
sollen spätestens binnen 10 Monaten eine Ab¬
stimmung herbeiführen,"

Dieser Beschluss, und das ist das einzig bemerkens¬
werte an ihm, wurde gegen die Stimme des Verbandes
deutscher Bureaubeamten zu Leipzig angenommen.
Der Leipziger Verband hatte vorher — auch dns
mich zur Beleuchtung dcr Situation hier angeführt
iverden — folgende Erklärung abgegeben:

„Der Leipziger Verband erklärt, daß er für
eine Verschmelzung oder Auflösung und Neubildung
unter Wahrung der Rechte der Mitglieder einver¬
standen ist, unter der Bedingung, daß zwei Unter-
verbände gebildet iverden, einer für die Anwalts¬
angestellten, einer für die übrigen Berufsgruppen,
dast beide aber einen Hauptverband bilden und
einheitliche Unterstiltzungseinrichtungcn besitzen,"
Auf dem Dache sitzt ein Greis, der sich nicht, zu

helfen weiß. Der Leipziger Verband hatte sich näm¬
lich auf seinem letzten Verbandstage gegen einen der¬
artigen föderativen Bund erklärt. Jetzt teilten seine
Vertreter mit, daß sie innerhalb eines Monats einen
Beschluß ihres Vorstandes darüber herbeiführen
würden, ob der Leipziger Verband der Resolution
zustimme.

Der Leipziger Verband befand sich sicherlich in
keiner angenehmen Lage, Er ist der einzige, der
uoch nndcre Mitglieder besitzt als Anwaltsangestellte,
Diese hätte er verlieren müssen, wenn er der
Bundesgründung zustimmen wollte. Gerade diese

Kollegen bilden aber das Rückgrat seiner Organisation;
ohne sie verliert er allen Einfluß in der Bureau¬
angestelltenbeivegung, Die anderen Organisationen,
die nur aus Anwaltsangestellten bestehen — nominell
wenigstens —, hatten aber für die Schmerzen ihrer
Leipziger Freunde kein Verständnis, Sie sahen sofort,
daß hier die Achillesverse der Leipziger sitzt. Infolge¬
dessen lehnten sie einmütig den in der Erklärung des
Leipziger Verbandes enthaltenen Vorschlag ab. Auf
diese Weise hatten sie den Leipziger Verband glücklich
aus dem Einiguugsrummel hinausmanöveriert. Der
merkte endlich oder konnte vielmehr merken, daß man

ihn nur als Kulisse benutzt hatte. Hinter der Kulisse
aber sollte die ehemals so schmählich in die Brüche
gegangene Freundschaft des Wiesbadener Verbandes
mit den verschiedenen Lokalvereinen wieder neugeschürzt
werden. Zweifellos wird dieser Akt der Komödie
besser gespielt werden. Und eines schönen Tages
wird es dann heißen: „In den Armen lagen sich
beide und weinten vor Schmerzen und Freude,"

Ob die Vertreter des Lcipziger Verbandes bemerkt
haben, wozu man sie gebraucht hatte, wissen ivir
nicht. Wenn sie es uicht merkten, so haben sie jeden¬
falls alles versucht, um ihren Rückzug möglichst zudecken. Zu diesem Ende fragten sie, nach Leipzig
zurückgekehrt, bei den anderen Vereinen an, wie diese
sich zu der Frage der austerordentlichen Mitgliedschaft
der Rechtsanwälte in dem neuen Bunde stellten. Wie
die Antwort auf diese Frage lauten würde, konnte
inaii sich in Leipzig vorher sagen. Denn man weiß
doch auch dort, daß der süddeutsche und noch mehr
der Wiesbadener Verband ohne die Beiträge dcr
Prinzipale nicht lebensfähig ist. Die Antwort tonnte
deshalb nur lauten: Beibehaltung der Mitgliedschaft
der Anwälte, Diese Antwort wollte der Leipziger
Verband dann benutzen, um sich iu die Brust zu
werfen und zu sagen: Niemals, eine Organisation,
die von dem Gelde der Arbeitgeber lebt, kann die
Interessen der Angestellten nicht wahrnehmen. Einer
solchen Gründung unsere Zustimmung geben, hieße
die Interessen der Kollegenschast opfern; deshalb
lehnen wir diese Gründung ab, — Das war sehr schön
ausgcdacht. Aber warum fragte man denn nicht
damals in Frankfurt, da hatte man es doch weit
bequemer und konnte die Angelegenheit durch eine
Aussprache klären? Der Grund dafür ist ein sehr
einfacher. Die Leipziger wußten schon in Frankfurt,
welche Antwort sie auf ihre Frage bekommen würden.
Daraus, daß sie die Frage uicht stellten, ist nur zu
schließen, daß sic bereit gewesen wären, die außer¬
ordentliche Mitgliedschaft dcr Anwälte in Kauf zn
nehme», wenn die Einigung auf der von ihnen vor¬

geschlagenen Basis zustande gekommen wäre.

Dieser Schachzug war dahcr für den Eingeweihten
leicht zu durchschauen. Der Wiesbadener Verband,
der den Leipziger so schön hatte hinausmanöverieren
lassen, durchschaute ihn auch. Er wußte ja, worauf
es dem Leipziger Verband ankam. Deshalb tat er

ihm den Gefallen wieder nicht. Er antwortete recht
diplomatisch: die Frage der außerordentlichen Mit¬
gliedschaft der Anwälte muß der Gründungs-
versammlung des neuen Bundes überlassen bleiben.
lJn dieser wäre nämlich der Leipziger Verband tot¬
sicher in der Minderheit gewesen.) Mit dieser Ant¬
wort kann der Leipziger Verband allerdings nicht viel
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sangen; auf alle Fälle kann er sie nicht für seinen
'chckzug ausnützen. Der Süddeutsche Verband, der

i nicht wußte, was gespielt wurde, tat dem Leipziger
'crband selbstverständlich den Gefallen, zu erwidern,

, ch die Mitgliedschaft der Anwälte beibehalten
^ erden müsse.

An diese recht ergötzliche Komödie schließt sich
i !,t als letzter Akt eine der herkömmlichen Rückzugs¬
nonaden des Leipziger Verbandes. Unter Leitung

, ,,,cr stets siegreich zurückweichenden Führer wird

i.m Wiesbadener Verbände mit der einschläferndsten
<! inidlichkeit vorgeführt, wie mißgestimmt man im

ch'ziger Verbände sei. O, und ivie die Jesuiten in

icsbaden darüber lächeln.
Der Leipziger Verband verkündet nunmehr feier¬

est, daß jetzt, nachdem die Einigungsverhandlungen
! der Rückständigkeit der anderen gescheitert seien,
r Kampf um die geistige Vorherrschaft beginne. Er

nnsprucht als fein selbstverständliches Recht, daß
n, Fccklc der Fusion die einzelnen Vureciubeamten-

-iinppen in ihm aufgehen leine Forderung, die er

übrigens von Anfang nn erhoben hatte, was sich die

»deren sehr wohl meritens. Ter Wiesbadener Ver¬

band läßt es natürlich an den entsprechenden, ivohl-
nbereiteten Liebenswürdigkeiten nicht fehlen.

Damit sind die Zentralisationsbestrebungen der

i.giierische» Vereine, wenn man von den noch im

iRrnge befindlichen Aufsaugungsversuchen durch den

Wiesbadener Verband absieht, vorläufig beendet. Der

Leipziger Verband macht nnn noch, um sich von den

anderen nicht ausschalten zu lassen, dcn Vorschlag,
einen „Sozialen Ausschuß" zu bilden, der die gemein¬
samen sozialpolitischen Forderungen vertreten soll.

Tiefem Ausschuß würden die einzelnen Organisationen
angeschlossen iverden. Anscheinend soll dieser Ausschuß
dcr Boden sein, auf dem der Kampf um die geistige

Borherrschaft ausgefochten ivird. Fragt sich nur, ob

dic anderen Lust haben, sich beherrschen zu lassen.
Unter diesen Umständen wird der Leipziger Verband

ivohl wenig Gegenliebe mit seinem Vorschlag finden.
Die Bildung eines „Sozialen Ausschusses" ist an

sich ein sehr gesunder Gedanke, Aber er kann nur

dann gedeihen, ivenn er auf dem Boden vollster

lReichberechtigung aller Richtungen innerhalb der

Kollegenschnft gesät wird. Dann kann er einmal ein

kräftiger Baum werdcn, iu dessen Schatten sich die

Kollegen aller deutschen Gauen zu gemeinsainem
Schaffell und schlicsilich auch zu eincr genieinsnmcn
Organisation zusammenfinden können.

Der „Soziale Ausschuß" ivürdc dazu dienen, die

Meinungen zu bilden, dann zu klären und schließlich
einheitlich zu gestalten. Tainit wäre endlich die vor¬

nehmste Voraussetzung fiir ein gedeihliches organi¬
satorisches Znsammenarbeiten gefnnden.

Aber ivir haben nach der bisherigen Erfahrung
kein Zutrauen zu der Entwicklungsfähigkeit der

Meinungen in dcn gegnerischen Verbänden. Es fehlt
der Sauerteig. Was die Gegner bisher auf sozial¬
politischem Gebiete hervorgebracht habe», ivar lande

Frucht vo» einem sterilen Baum. Es fehlen die

fruchtbaren, eiltwicklungsfähigen Gedanke», ivie sie

unsere Organisation hervorbringt und nur deshalb
hervorbringen kann, iveil ihre Mitglieder und Funk¬
tionäre eine feste, abgerundete Weltanschauung besitzen.
Alles, ivas die gegnerischen Verbände auf sozial-

! politischem Gebiete versucht haben, cs war ja »ur

^ ein schwächlicher Abklatsch unserer Gedankeil und

, Forderungen,
Auch in dem, was heute dic tiefe, ungestillte

Sehnsucht jedes Kollegen, in welchem Lager immcr

er stehen mag, ist, die eine, groste Orgailisation aller

Berufsgenossen, sie wird niemals ohne oder gar im

Gegensatz zu unserem Verbände ciitstehe» tonnen,

Sie wird nur mit unfcrer und durch unsere, die gewerk¬

schaftliche Orgailisation verwirklicht iverde». Tie

Orgaiiisationeii, die uns bekämpfen und befehden,
sie haben sich iinfähig erwiesen, die geheime Sehnsucht
der Kollegenschaft, die eine, bittere Notwendigkeit
unseres Berufes, dic Eitthcitsorgnuisntioii, zu schaffen.
Sie sind gescheitert, iveil ihnen die Einheit der Ueber-

zellgnng fehlt. Die ist nur bei uiiserein Verbände.

Deshalb ist er auch die Zukiliiftshoffnung der Kollegen¬
schaft.

Nun wohl, wer die Eiiiheitsorganisatio» dcr

! deutschen Burcauangestelllen will, wer sie auf einer
' festen und sicheren Grundlage will, der muß dcn

Anschluß nn unseren Verband suche», der helfe uns,

sie zu erreichen, der käinpse in »nscren Reihen. Jeder
neue Mitkämpfer, jeder neue, überzeugte' Gewerkschaftler
ist ein Stein mehr zu dem stolzeil Bau der Zukunft,
bedeutet einen Schritt weiter zur Einhcitsorgaiiisatio»
des Berufes.

vie gesetzliche Regelung der Kecht5- und allgemeinen

NnstellungsverhAttnisse der KranKenKsssendeamten.
Unter dieser Ueberschrift brachte die „Arbeiter-

Versorgung" kürzlich einen vo» einem anonyme»
Herrn Wuttich aus Leipzig herrührenden Artikel. Wir

glossierte» ihn bereits in der letzten Nummer. Da

dcr Artikel in eiuem nugesehenen, allgemein als

objektiv geltenden Fachblatte kritiklos gebracht wurde,
so sah sich der Verbandsvorstand veranlaßt, diesem
Versuche, die öffentliche Meinung zu Ungunsten der

Kollegenschaft zu beeinflussen, entgegenzutreten. Dies

geschah durch einen Artikel, der in der neuesten
Nummer der „Arbeiterversorgung" abgedruckt ist. Da

sicherlich hie und da versucht werden ivird, mit dem

Artikel des sagenhaften Herrn Wuttich die von der

gesamten Kollegenschaft '— einige Querköpfe ab¬

gerechnet — erhobenen Forderungen zu disqualifizieren.

so geben ivir hier informatorisch ivieder, was dem

Herrn Wnttich geantwortet worden ist. Ter Antwort-

artikel lautet:

„Wer leichtgläubig genug ist, die Form für bare

Münze zu nehmen und alle warnenden Erfahrnngcn

des praktischen Lebens geflissentlich ignoriert, der uur

verinag de» lingeheuerlichen Wunsch zu hegen nach
Gesetzwerdung des Regierungsvorschlagcs über die

Regelung der Rechtsverhältnisse der Kassenangestellte»,
Der^Artikel über das gleiche Thema emf S, 417/18

dieser Zeitschrift haftet denn doch gar zn schr an der

Oberfläche. Er unternimmt nicht den geringsten
Versuch, in etwas nach den Wirkungen und den will¬

kürlichen Anwendungsmöglichkeiten der vorgeschlagenen
Bestimmungen zu schürfen. Am deutlichsten tritt das
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wohl in dem kritiklosen Akzeptieren des Z 123 zutage;
die „besouderen" wichtigen Gründe werden förmlich
als milde Erläuterung empfunden, während sie tat¬

sächlich eine schier grenzenlose Erweiterung des

„wichtigen Grundes" bringen. Ohne das nuirde sich

wohl keine höhere Spruchinstanz herbeilassen, den

Aufsichtsbehörden in den aufgezählte» zwei „besonderen"
Gründen ein Eiugriffsrecht zuzugestehen und das aus

Gründen der Selbstverwaltung.
Dem Verfasser jenes Artikels scheint am Schlüsse

selbst das Gefühl der Schwäche seiner ohne jede
Begründung hingeworfenen „objektiven" Betrachtungen
überkommen zu sein; sich nach Bundesgenossen um¬

schauend, glaubt er sagen zu dürfen: gleicher Anschauung
sind die Mehrzahl der Kollegen, Hier ist wohl das

Adjektiv „Leipziger" einzuschalten. Dreieinhalbtausend
Kollegen — und das dürfte von zirka viereinhalb¬
tausend doch die tatsächliche Mehrheit sein — haben
auf dem Kongreß der Krankenkassenbeamten jene

Borschläge einhellig verworfen. Aber auch jene Ein-

schränknng ist noch unrichtig. Die Kollegen mn Orte

des unbekannten Herrn Wuttich und ihnen Gleich¬
gesinnte aus Dresden ?c, gehen ja viel weiter; mit

ihrer kurzsichtigen Forderung nach Beamtenqnalifitation
kommen sie der Regierung in ihren geheimsten
Wünschen entgegen!

So steht iu Wirklichkeit Herr Wuttich mit seiner
sonderbaren Anficht ziemlich isoliert. Er glaubt aber

dic Haltung des „Verbandes der Bureauangestellten
und der Vcrwaltnngsbeamten der Krankenkassen :c,"

in der zweifellos wichtigen Frage abfällig kritisieren
zn müssen und unterschiebt dabei unsachliche Motive:

das allein veranlasst mich zu ciner Zurückweisung,
Unser Verband hätte sich berechtigte Angriffe

seitens meiner Kollegen vielleicht zuziehen können,
wenn er sich überhaupt gegen eine gesetzliche Regelung
erklärt haben würde. Nun ist aber gerade von ihm
eine gesetzliche Regelung gefordert. Unmittelbar nach
dem Erscheinen der Reichsversicherungsordnung ließ
sich das Verbandsorgan dahin aus:

„Nachdem jedoch eine Anzahl Kasscnvorstände
es verabsäumt haben die berechtigten Forderungen
der 'Angestellten zu erfüllen, haben wir unsrerseits
keine Veranlassung, nns gegen eine gesetzlicheRegelung
der Anstellungsverhältnisse zu wehren,"

Und in den auf dem Kongreß der Beamten ein¬

stimmig beschlossenen Leitsätzen lcfr, S, 478/1 d, Arb,-

Vers.i heistt es:

„Zur gesetzlichen Regelung der Dienstverhältnisse
der Angestellten fordert der Kongrest..."
Wir wenden uns also nicht gegen die Absicht,

sondern gegen die Art wie man unsere Rechtsverhältnisse
ordnen will. Wir wollen nicht eine gesetzliche Regelung
um jeden Preis, Wir wollen keine Bestimmungen,
die die wichtige Selbstverwaltung so gut wie be¬

seitigen und uns das Recht der Mitbestimmung bei

den Anstellungsverhältnissen nehmen. Dabei müssen
selbstredend Schädigungen der Zlngestellten vermieden

und Gefahren aus einem möglichen Mißbrauch der

Bestimmungen durch Aufsichtsinstanzen verhindert
werden.

Nichts von dem wird durch den Regierungs¬
vorschlag erfüllt. Weil er offensichtlich die Förderung
von Bestrebungen und Interessen zum Ziele hat, die

niemals solche der Angestellten sind, muß notwendiger¬
weise jeder Paragraph diesen Gegensatz zutage treten

lassen.
Gleich beim H 420 kann das konstatiert werden.

Tie Zahl der Angestellten soll festgelegt, das heißt
etatsmäßige Stellen müssen geschaffen werden, die

natürlich der Zahl der effektiv nötigen Arbeitskräfte
nicht entsprechen. Sind nun diese Stellen besetzt,
können die Hilfskräfte lange auf Anstellung warten.

Da sie aber in der Regel niedriger besoldet sind als

Beamte, erleiden sie schon hieraus empfindlichen
Schaden, — Strafen bei Dienstvergehen sollen vor¬

gesehen werden! Für Schulbuben sieht man Strafen
vor — Männer macht man für ihre Handlungen im

Einzelfall verantwortlich. Daß die Aufsichtsbehörden

diese Strafen regeln werden nach denen der Staats-

uud Kommunalbeamten, liegt wohl — da ihre be¬

amteten Mitglieder selbst diesen Strnfbestimmungen
unterstehen — nicht so fern, um bezweifelt zu iverden.

Diese herrlichen Strafaussichten können meine Kollegen
in den §K 74 ff, des Reichsbeamtengesetzes auffinden.
Das Beste bringt aber Abs, 2 — Lösung der Anstellung
bei einem „wichtigen Grunde" — der die ganze „Dienst¬
ordnung" init all ihren schönen Bestimmungen über

Voraussetzung der Kündigung :c. wertlos macht.
Wird iz 421 Abs. 1 Gesetz, ist es mit der schönen

Zeit, wo jeder Kollege den Marschallstnb im Tornister

trug, vorbei. Die Stellungen der Geschäftsführer,
Bureauvorsteher zc, besonders zentralisierter Kassen
würden sich ausgezeichnet für Regierungsassessoren
oder andere Herren mit „akademischer Bildung"

reservieren lassen. Ob das aber uicht auch noch auf
Nachgeordnete Stellungen übergreifen würde, ist absolut
nicht so sicher; schließlich ist gar der Einkassierer ein

„Angestellter oder (?!> Beamter" im Sinne dieses
Absatzes,

Ei» Gefühl der Scham muß aber jeden beschleichen,
daß ein Berufsgenosse eine derartige Bestimmung für
berechtigt erklärt. Wo ist denn die „nicht unwesentliche
Anzahl unqualifizierter Personen"? Solche grundlos
aufgebauschten Behauptungen werden glücklicherweise
durch die Tatsachen widerlegt. Ich gehe nicht zu weit,

wenn ich konstatiere, daß von den Beamten der Orts¬

krankenkassen ein gerütteltes Maß quantitativer und

qualitativer Arbeitsleistung beansprucht ivird. Dast
es geleistet wird, geleistet iverden konnte, ist aus¬

schließlich ein Verdienst der Selbstverwaltung, Bei

der Auswahl der Angestellten entscheidet die allgemeine,
ich möchte sagen die formal-technische Fähigkeit nicht
allein, vielmehr auch das soziale Verständnis, das

allein ein höheres Interesse dauernd wach erhält und

damit die anspornende Schaffensfreude an der Arbeit.

Diese wertvollen Imponderabilien gehen bei der

Bureaukratie verloren. Uebrigens ivird auch von

Männern, die die Ortskrankenkassen im allgemeinen
und nicht nur die eigenen vier Wände kennen, die

Leistungstüchtigkeit meiner Kollegen anerkannt. So

stellte Herr Professor Or, Stier-Somlo gerade aus

Anlaß der Reichsversicherungsordnung den Beamten

das Zeugnis aus:

„Auch bis jetzt schon ist ohne die Vorsorge der

Reichsversicherungsorduung ganz außerordentlich
tüchtiges Beamtenpersonal in den Kassen erwachsen,"
Das Urteil eines solchen, hier absolut unbefangenen

Mannes wird wohl nicht bei mir allein den Vortritt

haben!
K 421 Abs, 1 bedeutet aber weiter die Bestätigung

jedes dieser Angestellten durch die Aufsichtsbehörde,
Daß sich ihr Aufsichtsrecht auch auf die Einhaltung
der landesbehördlichen Anordnung über die An¬

forderungen erstrecken würde, ivird wohl kaum strittig

seiu. Es gehört aber sehr viel Naivität dazu, an¬

zunehmen, daß all das aus Wohlwollen für die Beamten

geschieht.
Zwiefachen Schaden würde Z 122 bringen. Im

Interesse der Kollegen muß man wünschen, daß kein

Kassenvorstand von diesem Rechte der Anstellung „auf
Lebenszeit" Gebrauch macht. Die so angestellten
Kollegen würden den Rechten und Pflichten der

Staats- zc. Beamten unterliegen und auch das nur

„nach näherer Bestimmung der Landesregierung",
Wie diese „näheren Bestimmungen" aussehen würden,

das mögen die Götter wissen. Aber ganz abgesehen
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hiervon würden diese Kollegen ohne weiteres der

Disziplinargewalt des Staates für ihr dienstliches ivie

außerdienstliches Verhalten unterstehen. Damit würden

gerade den Kollegen in leitenden Stellungen die

Schwingen gehörig beschnitten sein. Das mag Personen

nicht weiter genieren, die eine sozialpolitisch wichtige

Stellung lediglich als Mittel handwerksmäßigen

Broterwerbs ansehen. Jedem verständige» Kollegen

aber wird cs ausreichend erscheine», einem Dienstherrn,

dcrSelbstverwaltu»gskörperschaft, verantwortlich, nicht

aber noch einem Dritten und Gewaltigeren unterworfen

zn sei». Wem das nicht ohne weiteres klar isl, mag

es nn dein Schicksale des liberalen Husumer Bürger¬

meisters überdenken.

Aber es drängt sich die Frage auf: ivas ist

lebenslängliche Anstellung, Gilt als solche etwa gar

ein Vertrag derart, daß Kündigung nur bei schuldhaftem

Verhalten des Beamten statthaft sein soll? Das ist

eine schr wichtige Frage gerade wegen der verdächtigen

und lästige» Bestimmimg in Absatz 1. Ein Beweis

auch, wie sehr das Interesse der Angestellten eine

äicherst genaue und eingehende Prüfung des Entwurfs

dnrch den Reichstag erheischt,
Dic KZ 123, 121 und 173 schlagen aber dem Faß

dcn Bodcn aus, sie geben den Aufsichtsbehörden

das Recht: n) der Genehmigung, i>) der Anordnung

»»d der Ueberwachung der Zimvendung der Dienst¬

ordnung im Einzelfnll, Vorgeblich will man die

Willkür der Kassen beseitigen, in Wirklichkeit über¬

antwortet mnn die Angestelllen der Aufsichtsbehörde

so, dnst ihrer Willkür Tür und Tor geöffnet wird.

Die Genehmigung kann aus einem ^'beliebigen

„wichtigen Grunde" versagt werdcn; geschieht das und

dic Kasse kommt deu „angeordneten" Aenderungen

oder Ergänzungen nicht „in der gesetzten Frist" »ach,

dann erläßt die Aufsichtsbehörde die Dienstordnung!

Einmal fehlt jede Vorschrift für diese Frist, die also

ebenso gut auf 21 Stunden wie auf 24 Tage bemessen

sein kann. Zum andern offenbart gerade dieses

aufsichtsbehördliche Recht des Erlassens der Dienst¬

ordnung die absolute Unzulänglichkeit des H 428.

Seine Noriiiativbestiininuiigen sind viel zu allgemein

gehalten: man kann mit ihnen alles mögliche anstellen.

Deshalb hat ja auch die erdrückende Mehrheit dcr

Kollegenschaft bestimmte, im einzeln foriimlierte

Forderungen für den Inhalt dcr Dienstordnung

erhoben.
Dem Beschwerderecht der Kassen gegen dic versagte

Genehmigung mcssen ivir kcinen praktischen Wert bci.

Das Oberversichcrnngsamt würde in seine» An¬

schauungen mit denen der ersten Instanz in der Regel

konform gehe». Kommt es aber gar zur paritätischen

Vertretung in den Kassen, so wird damit auch dcr

Wille zum Widerstande gcgcn aufsichtsbehördliche

Mastnahmen geschwächt werden, wenigstens in den

Fällen, wo Interessen und Rechte der Angestellten

verletzt würde» odcr i» Frage käme». Wir müssen

allesamt es ablehnen, uns vom Wohlwollen der

Aufsichtsbehörde» oder der Kasse» abhängig machen

zu lassen. Das hnt aber znr wichtigsten Voraussetzung,

daß wir »icht zum Objekt herabgewürdigt werdcn.

Wir wollen uns das Recht nicht nchmcn lasscn, sclbst

an der Gestaltung unserer Anstellungsbedingnngcn
uud damit unserer ganzen Eristenz gleichberechtigt

teilzunehmen. Das Recht wird uns abcr dnrch den

.Entwurf im ganzen Umfange genommen! Nirgends
ein Mitbestimmungs- oder auch nur Einspruchsrecht
der Angestellten bei Schaffung der Tienstordnungen!

Das und nichts anderes sind die sachlichen Gründe

unseres Verbandes — die sich aus dem Entwürfe

noch vermehren ließen — für seine Stellungnahme,
die ihm durch die Beschlüsse dcs Berliner Kongresses

vorgezeichnet ist, Tie ausgestellten Forderungen an

eine gesetzliche Regelung erfüllen dic berechtigten

Wünsche unserer Kollegen, schlitzen sie aber gegen alle

die Mäiigel und Gefahren, welche die sichere Folge

der Rcgieruiigsiwrschläge sein würde», Schwcbt dcr

Rcgicrung ivirtlich als Leitmotiv vor, die Angcstcllleii

zu sichern und zu schlitzen, dann kau» und ivird ste

gegen die nufgestelltc», durchaus rcalisationssähigcn

Fordcr»»gen unserer Kollcgciischaft sich nicht wenden.

Andernfalls würde sie dokumentieren, dass sie Ncben-

absichtc», die mit unseren Interessen nicht parallcl

lnufc», verfolgt, die ihr wichtiger und ivcrtvollcr

sind. Und das dürste dann endlich allc» gutgläubige»

Kollegen die Auge» öffne»,"

flu5 dem Seruf§leben.

Ein gelber Ksssendesmtenoerbsnd in Ssden.

lim einem „tiefgefühlten Bedürfnis" abzuhelfen, trat

nm Sonntag den 18, Juli i» Karlsruhe eine Handvoll

Geschäftsführer und Berivalter von badischen Krante»-

knssen zusamme», um den „Badischcn Landesverband

vo)i^ Beamten der Ortskrankenkassen" zu gründen.

Welchen Kalibers die Herrschaften sind, war schon

/aus der Einladung zn entnehmen. Es hieß nämlich
' darin: „Nur solche Beamte von badischen Kassen

können Mitglieder in dem neuen Landesverband

wcrden, die sich auf den Boden der Reichsvcrsichcrungs-

ordnung stellen und deren Gesinnung dcr bestehenden

Staats- und Gesellschaftsordnung nicht entgegensteht".

Also Gcsiniiuiigsrichcrei aus Prinzip!
Dic Gründungsversammlung wurde im Rathaus

in Karlsruhe abgehalten. Wahrscheinlich wollte man

damit schon äusserlich die Sehnsucht nach dcr Kommunal-

beaiiiteiiaualifikativii hervorheben. Bevor noch die

Gründung perfekt wurde, bezeugten übrigens die

Macher der gelben Bereinigung bereits ihre Haus-

kiiechtsgesiunung. Sie warfen nämlich einige Kollegen,

deren Nasen ihnen jedenfalls nicht gefielen, kurzer

Hand hinaus, trotzdem sich einige der Mitglieder des

neuen Verbandes für dic Ausgewiesenen ins Zeug

legten. Es half jedoch nichts. In der richtigen Er¬

kenntnis, dast sie hier in eine nicht besonders angenehme

Gesellschaft geraten feien, verließen deshalb auch noch

einige andre dcr anivcscndcn Kollegen dic ungastliche

Stätte, Erst dann tonnte der Hcrr Bcrivnltuiigsdircktor

Kcmpf scinc» Dank an dic Lniidesrc,iicriinll, für das

warmc Jntcrcssc, das sic der gelben Gründung bezeugt

habe, vom Stapel lasfc», Tie weiter» Formalitäten
wickcltcn sich da»» schr bald ab, sodaß dic Hcrren

»och mit voller Luiigeiikraft i» das vo» Kcmpf znm

Schluß ausgebrachte' Hoch auf den Groscherzog von

Baden einstimmen konnten. Wen» das nicht zieht,

zieht garnichls mchr.
Der Borsitzcndc dcs gclben Berbandes ist der

Herr Berwaltimgsdirettor Kempf vo» der Dicnstboten-

krankcickasse in Mannheim, I» dem zur GründungS-

versammlung ciniadeiidc» Zirkular »ainite sich

Herr Kempf allerdings nur 'Verwalter, Jedenfalls

zum Zeichen dafür, dast er geneigt ist bis zum

Jnkrafitrctcn dcr RBiT, vo» sciiicm hohen Dircttorial-

sesscl z» dc» „geivöhnlichcn" Kasse'iibeaintcn hcreib-

znstcigen. Später allerdings gedenkt er Vcrsicherungs-

nmtmnn» zu ivcrdc», Hcrr Kcmpf hat natürlich auch

die von ihm abhängigen, bci dcr Ticnstbotcukasse

beschäftigten Angestelltcn für dc» Vcrband „gc-

worbcn" — gepreßt wäre wohl richtiger gesagt,

Grade daß Herr Kempf Vorsitzender dcr „Gelben"

wurde, ist charakteristisch für den neuen Verband,

ivenn auch eigentlich selbstverständlich. Denn Herr

Kempf ist der allerletzte, dcr Veranlassung hätte,'sich

gegen das Selbstverwalinngsrecht zu wcnden, ,Tas

ist doch die Hnuptausgabe der „Gelben", Herr Kempf
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ist es doch, der dank des Selbstverivaltungsrechtes
bei „seiner" Kasse die Generalversammlungsvertreter
und den Vorstand „macht". Infolge der Allmacht,
über die er auf seiner Kasse verfügt, muß sich Herr
Kempf auch mit dem bescheidenen Gehalte von

8 bis 10VVU Mk, jährlich bei 8300 Mitgliedern be¬

gnügen. Dafür sind die übrigen Beamten allerdings
mit „fürstlichen" Gehältern von 800, 1100 und 1000 Mk,
jährlich dotiert. Dafür dürfe» die Angestellten aber
abends solange arbeiten, ivie cs Herrn Kempf beliebt.
Eine geregelte Arbeitszeit ist offenbar nicht sein Fall,
Die Dienstbotenkasse ist nämlich die einzige Mann¬
heimer Kasse, die den Tarif noch nicht eingeführt hat.
Daher die traurige Lage der Angestellten Das ist
auch cin Segen der Selbstverwaltung, wie sie der
Herr Verwaltungsdirektor Kempf sich denkt und wie
er ste offenbar nnch dem Mnster der Reichsversicherungs-
ordnnng auch anderswo einrichten möchte.

Wenn der gelbe „Landesverband" mit seinen
Ideen siegen sollte, dann würde es in den anderen
Kassen bald ebenso aussehen, ivie iu der Mann¬
heimer Dienstbotenkasse, Ob das dein Geschmack der

Kollcgen dcs badischen Landes entspricht, mögen diese
selbst entscheiden. Auch mit den anderen „Ober-Gelben",
die den Vorstand bilden, ist nicht viel Staat zu
mcichcn. Einer von ihnen war früher großherzoglich
badischcr Polizeidiener, Er hat seinem Herrn auf
den Knicn gedankt, als er, nachdem er den grost-
herzoglichcn Rock ausgezogen hatte, bei der Mann¬
heimer Ortskrankenkasse unterschlüpfen konnte. Aber
fo ist's immer: ive»n es einem gewissen Jemand zu
gut geht, geht er aufs Eis,

Noch eine andere sehr charakteristische Persönlich¬
keit findet sich unter den „Ober-Gelben": der Vorsteher
der städtischen Meldestelle in Mannheim; also ein
städtischer Beamter, der nun auch für die anderen
die Kommunalbeamteneigcnschaft erobern will. Früher
ging cs ihm sehr schlecht; sein Gehalt war nur klein.
Dann wnrde in Mannheim der Tarif eingeführt.
Der Herr Meldestellen-Vorsteher berief fich beim
Magistrat auf diesen Tarif und bat um Gehalts¬
erhöhung, Da jedoch die Mannheimer Kassen das
Gehalt für de» Herrn anteilig aufbringen, so hielt
er es für geraten, bei dem jetzt von ihm als „sozial-
demokratisch" verhaßten Vorstand der Ortskranken¬
kafse Mannheim zu antichambrieren. Er trat sogar
unseren. Verband bei. Als er dann das tarifmäßige
Gehalt bewilligt erhielt, trat er zum Dank dafür aus
dem Verbände aus. Von solchen Leuten bekämpft zu
werden, müssen ivir uns allerdings zur Ehre an¬

rechnen. Dieser ehreniverte Herr wird sicherlich auch
aus dein gelben Verband austreten, ivenn der Wind
ivieder anders weht,

Wcnn solche Leute in der Leitung eines Berufs-
vereius sitzen, so ist dieser damit schon genugsam ge¬
kennzeichnet. Die Herren Verwaltungsdirektoren und
Bureauvorsteher wollen sich „oben" beliebt machen.
Da das auf andere Weise nicht geht, so versuchen sie
es mit der Gründung einer der jetzt so beliebten
gelben Sumpfpflanzen, Sie brauchen, um sich für
den Posten eines zukünftigen Versicherungsamtmanns
s» empfehlende Erinnerung zu bringen, eine Staffage,
Dazu soll ihnen der neue Landesverband und seine
Mitglieder diene». Das wissen die Badenser Kollegen
und deshalb sind auch nur einige Verwalter kleiner
Kassen und einige unmittelbar unter der Fuchtel der
„Macher" stehende Kollegen auf den gelben Schwindel
hineingefallen. Alles in allem eine Handvoll Männekens,
die gegenüber der grasten Masse der geschlossen und
treu zu unserm Verbände haltenden badischen Kollegen
nicht allzuviel Schaden anrichten können. Denn auch
die Oeffentlichkeit und die Regierung wird sich kaum
von den Gelben soweit täuschen lassen, daß sie irgendwo
ernst genommen werden könnten.

Die Gelben gebärden sich zwar so, als ob die

Reichsversicherungsordnuug schon Gesetz wäre. Nur

sachte, Herrschaften, Noch ist die Reichsversicherungs-
ordnung in weiter Ferne, Sie haben sich etwas zn
früh herausgewagt. Noch besteht dns Selbstver¬
waltungsrecht und uoch ist unser Verband da. Er
ivird alles daran fetzen, nicht nur die gelbe Sumpf¬
pflanze auszurotten, sondern auch um den reaktionären

Anschlägen der Regierung gegen die Existenz dcr

Kollegenschaft ei» Paroli zu bieten.

Die Regierung hat augenblicklich wirklich andere

Sorgen als die Reichsverstcheruugsorduung, und die

Parteien auch. Wenn die Reichsversicherungsordnung
doch noch — was aber kaum anzunehmen ist — in
der nächsten Session beraten iverden sollte (noch meist
niemand, ivie sie die Bundesratsausschüsfe verlassen
wird) dann iverden sich die Parteien hüten, die durch
die samose Reichsfinanzreform geschaffcne allgemeine
Empörung im Volke durch ein so reaktionäres Mach¬
werk, ivie die Reichsversicherungsordnung im Grunde
genommen ist, zu hellen Flammen zu entfachen. Dazu
ist die politische Situation denn doch zu brenzlich.

Die Herren mit der Sehnsucht uach dem Beamten¬
rock mögen also ihre geheimen Herzenswünsche lieber
nicht allzu offen ausplaudern.' Es könnte ihrem
Treiben sonst sehr bald ein Ende mit Schrecken
bereitet werden, Störenfriede werden eben so be¬

handelt, wie sie es verdienen,

?ür die Forderungen unseres Kongresses tritt
jetzt Professor Stier-Somlo auch iu eiuem Artikel in
der „Sozialen Praris" vom 21, Juni d, Js, ein. Er
sagt dort über die den Angestellten aus der Reichs¬
versicherungsordnung drohenden Gefahren:

Sozialpolitisch bedeutsam ist auch die Regelung,
die die RVO, für die Kassenangestellten beabsichtigt
(ss 119—120), Im Gegensatz zu der Stellung der
Beamten in den Berufsgenosfenschafteii und Jnvaliden-
versicherungsanstalten war die der Kasfenbeainten
bisher recht prekär. Die RVO, will durch Aufstellung
einer Dienstordnung die Rechte und allgemeinen An-

steUungsverhältnisse der Kassenangestellten geregelt
wissen, Sie inuß insbesondere einen Besoldungsplan,
ferner Bestimmungen über die Zahl der Angestellten,
deren Anstellung und Aufrücken in höhere Dienststellen,
über die Strafen bei Dienstvergehen und die Befugnis
des Vorstandes zur Verhängung dieser Strafen, soivie
über die Voraussetzungen der Kündigung oder Dienst¬
entlassung enthalten. Diese letzteren dürfen nicht für
den Fall ausgeschlossen werden, daß ein wichtiger
Grund vorliegt, M, E, müßte bestimmt werden, daß
politische »nd religiöse Meinungen und Handlungen
als cin wichtiger Grund nicht angesehen werden können.
Sehr wesentlich scheint mir auch, daß in das Gesetz
eine Bestimmung aufgenommen werde, wonach die
Streitigkeiten aus dem Vertrage der Kassenangestellten
den Schiedsansschiissen und Schiedsknmmcrn zuzuweisen
sind. Dadurch würde man — unter Ausschluß des
ordentlichen Rechtswegs °— erreichen, daß eine schnelle
und zweckmäßige Judikatur erfolgt, daß sie von In¬
stanzen ausginge, denen die Verhältnisse des Kranken¬
kassenwesens geläufig siud. Leider habe ich eine ent¬

sprechende Bestimmung in der RVO, vermißt. Ein
ivichtiger Punkt müßte ebenfalls noch berücksichtigt
werden. Nach Z 11 Abs, 2 KVG, ist die höhere Ver¬
waltungsbehörde befugt, über Art und Form dcr
Rechnungsführung Vorschriften zu erlassen. Dieselbe
Befugnis überweist der H 133 RVO, dem Reichs-
versicherungsamte. Es ist hierdurch jedoch, wie die
Erfahrung aus der Praxis zeigt, die Möglichkeit ge¬
geben, daß die höhere Verwaltungsbehörde in die

AnstcllttNgsvcrhnltnissc besonders bci erfolgtcm Erlnß
der Dienstordnung eingreift. M, E, liegt darin eine
Einschränkung der Selbstverwaltung, da die Kassen
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nach geltendein Recht in der Anstellung von Beamten

vollkommen frei sind. Es müsste eine Bestimmung

getroffen werden, die klar stellt, daß es sich nur um

sachliche Anordnungen, z, B, die Form der Kassenbücher,
Formulare, Aufbewahrung der Akten Handell, daß
aber eine Einwirkung auf das Geschäftsgebahren im

Gegensatz zu den von dem Kassenvorstand gegenüber
den Kassenangestellten angeordneten Maßnahmen nicht
beabsichtigt ist.

Mit all dem ist schon die Frage der Aufsicht be¬

rührt. Das; diese iu einer dem Selbstverwaltungsrecht
entgegenkommenden Weise in der RVO. geregelt
worden ist, kann man nicht behaupten. Die Aufsichts¬
behörde ist nach Z 30 Absatz 2 berechtigt, zu verlangen,
daß alle Bücher, Rechnungen, Belege und Verhand¬
lungen des Verficherungsträgers sowie die von. shm
verwahrten Urkunden, Wertpapiere und Bestände vor¬

zulegen nnd die sonstigen Mitteilungen zu machen sind.
Was aber „sonstige Mitteilungen" sind, wird nicht

gesagt, vielmehr der Willkür Tür und Tor geöffnet.
Während Z 29 das Aufsichtsrecht auf die Beobachtung
des Gesetzes und der Satzung beschränkt, kommt nach
K 4Sg noch hinzu die Aufsicht über die Beobachtung
der Dienstordnung, der Krankenordnung und der

Arztordunng, Es ist eigentlich schwer zu sage», was

die Aufsichtsbehörde nicht beaufsichtigen soll.

Professor Stier-Somlo, obwohl er sich selbst
öffentlich nls parteipolitischen Gegner der Sozial-
deinokratie bezeichnet, wendet fich also trotzdem gegen

die aus parteipolitischen Rücksichten der Sozial¬
demokratie zwar zugedachten, aber den Kassen¬
angestellten verabfolgten Schläge, Er verlangt
Sicherung ihrer Existenz gegen Mastregelung' aus

politischen Gründen, Er tritt weiter der von unserem

Kongreß erhobenen Forderung bei, daß Schieds¬
ansschüsse und Schiedskammern für die Streitigkeiten
der Angestellten, aus der Dienstordnung geschaffen
werden sollen. Allerdings geht Professor Stier-Somlo

nicht soweit, den Kassenangestellten auch die Mit¬

wirkung bei Aufstellung der Dienstordnung zuzugestehen.
Er sagt darüber, wie er sich das Zustandekommen der

Dienstordnung gedacht hat, ebensowenig etwas wie

die RVO, oder die dazu bisher veröffentlichten Aus¬

züge aus der Begründung, Gerade nber die Mit¬

wirkung der Angestellten als eines gleichberechtigten
Faktors bei Festsetzung der Arbeitsbedingungen ist
deren wichtigstes Recht, Die Regierung kann garnicht
anders als den Angestellten dieses Recht zuerkennen,
nachdem sie und der Reichstag die Zweckmäßigkeit
der Tarifverträge bei den Verhandlungen über das

Arbeitskammergesetz anerkannt hat,

ver verliner Zoiisle Nussichulz der Anwalts¬

angestellten-Organisationen hat an sämtliche vor¬

handenen Verbände und Vereine, unter anderem auch
an unseren Verband, ein Zirkular gesandt, in dein

es heißt:
„Hierdurch gestatten ivir uns, Ihnen mitzuteilen,

daß sich in Berlin vor kurzem ein „Sozialer Ausschust
der Berliner Rechtsaumalts-'Aiigestellteii-Vereine" ge¬

bildet hat, dem fich sämtliche fünf hier am Orte

bestehenden Vereine bezw, Ortsgruppen dcr Verbände

angeschlossen haben.
Der „Soziale Ausschuß" will die gemeinsamen

Interessen der Rechtsanivaltsangestellten in wirtschaft¬
licher und sozialpolitischer Hinsicht vertreten, ohne
dabei den einzelnen Verein iu seiner Bewegungsfreiheit,
feiner Propaganda oder seinen Tendenzen irgendwie
zu beschränken. Der „Soziale Ausschuß will die

Verbesserung derwirtschaftlichenJnteresscn derVerliner

Kollegenschaft von der Gesamtheit der Anwälte, wie

dem einzelnen Anwalt fordern und mit allen zu

Gebote stehenden Mitteln zu erreichen suchen. Ferner

fordert der „Soziale Ausschuß" von den gesetzgebenden

Körperschaften die Verbessernng der 'Rechtsverhältnisse
der Anwaltsangestellten.

Die dein „Sozialen Ausschnß" nngcschlosseneii
Vereinigungen glauben durch dieses gemeinsame Vor¬

gehen ihren Forderungen mehr Nachdruck zu verleihe»,
Sie sind jedoch der 'Ansicht, daß dieses gcmeiiisaine
Vorgehen noch von weit größerer Bedeutung sein
würde, wenn nicht nur die Berliner Kollegen, sondern
wen» die Kollegenschast ganz Deutschlands für cin

solches gemeinsames Borgehen gewonnen wird, Tes-

halb will der „Soziale Ausschuß" den Gedanken eines

derartigen gemeinsaiiieii Borgehcns übcr die Grenzen

Berlins hinaus in ganz Tcutschland propagiere».
Da die Gruiidlage aller Schritte zur Förderung

wirtschaftlicher oder sozialpolitischer Interesse» die

gründliche Kenntnis der Beruföucrhälinisse und die

Beschaffung eimvandfrcien Beweismaterials bildet, so

erachtet der „Soziale 'Ausschuß" die 'Aufnahmc eiiicr

allgemeinen Berufsstatistik sür ganz Teutschland als

erste Notwendigkeit, Diese Statistik darf kein einziges
Bureau in Deutschland nuslassen, weiin sie vollständig
uud beweiskräftig sei» soll. Eine derartige Statistik

ist aber — das haben nlle bisher aufgenommenen
Statistiken gezeigt — »ur möglich, wen» alle organi¬
sierten Kollcgen sich daran beteilige». Taun kö»»c»

auch die ziemlich erheblichen Koste» durch Umlage

auf alle vorhandene» slrgaiiisalione» aufgebracht
werde», vielleicht nach Verhältnis der Mitglicderzahl,

so daß die Koste» für dc» eiiizeliic» Verein »ichr sehr

große sind,
Ohnc das Vorliegen einer derartigen Statistik

iverden die Bemühungen auf Berücksichtigung unserer

Forderung in dcr sozialpolitischen Gesetzgebung kaum

von Erfolg gekrönt sei». Da »un einzelne größere
Verbände beabsichtigen, i» nächster Zeit eine allgemeine
Statistik ciufzunchme», so richten wir hiermit daS

Ersuchen an sämtliche vorhandene» ^ rganisalionc»,
die Rechtsanivalts- und Notariatsangestellic zu ihren

Mitgliedern zählen, sich an einer allgemeinen Statistik

gemeinsam zu beteiligen und ei» besonderes Vorgehe»
deshalb zurückzustellc».

Wir bitten dcn dortigen Vorstand, schlcunigst
einen Beschluss über die Beteiligung an dieser Statistik

zu fassen und dem »liicrzeichiicte» Borsitzcnde» inner¬

halb eines Monats von diesem Beschlich Kenntnis zu

geben. Die technische» Einzelheiten, übcr dic einc

Verständigung wohl leicht erzielt wcrden tan», sowie
die Art der Kosteiiaufbringuiig sollen alsdann in

einer Konferenz der Vertreter sämtlicher beteiligte»

Organisationen festgelegt werden. Ter „soziale

Ausschuß" ivird sich crlaubcn, zw ciner solche» Konfe¬

renz alsbald nach dcm Vorliegen einer gröstcrcn
Anzahl znsagcndcr Antworten eiiizuladc»,"

Diese Art praktischen Zusammenarbeiten-? scheint
uns in der gegenwärtigen Situation die einzig

mögliche zn sein.

Unsere Petitionen sn den lZeichstsg, in denen

wir die Regelung unserer Berufsvcrhältnisse von der

Gesetzgebung verlangen, sind durch den Schluß der

Session jetzt sämtlich als unerledigt zurückgekommen.
Sobald der Reichstag im Herbst eröffnet ivird, kommen

ivir natürlich ivieder. An der Kollegenschast im ganzen

Reiche wird es dann liegen, endlich sich aufzuraffen

zu energischer Wahrung ihrcr Interessen uiid zur

Erkämpfung neuer Rechte.

vie mirtschsstliche llsge der Kollegen in 5tsde

ist nach dem, was uns jetzt von dort mitgeteilt ivird,

keineswegs zufriedenstellend. Es herrschen a» diesem

Orte, an dem bisher recht wenig organisatorisches
Streben zu bemerken ivar, noch recht rückständige Ver¬

hältnisse, So ist die Sonntagsarbeit— ohnc Bezahlung

natürlich — noch ganz allgemein üblich, 'Auch Ferien
iverden teiliveise nicht gewährt. In einem Anwalts-
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burcnu und auch bei einigen staatlichen Behörden
wcrden aktive Militärpersonen, beschäftigt. Das find
alles Zustände, die dringend dcr Abhilfe bcdürfcn.
In dicscr Erkenntnis haben sich jetzt dic Kollcgcn in

Srade zu cincr Ortsgruppc unfcres Berbnndes zu-

sammengeian. Dnrch diesen Zusainmenschlust wird

cs sicherlich schr bald möglich scin, zunächst cinmal

ivciiigstcns dic gröbsten Mißstände zu beseitigen.

wirtschsstspolitische Rundschau.
?!och immcr sind die Aussichtcn auf dcm Arbcits-

markt rccht trübe. Nur im Baugewerbe ist durchweg
cin besserer Geschäftsgang bemerkbar. Tcr harte und

lange Winter häufte in diesem Gewerbe die Arbeiten

an. Dazu kam, daß die Wirtschnftstrisc mil ihren
Bcrluslcn in dcn Rentner- nnd Kapitalistcilkreisc»
nüedcr mehr Stimmung für hypothekarische Bclcihungen
erzeugte. So ließ die starke Spannung auf dem Geld¬
märkte bedeutend nach; die Kapitalien mandtcn sich
ivicdcr mehr dcm Bcmgcwcrbe zu und die Folge war

eine bcdcutcnde Bclcbung der Bautätigkeit. Das

lTrgan des Maureruerbandcs konnte Bütte Juni be¬

richten, daß dic Bankonjunktur ganz unucrmntct schnell
einen starten Aufschwung gcuommcn habe, Ta regte
sich das Bedürfnis nach einer beschcidcncn Aufbesserung
dcr Löhnc in Bauarbciterkrciscn, Ganz natürlich,
Tcnn dic organisicrtcn Arbeitgeber dieses Gewerbes

haben die günstige Gelegenheit der vorjährigen Krise
im Baugewcrbc nicht ungenützt vorübergehen lassen;
sic haben ohne Scheu die Löhne gekürzt und cs knin
ihncn dabci nuf cinen Vertragsbruch mechr odcr weniger
nicht nn, Tns veranlaßte' Konflikte, die sich schließlich
in große Arbcikskämpfe ausmuchscu, ivie sie jetzt in

Hamburg, im Saargebiet, in Pforzheim und andern
Orte» nrisgesochtcn iverden. In cliva 4<I Orten sind
Lohnbeweguugcu der Bauarbeiter ausgebrochen und
man kann min wicdcr das nlle Lied aus dcr Arbcit-

gehcrprcsse vcrnchmen, daß die Arbeiter ein frivoles
Spicl treiben, iveil sie auch die günstige Gelegenheit
benutzen, um so einigermaßen wicdcr das einzubringen,
was die Jahre der Krise ihnen genommen haben.

Nichts ist dümmer und heuchlcrifchcr, als dicscs
e.lherne Gerede vo» dcr Frivolität der um Lohn-
anfbcsscrniige» lämpseiide» Arbeiter, Dcun — ganz
abgcschcn von dcn wirtschafllichcii Nrsachcn uud

Wirkungen — wo ist heute außerhalb dcr Arbeitcr-

schcift auch nur einc cinzige Bcrufsschicht, dic sich eine

Gelegenheit ciitgchcn licstc, ihr Eiiikommcn zu festigen
und zn erhöhen? llnd iver anders handeln würde,
dcr wäre »ach 'Ansicht grade dieser Kreise ein un-

bcilbcircr Narr. Ganz recht. Aber wenn Arbeiter,
die cs doch am nötigsten haben, ganz dasselbe tu»

wollen, ja, Bnuci, das ist ganz ctwas anderes. Das

isl überhaupt schon dcr Anfang vom Ende dcr Wclt,
Nnd darum sehen » ir den» nnch jetzt wieder, wie liebc-

- voll robuste Schutzleute dic Arbcilswillige» versorge»
»nd ivic sie i» diesem Bestreben von dcn Bcchn-
hcamlen preußischer Art »och überböte» iverde», wen»

ste Strcikbrechertransporte zu leiten habe».
Nun hängt ja jrcilich der Erfolg eines Lohn-

lampfes nicht vo» dcn Empfindungen irgend welcher
Fanalitcr nb. Abcr chnrnttcristisch für unsere Zeit
bleibt dic untcrschicdlichc Wertung, die dasselbe Be¬

strebe» iimncr wicdcr findct. Dcr Grund ist in der

bürgerlich«! Ausfassnng dcr sozsnlcn Frage zu finden,
zu der fich gerne jeder bekennt, der etwas anderes

scheinen will, als er ist. Tie besitzende Klasse und ihr
Anhang sehen nun einmal nlle Bestrebungen, die auf
cine Hebung der Lebenslage der arbeitenden Be¬

völkerung abziele», durch den Hohlspiegel ihres
Interesses. Und dicscs Interesse ist dem der Arbeiter

entgegengesetzt. Daher die falsche Beurteilung, die

so irreführend wirkt.

In den ansschlaggebende» Industrien sieht es vor¬

derhand »och recht trübe aus; doch meldeten die

Krankenkasse» für Mai eine Zunahme der Mitglieder
um 63771, Gegen das Vorjahr war der Bestand um

ruud 550M Mitglieder höher. Das ivird in der Haupt¬
sache auf das Baugewerbe, da»» aber auch auf die

angespannte Tätigkeit in den Tnbakfabrikcn zilrück-
znführcn fein, die uoch schuell rctlcn molltcn, was

irgend zu retten ist, bevor dic neuen Steuern in Kraft
trctcn.

Zwischen Brauereien u»d Wirten ivird jetzt eifrig
verhandelt, wic die neucn Stcncrn nm bcstcn abgewälzt
wcrdcn tönncn. Man beabsichtigt neben der wirklichcn
Bcrtcricr»»g dnrch die neueste Steuer gleich noch die

früheren mit auszugleichen. Mnu will also aus dcn

Koiisumenten noch mchr herniisschlngcn, als dic stcuer-
wiitige Regierung. Man darf gespannt sei», ob den

Herren dieser Anschlag gelingt; denn dic Konsumenten,
haben sich darin schon einmal sehr widerstandsfähig
gezeigt. Das wnr vor drei Jahren. Tie Parole
lautete damals: Gegen jede Verteuerung des Bieres.

Und es ist dnrchaus wahrscheinlich, daß stc ivicdcr

aiifgciiomnien wird, in dieser Zeit der wirtschaftlichen
Not von hunderttausend Fainilicn, Die Folge würde

dann ein grosser Kampf sei», »nd manche ScheiiiezMeiiz
würde auf dein Schlachtfclde bleiben. Jnziuischeu
mühen sich die Sreuerausschüsse des Bundesrats ab,
die im Gnloppteinpo znsammcnge'stovpcltcn Steuer¬

gesetze durch Ausführungsanweisungen einigermaßen

brauchbar zu machen. Da zeigt sich denn die ganze
Herrlichkeit recht glanzvoll. Den» ivährend der minder¬
bemittelte Konsument aufter Stande ist, auf Vorrat

zu kaufen und so wenigstens im Anfang dem Steuer¬
druck zu entgchcn, sind die Bcsitzendcn drauf nnd dran,
die Steuern zu »nigehe». So verlautet, dast die

Talonsteuer fast wirkungslos bleibe» wird, iveil die

Besitzer der Gewinnanteilscheine jetzt die Zinsbogen
von neuem ausgehändigt erhalten nnd man ihnen für
die nächsten sünfzig Jnhre die Zinskupons aushändigt.
Damit würde» sie steuerfrei bleibe». Diese Steuer
war mit 27,5 Millionen Ertrag in Rechnung gestellt.
Aber es war vorauszusehen, dast dns mobile Kapital
sich in irgend ciner Weise vor der Steuer drücken
würde. Denn das niobile Kapital ist zu beweglich,
es läßt sich in Steuerschlingen nur sehr schwer fangen,
Tngcgcn werden dic indirekten Steuern unnachsichtig
cingctricbcn werden. Aber auch hier wird der Erfolg
hinter dc» Erwartungen weit zurückbleiben. In
parlamentarischem Kreisen ist man auch schon ivieder

auf dcr Suche nach neuen Steuerquellen, Außerhalb
des Besitzes natürlich. Denn ivie der führende Junker
v, Heydcbrand ungeniert erklärte, will dcr schwarz-
blnue Block dcm Reichstage auf keinen Fall dns Ncchr
zngcftehcn, wirklichc Besitzsteuer» zu beschlichc». Und

zwar deshalb nicht, weil das Volk, dns die ganze
Herrlichkeit bezahlen must, aus die Zusammciisetzling
des Reichstages Einflust hat. „Wir wolle» das Rccht,
eine Bcsitzstcncr zu beschließe», einem Pnrlnmcnt »icht
zugestehe», dns nus dcm allgemeine» »nd gleichen
Wahlrecht hervorgegangen ist". Diese öffentliche Kriegs¬
erklärung konnte Herr v, Heydcbrand »nd dcr Läse
im deutschen Reichstage dem Volke in einem Augen¬
blick ins Gesicht schleudern, wo er und seine Freunde
dem Volke 4lA> Millionen neuer Stenern aufbürdeten.
Es ist das alte Lied: Steuern zahlen »nd Maul halten!
Die Herren Deutschlands: dns sind cine Handvoll höchst
überfüssiger Junker, Sie erdrücken das Volk und den

Bienenfleiß der Gewerbe mit den unerhörtesten Lasten;
aber sie dulden nicht, daß der vom Volke gewählte
Reichstag dem Grundbesitz irgend welche Opfer zu¬
mutet. Die Ankündigung dcs „ungekrönten Königs
von Preußen" gibt dem Steuerwerk erst den passenden
Rahmen, Hicr zeigt sich erst die ganze Volksfcindlich-
keit und Bösartigkeit des schwarz-blauen neue» Blocks
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ohne das übliche Feigenblatt, Fürst Bülow ist indessen

gegangen und hat es seinen Nachfolger überlassen,

die neuen Steuern verantwortlich gegenzuzeichnen, wie

es das Gesetz fordert. Aber er ging nicht, ohne zu

sagen, dast er von denen gestürzt wurde, für die allein

er gesorgt hat alle die Jahre seiner Kanzlerschaft

hindurch, Nnd ivie imnier seine Reden an Tiefe und

Sachkenntnis alles zu wünschen übrig liessen, so auch

sein Schwanengesang, Denn er sieht immer noch nicht

ein, dast er letzten Grundes das Opfer seiner eigenen

Widersprüche geworden ist. Er behauptet, die Sozial-
demotratie rednerisch übermunden und ihr eine schwere

Wahlniederlage beigebracht zu haben; aber im selben

Atemzüge muß er zugeben, daß eine Auflösung des

Reichstages „cine garnicht abzusehende Verstärkung"

dieser Partei gebracht hätte, versteht sich, eine Ver¬

stärkung, die er vermeiden ivollte. Darum musste er

gehen. Wer ist nun der Besiegte?
Nnd der Weizen der Sozialdemokratie blüht im

Stillen, Denn die Art, ivie mnn die Reichsbcsoldungs-
vorlage fcrtig gestellt hnt, ivird neben der Erbitterung

über die ganze Reichsfinaiizpolitik den Acker der Oppo¬

sition düiigen. Darüber das nächste Mal, h, I,,

Verssmm!ung5-Ser1chte.
Serlin. ('Anwaltsangestellte,s Versammln,,«, vom

3, Jnni, lieber die Erfolge unserer Beivegung zur

Verkürzung dcr Arbeitszeit berichtete Kollege Lehman,,,

daß eine Anzahl Rechtsanwälte sich brieflich zur Ein¬

führung der 8 stündigen Bnreauzcit bereit erklärt, die

übrigen sich grösttentcils in ablchnendem Sinne nus-

gcsprochcn haben. Verschiedene bestrittcn, dast in ihren
Betrieben länger als ü Stunden gearbeitet ivird; eine

kürzere 'Arbeitszeit hielten sie für undurchführbar. Es

ist nun eine Eingabe an den Anwaltsverein abgegangen,

in der die Verkürzung der 'Arbeitszeit auf 8 Stnnden

täglich gefordert ivird, Kollege Lehmann berichtete
weiter über den sozialen 'Ausschuß der Berliner

giechtsanivaltsangestellten-Vereiiie, Die Versammlung

billigte die Haltung unserer Vertreter und bewilligte
dcn auf unscreil Verband treffenden Kostenbetrag,
Neber unsere Vortragslurse berichtete Kollege .Karl

Bauer, Diese erfreuten sich eines sehr zahlreichen

Besuches und verliefen sehr zufriedenstellend. Den

vortragenden Rechtsnnwälten wurde der Dank für

ihre Bemühungen ausgesprochen. Neber die Fachschule

für jugendliche Rechtsanwaltsangestellte berichtete Kol¬

lege Freter, Nach dem Bericht beteiligten sich an ihr
270 Lehrlinge, Iu der Nnlersrufe unterrichten Ge-

meindeschullehrer, in der Mittelstufe Bureauvorsteher,
in der Oberstufe Rechtsanwälte, Die Rechtsanwälte
und Gemeindeschullehrer hätten zur Zufriedenheit

unterrichtet, ivährend einige Bureauvorsteher versagt

hätten. Der Bericht des Kollegen Brilke über die

Agitation unter den Versicheruiigsaiigestellteu wurde

ans eine spätere Versammlung zurückgestellt, da die

Zeit inzwischen zu iveit vorgeschritten war,

Serien, lieber „Nnser Kampf ums Recht" sprach

Kollege Giebel in einer öffentlichen Versammlung am

10, Juni d, I, I» treffender Weise kritisierte der

Vortragende die Rücksichtslosigkeit, mit der die gesetz¬

gebenden Körperschaft«, unsere Forderung auf gesetz¬

liche Regelung unserer VernfSverhältnisse auch in der

Novelle zur Gewerbeordnung wieder unberücksichtigt

gelassen haben. An der Hand zahlreicher Beispiele
wies er nach, ivie dringend notwendig diese gesetzliche

Regelung ist, sollen nicht unsere Berufsverhällnisse

noch weiter sich verschlechtern, Nm so dringender

mache sich eine gesetzliche Regelung unserer Rechts¬

verhältnisse, iveil durch die Zivilprozeßreform eine

große Anzahl unserer Kollegen stellenlos iverden. Auch

hier habe die Regierung lediglich sich zum Handlanger

der Rechtsanwälte hergegeben, die berechligle For¬

derung der'Angestellle» anf'Abiveiidiing bczw,Milderung
der durch die erwähnte Reform einstehenden Schäden

aber unberücksichtigt gelassen. Ein solches Verhalten

müsse dcn schärfsten Protest eines jeden Berufsgenossen

herausfordern. Greife die Regierung nicht auf gesetz¬

geberischem Wege ein, dann müsse die Selbsthilfe

mehr noch als bisher angewandt iverde». Unser

nächster Kampf gelte der 'Verkürzung der 'Arbcilszcit,

Dieser Kampf müsse init aller Schärfe durchgesührl
werden. Kein Büttel dürfe »»benutzt bleibe», um

endlich einmal die uneingeschränkte Ausnlchung der

Arbeitskraft der Berliner Kollegenschafi zu befestige».

In der anschliesteildeil Diskussion wurde von einem

Kollegen geladelt, daß insbesondere die Bilreauvorsreher

vielfach die Schuld a» dcr iibcrlange'» 'Arbeilszeit

trügen. Darauf erwiderte Kollcgc Karl Bauer, dass

dies auf die in unserem Verband orgaiiisicrle» Kol¬

legen nicht zutreffen dürfte. Mit ei»em warmen

'Appell an die Mitarbeit der Kollegeiischaft bei »lisere»

Käinpfc» um »»sere wirtschaftliche Besserstellung schloss
der Vorsitzende Kollege Lehmann die Bersamml»»g,

in deren Verlauf eine 'Anzahl Neuaufnahmen erfolgte,

Serlin. (Anivaltsangestellte,, „Steuern zahlen -

Maul halten" lautete das Thema dcs Vortrages, dei,

Kollege Wilhelm Brilke i» dcr Versaiiimlung vom

8, Juli d, F, hielt. Er führte de» Anwesenden die

schädigenden Wirkungen der vomReichsrag beschlossenen

Verbranchssteuerii in klarer u»d übcrzeiigendcr Weise

vor Augcn, Tcmgegeuiiber sriinde eine geradezu

beispiellose Einflußlosigkeit der brcitesrc» Volksschichten

auf die Bcrwalluiig und Gesetzgebung des Sraalcs,

Nur durch eifrige politische Beteiligung könne erzielr

iverden, daß dcr dcutschc ^raarsbiirger nicht blos;

Steuern zu zahle», sonder» auch elivas mitzureden

habe. Der Berliner 'Anwaltsverein hal auf unsere

Eingabe wegen Verkürzung der 'Arbeitszeit gcaniivorlcl,

dast er im Herbst dazu Srelliing inchine» will, Tic

Rechtsanwälte Liebkneehr habcn den mil »iisercm

Verband abgeschlossenen Tarifvertrag gekündigl, 'Auf

Anregung des Kollegen Freier ivird beschlossen, die

mit dcr Pearbciluiig dieser 'Aiigclcgciiheir bcreils friihcr

betraute» Kollegen zur Ausarbeitung dcs neuen Tarifs
mit hinzuzuziehen,

Sie Ortsgruppen ^rimniitschsu, Sl-zuchsu,

Meersne und ZmicKsu waren kürzlich gcmeiiischafr-

lich in Eriiiimitschan vcrsammclt, Mitglicdcr dcr

einzelnen Orte berichtelen über Tarif-, Anslellungs-

»nd sonstige 'Verhältnisse, auch übcr Bclciligmig dcr

Bureallnilgestellte» bei Anwälte» usw, am Vcrband,

die bei dcm Jndiffercnlisinns dicicr Kollcgcn aber

allerorts noch uicl zu wünsche'» übrig läßt, Tie dic

Aiislelllingsuerhälinisse der KrantV'nimlendeanuen be¬

treffende» Bestimmungen des Enlwurss ei»cr Reichs-

versichernngsordnung fanden einsprechende Beleuchtung

und verschiedene fachliche Angclegeiiheileii kamen znr

Sprache, 'Auch der neue» Gründung eines „Verbandes

der sächsischen Ortskraiikenkasseiibeamlen" wurde Er¬

wähnung getan und hierbei fengeilelll, dah eine RoiJ

in dcn „Lcipziger Nc»cste» Nachrichtcn" , ivelchc auch

i» aiidcrc» Blätter» Aufnahme gesunde» hat, über

Beteiligung vo» Beamten der Ortskrankenkasse Zwickau
an diesem neuen Verband völlig aus der Luft gegriffen

ist. Die Beamte» der Zwiclaucr Orlskrankenkasse»

gehöre» mit 'Ausnahme eines einzigen ällere», nicht

organisierte'» Kollege» sämtlich »»screm Bcrbandc a»

und haben keine Veranlassung, diesem den Rücke» Zll

kehre» und sich einer ne»e» fragwürdige» Gründung

nnznschlicstcn, Sie sehen, wie die zahlreich anwesenden

Zwickaiier Kollcgen ausdrücklich feststellte'», nur in

linserem Verband die geeignete und bisher slels be¬

währte Organisation zur Vertrctuiig ihrcr Fnleressen,
Die erwähnte Notiz der „Lcipz. N, N," stellt sich
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demnach als eitel Flunkerei und schäbige Reklame

fiir den neuen gelben Verband heraus. Schließlich
wurde uoch beschlossen, die nächste Zusammenkunft
im September im Bezirk der Glanchauer Ortsgruppe
abzuhalten,

Hamburg. Sektion Versichernngsangestellte, Ver¬

sammlung vom 11. Mai, Kollege Müller spricht sein
Bedauern darüber aus, daß so wenig Kollegen von

der „Viktoria" erschienen siud. Die Wichtigkeit der

Tagesordnung hätte doch sämtliche in Frage kommenden

Kollegen in die Versammlung treiben müssen. Er
teilt mit, daß sich die Direktion auch auf unsere letzte
Eingabe ivieder in tiefes Schweigen gehüllt hat. welches
allgemeine Entrüstung hervorrufen müßte. Redner
unterbreitet der Versammlung einen Vorschlag des

Borstandes, welcher dahin geht, noch einmal ein

Eriunerungsschveiben an die Direktion gelangen zu
lassen, und im Falle eines Nichtbeantwortens desselben
in einer einzuberufenden Betriebsversammlung dazu
Stellung zu nehmen. Die Kollegen werden ermähnt,
treu zur Fahne zu halten, so werde der Sieg auf
unserer Seite sein, Nn der anschließenden Debatte

beteiligen sich verschiedene Kollegen, St, hält den

Zeitpunkt eines Kampfes noch nicht für gekommen
und ist der Meinung, daß wir erst die Kollegen in
allen größeren Städten für unsern Verband gewinnen
müßten, um dann gemeinsam vorgehen zu können.

Kollege Reinholz ist gegenteiliger Meinung. Gewiß
soll auch nach feiner Meinung kein unüberlegter
Schritt getan werden, nber nachdem es nach unend¬

licher Bcühe gelungen sei in Hamburg die Kollegen
bei „Victoria" znm allergrößteil Teil zu organisieren,
müsse auch versucht wcrden, etwas sür diese heraus¬
zuschlagen, und dazu sei jetzt der Zeitpunkt gekommen,
iveil sollst bei dem großen Wechsel der Kollcgen in
dem Betrieb sehr leicht gute Kämpfer verloren gehen
können. Auch er empfiehlt den Vorschlag des
Vorstandes, Derselbe findet einstimmige Annahme,
Neuaiifgenoinmen iverden drei Kollegen.

Hamburg. Die Sektion der Versicherungs-
nngestellten hielt am 9. Juli eine gut besuchte Ver¬
sammlung ab. Der Schriftführer teilt niit, daß in
cincr Betriebsversammlung der bei der „Viktoria"
beschäftigten Kollegen mit allen gegen drei Stimmen

beschlossen worden sei, in eiue Lohnbewegung einzu¬
treten. In einer späteren Betriebsversammlung soll
dann ein entscheidender Beschluß gefaßt iverden. Es
fand eine Resolution einstimmige Annahme, in der
es heistt: Die Versammelten geben das Versprechen
nb, init aller Energie für den Beschluß einzutreten,
nm die eingereichten Forderungen zur Durchführung
zu bringen. — Von mehreren Kollegen ivurden die
berühmten Wohlfahrtseinrichtungen der „Viktoria"
beleuchte'!, die darauf hinausgehen, die Tätigkeit der

Kollegen bis zur Erschöpfung anzuspannen. Die

wenigen, welche von dieser Wohlfahrt Gebrauch
»lachen können, sind selbst dann noch für die Gesell¬
schaft verpflichtet, wenn sie nicht mehr bei derselben
beschäftigt iverden. Hierauf wird ein Schreibeil ver¬

lesen, worin der Vertrag des Bureauvorstehers an¬

läßlich der Kündigung eines Vertrauensmannes wieder¬
gegeben wird. In dem Vertrage iverden lang und
breit die „guten" Einrichtungen der Gesellschaft
besprochen und gewarnt, ja nichts zur Verbesserung
der Lage zu unternehmen, da die Direktion unnach-
sichtlich gegen jeden Kollegen vorgehen würde, —

Zur Frage der uugleichen Besoldung der bei der

„Friedrich-Wilhelm" beschäftigten Kollegen wurde be¬
schlossen, in einer demnächst stattfindenden Betriebs¬
versammlung hierzu Stellung zu nehmen, wo auch
sonstige Einrichtungen besprochen werden sollen,

Ortsgruppe ?torzcheini. Am 9. Juli hielt die

Ortsgruppe eine Versammlung ab, die einen sehr

guten Besuch auszuweisen hatte. Die Gründung des
„nationalen" Verbandes in Baden hat die Kollegen
erregt. Mit der Gründung der gelben Verräter¬
organisation ist wieder mehr Leben und Beivegung in
die Verbandsmitglieder gekommen, ein Erfolg, für
den wir den Gelben recht dankbar sind. Nach Erledigung
des Kassenberichts für das 2, Quartal und Entgegen¬
nahme des Kartellberichts nahm die Ortsgruppe zu
der Neugründung Stellung. Kollege Pirzkal, der
im Auftrag der Bezirksgruppe der Bersammlung der

Mannheimer Kollegen beigewohnt hat, berichtete in

ausführlicher Weise über den Verlauf der Versammlung,
Die Mannheimer Kollegen hätten mit aller Entschieden¬
heit die Gründung der gegnerischen Organisation
verurteilt. Bis jetzt sei nur ein Kollege, der Bcrwnlter
einer kleineren Kasse in Mittelbaden, aus dem Ver¬
bände ausgetreten. In der Debatte, die über zwei
Stunden dauerte und an der sich eine grössere Zahl
von Kollegen beteiligte, wurde allgemein das kurz¬
sichtige Verhalten und das den Verband nnd die not¬

wendige Einheit schädigende Treiben der „Nationalen"
getadelt. Unser Verband sei so lange in gutem Kurs
gestanden, als jene Kollegen glaubte», mit seiner Hilfe
eine Besserung ihrer Gehaltsverhältnisse uud soustigen
Ailstelluugsbedinguugen zu erringen, Ihr Vertrauen
in den Verband ist nicht getäuscht worden: sie haben
dein gemeinsamen Vorgehen des Verbandes auch
tatsächlich in ganz hervorragendem Maße eine

Besserung der Existenz und eine kulturelle Hebung zu
verdanken. Der bewährten Berufsorganisation jetzt
den Rücken zu kehren, sei eine Schmach, In dem
„nationalen" Verband muß notwendigerweise Heuchelei
und Gesinnungslumperei großgezogen iverden. Tief
bedauerlich ist das Verhalten jener Kollegen, die der

Meinung sind, dast es gut für sie ist, ivenn sie nicht
mehr einer freien Organisation angehören. Jene
Kollegenkreise sollen sich ja nicht dem törichten Wahn
hingeben, daß die eventuell kommenden neuen Macht¬
haber ihre Wünsche ihnen an den Augen ablesen und
sich beeilen werden, den Kollegen unter Verbeugung
den Präsentierteller zu reichen. Nnr im Kampfe
iverden Erfolge errungen, nur das im Kampfe ge¬
wonnene ist von bleibendem Werte. Nur zu bald
werden jene Kollegen merken, daß sie die Betrogenen
sind. Die paar Verwalter und sonstigen führenden
Beamten brauchen zur Verfolgung ihrer selbstsüchtigen,
ganz auf den eigenen Vorteil zugeschnittenen Be¬
strebungen „Volk", Dieses Volk, dieses notwendige
Drapierungsstück, sollen jene Kollegen abgeben,
die hurrabrüllcnd hinter dem lebhaft geschwenkten
„nationalen" Lappen einherlrollen. Wenn die neue

Reichsuersicherungsordnung kommt, fallen vielleicht
einige Verwalter und Direktoren die Treppe hinauf
ins Versicherungsamt, Die werden dann hohnlachend
hinstehen und zu dem betrogenen und verratenen

„nationalen" Heerbann sagen: „Ihr Esel! Für uns
ist die soziale Frage gelöst, sehet zu, daß sie auch für
Euch gelöst wird," In geheimer Abstimmung nahmen
sämtliche Kollegen folgende Resolution an:

„Die nahezu vollzählig erschienenen Mitglieder
der Ortsgruppe Pforzheim verurteilen die auf
Gründung eines Landesverbandes abzielenden Be¬
strebungen aufs schärfste. Zur Nengründung eines
Verbandes lag in Baden keine Veranlassung vor.

Der Verband hat gerade in Baden die wirtschaft¬
liche Besserstellung der Kollegen nachdrücklich ge¬
fördert und durchgeführt. Die beabsichtigte Zer¬
splitterung der Kollegen und ganz besonders die

unverantwortlichen Ziele der Sonderbündelei bergen
die schlimmsten Gefahren für die Gesamtkollegen¬
schaft in sich. Die Versammelten billigen die Haltung
des Verbandes zur Reichsversicherungsordnung und
stellen sich grundsätzlich auf den Boden der Beschlüsse
unseres Berliner Kongresses."
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Se?irK Rheinland und Westfalen. Der dies¬

jährige ordentliche Bezirkstag wurde am Sonntag
den 4, Juli ds, Js, in Bochum abgehallen, Menge-
Ohligs als Bezirksvorsitzender eröffnete die von,zirka
90 Kollegen besuchte Tagung gegen 19'/s Uhr und

stellte zunächst die Präsenz fest. Hieraus ergab sich,
daß sämtliche Orte, mit Ausnahme von Solingen
vertreten waren. Außerdem war der Verbandsvor¬

sitzende Kollege Giebel anwesend. Die Tagesordnung
verzeichnete folgende Punkte: 1, Geschäfts- und

Kassenbericht, 2, Organisation und Agitation, 3, Grün¬

dung eincr Ortsgruppe iu Remscheid, 4, Wahl der

Bezirksleitung, S, Wahl des Ortes für den nächsten
Bezirkstag, 6, Bericht vom Beamtenkongreß in Berlin,
7, Wahl' der Beisitzer für das Tarifamt, 8. All¬

gemeines, Den Geschäftsbericht erstattete Kollege
Menge, Demselben ist etwa folgendes zu entnehmen:
Nach der Verschmelzung der beiden Verbände habe
man hauptsächlich das Augenmerk aus die Bureau¬

angestellten gerichtet. Zu diesem Zweck hat eine Agi¬
tationstour stattgefunden. In den einzelnen Versamm¬
lungen hat Kollege Giebel-Berlin referiert. Der

Erfolg sei allerdings ein minimaler, weil zum größten
Teil die gegnerischen Organisationen gegen den Be¬

such der Versammlungen agitiert hatten. Trotzdem
dürfe dies nicht entmutigen. Für die Elberfelder
Kollegen ist im Berichtsjahr die Bezahlung und An¬

stellung nach dem Tarifvertrag erzielt worden, Orts¬

gruppen bestehen in Barmen, Herford, Düsseldorf,
Mülheim an der Ruhr, Köln, Solingen und Kreuznach,
Im Namen der Revisoren beantragt Kollege Kont-

schinski - Krefeld Decharge, die einstimmig erteilt

wurde. Eine Debatte über diesen Punkt fand nicht
statt. Ueber den 2. Punkt sprach der Verbandsvor¬

sitzende Kollege Giebel-Berlin, Einleitend gab der¬

selbe einen Ueberblick über die Lage im Beruf und

kam noch speziell auf die Reichsversichcruugsordnung
zn sprechen. Indem er noch die Sucht einzelner
Kassenbeamten in bezug auf dic spätere Anstellung als

Staats- oder Kommunalbeamter kritisierte, wies er

an der Hand von Beispielen nach, dast diese Kollegen
sich einer trügerischen Hoffnung hingeben, wenn sie
glanbcn, durch Verstaatlichung würden sie bessere An-

stellungs- und Gehaltsbedingungen oder sogar eine

größere Willensfreiheit erhalten. Man brauche sich
nur des Bürgermeisters Or, Schücking in Husum zu
erinnern, um einen Begriff von der Meinungsfreiheit
und Menschenwürde preußisch-deutscher Beamten zu
bekommen. In dcr Agitation haben die Kollegen in

Rheinland und Westfalen ein weites Agitationsfeld
vor fich; er erinnere nur an die groste Zahl der

Knappschafts-undBerufsgenossenschaftsbeainten, welg)e
überhaupt noch nicht organisiert sind. Hier muß ein¬
mal Hand angelegt werden. Auch bei deu Bureau¬

angestellten läßt sich noch manches Mitglied sür
unsern Verband gewinnen, wenn sich die Kollegen die

Organisierung dieser Berufsgruppe etwas mehr an¬

gelegen sein lassen, — Gerade die jetzige Zeit ist für
unseren Verband äußerst günstig, sowohl bei den Zln¬

gestellten der Arbeiterversicherungen als auch bei den

Bureauangestellten, An den Kollegen liege es nun,

diese günstige Gelegenheit im Interesse des Verbandes

auszunutzen. Dem mit lebhaften Beifall aufge¬
nommenen Referat folgte eine ausgiebige Disknssion,
an welcher fich die Kollegen Vogel und Enz-Bnrmen,
Jserloh-Remscheid, Michel-Krenznach, Müller und

Giese-Mülheim a, d, Ruhr und Kurschildgen-Düfsel-
dorf beteiligten. Nach dem Schlußwort des Kollegen
Giebel kam Kollege Menge noch auf einige Aus¬

führungen der Diskussionsredner zurück und ersuchte
die Kollegenschaft, mehr wie bisher die Kollegialität
und Solidarität zu fördern, denn nur ein geschlossenes
Ganze fei uns vorteilhaft. Zum 8, Punkt wurde die

Gründung einer Ortsgruppe in Remscheid beschlossen.

Bei der Wahl der Bezirksleitung wurde Kollege Menge-
Ohligs als Vorsitzender und Kollege Meyer als dessen
Stellvertreter gewählt, ferner wurde bestimmt, den

Sitz des Bezirksvorstandes nach Ohligs zn wählen.
Als Ort für den nächsten Bezirkstag wurde Kreuz¬
nach bestimmt. Wegen der vorgerückten Zeit ver¬

zichtete man auf den Bericht vom Beamtenkongrest in

Berlin und gab nur einstimmig seine Zufriedenheil
über die dort stattgefundenen Verhandlungen und

speziell zu den angenommenen Leitsätzen bekannt.

Als Mitglieder des Tarifantts wurden die Kölner

Kollegen Bamberger, van Kassel und Otten gewählt,
als deren Stellvertreter die Kollegen Gockel, Lucken-

bach und Alfred Müller, ebenfalls alle aus Köln

Unter „Allgemeines" entspann sich dann cine lebhafte
Debatte über den Beschluß der Borstände und Zen¬
tralverbände, wonach doppelt gewerkschaftlich Orga¬
nisierte nur in einer Gewerkschaft Unterstützung be¬

ziehen können. Allseitig wurde dieser Beschluss ver¬

urteilt. Man treffe manchen Kollegen, der eine starke
Familie hat, sehr empfindlich mit dieser Mechnahme,
denn alle Kassenbeamten sind leider noch nicht so ge

stellt, um wöchentlich zwei Verbandsbeiträge ohne
Schwierigkeiten zahlen zu können. Diese Art Mit¬

glieder nimmt doch die sonstigen segensreichen Ein¬

richtungen, wie Unterstützungen bei Streiks oder

Stellenlosigkeit, nicht in Anspruch, Folgende 'Resolu¬
tion murde hierzu angenommen:

„Der Bezirkstag für Rheinland und Westfalen
des Verbandes der Bureauangestclllen usw, bedauert
den Beschluß der Vorstände der Zentralverbändc,
wonach doppelt Organisierte nur aus einem Ver¬

band Unterstützung beziehen dürfen, Ter Bezirks¬
tag ist der Ansicht, daß diejenigen Kollegen, welche
in zwei Verbänden Beiträge zahlen, auch aus zwei
Verbänden Unterstützung beziehen können,"

Nach einem kräftigen 'Appell des Kollcgcn Menge
nn die Kollegenschaft, in organisatorischer als auch
agitatorischer Beziehung nicht zu erlahmen und einen

Scheidegrust mit in die Heimatlande zu nehmen, fand
der Bezirkstag um 4chz Uhr sein Ende,

Cine SeiirKsoerssmmlung Schleswig-Holstein
und Hamburg fand am 4, Juli in Kiel statt. An¬

wesend waren 19 Delegierte aus den verschiedenen
Orten, der Bczirksleiter und Stellvertreter, soivie
zahlreiche Gäste aus Kiel, Neumünstcr, Elmshorn :c.

Die Verhandlungen wurden um 19 iihr von Kollegen
Wulf eröffnet. Ueber einen Protest gegen dic Wahl
der Hamburger Delegierten wurde zur Tagesordnung
übergegangen. Die Kollegen Bcnnccke und Frahin
wurden nls Revisoren der Bezirkskasse bestimmt. Der

Bezirksleiter Wulf berichtct: Von 878 Mitglicdern,
welche am 1, Juli 1998 vorhanden waren, stieg dic

Mitglicderzahl auf 718, cine erfreuliche Znnahmc,
hauptsächlich wenn man die eigenartigen Verhältnisse,
soivie dic geringe 'Anzahl dcr Bcrnssgcnossen in den

einzelnen Orten bedenke. Die Agitation sei eine

schwierige, trotz alledein sci zu hoffen, daß sie ihre

Früchte trägt. Bei den freien Hilfskafsen seien dic

Kollegen noch vielfach in ihren alten Verbänden or¬

ganisiert, ohne zu bedenken, daß unser Verband es ist,
welcher ihre Interessen vertreten muß und bei der

geringe» Anzahl der in Frage kommenden Kollegen
jeder Einzelne gebraucht ivird. Eine erfreuliche Ent¬

wicklung habe die neu gegründete Jnvnliditäts-, Alters-,
Witwen- und Waisenunterstützimgs-Einrichtung ge¬

nommen, die Befürchtung, dast nur ältere Personen
eintreten würden, sei hinfällig, da in unserem Bezirke
über 89 Proz, unter 49, fernere 28 Proz, unter 79 nnd

erst der Rest über 79 Jahre alt sei, Für den ganzen
Verband stelle sich das Rcsultnt noch bcsscr und ivcrdc

sich noch bessern. Der Kassierer, Kollege Breiner, gab
die Abrechnung der Bezirkskasse, Bon säintlichcn
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Rednern wurde die schwierige Agitation bci den Rcchts-
nnwalls- und PriuatvcrsichernngSangestellten hervor-
gchobcn, Kollege Eapv erläutert eingehend die anzu-
wendende 'Agitationsiveise, gab vcrschicdcnc Fingerzeige
und empfahl Vorsicht bci den nen gewonnenen

Kollcgen, diesclbcn nnisttcn crst zu Gewerkschaftlern
erzogen werden. Ein Hamburger Antrag, die Bezirks--
leitung solle durch persönliche Agitation in den ein¬

zelnen Orten die dort vorhandenen Kollegen, ob or¬

ganisiert oder nicht, dcr Organisation zn crhaltcn nnd

znznfiihrcn, um hierdurch das Gefühl der Zusammen¬
gehörigkeit zu pflegen, ivird angcnominc». Gleichfalls
angeiiommcn wurde ein Antrag, pro Mitglied und Jahr
10 Ps, an dic Bczirtskafsc zu zahlc», der Zahlmodus
wird jeder Ortsgruppe überlassen: der erste Beitrag
ist am :li, Dezember 1000 fällig. Einige Anfrage»
der Revisoren, betreffs Agitationskosten wurde» seitens
des Bezirksleiters beantwortet. Der Bezirksleitung
wurde Decharge erteilt, lieber die Bczirkstarifäinter
berichten die Kollege» Fiedler für Schleswig-Holstein,
Eavp für Hamburg; vielfach iverde die Beobachtung
gemacht, daß dic Vorstände der Meinung feie», es

»icht nötig zu haben, ihnen unhegueme Bestimmungen
des Tarifvertrages einzuführen, leider feien auch i
Arbeitiiehmcr-Berlrcter oft das Hindernis, Der Vor- !

wurf, der Tarifvertrag sci nicht genügend bekannt,
treffe nicht zu, jeder Borstand habe die nötigen Exem¬
plare erhalten, in der Tages- »nd Fachpresse, sowie
i» dcn Protokollen finde man das einschlägigc Material,
Kleine Mängel stcllen sich bci derartigen Verträgen
immer ei». Im allgemeine» marschiere der Tarif- >

vertrag, doch sei man weit davon entfernt, befriedigt !
zu sein. An einigen Orte» schweben noch Verhand¬
lungen, ivelchc Erfolg versprechen, um keine Störung
herbeizuführen, soll von der Veröffentlichung der Orte

soivie der Kritik Abstand genommen iverde». In
der Tiskussio» wurden die bis jetzt geführten
Verhaiidlungcn besprochen, die Kollegen gewarnt, auf !
die grundsätzliche Aiierkeiinung der Organisation soivie !
des Tarifvertrages zu verzichte», wenn ihnen oder ^
einzelne» srhciübarc Vorteile geböte» würden, welche
bei jeder Gelegenheit ci» »eues Aufrollen der Frage
bedingen: wir könnten auch als kleine Organisation
verlangen, beachtct zu iverden. Eigenartige Verhält¬
nisse habe» sich an der Altonncr Ortskraickenkasfc ge- !

bildet: hoffentlich beschäftigt sich das Hamburg-Altonaer i

Geivertschaftskartcll in aller nächster Zeit damit,

Kollege Latal empfahl, sämtliches Material über den !
Tarifvertrag zu sammeln, nm bei einer dcmnächstigen
Revision desselben gerüstet zu sein; unser Hanpt-
beslreben müsse sein, die allzu weite Gruppierung zu
beseitigen: für Großstädte und umliegende Orte, welche
nntcr denselben wirtschaftlichen Bedingungen stehen,
sei die Entlohnung für dic »tittlere» Grmppen eine

ungenügende; im Tarifverträge feie» diejenigen Fälle
nicht vorgesehen, wo die betreffenden Kollegen nicht
vollbeschäftigt seien, sinngcmäst gilt auch für diese
Kollegen dcr Vcrtrag, Vorschriften lassen sich schwcr
machcn, es must einzeln entschieden iverden. In das

Bezirkstarifamt für die Provinz Schleswig-Holstein
lind Lübeck wurden die Kollegen Bennecke, Sonnemann,
Fiedler, nlle in Kiel, als Ersatzmänner die Kollegen
Lorenz - Lübeck, Kruse - Elmshorn, Frahm - Neumünster,
gewählt. Kollege Wulf wurde als Bezirksleiter, Latal
nls Stellvertreter gewählt, der Sitz der Bezirksleitung
verbleibt demzufolge in Hamburg. Lübeck wurde für
den nächsten Bezirkstag bestimmt. Mit Tankesworten
nn die Kieler Kollcgen schloß Kollege Wulf den Be¬

zirkstag, wünschend, daß allseitig die hier gehörten
Winke für die Agitation verwertet iverden, dann sei
zu hoffen, dnß auch im nächste» Jahre von Erfolgen
z» bcrichtcn sei» ivird.

SeKsnntmschung
des verbandsvorstsndes.

In Stndc, Rcmscheid und Dicdenhofen sind
Ortsgruppen errichtct wordcn. Wir heistc» die nencn

Mitkämpfer herzlich willkommen nnd wünschen, daß
sie sich gedeihlich entwickeln iverde».

Die Neuwahl der Funktionäre in folgenden Orts¬

gruppen iverden gemäß Z 8 Abs. 2 des Statuts bestätigt:
Heidelberg: Bevollmächtigter Karl Jost, Bienenstr. 8;

Kassierer Heinrich Ammann, Unt, F, Pelz 1,

Danzig: Kassicrer I, Deickewitz, Laiigcnmarkt 27,

Diedenhoscn: Bevollinächtigter W, lllisch: Kassierer
S, Lutz, beide OKK, Diedcnhofen-Ost und -West,

Remscheid: Bevollmächtigter F, Jserloh, Lindenstr, 1;
Kassierer E, Otto, Lindenstr, 7,

Gemäß Z 10 des Statuts werden folgende Lokal¬

beiträge genehmigt:
Solingen: 20 Pf. in Kl. I.

Straßbnrg: 2U Pf, in Kl, 1, 10 Pf, in Kl, 11,

Berlin NO, Ich den 27. Juli 1000.

Linienstr. «. —> Tel, VII, 007,

Mit kollegialem Gruß

Der verbsnosooi'stsnd.
C, Giebel, Vors, G, Bauer, stellv, Vors.

verssmmlungLkalender.
Berlin. ZlIlgcmciucMitgliedcrversammlung allcr

Brauchen am Donnerstag den 5. 'August, abends »>/, Nhr,
Kaiser WiUiclmstr, !8,„,

Brandenburg. Ortsgruppen-Versammlung jeden
1. Freitag im Monat im „Lichtenhainer", Haupislr, li:!.

Braunfchweig. Ortsgruppen» Versammlung jeden
2, Freitag im Monat im Restaurant Mowitt, Hagenmarkt,
abends g iihr.

Bremen. Versammlung jeden 2,Touuerstag im Monat
in Försters Restauraut, Tiefer Ecke Bonspsorle, iN/s Uhr abends,

Chcmniii. Versammlung am Montag nach dem !5,d,M,
abends >/-7 Uhr, im Restaurant „Hoffnung", Untere Gcorgstr. i,

Danzig. Versammlung Sonnabend nach dem l, und

Mittwoch nach dcm 15, dcs Monats im Gemerbehause, Heilige,
geistgasse «2, 8 Uhr abends,

Dresden. Gemeinsame Versammlung jeden ersten
Mittwoch im Monat in der „Zentralhalle", Fischhofplah t0 pt,,
abends 8 V- Nhr,

Hamburg. Anwaltsangestellle. Branchen - Ver sa in m >

lung am 2, Mittwoch im Monat im Gemertschaftsliaus, Besen,
binderhof 57, Uhr abends. — Kasscnangestellte, Branchen»
Versammlung am 2, Dienstag im Monat im Gewerlschasis.
Haus, Besenbinderhof 57, 8>/2 Uhr abends, — Versicherungsange'
stellte. Brauchcn - Versn m mlung am 2. Freitag im Monat
im Gewerischaftshaus, Besenbinderhof 57, Zimmer 2, abends
8>/? ilhr,

Herford. Versammlung jeden 2, Sonnabend im Monat
bei Fril, Eilert, Steinstraße 2,

Leipzig. Ortsgruppen» Versammlung jede» zweiten
Freitag d. M, im Rest, „Zur Schulthcißquelte", Schloßgasse l0,
«>/? iihr abends, Brancheuoersammlungen finden nur nach
Bedars statt,

Luckcnwaldc. Ortsgruppcn°Versammlnng nm Don»

nerstag nach dem 15. des Monats im Restaurant Gerhardt,
Beelilzcrstraßc,

Lübeck, Versammlung am Dienstag nnch dem > 5, jeden
Monnis im Geseilschnflshaus „Monopol", Johsstr. 25, abend-z

Nhr,

Pose». Bersammlnng am Mittwoch nach dem I, und
15, d, M, bei Andrzcjewstt, St, Marttnstr, 4, «>/? Uhr abends,

Zwickau. Versammlung jede» l, Dienstag im Mouat,
abends >/--!> ilhr im „Edelweiß".

SriefKssren.
Sildungssbteilungeri. DieOrtsgruppeOffenbach

iBevollinächtigter G, Schluckt, Osfenbach, Ortskrankc»-

kassc) ersucht die Ortsgrnppen, die Bilduilgsabteilnngen
eingerichtct habcn, lim Mitteilung, ob sie Stenographie
lehren und bejahendenfalls welches System,
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