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Die Vereinheitlichung de5 priostangestelltenrechtes.
Der 30. Deutsche Juristentag hat sich am 13, Sep¬

tember mit der Frage der Vereinheitlichung des Pri¬

vatangestelltenrechtes beschäftigt und damit diese bisher

nur von den Angestelltenorganisationen erörterte For¬

derung der weiteren Oeffentlichkeit unterbreitet. Wenn¬

gleich man die Bedeutung und den Einfluß des

Deutschen Juristentages nicht überschätzen darf, so ist

doch nicht zu verkennen, daß diese Debatten in den

sozialpolitischen Zeitschriften und überhaupt in der

sozialpolitischen Literatur ihre Spuren hinterlassen
werden. Dadurch wird den um die Vereinheitlichung

des Angestelltenrechtes kämpfenden Organisationen ihre

Aufgabe immerhin erleichtert.
Den Beratungen des Juristentages lagen Gut¬

achten von Professor Or, Oertmann-Erlangen und

von Dr, Polthoff-Düsseldorf vor, Professor Oertmann

prüft die Verwendbarkeit der für die. Handlungs¬

gehilfen geltenden Schutzvorschriften hinsichtlich der

Sicherung von Gesundheit und Anstand, hinsichtlich

der Lohnzahlungstermine, der Kündigungsfristen, der

Verpflichtung zur Zeugnisausstellung und der Be¬

schränkung der Konkurrenzklaufel auf Privatangestellte
und gelangt zu dem Schluß, daß die Anwendung dieser

sozialen Gesetze auf alle Privatangestellte sehr wün¬

schenswert sei. Ueber den Umfang der Fragestellnng

hinaus betont er die große Bedeutung eines besseren

Schutzes des Koalitionsrechtes durch einen neuen

Paragraphen etwa folgenden Wortlauts: „Den Ar¬

beitgebern in Handel, Industrie und Gewerbe ist es

untersagt, Angestellte oder Arbeiter durch Verabredung,

schwarze Liften oder Einrichtungen anderer Art wegen

ihrer Zugehörigkeit zu Berufsvereinen um ihre Stellung

zu bringen oder sie an der Erlangung einer anderen

Stellung zu hindern. Die Strafbestimmungen des

Z 133 der Gewerbeordnung finden Anwendung."

Viel weiter hat Or. Potthoff den Rahmen seines

Gutachtens gezogen. Er bemängelt die Fragestellung

und formuliert seine Fragen folgendermaßen: Empfiehlt

es sich an Stelle der besonderen Schutzvorschriften für

Handlungsgehilfen und andere Gruppen von Privat¬

angestellten und Arbeitern einheitliche Vorschriften für

die Gesamtheit der Angestellten oder für die Gesamt¬

heit anderer Arbeitnehmer zu setzen? Or, Potthoff

zeigt die bedauerliche Zerrissenheit und Lückenhaftig¬

keit der bisherigen sozialen Schutzgesetzgebung in

Deutschland, die eine Folge hauptsächlich der un¬

gleichen Entwickelung der Standcsbcwcgung bei den

einzelnen Gruppen der Angestellten sowie der vielen

Nebenzwecke sei, die man bisher in Deutschland immer

mit der sozialen Gesetzgebnng verbuuden habe. Jetzt

aber sei immer mehr eine einheitliche Privatangestclltcn-

bewegmig ans gewerkschaftlicher Grundlage im Ent¬

stehen, und sie werde das einheitliche Recht aller

Arbeitnehmer mit sich bringen, das nötig sei, um die

Freiheit der Persönlichkeil auch im Verbände der

großen Industrien zu sichern. Dieses einheitliche Ar¬

beitnehmerrecht wird sich fügen müssen in: 1, Die all¬

gemeine Regelung des Diensivertrages, 2, Ergänzende

Regeln für die Hauptkategorien für Privatbeamte und

Fabrikarbeiter sowie für sachliche Verträge, ivie

Akkordvertrag u, Tarifvertrag, 3, Ergänzende Sonder¬

bestimmungen für einzelne Bcrufsgruppe» z. B, Schau¬

spieler, Journalisten usw, Tie meisten jetzt bestehen¬

den Schntzbestiminungen will Or. Potthoff dabei unter

die allgemeinen Regeln für alle Arbeitnehmer aufge¬

nommen wissen. Als gemeinsame Wünsche des jetzt

schon über 2 Millionen Erwerbstätiger umfassenden

Privatangestelltenstandes führt dann Or, Potthoff

folgendes an: Staatliche Pensions-u, Hinterbliebenen¬

versicherung, Einbeziehung aller Angestellten auch i»

die Kranken- n, Unfallversicherung, Mindestkündignngs-

fristen, Fortzahlung des Gehaltes in Krankheitsfällen,

Nichtigkeit aller Konkurrenzklauseln, Recht ans ein

schriftliches Dienstzeugnis vom Tage der Kündignng

an. Recht auf Erholungsurlaub, Sicherung von Nacht¬

ruhe und Sonntagsruhe, Errichtung von Angestellten¬

ausschüssen in grossen Betrieben, Ausdehnung der

Gewerbeaufsicht aus alle Schutzgesetze, Schaffuug von

Arbeitsgerichten mit Berufsabreilungen nach dem

Muster der Gewerbe- und Kaufmannsgerichte, er¬

höhtes Existenzminimnm, Sicherung derTienstkantionen

iin Konkurse des 'Arbeitsgebers, Sicheruug der Koa¬

litionsfreiheit, Rechtsfähigkeit der Berufsvereine, ge¬

setzliche Organisation durch Vertretung in dcn Ar¬

beitskammern, Handelskammern, Landmirtschastskam-

mern oder durch Schaffung besonderer Angestellten¬

kammern, angemessene Vertretung in den Zentralstellen

für Handel und Gewerbe sowie im Reichsarbeitsaml,

Unter Berufung auf die österreichische und die schweize¬

rische Gesetzgebung erklärt Or, Potthoff ein solches um¬

fassendes einheitliches Arbeitsrecht nicht für wünschens¬

wert, sondern für dringend notivendig und betont

zum Schluß, daß im Reichstage dafür eine große

Mehrheit vorhanden sei, iveil die Sozialdemokratie

von jeher, seit langem aber auch die Freisinnigen,

Nationcilliberalen uud das Zentrum ein derartiges

Arbeitsrecht forder».
Der Referent, Justizminister a, D, Or. Klcin-

Wien legte Leitsätze vor, die zwar auch die Aus¬

dehnung der jetzigen Schutzbestimmungen als zwingen¬

des Recht ans alle Privatangestellten forderte», doch

ivar die Begründung dazu von einer so echt ministe¬

riellen Lcisetreterei durchdrungen, daß selbst das Schars-

macherblatt die „Deutsche Arbeitgeberzeitung" sich mit

den Kleinschen Ausführungen, wenn auch nicht mit

seinen Leitsätzen, vollkommen einverstanden erklärt. Er

führte u, a, aus: Ehe wir uns für die Uebcrtragbar-

keit der sozialen Schutzuorschriften für die Handels-
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angestellten auf die übrigen Privatangestellten aus¬

sprechen, müssen wir ermitteln, ob ungefähr analoge
Voraussetzungen gegeben sind. Die große Prosperität
des Handels in den letzten Jahrzehnten hat eine den

Handlungsgehilfen günstige Gesetzgebung ermöglicht,
aber nicht alle mit fremden Arbeitskräften arbeitenden
Betriebe sind so gut gebettet. Wir können daher den

Schutz der Privatbeamten unbedingt nur soweit
empfehlen, als es sich darum handelt, ihnen ein soge¬
nanntes soziales Eristenzminimum zuzubilligen. Der
Ausdruck Privatbeamte ist in den letzten Jahren
immer undeutlicher geworden. Die Höflichkeit des

Sprachgebrauchs und das Bedürfnis der Selbst-
fchätzung haben ihn in fortwährend weiterem Umfange
anwenden lassen. Wir sprechen heute kurzweg von

Angestellten, die zur Leistung höherer Dienste berufen
sind. Die Gesetzgebung mag später schärfere Grenzen
ziehen. Es ist unzweifelhaft, daß die sozialen Schutz¬
bestimmungen den Unternehmern Auslagen verursachen.
Diese Lasten müssen mit den Erträgnissen der Unter¬

nehmungen in einem gewissen Verhältnis stehen, sonst
gibt die soziale Fürsorge sich selbst auf. Nur soweit
das unbedingt Notwendige an Schutz gefordert wird,
müssen wir es ohne Rücksicht auf die Lage der Be¬
triebe tun. Ein Betrieb, der die Lasten des sozialen
Existenzminimums nicht deckt, ist wert, zugrunde zu
gehen. Aber den Privatbeamten möchte ich sagen,
daß sie selbst in gewissen Branchen den Fortschritt
der sozialen Schutzgesetzgebung erschweren, indem sie
den Umkreis dieser Leistungen möglichst eng um¬

grenzen. Wenn man sozialpolitisches Verständnis der

Unternehmer sordert, muß das ökonomische Verständ¬
nis der Angestellten damit Hand in Hand gehen. Zu¬
gleich die Angestellten sozial schützen und das Personal
ständig vermehren zu müssen, das ist zu viel. Wen»
die Privatbeamten von audern Leistung«» verlangen,
dürfen sie selbst mit den Leistungen nicht engherzig
zurückhalten.

Was den Umfang der Schtttzbestimmunge» für die

Privatangestellten betrifft, dürfen wir heute im zwan¬
zigsten Jahrhundert nicht mehr fragen, ob die Privat¬
angestellten dieselben Vorrechte genießen sollen, ivie
die Handelsangestellten, sondern wir müssen umgekehrt
fragen, ob man ihnen diesen Schutz versagen kann.
So fragt das zwanzigste Jahrhundert aus dem Geiste
seiner Kulturepoche heraus. Durch diese Fragestellung
scheint mir bewiesen, daß kein plausibler Grund vor¬

liegt, den Privatbeamten zu versagen, was die Hand¬
lungsgehilfen bereits besitzen, Ihre Lebensführung,
ihre Stellung im Geschäft und die Art ihrer Leistungen
weisen keine prinzipielle Verschiedenheit auf. Auch
die Gründe, die einst die Handlungsgehilfen voran¬

gestellt haben, sind heute nicht mehr zutreffend. Auch
bei den Handlungsgehilfen kommen infolge der Ar¬

beitsteilung mechanifcheLeistungen vielfach überwiegend
vor, und auch bei ihnen wird die Aussicht auf spätere
Selbständigmachung dnrch das unabweisbare Vor¬

dringen des Kapitals immer schwächer. Die Diver¬

genz in der Rechtstellung zwischen den verschiedenen
Angestelltenschichten ist daher auch nicht absichtlich
geschaffen, sondern rein zufällig aus politischen Grün¬
den entstanden. Ein nätionalökonomisches Bedenken

gegen die Schutzvorschriften des Handelsgesetzbuches
kann um so weniger bestehen, als Oesterreich mit

seinem neuen Handelsrecht einen viel größeren Sprung
im Schutz der Privatangestellten tat als Deutschland
durch die hier geforderte Uebertragung tun würde.
Es ist der Meinnng Potthoffs nicht beizutreten, daß
alles soziale Recht Zwangsrecht fein muß. Solange
der Geist der neuen und alten Zeit noch miteinander

streiten und dispositives Recht von den Geschäftsherren
dazu mißbraucht wird, die sozialen Schutzvorschriften
unwirksam zu machen, wird man das Zwangsrecht
als Hilfsmittel ja nicht entbehren können. Im

übrigen aber entspricht es dem ganzen wirtschaftlichen
und moralischen Charakter unserer Epoche, Zwangs¬
vorschriften soweit wie möglich auch auf sozialem
Gebiete einzuschränken.

Der Korreferent, der nationalliberale Abgeordnete
Or. Junck - Leipzig, führte aus: Die zur Beratung
stehende Frage sei im Grunde weniger technisch-juristi¬
scher, als vielmehr rein sozialpolitischer Natur, Ihre
eigentliche Bedeutung gewinne die Frage erst ange¬
sichts der Kategorien von Privatangestellten, die sich
eines Sonderrechts nicht erfreuen und daher auf das

lückenhafte Recht des Dienstvertrages nach dem Bürger¬
lichen Gesetzbuch angewiesen sind. Hier kommen

namentlich die Bureaubeamten der Arbeitgeber in

Frage, die nicht zu den Gewerbetreibenden gehören,
so die Bureaubeamten der Anwälte, die Güter¬

beamten, serner Privatangestellte wissenschaftlichen,
künstlerischen, politischen, sozialpolitischen Charakters.
Insofern soziale Schutzvorrichtungen zugunsten der

Handlungsgehilfen bestehen, existiert kein ersichtlicher
Grund cks lsA-s tsrsncia, sie anderen vorzuenthalten.
Gegenwärtig stehe man vor einer Zerrissenheit dcs

Angestelltcnrechts, die schlechterdings unhaltbar sei.
Es sei schwer, den einzelnen Angestellten richtig zu

rubrizieren und festzustellen, welches Recht sür ihn
gelte. Insbesondere bestehe kaum noch ein zwingender
Grund, die vollständige Isolierung des Handlungs¬
gehilfenstandes aufrecht zu erhalten. Zumal dem ge¬
lernten höheren gewerblichen Arbeiter gegenüber ver¬

mische sich die Grenze mehr und mehr. Hiernach sei
kein Zweifel, daß die vorgelegte Frage bejaht werden

müsse. Das Endziel muß die Schaffung eines einheit¬
lichen Angestelltenrechts sein. Ob die Vorbereitung
einer solchen Gesetzgebung in den Rahmen der Auf¬
gaben des Juristentages falle, sei zweifelhaft, da das

Problem nicht nur juristisch und sozialpolitisch, sondern
zu einem erheblichen Teil rein politisch sei.

In der Diskussion produzierte sich Blobel-Ham-
burg, Verwaltungsmitglied des Deutschnationalen
Handlungsgehilfenverbandes, als Vertreter der ganzen
Handlungsgehilfenschaft, Seine anmaßenden Platt¬
heiten wurden jedoch mit energischen Schlußrusen be¬
antwortet. Er will nicht, daß die Privatangestellten
dieselben Rechte erhalten, wie die Handlungsgehilfen,
sondern verlaugt für diese, die etwas besseres seien,
einen besonderen Schutz, Auch politische Gründe

sprechen dagegen, daß man das Privatbeamtenrecht
einheitlich zusammenschweißt. Die einheitliche Arbeiter¬

schaft hat einen vorzüglichen Agitationsboden für eine

bestimmte politische Partei abgegeben. Bei den Privat¬
beamten ist das nicht zu befürchten, aber Vorficht sei
auch hier aus praktischen und theoretischen Erwägungen
angebracht,

Herrn Blobel wurde von den Vertretern der

Techniker, Or, Günther und Or, Heiß-Berlin, energisch
entgegengetreten, Or. Heiß bedauerte, daß durch das

Eingreifen Blobels die Debatte herabgezogen worden

ist. — Schließlich wurden die Leitsätze Or. Kleins in

folgender Form angenommen:
„Die für Handlungsgehilfen bestehenden sozialen

Schutzvorfchriften sind als zwingendes Recht auf
alle Privatangestellten auszudehnen, die höhere
Dienste zu leisten haben. Hierbei empfiehlt es sich,
betreffs der Fürsorge für den Fall unverschuldeten
Unglücks oder Erkrankung an der Nichtanrechnung
der Beträge festzuhalten, die dem Dienstnehmer für
die Zeit seiner Verhinderung aus seiner Kranken¬
oder Unfallversicherung zukommen. Die Ausdehnung
der Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die

Konkurrenzklausel wird mit dem Vorbehalt empfoh¬
len, daß Verbesserungen dieser Vorschriften sich auf
alle im ersten Satz bezeichneten Angestellten zu er¬

strecken haben. Die ständige Deputation wird er¬

sucht, auf die Tagesordnung des nächsten Juristen-
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tages die Frage zu setzen, welche sonstigen sozialen

Schutzvorschriften gleichmäßig für alle im ersten

Satz bezeichneten Privatangestellten zu treffen seien,

um die Schaffung eines einheitlichen Rechts für den

Dienstvertrag der Privatangestellten vorzubereiten."

Dieser Beschluß des Juristentages hat natürlich

die Scharsmacher sofort mobil gemacht. Die „Deutsche

Arbeitgeberzeitung" schreibt in ihrer Nummer vom

25. September 1910:

„Nun soll ohne weiteres zugegeben werden, daß

der..heutige Rechtszustand infolge seiner Zerrissenheit

praktisch wie theoretisch wenig befriedigend wirkt.

Wer ist Privatbeamter? Eine kurze Antwort läßt sich

nur negativ geben: Privatbeamte sind Angestellte, die

weder Gewerbe- noch Handlungsgehilfen sind, auf

deren Rechtsbeziehungen zum Prinzipal also weder

die Vorschriften der Gewerbeordnung, noch die des

Handelsgesetzbuches Anwendung finden. Für Arbeit¬

geber in der Hauptsache diejenigen Bureaubeamten,

die nicht gewerblich tätig sind. Auf sie finden die

Vorschriften des BGB. Anwendung. Die Feststellung

des Privatbeamten in diesem Sinne bietet in der

Praris bedeutende Schwierigkeiten, da die Grenzfälle

die Regel bilden. Irgendeine Spur von der Tätigkeit

eines Handlungs- bezw, Gewerbegehilfen hat der

Privatbeamte meistens zu leisten. Insofern ist das

Streben nach Vereinheitlichung des Angestelltenrechts

durchaus verständlich. Zu bedauern ist lediglich die

Leichtigkeit, mit der man den erstrebten Schritt tun

will, ohne sich ernstlich darüber klar geworden zu sein,

ob die große sozialpolitische Last, die die Arbeitgeber

damit übernehmen sollen, auch wirklich ohne Schaden

von ihnen getragen werden kann. Diese Bedenken

sind zwar auf dem Juristentag nicht unerörtert ge¬

blieben; insbesondere hat ihnen der österreichische

Justizminister Klein Ausdruck gegeben, wenn auch in

Grenzen, die in Arbeitgeberkreisen noch gemischte Ge¬

fühle machrufen werden. Es ist immerhin erfreulich,

wenn sich heutzutage jemand findet, der mit Nach¬

druck betont: „Wenn man sozialpolitisches Verständnis

der Unternehmer fordert, muß das ökonomische Ver¬

ständnis der Angestellten damit Hand in Hand gehen",

und hinzusetzt: „Zugleich die Angestellten sozial

schützen und das Personal ständig vermehren zu

müssen, das ist zu viel. Wenn die Privatbeamten

von andern Leistungen verlangen, dürfen sie selbst

mit den Leistungen nicht engherzig zurückhalten," Aber

es geht unsres Erachtens zu weit, heißt die treibende

Kraft des Egoismus, der alle wirtschaftliche Tätigkeit

in Bewegung setzt, zugunsten moderner Utopien ver¬

kennen, wenn gesagt wird, ein Betrieb, der die Lasten

des sozialen Existenzminimums nicht decke, sei wert

zugrunde zu gehen,"
Aufgabe der Angestelltenorganisationen, nament¬

lich auch unsres Verbandes, der seit seinem Bestehen

die rechtliche Gleichstellung mit den Handlungsgehilsen

fordert, muß es sein, durch eine lebhafte Propaganda

das Votum des Juristentages zur allgemeinen Aner¬

kennung zu bringen. Bon dem gegenwärtigen Reichs¬

tage haben die Angestellten nichts mehr zu erwarten.

Er ist derartig mit Vorlagen überlastet, daß er für

sozialpolitische Angelegenheiten der Angestellten keine

Zeit mehr findet. Aber in den kommenden Wahl¬

kämpfen für den neuen Reichstag wird auch diefe

Forderung mit in den Vordergrund gestellt iverden

müssen,
Mit einer ähnlichen Materie wie der Juristentag

in Danzig hatte sich der Verbandstag der deutschen

Gewerbe- uud Kaufmannsgerichte am 15, September

in Cöln zu beschäftigen. Er verhandelte über die

Ausdehnung der Gewerbegerichte zu Arbeitsgerichten,

Folgende Leitsätze des Referenten, Magiftratsrats Dr,

Glücksmann-Rixdorf, wurden angenommen:

„1. Ter Verband deutscher Gewerbe- u. Kauf¬

mannsgerichte spricht fich für die Zusammenziehung
der bestehenden Sondergerichtsgruppen und ihre

Erweiterung zu einheitlichen Arbeitsgerichten aus,

die sämtliche Streitigkeiten aus dem dauernden Ar¬

beits- bezw, Anstellungsverhältnis umsassen, soweit

das Arbeits- bezw, Tiensteinkommen den Jahres¬

wert von 5999 Mark nicht übersteigt.

2. Im Interesse der Verwirklichung dieses Aus¬

baues der Gerichte will der Verband nötigenfalls

auch gegen eine Angliederung der Arbeitsgerichte

an die ordentlichen Gerichte Bedenken nicht erheben.

Bei dieser Angliederung sollen die bewährten Grund¬

sätze der Sondergerichte, die auf ein schleuniges,

wohlfeiles, sachverständiges Verfahren hinzielen, voll

aufrecht erhalten iverden,

3. Tie hierzu erforderliche Bestellung von Bei¬

sitzern hat nach wie vor durch die Gemeinden zu

erfolgen. Hierbei ist auf eine Heranziehung mög¬

lichst aller beteiligten Berufsgrüppe» Bedacht zu

nehmen gegenüber dem bisherigen Rechlszustand,

die Verhältniswahl obligatorisch zn gestalten, das

Lebensalter für die Wahlbeteiligung herabzusetzen

und den Frauen die Mitwirkung zu gewähren.

4. Die bisherigen Sondergerichtsorganisationen

sind ebenfalls nnier Ausdehnung nuf die verwandten,

wirtschaftlich gleichgcstellten Berufsgruppen zu Ar¬

beitsgerichten auszubauen."

Tie Ansicht Glücksmanns, daß die Arbeitsgerichte

den Amtsgerichten angegliedert iverden müßten, fand

den energischen Widerspruch der anwesenden Gewerk¬

schaftsvertreter, Eine solche Angliederung würde

allerdings die ganze Errungenschaft der Gewerbe- und

Kaufmaunsgerichte wieder in Frage stellen.

Eine Erweiterung der Sondergerichte zu Arbeits¬

gerichten entspricht auch nnsern Forderungen. Würde

dadurch doch auch unsern Berufsgenossen dic Mög¬

lichkeit gegeben sein, ihr Recht zu vertreten. Die¬

jenigen Berufsgenossen, die vor den ordentlichen Ge¬

richten Recht suchen müssen, haben diesen Anspruch

nur in der Theorie, In der Praxis ist seine Durch¬

sührung meist unmöglich.
Die Forderung nach der Ausdehnung der «onder-

gcrichte auf unsern Beruf ist ebenso ivie die der Ver¬

einheitlichung des Privaiangestelltenrcchts eine unauf¬

schiebbare Forderung sozialcr Gerechtigkeit,

Cine neue Situation in der Sureauangestelltenbewegung?
Der Verband deutscher Bureaubeamten zu Leipzig

hat am 31, Juli seine Generalversammlung in Brauu-

schweig abgehalten. Wir haben bisher darüber nicht

berichtet, weil sich dieser Verband selbst darauf be¬

schränkt hat, in der Nummer vom 15, August seiner

„Nachrichten" die gefaßten Beschlüsse mitzuteilen, seit¬

dem aber nichts wieder über den Verbandstag be¬

richtet hat, (Es sei denn, die in der folgenden Num¬

mer veröffentlichte Liste der Verbandsteilnehmer wird

dazu gerechnet,) Wir hatten angenommen, daß die

Leitung des Leipziger Verbandes ihren Mitgliedern

irgend eine Erklärung über die Aufgabe fast aller

ihrer bisherigen Anschauungen abgeben würde. Dies

um so mehr, als dic alte Leitung des Verbandes

radikal beseitigt ivurde und ganz neue Leute das Heft

in die Hände bekommen haben. Nichts dergleichen

ist geschehen, man schweigt sich über den Verbandstag

vollständig aus. Vielleicht legt die nene Leitung weder
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diesem Verbandstage, noch seinen Beschlüssen soviel Be¬
deutung bei, um ihm irgend einen Kommentar zu widmen.

Wir haben keine Veranlassung, diese Einschätzung
ungerecht zu finden und würden uns vielleicht eben¬

falls nicht mit diesen Beschlüssen beschäftigen, wenn

nicht verschiedene Auslassungen der Verbandszeitung
des Wiesbadener Verbandes uns dazu nötigten. Viel¬

leicht gibt unser Kommentar zu den Braunschweiger
Verhandlungen auch den „Nachrichten" die Sprache
wieder.

Die Wiesbadener Verbandszeitung ist nicht sehr
erbaut von der abermaligen Schwenkung des Leipziger
Verbandes, die in ihrer Konsequenz (vorausgesetzt, daß
die Leipziger konsequent bleiben) dem „Block" der

antigewerkschaftlichen Verbände gegen unsre Or¬

ganisation den Todesstoß versetzt. Unter der sonder¬
bar anmutenden Ueberschrift: „Einigungsbestrebungen
zwischen dem Leipziger Verband und dem Verbände

der Bureauangestellten" beschäftigt sich die Wiesbadener

Verbandszeitung vom 1. September mit unserm Ar¬

tikel „Was wird aus der Bureauangestelltenbemegung?"
in unsrer Nummer vom 13, Juli und dem Beschlusse
des Leipziger Verbandstages, Unser Artikel gefällt
der Wiesbadener Zeitung fo gut, daß sie ihn zum

größten Teile abdruckt, (Nebenbei bemerkt: es sollte
uns freuen, wenn die Wiesbadener Zeitung öfter
unsre Artikel abdrucken würde, was wir gern honorar¬
frei gestatten,) Sie gibt dann den Beschluß des Leip¬
ziger Verbandstages zu dem Punkte: „Die Einigungs¬
bestrebungen und ihr Ausklang" nach den „Nach¬
richten" wieder, wo es heißt:

„Nach kurzer Debatte wurde die vom Referenten
verlesene Resolution einstimmig angenommen, nachdem
noch der Vertreter von Rheinland-Westfalen, Kollege
Eggert-Mülheim a, Ruhr, den von dieser Bezirks¬
vereinigung gestellten Antrag auf Verschmelzung mit

dem Berliner Verbände begründet und die Herren
Dr, Iahn, Elliger-Berlin und Göhre-Halle für die

Resolution gesprochen hatten. Vorher war ein Antrag
des Kollegen Jäger-Weimar auf Schluß der Debatte

einstimmig angenommen morden. Die Resolution hat
solgenden Wortlaut:

„Der Verbandstag begrüßt die Gründung des

sozialen Ausschusses und hofft, daß es diesem ge¬

lingen möge, alle Bureaubeamten-Organisationen
zu gemeinsamer, fruchtbringender Arbeit in sich zu

vereinigen. Der Verbandstag ersucht aber den

Verbandsvorstand, die Verschmelzungsverhandlungen
mit allen Bureaubeamten-Organisationen zu ge¬

eigneter Zeit wieder aufzunehmen und nach Kräften
zu fördern.

Der Antrag des Bezirks Rheinland-Westfalen
wird zurzeit abgelehnt,"
Dazu bemerkte die Wiesbadener Zeitung:
„Wenn auch dieser Antrag in der Form, wie er

gestellt war, abgelehnt morden ist, so ist doch nicht
zu verkennen, daß demselben durch Annahme der

vorstehenden Resolution seitens der Mitglieder¬
versammlung entsprochen ist. Dadurch hat sich be¬

stätigt, daß der „Bureauangestellte" mit seiner Ver¬

mutung, die Mitglieder teilten nicht die Auffassung
des Verbandsvorstandes bezüglich der Behandlung
der Einigungsfrage, nicht so ganz im Unrecht war.

Denn durch diese Resolution, welche einstimmig gefaßt
murde, hat die Mitgliederversammlung sehr deutlich
zum Ausdruck gebracht, daß sie das bisherige Ver¬

halten des Verbandsvorstandes bei Behandlung der

Einigungsfrage nicht billigt, indem sie den Vorstand
ersucht, die Verschmelzungsverhandlungen mit allen

Bureaubeamten-Organisationen zu geeigneter Zeit
wieder aufzunehmen und nach Kräften zu fördern.

Ob der Leipziger Verbandsvorstand der gefaßten
Resolution Folge geben wird? Wir hören zwar die

Worte, doch es fehlt uns der Glaube, nachdem wir

sattsam erfahren haben, daß der Leipziger Verbands¬

vorstand es mit einer Verschmelzung nichts weniger
als ernst nimmt. Er wird, wie auch vor etwa

2 Jahren mit den übrigen Verbänden und Ver¬

einigungen, über kurz oder lang wieder einen neuen

Scheinvereinigungsversuch machen, aber dann schon
Mittel und Wege zu finden missen, um eine tatsächliche
Vereinigung zu vereiteln. Bei den damaligen Einigungs¬
verhandlungen hatte unser Verband dem Leipziger das

weitgehendste Entgegenkommen bemiesen, und doch hat
es der Leipziger Verbandsvorstand verstanden, ein

Zustandekommen der Vereinigung zu verhüten, dadnrch,
daß er in letzter Stunde Bedingungen stellte, die

unsrerseits in dem gegebenen Zeitpunkte und in der

gestellten Form abgelehnt werden mußten. Alsdann

verwechselte man einfach Ursache und Wirkung und

verkündete aller Welt das Märchen: Die Einigungs¬
bestrebungen sind an dem Widerstande des Wies¬

badener Verbandes gescheitert. Gebrannte Kinder

fürchten bekanntlich das Feuer, und ist es daher mehr
als zweifelhaft, ob die übrigen Organisationen noch
einmal das mit nicht geringen Arbeiten und Kosten
verknüpfte Scheinmanöver mitmachen werden. Eine

Berufsorganisation, die ihre Aufgabe ernst nimmt,
hat wahrlich andres und besseres zu tun, als Zeit und

Geld für aussichtslose Einigungsversuche zu opsern,"
Diese Sottisen haben die guten Leipziger nun

sicherlich nicht verdient. Denn fie haben schließlich
damals, als sie merkten, wie fie von den Wiesbadenern

eingeseift werden sollten, mit allerdings unnachahm¬
lichem Ungeschick sich aus der Affäre zu ziehen versucht.

Doch das mögen die „Blockbrüder" unter sich ab¬

machen. Aber darin hat der Wiesbadener Verband

zweifellos recht, daß der jetzige Beschluß des Leipziger
Verbandes eine vollständige Wendung in seiner Haltung
bedeutet. Es ist noch nicht allzulange her, als der

Leipziger Verband in seinem Organ den bloßen Ge¬

danken an ein irgendwie geartetes Zusammengehen
mit unserm Verband weit von sich wies. Der vorher¬
gehende Verbandstag der Leipziger in Berlin hatte
ausdrücklich beschlossen, daß ein Zusammengehen nur

mit den „bürgerlichen" Bureauangestelltenverbänden
in Frage kommen könne. Und jetzt soll zu geeigneter
Zeit sogar über eine Verschmelzung mit allen Ver¬

bänden, also doch wohl auch mit unsrer Organisation,
verhandelt werden.

Wie gesagt, wenn man den Braunschweiger Be¬

schlüssen irgend welches Gewicht beilegen will. Im
März dieses Jahres verteidigte die Leipziger Verbands¬
leitung noch die Denunziation unsrer Mitglieder in

Braunfchweig, Halle zc. mit den Worten: „Im Kriege
ist alles erlaubt." Wenn diese Worte auch nicht öffent¬
lich gefallen sind, sondern in einer Geheimbrofchüre,
sie geben doch die wirklichen Anschauungen der Leip¬
ziger Verbandsleitung zutreffend wieder. Sollte den¬

noch eine Wandlung in den Anschauungen erfolgt
sein, so kann es sich doch nur um ein taktisches Ma¬

növer handeln. Es soll der Kollegenschast dargelegt
werden, daß der Leipziger Verband nicht der Schuldige
ist, wenn es zu keiner Einigung kommt. Dieses Ma¬

növer muß aber fehlschlagen, weil der Antrag des

Bezirks Rheinland-Westfalen, der eine Verschmelzung
des Leipziger Verbandes mit unserm Verbände forderte,
einstimmig abgelehnt wurde.

Wir gehen wohl nicht fehl in der Annahme, daß
die neue Verbandsleitung die Verantwortung für die

Sünden der alten ablehnen wird, Ist doch der größte
Teil der bisherigen Vorstandsmitglieder mcht mieder¬

gewählt worden. Insbesondere der bisherige Vor¬

sitzende Fahr mußte seinem langjährigen Rivalen

Schöwitz Platz machen. Die Tatsachen sind eben

härter als die Schädel gewisser Bureaukraten. Ob

sich aber die Situation für den Leipziger Verband

ändern wird, wird davon abhängen, ob seine Leitung
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.den Worten Taten folgen läßt. In den sozialpolitischen

Forderungen hat sich der Leipziger Verbandstag jetzt

unserm Programm angepaßt. Eine Differenz besteht

nur noch hinsichtlich der Pensionsversicherungsfrage,

in der zwar auf dem Braunschweiger Verbandstage

nicht prinzipiell zu der die Privatangestelltenbewegung
beherrschendenFrage: Ausbau oderSonderkasse,Stellung

genommen wurde, doch tritt der Leipziger Verband

durch seine Mitgliedschaft beim Hauvtausschuß wohl

immer noch für die Sonderkafse ein, die die Bureau¬

angestellten zum größten Teile von der Pensions¬

versicherung ausschließen würde. Wenn er nun die

modifiziertensozialpolitischenForderungen auch energisch
vertreten und durchkämpfen würde und auch versuchen

würde, eine wirtschaftliche Besserstellung der Kollegen¬

schast zu erkämpsen, dann könnte man an eine Vormärts-

entwickelung bei ihm glauben. Bezeichnenderweise
ist aber diese wichtigste Frage in Braunschweig über¬

haupt nicht behandelt morden. An dem schwerer und

immer schwerer auf der Kollegenschast lastenden Druck

der wirtschaftlichen Verhältnisse, an der Möglichkeit,
von den Rechtsanwälten eine Erhöhung der Gehälter

zu fordern angesichts der gewaltigen Steigerung ihrer

Einnahmen durch die Novelle zur Gebührenordnung,

ist der Verbandstag achtlos vorübergegangen.

Kein Wort über dns, was die Bnreanangestclltcn
^
am meisten interessiert: die Gchaltsfrage!

Wagt man sich an die Frage nicht heran, wcil

dann die schöne Theorie von der Jnteressenhnrmonie
^ zwischen Prinzipal und Angestellten elend scheitern
i würde?

Deshalb bleibt nur die Annahme übrig, der

j Leipziger Verband hat zwar versucht, seinen Knrs zu

! ändern, ist aber beim ersten Schritte stehen geblieben.
Er hat nur halbe Arbeit verrichtet. Die konservativen
Elemente in seinen Reihen hat er aus ihrer behaglichen

5 Ruhe aufgescheucht und die vorwärtsstrebeuden Kollegen

^ sind lahmgelegt. Ein sicheres Fundament für eine

^ fortschreitende Entwickelung aber fehlt,

Wohl ist die Situation neugeschaffen, die Bahn

^ wäre für die neue Leimug frei, durch verständiges

! Handeln dem Verband eine gewerkschaftliche Richtung

zu geben und damit den Grundstein zu legen für eine

allerdings noch in der Zukunft, aber »icht notwendiger-

! weise entfernten Zukunft liegenden Vereinheitlichung
l der deutschen Bureauangestelltenbeivegung, Nutzt die

! neue Leitung diese Situation nicht aus, nnn so wird

die wirtschaftliche und politische Entwickelung den

vollständigen Zusammenbruch des Leipziger Verbandes

l bringen.

Die Me ^rrite der Nnrvülte durch die Novelle lur Sebührenordnung.

Die Anwälte und — leider — mit ihnen eine

große Anzahl von unsern Berufskollegen können immer

noch nicht einsehen, welche materiellen Vorteile die

«in 1, April 1919 in Kraft gesetzte Novelle zur Gebühren¬

ordnung für Rechtsanwälte gebracht hat. Man redet

stets nur von deu Pauschalauslagen, übersieht aber,

daß noch folgende Abänderungen in der Gebühren¬

ordnung getroffen sind:
n> der Fortfall des Z 18 (Erhöhung der Vergleichs-

gebühr),
b) die Erhöhung der Gebühren in Urkunden- und

Wechselsachen bei streitiger Verhandlung,

e) die Begründung einer neuen Instanz im Falle
der Zurückvermeisung einer Sache an das Gericht

unterer Instanz,
ck) die Erhöhung der Gebühren über einen Antrag

auf Anordnung, Abänderung und Aufhebung
eines Arrestes oder einer einstweiligen Verfügung,

s) die Erhöhung der Gebühren im Mahnverfahren,

l) die Erhöhung der Gebühren in der Berufungs- !

instanz.
Bekanntlich hatte die Regierung in ihrem Ent¬

würfe nur die Einführung von Pauschalsätzen für die

Herstellung des Schreibwerks und zum Ersatz der

Postgebühren vorgesehen. Der Reichstag, welcher ja

stets ein gutes Herz hat, falls es fich nicht um die

Interessen von Arbeitnehmern handelt, hat die Vor¬

schläge, welche die Regierung gemacht hnt, bedeutend

erweitert. Die Anwälte können sich bei ihren Kollegen,

die Mitglieder des Reichstags sind, sehr bedanken, !

Die Anwälte sind aber mit dem Erreichten noch

nicht zufrieden, Sie gehen aufs Ganze, Der Rostocker

Anwaltstag fordert eine sehr erhebliche Erhöhung der ^

einzelnen Gebührensätze, Zunächst aber versucht man, !

aus den Pauschsätzen möglichst viel herauszuschlagen.
Vor dem 1, April wurden die Mandanten mit Briefen

überschüttet, von jedem Terminsprotokoll — konnte !

der Inhalt' auch noch so belanglos sein — wurde eine ^

Abschrift erteilt, die Korrespondenz — wenn sie auch !

noch so umfangreich war
— mußte abschriftlich in i

Schriftsätzen verwertet werden usw,, und dies alles I

zu dem Zweck, recht viel Schreibgebühren zu verdienen, I

Jetzt heißt es, das Schreibwerk muß aus das not¬

wendigste beschränkt werden.

Aber hiermit nicht genug, man will außer der

Gebührenordnung noch einen Nebenbarif erreichen,
Viele Anwälte haben bereits in ihren Vollmachts-

formulnren den Satz aufgenommen, durch welchen der

Partei die Verpflichtung auferlegt wird, 29 Pf, pro

Seite für Abschriften von Terminsprotokollen und

Schriftsätzen an den Anwalt zu entrichten, Rechts-

amuall Schlotter in Gern macht in der „Teutschen

Rechtsanwaltszeitung vom 27. Oktober 1999, S, 185,

den Vorschlag, mit der Partei folgendes Abkommen

zu treffen:

„Ich bitte mir von allen in diesem Prozeß

aufgenommenen Protokollen über die Vernehmung

von Zeugen und Sachverständigen sowie von allen

ergehenden Verfügungen uud Entscheidungen der

Gerichte wie auch von den Schriftsätzen der Gegen¬

partei Abschriften zukommen zu lassen, soweit eine

einfache Mitteilung über den Inhalt jener Schrift¬

stücke nicht genügend erscheint, und verspreche dafür

zu der in Z 78 GO, f, RA, ansgeworfenen Pausch¬

gebühr einc Zusatzgebühr zu zahlen, erkenne

anch an, das; ich über die Zweifelhastigkeil dieser

Zusatzgebühr belehrt worden bin,"

Weiter schreibt der Verfasser: „Es ist zweckmäßig,

diese Zusatzgebühr nach dcr Zeit der Prozeßdauer zu

staffeln."
Wir müssen nnS die Frage vorlegen, sind die

Pauschalsätze so gering, daß das Schreibwerk ein¬

geschränkt und obendrein eventuell noch das oben

zitierte Abkommen mit der Partei getroffen werden

mnß. Die Frage stellen, heißt sie' zu beantworten.

Vor nns liegt die Statistik aus einem Berliner

Anwaltbureau über 72 — nach dein 1, April anhängig

gemachte — Sachen, Es kommen 89 Anitsgerichts-

sachen, 12 Sllbstitutions-(3l»ltsgerichts-) Sachen, 15

Landgerichtssache», 9 Arrest- und einstweilige Ver-

fügilngssachen in Frage,
88 Amtsgerichtssachen: Wirklich entstandene

Schreibgebühren und Portos 52,59 Mk,, Pauschal-

ciuslagen 177,79 Mk„ Mehreinnahme 125,20 Mk,

Hierzn treten uoch erhöhte Vergleichsgebühr 20 Mk.

Mehreinnahme 115,20 Mk.

lZ. 12 Sllbstitutionssachcn: Wirklich entstandene
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Schreibgebühren nnd Portos 6,25 Mk., Pauschalaus¬
lagen 19,79 Mk., Mehreinnahme 13,45 Mk.

<ü. 15 Landgerichtssachen: Frühere Gebühren
562,89 Mk., wirklich entstandene Schreibgebühren und

Portos 94,60 Mk., jetzige Gebühren 815,80 Mk.,

Pauschalauslagen 310,55 Mk., Mchreiilnnhmcn in

Gebühren 312/50 Mk., in Pnuschalnuslagcn 222,75 Mk.
O, 9 Arrest- und einstweilige Vcrfügungssachen:

Frühere Gebühren 225,90 Mk., wirklich entstandene
Schreibgebühren und Portos 18,10 Mk., jetzige Ge¬

bühren 541 Mk., Pauschalauslagen 108,40 Mk., Mehr¬
einnahmen in Gebühren 315,10 Mk., in Pauschalnus¬
lagc» 96,39 Mk.

Insgesamt sind von 72 Sachen mehr vereinnahmt
worden:

^, ^. ,
Gcbulircii Pcnlichalnilslaqeii

aus 29,— Mk. 125,20 Mk.
- lZ. —,—

- 13,45 -

- «. 312,59 - 222,75 -

- O. 315,10 - 90,39 -

617,6« Mk.

151,70 -

151,70 Mk.

insgesamt also 1«99,3« Mk. mehr.
Nur in einer Landgerichtssache war ein Verlust

von ganzen 28 Pf, zu verzeichnen.
Mit zwei Ausnahmen ift noch nicht mit ein¬

gerechnet der Verdienst aus den Pauschalsätzen der

Zmangsvollstreckungsaufträge, der Anträge auf Pfän¬
dung und Neberweisungen und der Vertretung im

Offenbarungseidverfahren, Ferner sind noch nicht
mitgerechnet worden die Schreibgebühren für die

Klageabschriften, welche als Ilrteilsausfertigungen
Verwendung finden.

Man kann also den Mehrverdienst aus den 72 Sachen

auf rund 1209 Mk. annehmen. Ausdrücklich ivird,
bemerkt, daß es sich um keine besonders herausgesuchten
Sachen, sondern um hintereinander eingegangene Sachen
handelt. Bei einer kleinen Anwaltspraxis am Land¬

gericht von 390 Sachen ergibt sich demnach eine Mehr¬
einnahme von 5990 Mk., bei einer mittleren Praxis von

600 Sachen eine solche von 10900 Mk. im Jahre!
Viele Anwälte haben mit Rücksicht aus die Ver¬

ringerung des Schreibwerkes Angestellte entlassen.
Dies ist auf das Schärfste zu verurteilen. Haben die

Angestellten nicht mehr das Arbeitspensum wie früher
zu erledigen, so muß die Arbeitszeit vermindert werden.

Unser Verband konnte keinen günstigeren Zeitpunkt
für die Teuerungsbewegung finden. Wir haben dennoch
wiederum von dem „Wohlwollen" unsrer Arbeitgeber
sehr wenig gemerkt. Die Anwälte, welche taufende
von Mark durch Einführung der Novelle zur Gebühren¬
ordnung mehr verdienen, verringern ihr Arbeits¬

personal, lassen sich von den Mandanten besondere
Schreibgebühren versprechen, gewähren aber ihren
Angestellten weder ein auskömmliches Gehalt noch
eine ausreichende Zeit zur Erholung ihres Körpers.

Dns Ausbeutespstem bleibt bestehen. Was sagen
nun unsre gegnerischen Verbände? Haben diese doch
bekanntlich für die Erhöhnng der Schreibgebühren
von 10 auf 20 Pf. gefochten. Für die Angestellten
aber rühren sie jetzt keinen Finger. An uns liegt es

jetzt, überall solche Feststellungen, wie vorliegend, zu

treffen, sie zusammenzustellen und von neuem das

soziale Gewissen der Anwälte damit zu schärfen, ihnen
ihre Pflichten gegen die Angestellten ins Gedächtnis
zu rufen und das Wohlwollen der Anwälte, die nach
wie vor Schundlöhne zahlen, in das gebührende Licht

zu rücken. 18,

Nu5 dem öffentlichen Heben.

!8t. Während fich die Folgen einer verfehlten, auf
einseitige agrarische Ausbeuterinteressen zugeschnittenen
Finanz- und Handelspolitik den Massen durch Fleischnot
und allgemeine Teuerung in immer schmerzlicherer Weise
fühlbar machen, herrscht Ebbe in der Rcichskasse. Die

Enttäuschung über den Fehlschlag der blauschwarzen
Reichsfinauzreform ist riesengroß. Schon ist wieder

von ncncn Steuern die Rede, die man freilich, um

die Masscnstimmung nicht noch weiter nach links zu

drängen, erst dem kommenden, neu zu wählenden
Reichstag abfordern will. Dafür soll die Witwen-

und Waisenversorgung abermals ins Ungewisse hinaus¬
geschoben, die geplante Unterstützung der Kriegs¬
teilnehmer ausgegeben, die schon versprochene Er¬

höhung der Soldatenlöhnung wieder zurückgestellt
iverden. Solche Sparsamkeit muß um so aufreizender
wirken, als die Erhöhung der Zivilliste Wilhelms II.

um 3',^ Millionen Mark jährlich noch frisch in der

Erinnerung haftet,
Hansnbnild und Zentraluerband deutscher Indu¬

strieller kämpfen inzwischen um die Seele der national-

liberalen Partei, die sich am 1, Oktober in Cassel zn

ihrem Parteitag versammelt. Der Hansabund vertritt

vornehmlich das Finanz- und Handelskapital, der

Zentralverband das Arbeitgebertüm der „Herren im

Hause, Der Hansabund vertritt allgemeine anti-

agrarische Wirtschaftsinlereffen und begreift einst¬
weilen, wie es scheint, ganz gut, daß die Erhöhung
der Arbeiterlöhne durch gewerkschaftliche Arbeit kein

Schaden für die Gesamtwirtschaft ist. Im Zeiitral¬
verband dominiert dagegen das schäbigste Desvoten-
tum und Lohndrückerinteresse, und darum verfolgt
mnn von jener Seite die gewerkschaftliche Arbeiter¬

bewegung noch weit mehr als die politische mit

borniertem Haß, Um nun die Industriellen nnd mit

ihnen die nationalliberale Partei in das Lager des

blauschmarzen Blocks zu locken, empfiehlt die „Deutsche
Tageszeitung", das Organ des Bundes der Landwirte,
die Wiederausgrabung der verscharrten Znchthnns-
oorlage! Die Junker, die sich in ihrer Machtstellung
bedroht fühlen, versprechen, den Industriellen bei der

Knebelung der modernen Gewerkschaften und bei der

Stilllegung der Sozialrcform behilflich fein zu wollen,
wenn ihnen diese ihren alten politischen Besitzstand
gewährleisten wollen. So ist der Plan. Es besteht
aber die begründete Hoffnung, daß das Spiel der

Arbeiterfeinde zu schänden werden wird an der

wachsenden Empörung des Volkes.

In Dic Situation in dcr Metallindustrie. „Der
Gesamtverband der Metallindustriellen beabsichtigt,
durch die Riesenaussperrung die Gewerkschaftskafsen
zu leeren." Diese Worte, die Herr Ernst von Borsig,
der Vorsitzende des Verbandes der Berliner Metall¬

industriellen, einem Interviewer des „B. T," sagte,
verdienen festgehalten zu werden. Es handelt sich
also bei der Androhung einer Aussperrung von über

400 «vll Metallarbeitern uicht nllein um eine Hilse
für die bedrängten Werftbesitzer, die Metallindustriellen
hoffen dnrch eine Ricsenaussperrung die Kassen der

Gewerkschaften zu leeren, um dann in der kommenden

Hochkonjunktur vor unliebsamen Unterbrechungen durch
Verbesserungen heischende Arbeiter sicher zu sein!

Wie sieht es denn nnn eigentlich mit dem Umfang
einer etwaigen Aussperrung aus? Festgehalten zu

iverden verdient da zu allererst, daß die Zahl von 400000

Arbeitern unbedingt übertrieben ist. Der Gesamt¬
verband Deutscher Metallindustrieller hatte am 31, De¬

zember 1009 insgesamt 2800 Mitglieder, die rund 510000

Arbeiter beschäftigten. Sechzig Prozent von diesen
sind immer noch lange nicht über 100000, Von dem
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Umfange der Aussperrung, wenn es wirklich dazu

kommen sollte, wird es abhängen, inwieweit anch die

Bureauangestellten der Fabrikbetriebe davon betroffen

werden. Es darf doch nicht außer Acht gelassen

werden, daß in dcr Unternehmerorganisation die

Mächtigen des Gewerbes sitzen, an deren Tätigkeit

und Nichttätigkeit der Markt sich in allererster Linie

anpaßt. Und was noch wichtiger ist, hinter diesen

Leuten stehen die großen Banken und Gcldinstitnte,
denen es auf Millionen nicht ankommt, wenn fie da¬

mit einen bestimmten Zweck zu erreichen hoffen. Zwar
wird auch dieser neueste Riesenkampf einer ganzen

Anzahl kleinerer und mittlerer Existenzen den Hals

brechen. Aber in den leitenden Kreisen der Metall¬

industrie verspricht man sich von einer Geschäftsstockung,

die die Aufträge sich ansammeln ließe, goldene Berge. Es

ist ein frevelhaftes Spiel, welches da mit der Allgemein¬

heit nur deshalb gespielt wird, weil man, ungestört

durch Arbeiterforderungen, Millionen einheimsen will.

In Paris tagte vom 19. bis 21, September eine

internationale Konferenz znr Bekämpfung dcr Arbeits¬

losigkeit, welche von 399 Delegierten aus 21 Ländern

besucht war. 18 Staaten waren offiziell vertreten,

ausgenommen Deutschland.
Die Konferenz, berufen von einem aus Anlaß der

ersten Arbeitslosigkeitskonferenz 1998 (in Mailand)

eingesetzten Komitee in Paris, beschäftigt sich mit den

Fragen der Arbeitslosigkeitsstatistik, der Arbeits-

vermitlelung, der Arbeitslosenversicherung sowie der

Schaffung einer ständigen internationalen -Verbindung,

Die Generalkommission der deutschen Gewerkschaften

hat der Konferenz eine Denkschrift zu den Fragen

der Arbeitsvermittlung und der Arbeitslosenversiche¬

rung unterbreitet. In dieser Tenkschrift ivird zu

beiden Fragen vom Standpunkt der Gewerkschaften

Stellung genommen nnd besonders hinsichtlich der

Arbeitslosenversicherung das Schlei» der staatlichen

Förderung und Unterstützung der gewerkschaftlichen
Arbeilslosigkeirskasfen empfohlen. Mit Schärfe wird

auf das Verhalten der deutschen Rcichsregicrung hin¬

gewiesen, die seither sür die Arbeitslosen keine Mittel

übrig halte, während in Belgien, Holland, Frankreich,

Dänemark, Norwegen und in der Schweiz öffentliche

Mittel, staatliche und kommunale, sür diesen Zweck
den Gewerkschaften in umfangreichem Maße zur Ver¬

fügung gestellt werden. Es wird nachgewiesen, daß

die deutschen Gewerkschaften in den Jahren von 1008

bis 1999 an Arbeitslose am Ort und aus Reisen

31,5 Millionen Mark aus eigenen Mitteln ohnc frcindc

Hilfe aufbringen mußten. Es sei Pflicht des Stnats-

wesens, für die Opfer öer Arbeitslosigkeit zu sorgen.

Die deutsche Reichsregierung sci sich völlig darüber

klar, daß die geinerkschaflliche Arbeitslosenversicherung
die einzige sei, die sich in der Praris bewährt habe.

Wenn sie es ablehne, die Gewerkschaften in dieser

Aufgabe zu unterstützen, so geschehe das ans Vor¬

eingenommenheit gegen die Kainpforganisationen dcr

Arbeiterklaffe, Die Traditionen des Sozialistengesetzes

seien in Deutschland auch heule noch nicht überwunden.

Die Denkschrift sprich! die Erwartung aus, dast die

Konferenz sich in der Frage der Arbeitslosenversichc-

^ rung rückhaltlos für das Genter Svstenl der staat¬

lichen Förderung der gewerkschaftlichen UnterstützungS-

inssen erklären werde.

7w5 dem 5chuldbuch
unsrer Principale.

Uv5 vorderruftlsnd. Unter dieser Stichinarke

berichteten wir in der letzten Nummer über die Zu¬

stände i» dem Bureau des

Rechtsanwalt Ber, Berlin, Rosenthalerstr. S«

Der Erfolg dieser Notiz ist recht bezeichnend für

die in diesem Bureau herrschenden Zustände, Ei»

dort beschäftigtes Verbandsmitglied wurde ain 21, Sep¬

tember tündigungslos und grundlos entlassen!
Der Betreffende, von dem Bureauvorsteher nach

der Urheberschaft der Notiz befragt, erklärte ganz

offen, daß er iin Interesse seiner Gesundheit bei seinem

Verbände Beschwerde über die Verhältnisse erhoben

habe. Die Folge sei diese Notiz.

Darauf erklärte der Bureauvorsteher des Rechts¬
anwalts Ber, ein Herr Peters, es sei eine Lumperei

und Schurkerei, daß der Zeitung davon Mitteilnng

gemacht und der Artikel erschienen sei, „Was Ihnen

bevorsteht, wissen Sie ja!" drohte der Herr dem

Kollegen. Und der Amvalt selbst sprach denn auch

alsbald dic Entlassung aus.

Uns mit einem Menschen wie diesem Herrn Peters

anseinaiiderzllsetzen, haben wir keine Veraillassung,

Ein Mensch, der in dieser Weise die Interessen der

Berufsgenossen mit Füßen tritt, hat keinerlei 'Anspruch

auf Beachtung, Wer ein Lump und ein Schurke ist,

derjenige, der solche zum Himmel schreiende Aus¬

beutung an den Pranger stellt, odcr der, der solche

Mißstände verteidigt, können ivir getrost dem öffent¬

lichen Urteil und gegebenenfalls dem Urteil der

Gerichte überlassen. Die Kollegen, die geschäftlich
mit dem Herrn zu tun haben, werden ja wissen, was

sie von ihm zu halten haben,
Herr Rechtsanwalt Ber aber, der durch seine

„Burcauordmmg" schon hinlänglich gezeigt hat, wessen

er fähig ist, hat sich durch seinen neuen Willkürakt

ein weiteres Vlatl zu dein „Rnhiiieskraiize", der ihm

sicher ist, erworben. Mit ihm und seinem Bureau

werden mir uns ja uoch weiterhin zu beschäftigen

haben Borerst warnen wir alle Kolleginnen

und Kollegen davor, in diesem Bnreau Stellung

anzunehmen!
Herr Rechisanwall Bcr irrl sich, ivenn er glaubt,

durch Maßregelungen die nnbeaueme Kritik mundtot

zu machen, Ten gemaßregelten Kollegen iverden wir

zu schützen wissen, Iin übrigen scheint cs lins sehr

notwendig zu sein, noch weilere erbauliche Einzel¬

heiten aus diesem Bnreau mitzuteilen.

Da sind zunächst die Gehnltsucrhältnissc. Der

Bureauvorsteher bezicht ein Gehalt von l8l) Mk.,

also keineswegs besonders hoch. Trotzdem arbeitet

Herr Peters ebenso ivie der Registrator — im 'Alter

von 1!> Jahren —, der 120 Mk. Gehalt hnt, die

llcbcrstundcn gratis. Dcr Registratur nimmt sogar

noch Arbeit mit nnch Hnusc. Da die Herren fast

regelmäßig bis 8 oder s^9 Uhr arbeiten, mnß der

der Herr Registralor wohl die Rnchtslunden zur Hilfe

nehmen, um sich sür feinen verehrten >Lhef aufzuopfern.

Geradezu ein Musterexemplar vo» Aufopferuiigs-

fähigkcit nber ist die Maschinenschreiberin Frl, Falz,
28 Jahre alt, mit 120 Mk, GeHall, Sie arbeitet fast

täglich bis 0 nnd 10 Uhr, Ja in letzter Zeit ist es

verschiedentlich vorgekommen, dnß sie vu» morgens

8 llhr bis nbcuds li> llhr, nur mit einer halbstündigen

Pnnsc, dnrchgcnrlicitct hnt. Mchr kann man doch

nicht vcrlangc», Tiesc „Perle" erhält für Ueberstundcn

75 Pf, pro Slunde, für Ueberstuiiden nach 10 llhr

abends 1 Mk,

Einc zwcitc Maschinenschreiberin, 10 Jahre all,

erhält 100 Mt,: der zweite Registralor ist 18 Jahre-

alt und erhält 00 Mich ein Kanzlist, 19 Jnhre nlt,

erhält 40 Mt. Monatlich 10 Mk, ein 1 »jähriger

Mensch, das ist doch wohl alles ivas sein kann! Ein

^ anderer Knnzlist, 10 Jahre alt, erhäll 35 Mt. nnd

cin Lanfburschc im Altcr von 15 Jahren erhält 20 Mt.
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Herr Rechtsanwalt Ber beschäftigt also 8 Personen
und von diesen sind ö Jugendliche! Diese jungen
Leute kann er ja mit wenigen Mark abspeisen, außer¬
dem siud sie willig und setzen der Ausbeutung ihrer
Arbeitskraft und der Untergrabung ihrer Gesundheit
keinen Widerstand entgegen. Ist es nicht ein trauriges
Bild von den Folgen menschlicher Gewinnsucht, das

sich da vor unsern Augen entrollt? Sechs junge, noch
in körperlicher und geistiger Entwicklung begriffene
Menschen werden Tag für Tag, bei teilweise elender

Bezahlung, in harter Fron zehn und zwöls Stunden

lang in stickiger Bureauluft festgehalten, Sie müssen
die schönsten Jahre ihres Lebens unter menschen¬
unwürdigen Verhältnissen dem Profitinteresfe eines

hartherzigen, kaltberechnenden Rechtsanwalts opfern.
Eines Mannes, der sie eigentlich verachtet, in ihnen
nicht den Menschen, sondern nur die Arbeitsmaschine
sieht. Eine Sache, die man auf den Kehrichthaufen
wirft, wenn fie verbraucht ift. Diese jungen, un¬

entwickelten Menschenkinder müssen' ja unter solchen
Umständen sehr bald krank und siech werden. Dann

werden sie eben entlassen und andere treten an ihre
Stelle; ebenso jung und ebenso unerfahren und bereit,

für ein Trinkgeld Glück und Gesundheit zu opfern.
Sollen mir da ruhig zusehen? Muß nicht die

Empörung ausflammen im Herzen jedes Kollegen,
jeder Kollegin? Muß nicht gerade ein solcher Fall
uns alle anspornen, unsere ganze Kraft, unsere ganze

Energie, die mir uns trotz der tagtäglichen Aus¬

beutung bewahrt haben und bewahren müssen, aufzu¬
bieten, um den rücksichtslosesten Kampf gegen diese
Zustände zu führen.

Hier gibt es kein Vertuschen der Gegensätze, kein

gutes Einvernehmen mit den Chefs, keine Ruhe und

keine Nachgiebigkeit, bis mit solchen Schändlichkeiten aus
der kapitalistischen Wirtschaftsordnung aufgeräumt ist.

Rechtsanwalt Loewe II in Spandau.

Unser Verband hat wiederholt Gelegenheil ge¬

nommen, die Zustände in den Spandauer Anwalts¬

bureaus einer Kritik zu unterziehen. So wurden

unler anderem auch in der Nr, 19 dieser Zeitschrift
die Zustände im Bureau des Rechtsanwalts Loewe II

beleuchtet. Hierauf ist uns nnn von einem Kollegen
aus diesem Bureau eine Zuschrift zugegangen, der

mir solgendes entnehmes:
Abends wird in dein Bureau häufig bis >/°9 Uhr,

ja sogar bis ^19 Uhr gearbeitet, Sonnabends läßt
dieser Rechtsanwalt sein Personal bis >/>>1 Uhr, häufig
aber auch bis '/^ Uhr arbeiten, (Bekanntlich sollen
Sonnabends die Bureaus nach einer Vereinbarung
der Spandauer Anwälte um 2 Uhr geschlossen werden,)
Mit einem 19 Jahre alten Angestellten schloß Rechts¬
anwalt Loewe II einen schriftlichen Vertrag, den so¬
wohl der Angestellte als auch dessen Vater unter¬

schreiben mußlen. In diesen Vertrag ließ Rechts¬
anwalt Löewe II aufnehmen, daß der Angestellte
verpflichtet sei, abends bis 8 Uhr, eventuell auch bis

9 Uhr, wenn die Arbeiten es erfordern, Sonnabends

bis llhr und länger sowie Sonntags eventuell

bis 1 Uhr zu arbeiten. Trotzdem er als Kanzlist
engagiert wurde, mußte er dann als Stenolypist
fungieren. Man wird verwundert nach der Höhe
des Gehalts fragen und nicht wenig erstaunt fein,
wenn man als Antwort erhält: 59 Mk, monatlich.

Wenn tatsächlich auf wiederholtes Drängen unseres
Verbandes das Reichsjustizamt jetzt die traurige Lage
der Rechtsanwaltsangestellten untersuchen mill, so
sollte hierbei dieses Bureau nicht übergangen werden,

Sache der Spandauer Kollegen aber ist es, dafür zu

sorgen, daß derartige Zustände nicht nur in Kollegen¬
kreisen bekannt werden, sondern der Oeffentlichkeit
zur Beurteilung übergeben werden.

Erklärung.
In der Nr, 17 dieser Zeitschrift vom 1, September

1919 wurde ein gegen den Vorstand der Leipziger
Ortskrankenkasse gerichtetes anonymes Inserat in den

„Leipziger Neuesten Nachrichten" einer Kritik unter¬

zogen und darauf hingewiesen, daß dessen Urheber
nur in den Reihen des gelben Landesvereins der

sächsischen Ortskrankenkafsenbeamten zu suchen sind.

In feiner „Monatsschrift" vom 19, September
1919 versucht nun dieser Verein den Spieß umzu¬

drehen und diese unsaubere Geschichte unsern auf der

Orlskrankenkasse Leipzig beschäftigten Mitgliedern in

die Schuhe zu schieben. Wir können es dem Landes¬

verein sehr wohl nachfühlen, daß er das Bedürfnis
hat, sich der Angelegenheit zu entledigen, jetzt, wo

sie anfängt, ihm unbequem zu werden. Was der

jetzige Artikel in der „Monatsschrift" an Verleumdungen
und Verdrehungen enthält, übertrifft alles bisher Ge¬

botene, Gerüchte werden ausgesprengt, für die weder

ein Beweis erbracht, noch überhaupt angeboten wird.

Die „Monatsschrift" schreibt, es sei höchst auf¬
fällig gewesen, daß gerade die Verbändler zuerst
Kenntnis von dem Inserat hatten und natürlich sofort
dafür sorgten, den Verdacht auf den Landesverein zu
lenken.

Gerade das Gegenteil ist der Fall, Alle Ver¬

bandskollegen bezeugen übereinstimmend, daß ihnen
die „Neuesten Nachrichten" von den Landesvereinlern
mit hämischen und verständnisinnigen Blicken auf den

Platz geschoben worden sind. Und, als ob es erst
einer Verdächtigung bedurft hätte, die Herren konnten

sich ja garnicht genng darin tun, die Schuld von

ihren Leuten abzuwälzen. Warum verteidigte man

sich denn unaufgefordert? Weil diese Herren wissen,
daß der Urheber der Annonce in ihren eigenen Reihen
zu suchen ist, und weil sie ferner missen, daß die Ver¬

bandskollegen soviel persönlichen Mut und soviel Takt
besitzen, gegebenenfalls gegen den Kassenvorftand mit

offenem Visier aufzutreten.
Es ist nicht das erste Mal, daß gegen den Kassen¬

vorftand in dieser Weise intrigiert worden ist. Schon
vor Jahresfrist hat man versucht, den Kassenvorftand
in der öffentlichen Meinung herabzusetzen. Damals

erschien in den „Neuesten Nachrichten" ein Inserat,
in welchem für Beschaffung einer Krankenbesucher¬
stelle eine Belohnung versprochen wurde.

Ist dieser Anonymus vielleicht auch in den

Reihen des Verbandes zu suchen, desselben Verbandes,
der nach Meinung des Landesvereins nur auf die

Vorteile der Krankenbesucher bedacht ist?
Beide Inserate rühren zweifellos von derselben

Stelle her. Sie entsprechen auch ganz den Praktiken,
die man im vorigen Jahre gegen den Verband in An- -

Wendung brachte. Um gegen uns bei der Leipziger
Arbeiterschaft Stimmung zu machen, wurden eine

Anzahl Flugblätter ohne Unterschrift verteilt. Diese
an sich sinnlosen Wische enthielten aus dem Zusammen¬
hang gerissene Sätze und Abschnitte aus Artikeln

unseres Verbandsorgans, Schon damals waren wir

genötigt, diesem Treiben in einer öffentlichen Er¬

klärung entgegenzutreten. Diese Erklärung, in der

ivir ebenfalls nationale Kafsenbeamte als vermutliche
Urheber bezeichneten, ist bis heute öffentlich unwider¬

sprochen geblieben.
Zweifellos ist aber der Artikelschreiber in der

„Monatsschrift" über den Zweck des Inserates sehr
gut informiert. Es sollte nämlich — so meint die

„Monatsschrift" — Mißstimmung im Kassenvorstande
hervorgerufen werden, damit dieser gegenteilige Maß¬
nahmen ergreifen, d, h, die Zulage zurückziehen sollte.
Also das war der Zweck der Uebung, Man wollte

den Kasfenvorstand zu Repressalien verleiten, damit
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man hinterher um so lauter gegen die Willkür sozial¬
demokratischer Kassenvorstände wettern konnte.

Ganz die gelbe Moral.

Das, was unsere Kollegen bereits im Stillen ver¬

muteten, hier wird es von den „Nationalen" unver¬

hohlen ausgesprochen. Die Spekulation schlug auch
nur deshalb fehl, weil sie so dumm und plump war,

daß es keiner besonderen Anstrengung bedürfte, fie

zu durchschauen. Der Kassenvorstand ist denn auch

auf den Schwindel nicht hineingefallen.
Es wäre ja auch das erste Mal, daß der Landes¬

verein sich um die Mißstimmung des Kassenvorstandes,
kümmerte, Haben vielleicht die Herren danach gefragt,
ob Mißstimmung im Kassenvorftand entsteht, als man

im vorigen Jahre diefe Schimpf- und Schmähartikel

gegen die Leipziger Ortskrankenkafse vom Stapel ließ?
Aber freilich, das Schicksal der Reichsversicherungs¬
ordnung ist etwas fragwürdig geworden; da ist es

vielleicht angebracht, wenn man sich wieder einmal

um die Stimmung des Kassenvorstandes kümmert.

Wir überlassen diese Handlungsweise der Be¬

urteilung aller anstängen Kollegen, Die Leipziger
Verbandskollegen weisen die infamen Verdächtigungen
des gelben Landesvereins, daß der Urheber dieser

Schurkenstreiche in unseren Reihen zu suchen ist, mit

aller Entschiedenheit zurück. Unser Verband ist über

derartige Verdächtigungen erhaben.
Mit dem Inhalt des Artikels in Nr, 17 dieser

Zeitung können sich die Verbandskollegen nur einver¬

standen erklären.

Leipzig, den 23. September 1S1V.

Ortsgruppe Leipzig des Verbandes der Bureau¬

angestellten zc. Deutschlands,

vie Srsnchecheitung der Xssstnüngestellten.

Richard Hofmann. Karl Spannaus,
Knrt Büttner,

Diese Erklärung unserer Leipziger Freunde läßt
an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Der Rück¬

zug der Herren „Nationalen" ist ja in seiner ganzen

Dumm-Dreistigkeit viel zu albern, um irgendwo, nicht
einmal bei den eigenen Anhängern, Eindruck zu machen.

Für den, der zwischen den Zeilen zu lesen versteht, ist
es offenbar, wie das böse Gewissen die nationalen

Helden selbst verrät. Heißt es doch in dein Artikel:

„War es nicht höchst auffällig, daß gerade die

Verbändler zuerst Kenntnis von dem Inserate hatten
und natürlich dafür sorgten, den Verdacht ans den

Landesverein zu lenken,"

Die Nationalen sind also selbst der Ansicht, daß jeder
Kenner der Verhältnisse sie ohne weiteres in Verdacht
haben mußte, mit derartigen Mitteln zu arbeiten. Wir

sind auch bereit, ihnen vor Gericht zu beweisen, daß
der Besteller des Inserats mit dem Landesverein in

Verbindung steht. Wir fordern die Herren Ludwig
und Wölk auf, Klage gegen uns zu erheben, und be¬

haupten zu diesem Zwecke, daß ihnen der Besteller
des Inserats genau bekannt ist, sie auch von der Ab¬

fassung des Inserates gemußt haben, kurz, daß sie

und ihre Freunde die intellektuellen Urheber dieses

Streiches sind,

Rundschau.
vie »Deutsche KrsnKenKsssen-Zeitung«, offi¬

zielles Organ der Zentrale für das Krankenkassenwesen
und des Zentralverbandes von Ortskrankenkassen im

Deutschen Reiche, verbreitet mit ihrer letzten Nummer

ein Zirkular, in dem für den „Deutschen Privat-
Benmten-Vcrein" Propaganda gemacht ivird. Als

Zweck dieses Vereins wird in dem Zirkular angegeben
die Vertretung der wirtschaftlichen, sozialen und recht¬

lichen Interessen aller Privatbeamten, Die Bestre¬

bungen und Endziele des Vereins, heißt es weiter,

sind frei von unfruchtbarem Radikalismus und halten

sich stets im Rahmen des Gesamtinteresses, Viele

öffentliche Behörden, Berufsarbeiter der inneren

Mission, Lehrer nnd Bnreanbenmtc beteiligen sich
nach dem Zirkular an dem Verein. Der Verein hat
unter anderem eine Kaiser-Wilhelm-Priuatbeamten-
Waifenstiflung und eine ganze Reihe von Versicherungs-
einrichtungen, ivie Kranken-, Sterbe- und Penfions-
kasfen, Anßer Angestellten können auch selbständige
Geschäftsleute, Geiverbetreibende, Rechtsanivälte, Direk¬
toren usw, beitreten.

Der Magdeburger Privatbeamteu-Verein ist eine

jener Harmonie-Vereinigungen, die mit viel patrio¬

tischem Klimbim die gewerkschaftlichen Organisations-
bestrebungen der Privatangestellten korrumpieren. Offen¬
bar ist der Zweck des Zirkulars, die Kollegen in den

Ortskrankenkassen, in deren Mehrzahl ja die „Kranken¬
kassen-Zeitnng" gehalten wird, einzufnngen, Zn
andere» Zeiten würden wir ivenig Gewicht auf eine

Propaganda des Privatbeamtenvereins legen, in der

gegenwärtigen Situation jedoch, ivo die gelben ^andes-

vereine bereits versuchen, Uneinigkeit in die Reihen
der Kollegenschaft zu tragen, muß eine dcrnrtigc

Propaganda anf dns schärfste zurückgewiesen werden.

Die „Privatbeamten-Zeitung", das Organ jenes
Vereins, hat sich ebenfalls an der seit Erscheinen der

RVO, gegen die Ortskrankenkassen und unseren Ver¬

band einsetzenden Hetze beteiligt. Wenn nun das

offizielle Organ der Ortskrankenkassen sich dazu her¬

gibt, die Agitation des Privatbeamtenvereins zu unter¬

stützen, so ist das eine grobe Geschmacklosigkeit, ivenn

nicht Schlimmeres, Wir nehmen zunächst noch an,

daß dem Verleger lediglich sein ausgeprägter Ge¬

schäftssinn einen Streich gespielt hat und daß die

Redaktion der „Krankenkassenzeitung" diesem Geschäft
mit dein Privalbeamtenuerein feriisteht.

Zu unserem Bedauern sind wir zur Besprechung
der Angelegenheit an dieser Stelle gezwungen, da die

.chtranlcnkassenzeitiing" unseres Wissens ein Privat-

unter»ehineii ist und der Kontrolle der leitenden

Instanzen in der Krankentassenbeivegung nicht nnter-

steht. Immerhin sind ivir gespannt, ivas diese Stellen

zu der Sache sagen, ^

vie vrtskrsnkenkssse für die SsugeroerKe in

pssirig sucht in einem Inserat einen Kassenführer,
der die Prüfung cincs Bezirksamts- odcr Rcntnmts-

offizinnten abgelegt hat. Die Arbeitnehmcr im Vor¬

stand dieser Kasse sind gewerkschaftlich organisierte
Arbeiter, Sollte» sie das Bedürfnis i» sich fühlen,

schon jetzt danach zu handeln, wie die RVO, will,
die der Regierung das Recht geben soll, die An¬

forderungen an die geschäftliche Befähigung der

Kassenführer zn bestimmen? Solche Schildbürger¬
streiche sind nicht gerade geeignet, den Kampf der

Versicherten gegen die Bevormnndungsversuche der

Regierung und ihrer Trabanten zu erleichtern.

Im übrige» können ivir uns durchaus einen

befähigten Kassenführer vorstellen, der keine Rentamts-

offtzianten-Prüfung abgelegt hat, ebenso ivie es uns

sehr wahrscheinlich ist, daß ein Bureaukrat ein sehr

tüchtiger Rentamimann, aber ein ganz ungeeigneter
Krankenkassenrendant sein dürfte.

Wenn schon jetzt derartige Dinge möglich sind,
dann stehen ivir ja nach Inkrafttreten der RVO, vor

unbegrenzten Möglichkeiten,

vie »Friedrich Wilhelm« bessert die Gehälter
der Außenbeamten auf infolge der Agitation unsres
Verbandes. Die zur Subdirektion Leipzig der „Friedrich
Wilhelm" gehörenden Außenbeamten sind seit einiger

Zeit in unsrem Verbände organisiert und habe» sich
in dieser Zeit auch tüchtig gerührt. Daraufhin hat
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die Subdireklion folgendes Schreiben an eine Anzahl
dieser Kollegen versandt:

„In den in letzter Zeit mehrfach ftattgefundenen
Versammlungen von Versicherungsangestellten sind
von Organen unseres Bezirks häufig Wünsche laut

geworden, mit denen sich die Direktion persönlich
zu beschäftigen beabsichtigt.

Wir haben uns daher entschlossen, eine Zu¬
sammenkunft der Außenbeamten unseres Bezirks
anzusetzen, zu der unser Generaldirektor Herr Julius¬
burger freundlichst sein persönliches Erscheinen zu¬

gesagt hat.
Da es uns einerseits in Anbetracht der Größe

unseres Beamtenkörpers wegen Platzmangels in

unseren Bureauräumen und wegen der zu ersetzen¬
den, nicht unerheblichen Kosten unmöglich ist, alle

Vertreter zur Teilnahme an der Bersammlung auf¬
zufordern, wir andererseits auch nicht sämtliche
Organe dem Betriebe entziehen wollen, weil dies

naturgemäß eine Stockung in der Akquisition nach
sich ziehen würde, die das Geschäft nachteilig beein¬

flussen könnte, fo müssen wir uns deshalb dazu
verstehen, nur eine beschränkte Anzahl von Außen¬
beamten ins Auge zu fassen. Wir haben uns bei
der Wahl derselben davon leiten lassen, nur solche
Vertreter nach hier zu bitten, bei denen es zu
erwarten steht, daß fie vermöge ihrer langjährigen
Tätigkeit bei uns die zur Verhandlung stehende
Materie genau zu beurteilen imstande sind.

Da auch Sie unter Ersatz der Fahrtkosten zur

Teilnahme an der Versammlung vorgemerkt sind,
so bitten wir Sie, sich am Freitag den 23, d, M,
mittags 12'/« Uhr, in unserem Bureau, Thomas¬
kirchhof 26, Hierselbst zur Verhandlung einsinden zu
wollen,"

In der Verhandlung vom 23, September hat die
Direktion folgendes bewilligt: 1, eine Krankenkasse,
2. eine bessere Einteilung des Arbeitsfeldes für den

einzelnen Angestellten und eine Verbesserung der Be¬

rechnungsart für Akquisitionen, 3. Gehaltsaufbesse¬
rungen und 4. Ferien für eine Anzahl Kollegen,

Wenn die Kollegen weiter fest zur Organsation
halten, dann wird die „Friedrich Wilhelm" diese
Bewilligungen auch in die Tat umsetzen müssen und

es müssen zu gegebener Zeit auch weitere Verbesse¬
rungen zugestanden werden.

Ueber die tlsge der Einnehmer dei der

»viktoris« schreibt unsere Hamburger Ortsgruppe
unter anderem:

„Sehen wir uns einen schriftlichen Vertrag an,

welchen die Einnehmer „freiwillig" nach getroffener
Vereinbarung mit dieser Gesellschaft geschloffen haben.
Der Einnehmer erhält vertraglich für jede einkassierte
Wochenmarke, Prämienrechnung usm, einen geringen
Jnkassobetrag, doch garantiert die „Viktoria" 100 Mk.
— einhundert — monatlich, sofern der Einnehmer
nicht so viel aus seinem ihm zugewiesenen Bezirk
einnimmt. Ein eventueller Mehrverdienst wird all¬

monatlich festgestellt, aber beileibe nicht allmonatlich
an den Einnehmer ausbezahlt, sondern am Jahres¬
schluß oder bei einem früheren Ausscheiden,

Irgend welche Nebenbeschäftigung ist dem Ein¬

nehmer untersagt. Selbstverständlich kann niemand
mit 100 Mk, pro Monat auskommen, durch die

Hungerpeitsche getrieben, wird er auf das Publikum,
in den meisten Fällen auf Arbeiter respektive deren

unerfahrene Frauen losgelassen. Daß dann der Ein¬

nehmer alles aufbietet, um unbedingt neue Versiche¬
rungsnehmer zu sinden, ganz gleich mit welchen
Mitteln, wird ohne weiteres erklärlich, um so mehr,
wenn man bedenkt, daß die Versicherungsgesellschaft
„Viktoria" früher 40 Mk., jetzt 00 bis 70 Mk. Monats¬

durchschnitt verlangt, das heißt, der Einehmer muß

so viel neue Dumme finden, daß sein Einkommen
von 100 Mk. fich durch diese akquisitorische Tätigkeit
um diesen Betrag, welcher dann Provision genannt
wird, hebt.

Damit hat die „Viktoria" zweierlei erreicht.
Erstens kann der Einnehmer nicht ohne weiteres be¬

haupten, daß seine Entlohnung eine miserable sei, sie
erspart bei Tüchtigkeit die Erhöhung des Grundlohns,
zweitens hat die Gesellschaft stets einen vertraglichen
Entlasfungsgrund, auch wenn andere Veranlassung,
Maßregelung, Mißliebigkeit usw. vorliegen sollte. Die

Entlassung ist das Los der meisten frisch eingestellten
Einnehmer. Die Entlassung erfolgt in der Regel
aber erst dann, wenn

,
der Einnehmer alle erreichbaren

Verwandten, Bekannten usw. versichert hat, ja, selbst
der Einnehmer ist verpflichtet, nach viermonatlicher
Tätigkeit sich, eventuell auch seine Frau, aus die
Summe von 200 bis 500 Mk. zu versichern, allerdings
zahlt die „Viktoria" in diesem Falle ein Drittel der

Prämien, hat aber dafür keine Geschäftsunkosten für
diese Versicherungen, wohl aber ein bis zwei Ver¬

sicherte mehr. So erreicht die „Viktoria" eine ganze
Menge von Versicherungsnehmern, also Neugeschäften.
Bei Nichterbringung des Monatsdurchschnittes von

60 bis 70 Mk. erfolgt erstmalig eine zarte Ermahnung,
darauffolgende Jnstruktionsstunde, hierauf strenge Ver¬

warnung; hilft dieses auch noch nicht — und es kann

nicht helfen, das Feld ist ja abgegrast — darauf¬
folgende Entlassung. Daß außer diesem Angeführten
immer noch genug Gründe für eine Entlassung vor¬

liegen, dafür sorgen eine ganze Reihe von vor¬

geschriebenen und ungeschriebenen Bestimmungen,
deren Nichtbefolgung Entlassung nach sich zieht.

Damit nun der einzelne Einnehmer eventuell nicht
einmal einen Versicherungsnehmer, welcher absolut
nichts mit der „Viktoria" zu tun haben mill, einer

anderen Gesellschaft oder einem andern Institut ver¬

mittelt oder ingendwelche sonstigen Dienstleistungen
übernimmt, ist vertraglich festgelegt, daß für diesen
Fall der Einnehmer 500 Mk, zahlen soll, welcher
Betrag entweder zugunsten einer von der Gesellschaft
errichteten Pensionskasse oder zu einem sonstigen ihr
passend erscheinenden Zweck bestimmt wird. Darüber

ein andermal mehr. Daß ein Einnehmer in den

ersten fünf Dienstjahren im Falle einer eintretenden

Erkrankung auf die ihm eventuell zustehende Gehalts¬
zahlung, Garantie genannt, während der ersten sechs
Wochen vertraglich verzichten muß, daß nach fünf¬
jähriger Dienstzeit bei Erkrankung die Zeit als Urlaubs¬

zeit betrachtet, im übrigen ein Recht auf Urlaub nicht
besteht, wird nunmehr von jedem begriffen werden

und fällt weiter gar nicht auf. Es paßt eben in das

System.
Nun wird aber jeder sagen: warum organisieren

sich diese Einnehmer nicht und versuchen ihre wirt¬

schaftliche Lage respektive die Zustände dort zu ver¬

bessern? Das ist leichter gesagt als begriffen und

ausgeführt.
Im allgemeinen werden von fast allen Ver¬

sicherungsgesellschaften durch Annoncen, welche in allen

möglichen Zeitungen stehen, unter Chiffre, mitunter

auch mit Firmaangabe, tüchtige Kräfte gesucht, denen

eine Lebensstellung mit guten Bezügen angeboten
wird, sofern eine eifrige Tätigkeit entfaltet wird,

Arbeitslose wie in Arbeit stehende Personen aus allen

möglichen Berufen, sowie Leute, welche aus irgend
einem Grunde ihr Geschäft aufgegeben haben und

eine Anstellung oder Nebenbeschäftigung suchen, melden

sich, in der Hoffnung, das Versprochene zu finden.
Die „Viktoria" ist aber sehr vorsichtig. Bei dem großen
Angebot nimmt sie nur gesunde, in der Regel nicht
über 35 Jahre alte Personen, welche über eine Bar¬
kaution von 1000 Mk. verfügen. Der schriftliche
Vertrag, der von den wenigsten Stellungsuchenden m
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seiner ganzen Tragweite verstanden wird, wird ab¬
geschlossen, und mit vollen Segeln geht es hoffnungs¬
reich an die neue Tätigkeit. Was Organisation?
Noch geht alles ganz famos, muß ja immer besser
werden, da ja gern gearbeitet wird, bis, nun ja, bis
im allgemeinen nach nicht zu langer Zeit die ominösen
Briefe kommen, das Feld ift abgegrast, der Mann
hat seine Schuldigkeit getan, jetzt kann ein anderer
an seinen Platz kommen.

Tritt aber der Fall ein, daß der Betreffende
längere Zeit bleibt, dann wird er in der Regel erst
recht schwer für die Organisation zu gewinnen sein.
Zahlreiche „Wohltaten" (welche später unter die Lupe
genommen werden sollen) hat er ja zu verlieren. Auf
das äußerste strengt der Mann seine Arbeitskraft an,

nach achtstündiger Arbeitszeit, wovon der größte Teil

treppauf und ab, suchend von Tür zu Tür, zugebracht
wird, muß er auch noch des Abends, des Sonntags,
jede freie Minute neue Versicherungsnehmer suchen,
um seinen Auftraggeber zufriedenzustellen. Daß da
mitunter Versprechungen unterlaufen, wie etwa: Sie
erhalten ihr eingezahltes Geld mit 2S Proz, verzinst,
und mehrere ähnliche Vorteile, wird erklärlich. Aller¬
dings sind diese Tricks verboten, aber die so ge¬
wonnenen Versicherungsnehmer werden gern genommen,
die Gesellschaft ist auf mündliche Versprechungen nicht
Verpflichtet, und am letzten Ende bilden unter Um¬
ständen diese verbotenen Tricks einen willkommenen

Entlassungsgrund,
Die Versicherungsgesellschaft „Viktoria" hat nun

nichts dagegen einzuwenden, wenn sich die Angestellten
organisieren; am liebsten natürlich in dem gelben
Münchner Verband, welcher von den Gesellschaften
unterstützt wird, bis jetzt jedoch keine große Bedeutung
gewonnen hat. Aber fordern darf der Organisierte
und die Organisation nichts, dann ist es vorbei mit
der Organisationsfreundlichkeit, Kommt der einzelne An¬
gestellte und wünscht eine Aufbesserung, dann ist er der
so übermächtigen Kapitalsgesellschaft gegenüber macht¬
los, kommt die Organisation im Auftrage der Angestellten,
dann wird freundlichst für die Bemühungen gedankt
und erklärt, man nehme jederzeit die Wünsche der
Angestellten entgegen. Besitzt nun so ein Angestellter
die Courage und teilt feine Wünsche oder gar die
seiner Kollegen mit, dann ist er die längste Zeit dort
beschäftigt. Natürlich wird er nicht aus diesem Grunde
entlassen, dazu ist ja der schriftliche Vertrag mit

Nebenbestimmungen da. Gründe sind bald gefunden,
' wenn nicht, dann stiegt er gleich; die Gesellschaft be¬
zahlt einige Mark für die vertragliche Zeit, es schadet
nichts, diese paar Mark rentieren sich ausgezeichnet.
Die übrigen Wünschenden, oder richtiger gesagt
Hoffenden, welche durch das Schicksal des couragierten
Kollegen, der in der Versammlung oder der Gesell¬
schaft gegenüber offen aussprach, wo sie alle der
Schuh drückt, mehr oder minder eingeschüchtert, zu¬
dem einer nach dem andern einzeln in das Kontor
gerufen und dort herzlichst ermahnt wird, lieber neue

Versicherungsnehmer zu suchen, statt in die Versamm¬
lung zu gehen. Hilft diese freundliche Ermahnung
nicht, werden schärfere Saiten aufgezogen und die
Tätigkeit des Betreffenden hat wieder die längste Zeit
gedauert, Sie hätte früher oder später auch fo ihr
natürliches Ende gefunden. So ergibt sich der fort¬
gesetzte Wechsel, und dieser Wechsel erschwert die

Organisationsmöglichkeit, und wenn hier die gewerk¬
schaftlich organisierten Arbeiter nicht mithelfen, dann
wird auch für die Folge die so geübte Praxis bei¬
behalten werden, in erster Linie bei den Einnehmern,
da die „Viktoria" laut Versicherungsvertrag nicht ver¬

pflichtet ist, die Prämien abholen zu lassen. Aller¬

dings würde ihr das Unterlassen des Inkassos viele
Versicherungsnehmer der Volksversicherung kosten, sie
kann es sich aber leisten.

Um nun den gewerkschaftlich organisierten Ver¬
sicherten die Möglichkeit zu geben, ihre Einnehmer
auf die Organisation aufmerksam zu machen, haben
wir Kontrollkarten eingeführt. Organisierte Einnehmer,
Agenten, Akquisiteure sind damit versehen.

Es wird gebeten, sich diese Kontrollkarten zeigen
zu lassen und darans zu achte», dnß dcr laufende
Monat abgestempelt ist.

Will jemand sich durch den Einnehmer, Agenten,
Akquisiteur versichern lassen und kann von diesem die
Kontrollkarte nicht gezeigt werden, dann lehne man

Verhandlungen ab. Vielleicht ist es dann möglich,
eine Aenderung bei der „Viktoria" herbeizuführen.
Bis jetzt lehnt die Gesellschaft ein Verhandeln mit
der Organisation ab. Es soll in nächster Zeit über
die bis jetzt erfolglosen Bemühungen, die wirtschaft¬
liche Lage der Angestellten zu verbessern, der Oeffent¬
lichkeit Kenntnis gegeben werden.

Unterrichts- und vortrsgskurse für alle Kollegen
und Kolleginnen veranstaltet, wie bereits seit 1992, so
auch in diesem Winterhalbjahr von Anfang Oktober
bis Ende März unsre Ortsgruppe Leipzig. Es sinden
zwei Stenographiekurse i System Gabelsberger) für
Anfänger und für Vorgeschrittene und ein Kursus im

Maschinenschreiben (div. Systeme) statt. Ferner iverden
ein Vortragszyklus über: „Tie Gebührenordnung sür
Rechtsanwälte", sowie Tiskussionsabende über Streit-
und Zweifelsfragen aus dem Berufe abgehalten.
Diese Veranstaltungen beginnen am 3,, 6,, 7, Oktober
1919 und 13. Januar 1911, abends 8 bezw. ' ich bezw,
9 Uhr. Die Teilnahme an dem Unterricht ist für
Verbandsmitglieder und für Angehörige der Jugend¬
abteilung völlig kostenlos. Nähere Auskunft erteilt

Kollege H, Brenke, Leipzig-Schönefeld, Mittelstr.4,

Verssmmlungs-Serichte.
Serlin. zAnwaltsangestellte.) In der Branchen¬

versammlung vom 8, September sprach Redakteur
Schmidt über „Zentralisationsbestrebungen in der

Gewerkschaftsbewegung", Er würdigte im Verlaufe
seines Vortrages in eingehender Weise die Bestrebungen
der Gewerkschasten zur Bildung größerer Gemein¬
schaften, insbesondere der Jndustrieverbände, Die

Gewerkschaften würden dazu gezwungen infolge der
immer größer werdenden Macht der Unternehmer¬
verbände, Die Zentralisation dürfe aber nicht zwangs¬
weise erfolgen, sie müsse uuter allen Umständen einem

wirtschaftlichen Bedürfnisse der beteiligten Berufs¬
gruppen entsprechen. In der anschließenden Aussprache
nahm Kollege lehmann zu der Frage der Verschmelzung
unseres .Verbandes mit dem Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinneu Stellung, Er

glaubt den Zeitpunkt einer solchen Verschmelzung
noch nicht für gekommen. Aus organisatorische» und

agitatorischen Gründen könne sie in absehbarer Zeit
nicht durchgeführt werden,

Dresden. Mitgliederversammlung am 19, August,
Kollege Krüger hielt zur Gedenkfeier des 199, Geburts¬
tages von Ferdinand Freiligrath einen sehr interessanten
Vortrag, Er schilderte Ferdinand Freiligrath als her¬
vorragende» Dichter des Volkes u»d bemerkte dabei,
daß seine Dichtungen für die damalige politische Be¬

wegung außerordentlich anfeuernd wirkten. Kollege
Stelzer bot einige Rezitationcn aus Freiligraths
Werken, Beides wurde mit großem Beifall aufge¬
nommen. Weiter berichtete Kollege Schreiber über
den Kassenbericht vom 2, Quartal, Es wurde dem
Kassierer Entlastung erteilt, Kollege Klirckert be¬
merkte dabei, daß sich das Bezirksführer-System sehr
gut eingeführt habe. Hierauf ist einstimmig beschlossen
worden, eine Versicherungsangestellten - Sektion zu
gründen. Die Leitung besteht aus den Koll. Börner,
Kuncckh und Peitz. Weil die getrennten Branchen-
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Versammlungen zu schwach besucht wurden, ist be¬

schlossen worden, jeden Monat eine gemeinsame Mit¬

gliederversammlung tagen zu lassen. Die darin ge¬

haltenen Vorträge sollen möglichst allen Branchen von

Interesse sein.
Dresden. In der Mitgliederversammlung vom

7. September cr. referierte Krüger über den diesjährigen

Bezirkstag in Freiberg. Kollege Krüger erläuterte die

in der Tagesordnung vorgesehenen Bercitungsgegen-

stände für die einzelnen Branchen. Von den Kassen¬

angestellten wurden Kollegen Rößler und Holz, von

den Anwaltsangestellten und Versicherungsnngestellten
die Kollegen Schreiber, Pickenbayer und Kunze als

Delegierte zum Bezirkstage gewählt. Von der Orts¬

gruppe wnrden folgende Anträge angenommen: Der

Sitz der Bezirksleitung soll in Dresden verbleiben.

Der nächstjährige Bezirkstag soll in Dresden stattfinden.
Als Branchenleiter der Privatversicherungsangestellten
wurde Kollege Anton Kunze einstimmig gewählt,

?rsnkenderg i. 5. Die Ortsgruppe Döbeln hielt
am 4, September ihre Monatsversainmlung hier ab.

Erschienen waren Kollegen aus Ries«, Döbeln,

Heinichen, Mittweida, Leisnig, Hertha, Geringswalde
und Waldheim. Die Ortsgrnppenleitnng wurde neu

gewählt uud zwar Köhler-Geringswalde als Bevoll¬

mächtigter, Werner-Leisnig als Schriftführer, Heß-
Döbeln als Beisitzer, Thalheim-Geringswalde als

Revisor, Der Vorsitzende, Kollege Köhler, referierte
über die geplante Witwen- und Waisenverficherung,
er hob hervor, daß dieser neue Versicherungszweig
einer Almosenunterstützung sehr ähnlich sei. Im
weiteren Verlauf der Versammlung wird das Ver¬

halten der nationalen Kassenbeamten der Leipziger
Ortskrankenkasse in der Gehaltsfrage als ein imfames
Bubenstück bezeichnet, das den Charakter dieser Leute

im vollen Lichte zeigt. Als Ort der nächsten Ver¬

sammlung wird Geringswalde bestimmt,

Heipiig. Mitgliederversammlung vom 9. August,

Kollege Hofmann referierte über dns Thema: „Wie

sind die weiblichen Bureauangestellten für die Berufs¬

organisation zu gewinnen?" Er gab einen geschicht¬

lichen Rückblick, besprach die Entwicklung der Frauen¬
arbeit an der Hand statistischen Materials; ins¬

besondere schilderte er die Zustände in unsrem Beruf,
Die Diskussion war eine sehr rege, Nnter andrem

wurde das Verhalten unsrer gegnerischen Verbände

gegeißelt, die da glauben, die Frauenarbeit durch

Petitionen usw, abschaffen zu können. Es werde nicht
verkannt, daß die Organisierung der Kolleginnen

außerordentlich schwierig ist, schwieriger als in andern

Berufen, weil unsre Kolleginnen meist aus klein¬

bürgerlichen Kreisen stammen nnd ihren Beruf nur

nls Durchgangsstadium ansehen. Deshalb müsse die

Organisation mit allen sich bietenden Mitteln versucht
werden, Kollege Brenke schlug die Einführung eines

niedrigeren Beitrags für die weiblichen Mitglieder
vor, wie dies in andern Organisationen der Fall ist.

Ferner solle die Frage erörtert werden, ob den

Kolleginnen, die während ihrer Mitgliedschaft Unter¬

stützung nicht bezogen haben, im Falle der Ver-

heiratuug nicht ein Teil der geleisteten Beiträge
zurückgewährt werden kann, Kollege Seisferth glaubte
am besten bei Gelegenheit geselliger Veranstaltungen

auf die Kolleginnen einwirken zu können. Das gesamte
Material wird der Ortsgruppenleitung überwiesen.
Dem Kollegen Spannaus wird nach Erstattung des

Kassenberichts einstimmig Entlastung erteilt. Es

folgten der Kartellbericht und der Bericht über den

Stellennachweis, Kollege Raake soll als Gesellschafter

für das Volkshaus in Vorschlag gebracht werden,

tleip/ig. Die am <!, September stattgefundene
gutbesuchte Monatsversannnlung beschäftigte sich haupt¬
fächlich mit dem bevorstehenden Bezirkstag, Der

Vorsitzende berichtete u, a, über die von der Orts¬

leitung, unternommenen Schritte, um den Ausfall des

Bezirkstages zu verhindern. In der darauf einsetzenden
Debatte wurde von allen Kollegen das Verhalten

einiger Ortsgruppen, die sehr lässig in der Erfüllung

ihrer Pflichten sind, getadelt. Es soll versucht werden,

durch entsprechende Anträge beim Bezirkstag diesem

Nebelstand zu steuern. Als Delegierte wurden die

Kollegen Brenke, Raake, Hofmann, Spannaus und

Sähmisch gewählt. Für die Theatervorstellungen des

Arbeiterbildnngs - Instituts gelangen Billetts durch

Kollegen Heyne zur Ausgabe, Bestellungen hierauf

sind so zeitig als möglich zu machen, weil die Billetts

immer sehr bald vergriffen find. Die Versammlung

befaßte sich ferner mit der Frage der Tilgung des

Volkshausbeitrages nnd mit der Abhaltung von Ver¬

gnügen in dem kommenden Winterhalbjahr,
5psndsu. In der Versammlung vom 21, Sep¬

tember sprach Kollege H, Lehmann-Berlin über „Die

sozialpolitischen Forderungen der Privatangestellten",
2 neue Mitglieder wurden aufgenommen. Die Span¬
dauer Rechtsanwälte hatten ihren Angestellten ver¬

boten, die Versammlung zu besuchen und ihnen mit

sofortiger Entlassung gedroht, falls sie sich unterstehen

würden, unsrem Verbände beizutreten. Dieses Verbot

hat natürlich das Gegenteil der beabsichtigten Wirkung

zur Folge gehabt. Mit solchen Mitteln ist die ge¬

werkschaftliche Organisation wirklich uicht aufzuhalten.
Dafür werden ivir aber der Oeffentlichkeit Gelegen¬

heit geben, fich mit diesem Verhalten der Anwälte zu

beschäftigen. Vielleicht vergeht ihnen dann die Lust

zu ähnlichen Attacken.

Bekanntmachung
des verbandsvorstsndes.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß Z 8 Abs. 2

des Statuts bestätigt für:

Ortsgruppe Döbeln: Bevollmächtigter und Kassierer
R, Köhler, Geringswalde, OKK,

Ortsgruppe Danzig: Bevollmächtigter P, Lüdke, Grüner

Weg 1«; Kassierer F, Denkewitz, Altst, Graben 99 ,i,

Bezirk Westpreußen: Bezirksleiter P, Lüdke, Danzig,
Grüner Weg 19; Kassierer F, Denkewitz, Danzig,

Altst, Graben liiig,

Berlin, den 29. September 1919.

Der verdsndsvorstsnd.
C. Giebel, Vors. G. Bauer, stellv. Vors,

Ltsrdotalsl ües Vördsnüss.

Kollege I^uäwizz DenKmann

KranKenKassenangestellter in t^uinburg
s nm 18. August 1919.

Kollege ^uzzust 8ctimit?

KrsnKenKässengngestellter in Löln

-j gm ö, LeptOmbcr 1919,

Kollege tt. t^verg

Krankenkassen angestellter in tZginburg
j sm 6. Leptomber 1919.

Kollege Karl Körir

KranKenKassenangestellter in Kreu^nacli

j sm 19. Lcprembcn 1919,

Kollege l^. /Vieler
KranKenKassenangestellter in tckchinburg

v nm 27, September 1919,

ülire ihrem drillen Ken!
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