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In Frankfurt a. M. ist eine Mitgliedschaft errichtet
worden.

Zur Leacktung.
Z>ie Mitgliedschaften werden ersucht, die Abrechnungen pro

2. Suartal 1»«« öls spätestens

S8. Juli I«»«

an Nnlerzeichnelen einzureichen, andernfalls s 1K des Statuts i«

Kraft tritt. Mit den Abrechnungen ist gleichzeitig das Der»

zeichnis der Mitglieder einzureichen.

Die geehrten Kinzelmitglieder und Abonnenten niollen die

rückständigen Beiträge baldigst einsenden, andernfalls werden die¬

selben per I^ftnachnatime erhoben.

Berlin O., Kl. Andreasftr. 6, l.

ZZ. Hbersbach, Zentralkassierer,

Der ^arif Äer I^assenangestellten.

Auf der 10. Jahresversammlung des Zentralver¬
bandes von Ortskrankenkassen im Deutschen Reich am

13. September 1903 in Breslau war, wie bekannt, die

Niedersetzung einer paritätischen Kommission, aus Ver¬

tretern der Kassen und der Angestellten bestehend, zwecks
Ausarbeitung eines Tarifs über die Gehalts- und An¬

stellungsverhältnisse der Beamten als Vorlage für die

nächste Jahresversammlung beschlossen worden. Die

nächste in München stattfindende Jahresversammlung
akzeptierte dann den Entwurf der paritätischen Kommission.
Bei der Einführung des Tarifes in den einzelnen Kassen
ergaben sich jedoch große Schwierigkeiten. Namentlich
die zentralisierten sächsischen Kassen wandten sich dagegen.
Auf der folgenden Jahresversammlung in Dresden be¬

antragten sie. eine Revision der Münchener Beschlüsse vor¬

zunehmen, die Errichtung der Tarifämter zu vertagen
und die Paritätische Kommission aufzulösen. Es wurde
aber statt dessen dem folgenden Vermittelungsvorschlag
der paritätischen Kommission zugestimmt:

«Die Jahresversammlung erklärt sich im Prinzip für den

Aufbau der Organe für die tarifliche Vereinbarung nach der

diesjährigen Vorlage der paritätischen Kommission. Diese In¬
stitute werden gebildet, wenn durch die paritätische Kommission
in Gemeinschast mit der geschäftsführenden Kasse der nächst¬

jährigen Jahresversammlung das Resultat der Nachprüfung der

Münchener Beschlüsse vorgelegt und durch diese angenommen ist,' )

Daraufhin fanden Verhandlungen statt, deren Er¬

gebnis die paritätischen Kommission in einem Bericht an

die in den nächsten Wochen stattfindende Jahresver^
sammlung in Düsseldorf jetzt der Oeffentlichkeit übergibt,
Uebereinstimmung ist nicht erzielt worden. Beide Teile

werden vielmehr ihre von einander abweichenden Vor¬

schläge auf der Jahresversammlung vertreten.

Die geschäftsführende Kasse des Ortskassenverbandes
unterbreitete der Kommission zunächst ihre Abänderungs¬
vorschläge, die sich auf die Einteilung der Beamten¬

gruppen, die Mindestgehälter und einzelne Bestimmungen
des Anstellungsvertrages erstrecken. Die Kommission gab
in einigen Punkten nach, verblieb aber sonst bei den

Münchener Beschlüssen. Im nachfolgenden geben wir

eine Uebersicht über die Münchener Beschlüsse, die Vor¬

schläge der geschäftsführenden Kasse und der paritätischen
Kommission.

Die Beamtenstellungen sind in Gruppen eingeteilt,
1. Nach den Münchener Beschlüssen.'
Gruppe 1 ^ Rendanten, Geschäftsführer usw., die mit direkter

Leitung der Kassengeschäfte betraut sind.

Gruppe 2: Abteilungsvorsteher und Beamte mit selbständiger
verantwortlicher Tätigkeit,

Gruppe 3: Alle nicht zu Gruppe 2 gehörigen Innen-(Bureau-)
Beamten sowie Krankenkontrolleure und Beitragssammler oder

Kassenboten, ausschließlich der in Gruppe 4 bezeichneten,
Gruppe 4: Alle übrigen Beamten, die ausschließlich mit

schematischen Arbeiten beschäftigt werden.

Als nicht schematische Arbeiten werden bezeichnet: Das ver¬

antwortliche Bearbeiten der An- und Abmeldungen auf den

Personalkarten resp, Mitgliederverzeichnissen und Arbeitgeber-
Konten, das Einstellen (Berechnen) der Beiträge, das Entgegen- -

nehmen der Krankenmeldungen, die Ausnahme von Statistiken,
die Bearbeitung von ärztlichen Liquidationen und sonstigen
Rechnungen.

2. Nach der Vorlage der geschäftsführenden
Kasse:

Gruppe 1: Geschäftsführer, Rendanten, Abteilungsvorsteher
und überhaupt leitende Beamte.

") Ueber die Verhandlungen des Kongresses haben wir in
der Nr. S des „B." vom 1. S. 05 berichtet.
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Gruppe 2: Beamte mit verantwortlicher Tätigkeit (Sekretäre)*)
und Stellvertreter der Beamten in Gruppe 1,

Gruppe 3: Beamte mit selbständiger Tätigkeit im Assistenten-
grade.*)

Gruppe 1: Expedienten ohne verantwortliche Tätigkeit, ev.

Oberkrankcnkontrollenre.

Gruppe 5: Expedienten ohne verantwortliche und selbst¬
ständige Tätigkeit sowie Beitragssammler und Krankenkontrolleure.

3. Nach derVorlage der paritätischen Kommission:
Gruppe 1: Rendanten resp. Geschäftsführer usw., die mit

direkter Leitung der Kassengeschäfte betraut sind.
Gruppe 2: Abteilungsvorsteher und Beamte mit selbständiger,

verantwortlicher Tätigkeit.
Gruppe 3: Beamte ohne leitende, aber mit selbständiger

Tätigkeit.

Gruppe 4: Alle nicht zu Gruppe 2 nnd 3 gehörenden Jnnen-
(Bnrecm-)Bcamten sowie Krankenkontrolleure und Beitrags¬
sammler oder Kassenboten, ausschließlich der in Gruppe 5 be¬
zeichneten.

Gruppe 5: Alle übrigen Beamten, die ausschließlich mit
schcmntischen Arbeiten beschäftigt werden.

Die Mindestgehälter für die Vecimtengruppen sind
nach Stndteklafsen normiert.

1. Nach den Münchener Beschlüssen:

Mindestgehalt nach Beamtenstcllungen für Gruppe

II II, IV Städteklasse
Mk. Ml. Mk, Mk

180« 15»«
!

120« ! 100« VI
198« 165« 132« 1100 V

207« 1725 138« ! 1150 IV
216« 180« 144« 1200 III
225« 1875 150« 125« II
234« 195« 156« !

i
13«0 l

2. Nach der Vorlage der geschäftsführenden
Kasse-

Mindestgehalt nach Bcamtenstellungen für Gruppe
I

Mk.

II

Mk,

III

Mk,

IV

Mk,

V

Mk,

160«

170«

IttNtt

190«

200«

2101

145«

155«

16««

170«

180«

1900

1300

1100

145«

1500

160«

1700

115«

1250

IM«

135«

1400

150«

100«

110«

1150

1200

125«
130«

Städteklasse

VI

V

III

II

I

3. Nach der Borlage der paritätischen Kommission:

Mindestgehalt nach Bcamtcnstellimaen für Gruppe
I II III IV V Städte!

Mk. Mk. Mk, Mk. Mk.

170« 1500 1300 120« 1«0« VI
18«« 1650 1400 132« 1100 V
1900 1725 135« 1380 110» IV
2000 180« 15«« 144« 1200 III
210« 1875 1600 150« 1250 II
220« 195« 170« 156« 130« I

D i e n st a l t c r s z n l a g e n.

Steigerung des Anfangsgehaltes nm M pCt.
1. ) In 15 gleichen Jahresraten.
2. In 1K gleichen Jahresraten.
3. Wie zn 1 nebst folgender Uebergangsbestimmnng,
Bei Einführung der ausgestellten Gehaltssätze bleiben für

ihre 5«-vrozentige Steigerung die zurückgelegten Dienstjahre ohne
Berücksichtigung, wohl aber rückt der betr. Beamte in die seinem
bisherigen Gehalt nächsthöhere Gehaltsstnse seiner Gruppe ein,

*) Diese Titelbezeichnung soll jeder Kasse nach Lage der
Verhältnisse überlassen bleiben.

") Münchener Beschlüsse zc.

Hilfsarbeiter.
1. Die aushilfsweise beschäftigten Beamten und die sogen,

Hilfsarbeiter sind ebenfalls zu entschädigen nach den Anfangs¬
gehältern der zuständigen Beamtengruppe der Kasse.

2. Die Hilfsarbeiter erreichen mit Vollendung des 21. Lebens¬
jahres ein Gehalt, der um 100 Mk. unter dem Grundgehalt
einer jeden Städteklasse der Gruppe 5 zurückbleibt.

Diese Bestimmungen finden auch auf solche Hilfsarbeiter
Anwendung, die in höherem Lebensalter von der Kasse an¬

genommen werden,
3. Lehrlinge und jugendliche Hilfsarbeiter unter 21 Jahren,

sofern ihre Arbeit sie nicht eine der Gruppen 1 bis 4 zuführt,
die jedoch mit dem 21. Jahre das Mindestgehalt der zuständigen
Gruppe erhalten und mit diesem Lebensjahre vertraglich an¬

gestellt werden müssen, sollen bis zum vollendeten 21. Jahre
gleiche Jahreszulagen erhalten, derart, daß dann das nötige
Mindestgehalt erreicht ist.

Die Hilfsarbeiter über 21 Jahre, sofern ihre Arbeit sie nicht
einer der Gruppen 1 bis 4 zuführt, sind mit dem Mindestgehalt
der Beamtengruppen 5 zu bezahlen.

Dien st vertrag,
Hier ist im wesentlichen Uebereinstimmung erzielt

worden.

Nach dem Münchener Vertrage sollte das Gehalt
monatlich im voraus gezahlt werden Jetzt soll die
Zahlung halb Prä- halb postnumerando erfolgen.

Urlaub sollte allen Angestellten 14 Tage gewährt
werden. Jetzt soll den Hilfsarbeitern, die ein Jahr be¬

schäftigt sind, eine Woche zugebilligt werden.

Nach dem Münchener Vertrage sollte das Gehalt
beim Tode für den laufenden und die zwei folgenden
Monate gezahlt werden.

Die geschäftsfiihrende Kasse will nur einen Monat
nach dem Todestage zahlen, während die Kommission
bei den Münchener Beschlüssen verbleibt und den Gegen¬
vorschlag nur zustimmt, soweit die Kasse Hinterbliebenen-
Fürsorge gewährt.

Die Anstellung der Hilfsarbeiter sollte nach den

Münchener Beschlüssen nach sechsmonatlicher Dienstzeit
erfolgen.

Die geschäftsführende Kasse verlangt:
Eine Anstellung der Hilfsarbeiter erfolgt nach Erfüllung

des 23. Lebensjahres, sobald sie mindestens während zweier
Probejahre bei den betreffenden Kassen tätig gewesen sind.

Die Kommission schlägt statt dessen vor:

Nach dem Anstellungsvertrage ist jeder Hilfsarbeiter spätestens
nach zweijähriger Dienstzeit anzustellen mit dem für die zu¬
ständige Beamtengruppe maßgeblichen Eestaltssatz, jedoch nicht
vor Vollendung des 21, Lebensjahres.

Die paritätische Kommission schlägt außerdem als

Uebergangszeit für die Einführung des Tarifes in den
einzelnen Kassen den Zeitraum von 3 Jahren vor.

Des weiteren beantragt sie ihre Aufhebung nach
Annahme des von ihr vorgeschlagenen „Regulativs für
die Organe der Tarifgemeinschaft" nnd Zusammentritt des
darin vorgesehenen Zentralamts.

Nachdem in einer großen Reihe von Kassen die
Münchener Beschlüsse ganz oder znm größten Teil durch¬
geführt sind, sollte eine Verständigung nicht allzuschwer
fallen. Die Differenzen sind unserer Ansicht nach wirk¬
lich nicht so groß, daß daran die Tarifgemeinschaft
scheitern muß. Die geschäftsführende Kasse schreibt aller¬
dings unterm 27. März 1906 an die paritätische
Kommission:

„Uns erscheint, je länger wir uns mit der Frage beschäftigen,
die Einführung einer Tarifgemeinschaft immer zweifelhafter;
die verschiedenen Verhältnisse der Kassen, die verschiedenen Ent¬
wickelungen und Einrichtung derselben, und die Entnahme der
Beamten aus den verschiedensten Berufen lassen die Einführung
einer einheitlichen Gehaltssklala immer bedenklicher erscheinen.

Wenn das Tarisamt als Organ des Verbandes deutscher
Ortskrankenkasfen auf die Durchführung der Gehaltsstaffel dringt,
so treten die Kassen, denen das nicht möglich erscheint, um sich
jeder Beeinflussung zu entziehen, aus dem Verbände aus. Das
können sie um so leichter, als es satzungsgemöß garnicht Auf-
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gäbe des Verbandes ist, die Gehaltsverhältnisse usw. gemeinsam
zu regeln.

Mit dem Austritt von Kassen kommt die Existenz des Ver¬

bandes aber selbst in Gefahr und dann erreichen die Beamten

ihren Zweck erst recht nicht."

Von diesem Schreckschuß wird sich zwar niemand

sonderlich beeinflussen lassen, immerhin wird es noch
manchen Kampfes bedürfen, um annehmbare Tarifsätze
zur Anerkennung zu bringeil.

Um so mehr hätten deshalb die Angestellten alle

Veranlassung, eng zusammenzuhalten. Es berührt aber

eigentümlich, wenn man das jüngste Verhalten des Ver¬

waltungsbeamtenverbandes betrachtet.

Auf der Dresdener Jahresversammlung war unserem
Verbände eine Vertretung in der Paritätischen Kommission
ausdrücklich eingeräumt worden. Unser Vertreter hat
auch an den Arbeiten der Kommission teilgenommen.
Gleichwohl ist uns der zur Veröffentlichung bestimmte
Bericht der Kommission nicht zugestellt worden; während
die Krankenkassenzeitung und das Organ des Verwaltungs¬
beamtenverbandes in der Lage waren, den Bericht
bereits am 1. Juli zu veröffentlichen, hat man uns ein¬

fach übergangen.
In diesem Uebergehen scheint eine gewisse Absichtlich¬

keit zu liegen, denn in dem von der paritätischen Kom¬

mission ausgearbeiteten „Regulativ für die Organe der

Tarifgemeinschaft" ist davon die Rede, daß die Bezirks¬
versammlungen und der Verbandstag des Verwaltungs-
beamtenverbandes die Vertreter für die Bezirksämter
bezw des Zentralamts zu wählen haben.

Da der Verwaltungsbeamtenverband durchaus nicht
als die gewerkschaftliche Organisation der Kassenan¬
gestellten gilt, so könnten wir uns mit einem unter

solchen Bedingungen abgeschlossenen Tarif keinesfalls
einverstanden erklären. Aufklärung über dieses Verhalten
durch den Beauftragten der Angestelltenvertreter, als

solcher gilt für beide Verbände Kollege Giebel, ist
deshalb dringend geboten.

Nach Klärung der Sachlage werden wir auf die

Angelegenheit zurückkommen.

Nus Sem Seruksleben.
Der Streik vci ?tcchtsanwnl't Acrg - Acrkin.

Die Kollegen hatten bekanntlich die Arbeit niedergelegt,
weil der Anwalt jedes Entgegenkommen ablehnte. Zwar ist es

ihm gelungen, die erforderlichen Arbeitskräfte zu erlangen, aber

em Erfolg ist doch insofern zu verzeichnen, als die jetzigen An¬

gestellten höher bezahlt werden. Es erhalten:
1 Maschinenschreiben,: 8« Mk. (früher 75 Mk )
1 Kanzlist 60 „ ( „

52 „ )
1 Lehrling 18 ,. ( „

17 „ )

Die Anfangsgehälter der früheren Angestellten waren

natürlich bedeutend niedriger.

Wenngleich ja die Mindestsätze, die die Anwaltskommission
selbst als angemessen bezeichnete, damit noch nicht erreicht sind,
so ergibt sich doch daraus, daß jetzt höhere Gehälter gezahlt
werden, daß es lediglich böser Wille des Arbeitgebers war, als

er jede Aufbesserung der lange Zeit beschäftigten Angestellten
ablehnte.

Es ist ja eine bekannte Tatsache, die die Erfahrung in an¬

deren Berufen häufig gelehrt hat: die Organisierten, die die

Opfer für den Verband bringen, setzen ihre Existenz aufs Spiel
und die Unorganisierten streichen oft den Vorteil in Gestalt
höherer Entlohnung ein — ohne jedes Opfer. Damit müssen
wir uns allerdings abfinden, ohne daß wir den Kampf deshalb
aufgeben, oder auch nur seine Form verändern. Jeder Kollege
kann sein Teil dazu beitragen, daß dieser Zustand beseitigt wird,
indem er seine Mitarbeiter und -arbeiterinnen über die Gedanken

der Solidarität aufklärt und jeden in dem Bureau Beschäftigten
der Organisation zuführt. Sind alle Kollegen und Kolleginnen
eines Bureaus organisiert, so wird es uns leicht gelingen —

auch ohne Streik, denn das ist viel wichtiger — Verbesserungen
zu erreichen, wie das in den letzten Wochen in einer ganzen

Anzahl Bureaus geschehen ist.

Nachdem sich genügend Arbeitswillige dem Rechtsanwalt
Berg zur Verfügung gestellt haben, ist die Sperre zwecklos. Die

Berliner Ortsverwaltung hat daher beschlossen, die Sperre
über das Bureau des Rechtsanwalts Berg-
Berlin aufzuheben.

Der Bureauvorsteher Schulze (Mitglied des Wiesbadener

Verbandes) hatte, wie wir bereits berichtet haben, die Arbeit

nicht niedergelegt, wodurch ein voller Erfolg der Bewegung von

vornherein m Frage gestellt war.

Herr Schulze hat sich jetzt von seiner Verbandslcitnng einen

Entschuldigungszettel schreiben lassen. Ueberschriebcn ist er: Der

Bureauangeftellte. Warum das? Unser Verbandsorgan hat
doch mit dem Streik garnichts zu tun. Aber das ist typisch.
Sobald in der Leipziger, Wiesbadener oder Hannovcr'schen
Zeitung irgend eine Flunkerei über dcn Zcntrnlvcrcin steht,
trägt ste diese ominöse Ueberschrift.

Auch hier ist es so. Herr Schnlze hat den Braten solange
gewendet und der Wahrheit solange Gewalt angetan, bis er

eine glänzende Rechtfertigung znsammcngcdruckst' hattc. Aber

lassen wir ihm selbst das Wort:

Der B u r e a u a n g c st e l l t c.

Im Bureau des Rechtsanwalts Berg-Berlin wurde gestreikt.
Der Zentralverein verfügte die Sperre über das Bureau, die

noch andauert. An oem Streik beteiligt der Bureauuorsteher
sich nicht, wohl aber der — Lehrling! Der Burcnuvorstchcr ist
Wiesbadener Verbändler. AIs er auf die Befehle des Zcntral-
vereins, mitzustreikcn, nicht hörte, verklagte dieser ihn beim

Wiesbadener Äerbnndsvorstcmd; er solle ihn znm Streik an¬

halten. Der Vorstand gab keine Antwort, darob Schimpfen, —

Der Zentralverein,' „der einen dauernden kartcllnrtigcn Zn¬
sammenschluß nur mit Verbänden eingehen tnn», die auf dem

Boden des Klassenkampfes stehen", erwartet, dnfz, sobald er nur

ins Horn stößt und zum Kampfe bläst, anch ein nicht aus dem

Boden des Klassenkampfes stehender Vcrbnndlcr ihm blindlings
Heerfolge leistet! ^ Ein Bureauvorstehcr, dessen Ueberzeugung
sich nicht deckt mit der des Zentralvereins und der seiner Neber¬

zeugung auch besonders dadurch Ausdruck gibt, daß er Mitglied
eines Verbandes ist, dessen Taktik sich mit der des Zcntralvereins
nicht deckt, soll seine Ueberzeugung in seinem Busen vergraben
dem Zentralverein zuliebe, der daraus lediglich Kapital sür sich
schlagen würde.

Wir können uns die Stellungnahme des Burcnuvorstehers
und des Verbandsvorstnndes sehr wohl erklären, und nur

billigen.
Lehrlinge werden anderswo in den Streik nicht hinein¬

gezogen. Der Zentralverein geht weiter; er hat auch schon
einen Lehrling in den Streik ziehen sehen. Da er abcr an einer

Stelle sagte, Lehrlinge gibt es in unsern: Berns eigentlich nicht,
so verblaßt diese Heldentat vielleicht etwas, wenn nicht der eine

streikende Angestellte ausdrücklich als Lehrling bezeichnet wird.

Es wird uns kaum gelingen, die Mitglieder des Zcntral-
uereins zu unserer Ansicht zu bekehren ^ ob der Lehrling sich
überhaupt schon eine eigene Ansicht in so schwerwiegender Sache,
wie der Streik es ist, gebildet hat, mag fraglich sein, und es

wird auch nur in den Wind geredet sein, wenn ninn ihnen sagt:
Wir ehren eure Ueberzeugung, so ihr tatsächlich eine habt, tut

ihr das gleiche bei uns, und wir wollen uns gegenseitig zufrieden
lassen." Deshalb sei es dem Zentrnlverein noch einmal laut

und deutlich gesagt: „Wir stehen nicht auf dem Boden des

Klassenkampfes! Geht ihr eure Wege, wir gehen nnsere!"
Wir sind der Ueberzeugung, daß der Buceauvorstchcr eines

Rechtsanwalts als seine Vcrtraucnsvcrson eine andere Stellung
im Bureau einnimmt, als die übrigen Angestellten, wobei keines¬

wegs bestritten werden soll, daß er die Pflicht hat, die Interessen
der anderen Angestellten wahrzunehmen. Wir stchcn garnicht
an, zu sagen, sie wahrzunehmen ist auch seine vornehmste Pflicht,
er hat diese Interessen mehr wahrzunehmen, als es vielleicht häufig
geschehen mag. Daraus aber, daß die ihm Unterstellten streiken
wollen, nun zn folgern, auch der Burcauvorstchcr zn streiken
hat, und wenn er das nicht tut, ihn nn den Pranger zu stellen
als einen, der den andern in dcn Rücken fällt, ist unbcrcchtigt
und eine derartige Unterschiebung kann cbcn nur gcmncht wcrdcn

von solchen, die ans dem Boden des Klnsscnkamvfcs stchcn. Im

Kampfe ist man bekanntlich im Gebrauch dcr Waffen manchmal
nicht gerade wählerisch, auch nicht gegen Fricdliebendc.

Die Liebe zum Frieden kann uns der Zentralucrciu nicht
rauben.

Ein Unbeteiligter wird zunächst annchmcn, nur dcr Lehrling
habe gestreikt. Während natürlich der Lehrling, dcr Mitglied
des Zentralrereins ist, lediglich gleich dcn andcrcn Angestellten
den gemeinsam gefaßten Beschlüssen nachkam, indessen der

Bureauvorsteher seiner „nützlichen" Tätigkeit weiter nachging.

Schwindel ist auch, daß dcr Zcntrnlverci» dcn Streik be¬

fohlen hat. Die Wiesbadener wissen auscheincnd nicht, wie ein

Streik zustande kommt. Zu ihrer Belehrung sei ihnen^deshalb
folgendes mitgeteilt:
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Die Mitglieder des Zentralvereins waren nicht, wie Herr
Schulze, mit dem zufrieden, was der Anwalt zahlte. Sie er¬

suchten ihn mehrfach um Zulage. Leere Vertröstungen waren
die Antwort, Die Kollegen wandten sich an die Organisation,
Diese veranlaßte zunächst eine Besprechung der in dem Bureau
Beschäftigten zwecks Aussprache über die dem Anmalt zu unter¬
breitenden Wünsche. Wer nicht kam, war Herr Schulze, Er
lehnte es auch in der Folge ab, mit einem Verbandsvertreter
oder mit einem der im Bureau Beschäftigten zu verhandeln.
Daraufhin stellten die anderen Kollegen allein die Forderungen
auf. Auch für Herrn Schulze wurde der tarifliche Mindestlohn
gefordert. Erst als dann der Anwalt, dem durch das Verhalten
des Herrn Schulze natürlich der Rücken gestärkt wurde, nichts
bewilligte, legten die Kollegen die Arbeit nieder. Es wurde
also von Schulze nicht verlangt, daß er seine Ueberzeugung
wechselte — wir zweifeln nicht, daß er keine hat — sondern nur,
daß er die elementarste kollegiale Anstandspflicht erfüllen, Soli¬
darität üben sollte.

Was wir zuerst nicht glauben wollten, die Wiesbadener
Verbandszeitung bestätigt es mit dürren Worten: Es ist nie
darauf zu rechnen, daß ein Mitglied des Wiesbadener Verbandes
Solidarität übt. Der Wiesbadener Verband ist also
eine Streikbrecher-Organisation!

Wir sind dem Wiesbadener Verband dankbar, daß er endlich
einmal sagt, was er ist. Recht offenherzig heißt es, daß der
Bureauvorsteher die Vertrauensperson des Anwalts ist, daß er
eine andere Stellung als die übrigen Angestellten einnimmt,
und daß es deshalb unberechtigt ist, von ihm zu verlangen, zu¬
sammen mit den ihm „Untergebenen" zu streiken. Die Kollegen
werden gewiß auf die ihnen angedichtete Eigenschaft als „Unter¬
gebene", wie auf die gnädigst zugebilligte Interessenvertretung
durch den Herrn Vertrauensmann des Arbeitgebers gern ver¬
zichten. Sie verlangen von dem Bureauvorsteher das, was
diesem als Kollege — nicht als Vorgesetzter — die Pflicht ge¬
bietet.

Wenn die Wiesbadener Bureauvorsteher sich partout als
Vertrauensleute der Chefs fühlen, warum nehmen sie dann Ge¬
hilfen in ihren Verband auf, warum bleiben sie dann nicht
hübsch unter sich? Anscheinend aber brauchen die Herren die
Beiträge der „gewöhnlichen" Angestellten, nicht um deren Inter¬
essen zu vertreten, sondern um das Geld für unsinnige Projekte,
Vergnügungsfahrten und sonstigen Vereinsbrimborium zu ver¬

schleudern. Daß man bei solcher Tätigkeit sich durch den Kampf
der Kollegen um bessere Verhältnisse unangenehm berührt fühlt
und in möglichstem Frieden sein Brot als Vertrauter des Arbeit¬
gebers verzehren will, mag menschlich verständlich sein, man soll
sich dann aber nicht als Interessenvertretung der Kollegen
gerieren.

Wie immer, wenn diese Leutchen keine Gründe haben, gehen
sie mit dem Schlagwort „Klassenkampf" krebsen. Wie oft sollen
wir ihnen noch sagen, daß der Klassenkampf keine Erfindung
des Zentralvereins oder anderer böser Menschen ist, sondern
lediglich eine Erscheinungsform unseres heutigen Wirtschafts¬
lebens darstellt, die wir erkennen müssen, um den wirtschaftlichen
Triebkräften nicht ebenso verständnislos gegenüber zu stehen,
wie der Wiesbadener Verband.

Wohin der Weg den Wiesbadener „Vorsteher"-Verband
führt, zeigt seine Entwicklung. Er ist eine giftige Sumpfpflanze,
die emporgeschossen, innerlich morsch, langsam in sich zu¬
sammensinkt.

Jetzt ist erst wieder der Ortsverein Bautzen io «orvors aus
dem Wiesbadener Verband aus- und dem Leipziger Verband
beigetreten,

Rl'gul'alivvewcliuttg in Königslicrg.
Bekanntlich hatte die Kommission der Angestellten sich an

den Vorsitzenden der Anwaltskammer gewendet, damit durch
seine Vermittelung die hiesigen Anwälte eine Kommission
wählten, die mit der Kommission der Angestellten in Verhand¬
lungen über den Abschluß eines korporativen Arbeitsvertrages
treten sollte. Die darauf seitens des Vorsitzenden Herrn Justizrat
Lange einberufene Versammlung der hiesigen Anwälte fand am
26. Mai dieses Jahres statt. Nicht leicht muß es Herrn Juftizrat
Lange geworden sein, die in dieser Versammlung gefaßten
Beschlüsse der Kommission der Bureauangestellten mitzuteilen.
Genau einen Monat hat er gebraucht, um die Beschlüsse zu
formulieren. Und mit Recht hat Herr Justizrat Lange Bedenken
getragen, die Beschlüsse seiner Kollegen dem Urteil der Oeffentlich¬
keit — denn mit diesem muß auch ein Anwalt rechnen —

zuunterbreiten, Wir bringen das an die Angestelltenkommission
gerichtete Schreiben vom 27. Juni d. I, hier zum Abdruck:

„Königsberg, den 27. Juni 1906.
An die Kommission der Bureauangestellten Königsbergs

z. H. des Herrn Bureauvorstehers Härtung
hier.

Im Anschluß an die an den Vorstand der Anwalts¬
kammer gerichtete Eingabe vom 12. April d. I. uud an mein
Schreiben vom 15, Mai d. I. mache ich Ihnen die ergebene

Mitteilung, daß in der von mir einberufenen Versammlung
der hiesigen Rechtsanwälte nach eingehender Erörterung
beschlossen ist, den in Ihrer Eingabe gestellten Antrag
abzulehnen. Es sind dabei insbesondere folgende Erwägungen
hervorgetreten:

1. daß Ihre Legitimation als Vertreter sämtlicher Bureau¬
angestellten nicht dargetan ist;

2. daß ein korporativer Vertrag zwischen den Anwälten
und ihren Angestellten über Zeit und Dauer der Arbeit und
deren Entlohnung sich nur bei einer gegenwärtig nicht vor¬

handenen Uebereinstimmung aller Anwälte erreichen lasse und
andererseits ein Zwang nach beiden Seiten hin nur durch das
Gesetz eingeführt werden könne;

3. daß die hiesigen Anwälte entschlossen seien, Uebelstände
bei der Beschäftigung ihrer Angestellten, soweit sie sie fest¬
stellen, zu beseitigen;

4. daß bei einem großen Teile der jüngeren und jüngsten
Angestellten nicht von einem Berufe derselben gesprochen
werden könne, in welchem sie sich fortbilden wollen, um darin
eine dauernde Lebensstellung zu gewinnen und dessen Aus¬
übung genereller kontraktlicher Festlegung bedürfe, vielmehr
ihre Beschäftigung in einem Anwaltsbureau von ihnen sehr
häufig nur als Uebergang in einen anderen definitiven Beruf
benutzt werde;

5. daß die verlangten Vereinbarungen auch schließlich zum
großen Teil unannehmbar erscheinen, da insbesondere die
Gehälter sich nicht nach dem Alter der Angestellten, sondern
nach Umfang der an sie erhobenen Ansprüche und nach ihren
Leistungen richten müßten und demgemäß in jedem einzelnen
Falle durch Uebereinkunft zu regeln seien.

Hochachtend
gez. Lange, Justizrat.

So also sieht die Antwort der Herren Anwälte und Notare
aus. Geradezu unglaublich klingt der Satz, daß die Angestellten¬
kommission nicht die Legitimation als Vertreter aller Angestellten
Königsbergs erbracht habe. Die Kommission der Bureau¬
angestellten ist in einer öffentlichen Versammlung der hiesigen
Bureauangestellten einstimmig gewählt und hat den Austrag zur
Anbahnung von Verhandlungen, außerdem von der hiesigen
Mitgliedschaft des Zentralvereins der Bureauangestellten erhalten.
Dieses ist Herrn Justizrat Lange auch mitgeteilt. Trotzdem
bestreiken die Anwälte die Legitimation der gewählten Angestellten!
Wie machen es aber die Anwälte selbst, wenn sie die Interessen
der deutschen Anwaltschaft wahrnehmen? Zur Vertretung ihrer
Berufsinteressen besteht der Deutsche Anwaltverein, Seine
Beschlüsse faßt dieser Verein auf seinen Mitgliederversammlungen,
den Anwaltstagen, In Deutschland gibt es ca. 7700 Rechts¬
anwälte. Von diesen gehören fast 2500, also ein Drittel, dem
Deutschen Anwaltsverein nicht an. Von den Vereinsmitgliedern
selbst erscheinen auf den Anwaltstagen, ungefähr 300—400 Mann,
also zirka ein Zwanzigstel, und dieser Bruchteil faßt Beschüsse
und stellt Anträge, die für die ganze deutsche Anwaltschaft von

weittragendster Bedeutung sind! Aus dem letzten Anwaltstage
waren aus ganz Ostpreußen sieben Rechtsanwälte erschienen,
darunter befand sich aber noch nicht ein Königsbergcr.

Als auf dem Straßburger Anwaltstage die Frage auftauchte:
„Wir sind doch nur ein geringer Bruchteil der Anwaltschaft,
wie können wir hier beschließen über etwas, was die Interessen
jedes einzelnen betrifft? Wissen wir denn, ob nicht die Leute,
die draußen geblieben sind, die Majorität haben? da lautete
die Erwiderung: „Wenn wir so deduzieren wollten, dann kommen
wir nie zum Ziel. Die Erschienenen müssen entscheiden," Und
danach handeln die Anwälte. Kommt aber eine von den
Angestellten gewählte Kommission, um Verhandlungen über
einen Arbeitsvertrag zu fordern, so sind die Angestellten nicht
legitimiert! Diese Anschauung ist seitens der Anwälte noch in
keiner Stadt vertreten worden, in der die Angestellten in eine
Regulativbewegung eingetreten sind.

Sehr sonderbar ist es, daß die Anwälte die Angestellten auf
die Gesetzgebung verweisen, die Zeit und Dauer der Arbeit und
deren Entlohnung regeln soll. Wir fordern die Anwälte hier¬
durch öffentlich auf, zu erklären, wo sie sich bisher für einen
gesetzlichen Schutz der Angestellten ausgesprochen haben. Haben
ihre Anwaltskammern sich nicht immer gegen ein Eingreifen
der Gesetzgebung gewandt? Sind die Rechtsanwälte es nicht
gerade, die der Gesetzgebung alles verdanken? Die Gebühren¬
ordnungen, nach denen ihre Arbeit bezahlt wird, die Anwalts¬
ordnung, die ihnen in Verbindung mit den Bestimmungen der
Zivilprozeßordnung ein Arbeitsfeld schafft und sie gegen fremde
Konkurrenz schützt? Müßten solche Arbeitgeber nicht alles
daran setzen, auch ihren Angestellten gesetzlichen Schutz zu
verschaffen und wäre es nicht Ehrenpflicht, so lange dieser
Schutz ausbleibt, wenigstens korporative Vereinbarungen zu
treffen, um der ärgsten Ausbeutungen der Angestellten einen
Riegel vorzuschieben? Aber die Rechtsanwälte m ihrer Mehr¬
heit wollen kemen gesetzlichen Zwang, keine korporativen Ver¬
einbarungen, es sei denn, daß ihnen daraus Nutzen erwächst.
Da treten sie mit Energie für gesetzlichen Zwang ein, dann ist
ein Zwang nicht unbequem. Ein Vorstandsmitglied des Vor-
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standes der hiesigen Anwaltskammer, Herr Justizrat Graß-
Allenftein, führte auf dem Anwaltstage in Hannover am

13. September 19VS in dieser Beziehung aus: „Meine Herren,
wir in Ostpreußen wissen auch die Freiheit zu schätzen, und uns

sind die schweren Bedenken nicht verborgen geblieben, die in

dem Zwange liegen. Aber wir haben uns gesagt: willst du

etwas Großes erreichen, dann mußt du auch etwas Großes
dafür tun. Dazu gehören einmal die materiellen Opfer, die

wir zunächst bringen müssen, um verhältnismäßig Großes zu

erreichen, und dazu gehört zweitens der Zwang. Und

dieser Zwang ist eines freien Mannes durchaus nicht
unwürdig, denn es ist kein Zwang, der von außen herein¬
getragen wird, sondern es ist ein Zwang, den wir uns selbst
auferlegen; wir sind der Mann, der sich bezwungen hat. Und

wenn wir nun kommen und sagen, wir wollen diesen Zwang
legalisiert haben, dann liegt nichts darin, was unserem Freiheits¬
gefühl zuwidersprechen könnte. Wir wollen doch nur nach dieser
einen Richtung hin, und eigentlich nicht uns zwingen, sondern
nur die Halben, die Lauen, die nicht mittun wollen. Gegen
diese Lauen und Halben richtet sich der Zwang und für dlesc
Lauen und Halben ist es eine Wohltat, gezwungen zu werden!

Das sind die Erwägungen, die uns in Ostpreußen geleitet
haben, trotz aller Bedenken, und obwohl wir uns in unserer
Freiheit wohlfühlen, für diesen Zwang zu stimmen Ich glaube,
ich kann es Ihnen nur ans Herz legen: wenn Sie etwas

Großes und Gutes erreichen wollen — wenn wir etwas möglichst
Vollkommenes erreichen wollen, dann brauchen wir diesen
Zwang, und Sie können es anfangen, wie Sie wollen, Sie
werden doch schließlich zu diesem Zwange kommen.

Wir wollen heute nicht nach Hause gehen, ohne einen

Anfang gemacht zu haben; wir wollen uns nicht sagen lassen:
„Mann mit zugeknöpften Taschen,
Dir tut niemand was zulieb,
Hand wird nur von Hand gewaschen;
Wenn du nehmen willst, so gib!"

Ja, so wacker ist die oftpreußische Anwaltskammer für den

gesetzlichen Zwang eingetreten. Da handelte es sich aber auch
um Anwaltsinteressen!

Weiter: Die Angestellten sollen warten, bis sich eine Ueber¬

einstimmung aller Anwälte erreicken läßt!
Man sagt: „Wenn zwei Juristen zusammen kommen, so sind

sofort drei Meinungen da." Da würden die Angestellten noch
recht lange warten können, bis alle Rechtsanwälte einer

Meinung sind. Das verlangen die Angestellten auch nicht. Sie

haben ein Regulativ über die Mindestforderungen ausgearbeitet,
die zur notdürftigen Lebenshaltung notwendig sind. Nur über

diese sollten die Anwälte verhandeln. Darüber hinaus können

die Anwälte ihre verschiedene Meinung behalten und auch nach
besonderen Leistungen bezahlen.

Der mannhafte Beschluß der Anwälte, Uebelstände bei oer

Beschäftigung ihrer Angestellten, soweit sie sie feststellen, zn be¬

seitigen ist köstlich. Es soll sich also jeder Anwalt selbst anklagen
und selbst verurteilen Da wird für die Angestellten schon etwas

Ersprießliches herauskommen! Trotzdem dieser Beschluß schon
über einen Monat alt ist, hat von seiner Wirkung noch niemand

etwas gespürt.
Die zu 4 angeführten Gründe veranschaulichen — natürlich

wider Willen — den ganzen Jammer der Lehrlingsnusbeutung.
Weshalb zeigen gerade die Anmaltsbureaus den steten Ueber¬

gang der zungen Angestellten in andere Berufe? Weshalb gehen
gerade die jungen Bureauarbeiter überhaupt in einen andern

Beruf über? Weil eben in diesem Beruf keine geordneten Ver¬

hältnisse herrschen, weil der Angestellte einsieht, daß der Berus
ihm keine dauernde Lebensstellung bietet, daß er infolge seiner
miserablen Bezahlung sich selbst nicht nähren kann, sondern seinen
Eltern weiter zur Last liegen muß, wenn er in dem Beruf bleibt.

Oft nach mehreren Jahren muß der junge Bureauarbeiter
in einen andern Beruf als Lehrling von vorne anfangen. Er

hat den Schaden, und der Anwalt, oer aus diesen Verhältnissen
für sich Kapital schlägt, den Nutzen, Deshalb wollen die Anwälte

die traurigen Verhältnisse, die ihnen billige und willige Arbeits¬

kräfte schaffen, so lange wie möglich aufrecht erhalten.
Die Angestellten-Kommission hatte folgende Mindestsätze

bezüglich der monatlichen Entlohnung vorgeschlagen:
bei Lehrlingen im ersten Jahre . . . , 25 Mk.

« „ „ zweiten Jahre ... 35
„

„ „ „ dritten Jahre ... 50
„

„ Gehilfen bis 18 Jahren 60 „

„ älteren Gehilfen 160
„

„ Bureauvorstehern bis 25 Jahren . . 125
„

„ älteren Bureauvorstehern 150 „

Die Herren, denen ihre gesetzlich festgelegten Gebühren lange
nicht hoch genug sind, sträuben sich, ihren Angestellten, die keinen

gesetzlichen Schutz haben, die geringen Mindestlöhne zu gewähr¬
leisten. Gewiß, es sind nicht alle Anwälte, die die Denkart

besitzen, die in den Beschlüssen zum Ausdruck kommt. Aber die

Mehrzahl scheint so zu denken. Ihnen rufen wir folgende
Ausführungen in dem Erkenntnis des Ehrengerichtshofes für

deutsche Rechtsanwälte vom 23, Oktober 1887 in die Erinnerung
zurück, wo ein Rechtsanwalt wegen der kärglichen Besoldung
eines Geschäftsgehilfen und der dadurch hervorgerufenen Unter¬

schlagungen mit einer Geldstrafe von 300 Mk, und in zweiter
Instanz mit einem Verweise bestraft wurde,

„Der erste Richter, welcher zu prüfen hatte, ob der

Angeschuldigte durch die inkriminierte Handlungsweise gegen die

Pflichten verstoßen habe, welche nach ß 28 der Rechtsanwalts-
ordnung dem Rechtsanwälte obliegen, war berechtigt, wie

verpflichtet, die Handlnngsweise so zu bezeichnen, wie sie noch
seiner sittlichen Auffassung bezeichnet werden mnßte. Wenn

das Ehrengericht daher die Ueberzeugung hatte, daß eine Ver¬

einbarung, durch welche einerseits die ganze Tätigkeit des

Gehilfen in Anspruch genommen, andererseits aber das Gehalt
in einer Weise bestimmt wird, daß derselbe die ortsüblichen
Preise bei weitem nicht erreicht nnd zudem auch nicht annähernd
genügt, dem Gehilfen die notdürftigsten Snbsistenzmittel zu

verschaffen, moralisch verwerflich sei, so durfte es auch dieser
seiner Ueberzeugung einen entsprechenden Ausdruck geben.

Mit Recht erblickt der erste Richter in dieser kärglichen
Bezahlung des Angestellten ein vom sittliche,, Ltnndpimtte aus

höchst tadelnswertes Verhalten des Angeschuldigten. Die Fest¬
setzung der Vergütung für zu leistende Dienste nnterliegt

freilich an sich der freien Vereinbarung der Kontrahenten.
Wenn aber der Lohn, wie im gegebenen Fall, auf kaum den

vierten oder dritten Teil dessen, was sonst ortsüblich, festgesetzt
wird, so läßt sich der Schluß kaum abweisen, daß der Arbeitgeber,
welcher einen solchen Vertrag abschließt und während eines Zeit¬
raums von 10 Jahren bestehen läßt, entweder eine Notlage des

Arbeiters oder dessen Unerfahrenheit über den Wert seiner Ar¬

beitskraft im eigenen pekuniären Interesse ausnutzt. Eine der¬

artige Ausbeutung der Notlage oder Unerfahrenheit eines

Menschen, welche auf einem Gebiete sogar strafrechtlich geahndet
wird (S 302a des Strafgesetzbuchs), wird aber mit Recht im

ersten Urteil als moralisch verwerflich bezeichnet. Daß der An¬

geschuldigte, indem er in der angegebenen Weise die Arbeitskraft
des Angestellten ausbeutete, gegen die Pflichten verstoßen hat,
welche der Z 28 der Rechtsanwaltsordnung dem Rechtsanwalt
auferlegt, kann nicht zweifelhaft sein. Der ß 23 verlangt —

außer der gewissenhaften Ausübung der Berufstätigkeit, welche

hier nicht in Frage steht — daß ein Rechtsanwalt durch sein
Verhalten in Ausübung des Berufs, sowie außerhalb desselben
sich der Achtung würdig zeige, die sein Beruf erforderte.

Gegen diese Vorschrift hat der Angeschuldigte gefehlt, indem

er unter Außerachtlassung der Gebote dcr Sittlichkeit und aus

tadelnswerten Motiven die volle Arbeitskraft des Angeklagten
ausnutzte und ihm dafür einen Lohn zahlte, welcher zu den

geleisteten Diensten in ärgstem Mißverhältnis steht. Ob dies

Verhalten als ein solches in Ausübung seines Berufs oder

außerhalb desselben zu charakterisieren ist, mag zweifelhaft sein,
es kann dies aber unerörtert bleiben, da es auf das Strafmaß
ohne Einfluß ist, so daß das eine odcr das andere angenommen

wird."

Die Lohnkonimission hat nunmehr beschlossen, die einzelnen
Anwälte um Verhandlungen zu ersuchen. Eine Anzahl An¬

wälte hat sich auch dazu bereit erklärt. Die Anwälte haben
trotz ihrer Ablehnung nachträglich noch eine Kommission gewählt.
Möglicherweise wird es nun doch noch zn Verhandlungen kommen.

Für die Kollegen mögen alle diese Vorgänge nufs neue die

Mahnung sein: Organisiert euch noch mehr als bisher! Hat
sich auch die Mitgliedcrzahl des Zentralvereins der Bnreauange-
stellten am hiesigen Orte in den letzten Wochen verdoppelt, so

gilt es jetzt, auch die letzten Königsberger Bureauangestellten
heranznholen, um die Lohnbewegung zu cincm gutcn Ende zu

führen.

Arg»ralivl>lwcg»»g Liipzist.

Der Anwaltsverein hat den Abschluß cincs Tarifvcrtragcs
abgelehnt.

Aber er hat noch ein übriges getan. In einem langen,
langen Schriftsatz (er umfaßt 25 Folioseiten Maschinenschrift;
wir können ihn deshalb nicht wörtlich abdrucken) versucht er

diese Ablehnung zu begründen. Wir müssen allerdings sagen,
daß die Ueberzengungskrast der Begründung im umgekehrten
Verhältnis zu ihrer Länge steht. Es sind nur wenige Sätze
darin enthalten, die auch nur den Schein dcr Berechtigung für
sich haben.

Der Schriftsatz beginnt mit der Versicherung, daß die An¬

wälte dem Bestreben der Angestellten, ihre wirtschaftliche Loge
zu verbessern, nicht unsympathisch gegenüberstehen — aber der

Anwaltsverein sei nicht zuständig, weil nicht alle Anwälte ihm
angehören; außerdem besitzt der Verein keine Exekutivgewalt
über seine Mitglieder, er könne nnr Empfehlungen anssprechcn.

Aber selbst das geht nicht, denn „die Verhältnisse sind z»

verschieden", (Das ist bekanntlich die stereotype Ausrede aller

Arbeitgeber, Die Red,) „Z. B. die Reichsgerichtsanwälte können

besser zahlen, weil sie weniger Unkosten haben."
Es wird dann im weiteren der Nachweis versucht, daß die

Forderungen des Regulativs auf dem Wege der Gesetzgebung
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entweder nicht geregelt werden brauchen oder können. In welchem
Zusammenhang das mit dem Tarifabschluß steht, bleibt Ge¬
heimnis der Anwälte.

Zunächst wird betont, daß die Anwälte gegen eine Gleich¬
stellung der Angestellten mit den Gewerbe- und Handlungs¬
gehilfen nichts einzuwenden hal-en! Sie meinen aber, daß die
Angestellten darauf kein Gewicht legen!? Mißstände haben sich
durch das Fehlen dieser Gleichstellung nicht ergeben, also ist das
Eingreifen der Gesetzgebung nicht besonders dringend. Das ist
denn doch wirklich starker Tabak.

Aber die Herren bemühen sich auch um Beweise, „In Leipzig
herrscht hauptsächlich der neunstündige Arbeitstag, Gewerbe¬
ordnung und Handelsgesetzbuch sehen aber nach dieser Richtung
hin nichts vor. Doch haben die Anwälte nichts gegen den ge¬
setzlichen Achtstundentag für Bureauangeftellte einzuwenden."
Richtig ist ja, daß ein gesetzlicher Maximalarbeitstag für männ¬
liche Arbeiter über 16 Jahren noch nicht besteht, dank der Rück¬
ständigkeit unserer Gesetzgebung. Deshalb wollten die Leipziger
Kollegen aber doch gerade den Achtstundentag tariflich festlegen.
Die Anwälte finden sich hier mit der Behauptung ab, die neun¬

stündige Arbeitszeit habe sich bewährt und sei nicht gesundheits¬
schädlich.

Daß Ueberstunden zu vermeiden sind und gegebenenfalls
bezahlt werden müssen, wird zugestanden, aber — hier kommt
wieder das bekannte „aber" — die Anwälte, die es nicht frei¬
willig tun, würden auch einer Anregung des Anwaltsvereins
nicht entsprechen. Wenn garnicht« mehr zieht, dann ist die
Organisaiion der Anwälte trotz aller Disziplinarbestimmungen
der Anwaltsordnung ohnmächtig.

Die Sonntagsruhe ist in Leipzig nach der Statistik nur noch
in 16 Bureaus üblich. Die Anwälte meinen, daß die Be¬
stimmungen der Gewerbeordnung und das Handelsgesetzbuch
den Angestellten deshalb nicht erwünscht sind, denn dort seien
5 Stunden Sonntagsarbeit zulässig. Die Herren Rechtsgelehrten
irren aber, denn nach der Gewerbeordnung können die Arbeiter
zur Sonntngsarbeit überhaupt nicht verpflichtet werden.

Auch über Ferienurlaub bestimmen die Gesetze nichts —
weshalb die Angestellten nämlich eine tarifliche Regelung
wünschen. Für die Anwälte ist das ein Grund, keines von
beiden zuzubilligen.

Der frühere Schluß am Sonnabend nachmittag ist gesetzlich
nicht festgelegt, also würde die gesetzliche Regelung keinen Zweck
haben — meinen die Anwälte. Zwar haben ^/z der Bureaus
bereits diese Einrichtung, aber ein Obligatorium ist nicht möglich
— wieder von wegen der „Ohnmacht".

Ganz sonderbar ist die Begründung hinsichtlich der Kündi-
gnngsfristen. Ein großer Teil der Leipziger Kollegen bat
monatliche Kündigungsfrist. Deshalb — so argumentieren die
Anwälte — würde die sechswöchentliche Frist des Handelsgesetz¬
buches auch von den Angestellten nicht verlangt. Eine so lange
Kündigungsfrist würde auch keineswegs im Interesse der Ange¬stellten liegen. Sie kündigen nämlich meist selbst und wollen
dann auch möglichst schnell fort. Die Herren haben anscheinendkeine Ahnung von dem Zwecke derartiger Schutzbestimmungen,
die doch nur Auswüchse beschneiden und ein Heruntergehen
nnter diese Minimalforoerungen verhindern wollen. Und auchbei einem Drittel der Leipziger Bureaus besteht noch eine
kürzere als monatliche Kündigungsfrist. Außerdem muß diese
verdächtige Besorgnis der Anwälte um die Interessen der An¬
gestellten dankend abgelehnt werden. Die Angestellten wissensehr gut wie segensreich eine längere Kündigungsfrist bei ihrer
wirtschaftlich schwachen Position wirken würde.

Was zur Begründung der hygienischen Forderungen ange¬führt wurde, ist nach Meinung der Anwälte stark übertrieben.
Beweise haben die Herren für ihre Behauptung nicht, währendin der Statistik Punkt für Pnnkt unter Beweis gestellt ist. Füralle Fälle weisen die Anwälte auf Z 618 BEB., jenem Messerohne Klinge, hin. Auch hier soll eine gesetzliche Regelung nicht
notwendig sein. Wir erlauben uns demgegenüber zu bemerken,
daß bei Unterstellung unter die Gewerbeordnung die Gemerbe-
inspcktoren ab und zu in die Anwaltsstuben' hineinleuchten

Umso besser für die Anwälte, wenn jene nichts finden
könnten,

würden.

Hinsichtlich
wälte, daß sie

der beruflichen Ausbildung behaupten die An-
gesetzlich verpflichtet sind, die zum Besucheder Fortbildungsschule erforderliche Zeit zu gewähren. Wir

wären wirklich dankbar, wenn man uns dieses Gesetz benennen
würde! Die Anwälte sagen dann weiter: „Sollte es den Leip¬ziger Vereinen gelingen, eine Fachschule zu gründen, so würden
wir das selbstverständlich mit Freuden begrüßen. Wir gebenschon jetzt dem Bureaubeamtenverein eine Unterstützung (sie.!).Wir halten dafür, daß die Anwälte eine solche Fachschule ein¬
zurichten und auch die Kosten zu tragen haben, wenn sie die
gesetzliche Regelung nicht wollen. Von den Angestellten, von
denen der größte Teil nicht einmal die Mittel zum notdürftigsten
Lebensunterhalt verdient, kann man nicht verlangen, daß sie
jährlich auch noch Hunderte von Mark für eine Fachschule aus¬
geben sollen.

Ein solches Geschenk können die Anwälte doch garnicht an¬
nehmen. Im Gegensatz zu den Anwälten muß gesagt werden,

daß der Staat die Verpflichtung hat, für eine umfassende All¬
gemein- und die erforderliche Spezialbildung zu sorgen. Des¬
halb fordern wir die obligatorische Fortbildungs- bezw. Fach¬
schule und als Grundbedingung dafür: Unterstellung unter d,e
Gewerbeordnung.

Jetzt aber kommt der Clou des Ganzen. Die Anwälte be¬
haupten nämlich, das Hauptgewicht im Regulativ wird (neben
den Minimalgehältern) auf — man muß das gelesen haben, um
es zu glauben — dieEinführung eines schriftlichen
Lehrvertrages gelegt.

Die Anwälte führen aus, daß in den Leipziger Bureaus
keine Lehrlinge ausgebildet werden. Auch gut. Dann können
sie ja auch Laufburschen oder jugendliche Arbeiter oder Schreiber
oder sonstwie genannt werden. Der Name tut nichts. Die An¬
wälte sollten durch den Lehrvertrag, den ja die Angestellten mit
festsetzen wollen, nur an eine geregelte Ausbildung interessiert
werden. Außerdem sollte der Lehrvertrag die besonderen Schutz¬
bestimmungen der Gewerbeordnung und des Handesgesetzbuchs
für die Jugendlichen enthalten. Mit Zünftlertum hat das
wirklich nichts zu tun.

Wir halten solche Schutzbestimmungen bei der notorischen
Ausbeutung dieser jungen Menschen für sehr notwendig. Aber
die Hauptsache zur Regelung des Lehrlingswesens ist es nicht,
Die Hauptsache ist die Lehrlingsskala. Darauf gehen die Herren
aber nicht ein. Sie finden es „ganz natürlich, daß die Anzahl
der jugendlichen Arbeiter eine sehr erhebliche ist." Diese
„Natürlichkeit" sieht so aus, daß in manchen Bureaus von
7 Angestellten 6 Lehrlinge sind. Die Leipziger Anwälte be¬
schäftigen diese Unmenge Jugendlicher nicht etwa, weil das für
sie besonders vorteilhaft ist. I bewahre. Die Angestellten be¬
trachten ja den Schreiberberuf nur als Durchgangsstation. Sie
werden späterhin auf Grund ihrer Beschäftigung beim Anwalt
große Tiere, sollten ihm also dankbar sein, daß er sie überhaupt
beschäftigt. Die Anwälte behaupten, daß die „sämtlichen
Expedienten, Sekretäre, Kassenbeamten in den verschiedenen
Gerichtsschreibereien, bei den Stadträten, Polizeiämtern, Kranken¬
kassen, Berufsgenossenschaften" fast ausnahmslos zunächst
Anmaltsschreiber werden. Einmal trifft das nur auf sehr wenige
Personen zu, weil gutbezahlte Posten von den Militäranwärtern
und sonstigen Protektionskindern weggeschnappt werden Im
übrigen aber beweist die Tatsache, daß so viele Berufsgenossen
später einen andern Beruf oder eine andere Branche ergreifen
müssen, doch nur, daß der Anwaltsschreiberberuf überfüllt, daß
es grober Unfug ist, alljährlich neue Scharen dafür anzuwerben.
Daß die jungen Menschen von den Anwälten nur angenommen
werden, um sür diverse Verwaltungen tüchtige Beamte heranzu¬
bilden — nein, soviel Uneigennützigkeit traut auch der naivste
Mensch den Anwälten nicht zu. Oder doch, der Anwalt — ein
Kind, kein Engel so rein ....?? Nun, Tatsachen und Zahlen
reden eine deutliche Sprache und bei den Anwälten ist es eben
nichts als das Bestreben, möglichst billige und willige Arbeits¬
kräfte zur Verfügung zu haben, sie jederzeit als Lohndrücker
gegen die älteren Angestellten ansspielen können. Das ist das
ganze Geheimnis. Deshalb wollen die Herren auch nichts von
einem Minimallohn wissen. Hier liegt ihnen die Einteilung nach
Altersklassen schwer im Magen.

Diesem Uebelstande kann sehr leicht abgeholfen werden, wenn
die Herren die Lehrlingszüchterei einstellen. Dann brauchen wir
nur noch drei Stufen: Jugendliche, Gehilfen und Vorsteher.

Die Anwälte sind selbst von der Nichtigkeit dieses Arguments
überzeugt, sie kommen deshalb wieder mit den „verschiedenartigen
Verhältnissen". Das Hauptgewicht legen sie aber auf die ver¬

schiedenartige Qualifikation der Angestellten. Wir wollen auf
ihre sehr anfechtbaren Qualitätsunterschiede nicht weiter ein¬
gehen. Darauf kommt es nicht an, da ja nicht Normal-, sondern
Minimalgehälter gefordert werden. Das Minimalgehalt soll den
schlechter qualifizierten Arbeitern gezahlt werden, denn deren
Arbeit ist eben auch notwendig.

Wenn der Anwalt die besser qualifiziertenKräfte halten will,
wird er ihnen wohl oder übel mehr zahlen müssen, wogegen wir
nicht das geringste einzuwenden haben. Die Anwälte behaupten,
daß dies tatsächlich schon jetzt geschieht. Warum weigern sie sich
also? Sie beantworten diese Frage dahin: Der industrielle
Arbeitgeber' hat an Tarifen ein Interesse, weil er die Lohn¬
summe dann auf längere Zeit kalkulieren kann. Der Anwalt
aber kann auch bei höheren Löhnen nichts draufschlagen; er muß
seinen — Tarif einhalten. Das ist wirklich eine sonderbare Logik.
Der Anwalt verdient bei Anwendung des Tarifprinzips zu
wenig, aber der Angestellte würde bei Anwendung desselben
Prinzips zu viel verdienen. Das Einkommen des Anwalts darf
nicht um das geringste beschnitten werden, aber der Angestellte
soll nicht einmal ein Existenzminimum erhalten. Auch der
gesetzlichen Einführung eines Minimallohns für die Angestellten
können die Anwälte, die selbst einen gesetzlichen Minimallohn in
der Gebührenordnung besitzen, unter keinen Umständen zu¬stimmen.

Mit der halbmonatlichen Gehaltszahlung sind die Anwälte
einverstanden, ebenso mit dem paritätischen Arbeitsnachweis,
nicht aber mit der Verpflichtung zur Fortzahlung des Gehaltes
während der Krankheit. . Merkwürdigerweise behaupten sie
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bezüglich dieses Punktes nicht auch, daß eine gesetzliche Regelung
für die Angestellten kein Interesse hat.

Das Schriftstück schließt:
„Wir sind auf Ihre Eingabe und das beigegebene Regulativ

sehr ausführlich eingegangen, weil uns daran liegt, daß Sie die

Gründe kennen lernen, aus welchen nach unserer Ansicht hervor¬
geht, daß Ihre Wünsche einerseits zum Teil auf die Verhältnisse,
wie sie in Leipzig in den Anwaltsbureans bestehen, nicht wohl
anwendbar, andererseits entweder bereits erfüllt oder überhaupt
unerfüllbar sind."

Die Anwälte werden nicht erwarten, daß auch nur einer

ihrer vielen Gründe die Angestellten überzeugt, ebensowenig
natürlich, wie alle unsere Gegengründe die Anwälte nicht zu
einer andern Auffassung bringen werden. Das könnte nur ein

Faktor zuwege bringen und der heißt: eine starke gewerkschaft¬
liche Organisation. An deren Ausbau werden die Leipziger
Kollegen in den Sommermonaten tätig sein, um dann weitere

Schritte zur Durchführung ihrer Forderungen zu unternehmen.

Verlsmmlung8berickte.
Dresden. Die hiesige Mitgliedschaft des Verbandes der

Verwaltungsbeamten der Krankenkassen hatte für den S. Juli er.

eine öffentliche Versammlung mit der Tagesordnung: „Die
Organisationsnotwendigkeit der Kassenangestellten" einberufen.
Ganze „31" Mann war n erschienen Kollege Kleeis-Wurzen
referierte in ausführlichster Weise, wie sich die Arbeiter aller

Berufe organisieren, wie sich außer den Arbeitern auch andere
Stände Ächutzverbände verschaffen, nur der Kassenangestellte
stehe indifferent beiseite. Redner schildert die wirtschaftliche
Lage der Kassenbeamten, die Münchener Beschlüsse und den

augenblicklichen Stand, dcr zwischen der paritätischen Kommission
und der geschäftsführenden Kasse herrschenden Meinungs¬
verschiedenheiten. Der Vorsitzende der Dresdener Kasse, Fräß-
dorf und sein Sekundant Pollendcr-Leivzig, seien schuld, daß
noch keine Einigkeit herrsche. Der Referent kommt dann auf
den Aerztestreik zu sprechen; und auf den gesetzlichen Schutz, den
die Kassenbeamten entbehren. Warum haben wir nichts erreicht?
Wir sind zu wenig organisiert. In Sachsen sind von

ca. 2666 Kassenbeamten ganze 417 dem Verwaltungsbeamten-
verbande angeschlossen. Die Kassenbeamten müssen sich organi¬
sieren, wenn sie darüber nachdenken würden, daß, sobald das

Selbstverwaltungsrecht den Krankenkassen genommen wird, die
Stellen von Militäranwärtern besetzt und billige Arbeitskräfte
die Kassen überfluten würden. Mit einem Appell zum Beitritt
in den Verwaltungsbeamtenverband und der Mahnung einig zu

sein, denn nur Einigkeit mache stark, schloß Redner sein beifällig
aufgenommenes Referat. — Kollege P. Schulze wies darauf
hin, daß die Kassenangestellten heute ihre Indifferenz wieder be¬

weisen, obwohl die Kassenangestellten direkt mit den Arbeiter¬

interessen verknüpft sind, stehen sie der modernen Arbeiter¬

bewegung ablehnend gegenüber. Der Referent hat klar be¬

wiesen, wie dringend notwendig ein Zusammenschluß der Kassen¬
angestellten ist. Der Dünkel der Kassenangestellten, die sich viel

zu sehr als Beamte und nicht als Arbeitnehmer betrachten, sei
Schuld an ihrer schwachen Organisation. Die Kassenangestellten
können ihre Forderungen, ihr Verlangen nach gesetzlichem Schutz
aber nur erlangen, wenn sie sich auf gewerkschaftlichem Boden

organisieren und dem Zentralverein der Bureauaugeftellten an¬

schließen. Der Referent habe verschwiegen, daß auch der Zentral¬
verein an dem Tarifabschluß beteiligt sei. Redner geht auf die

Stellungnahme der letzten Generalversammlungen des Ver¬

waltungsbeamtenverbandes und des Zentralvereins ein und

fordert Verschmelzung der beiden Verbände. Damit würde die

Organisation der Angestellten gestärkt und die Zersplitterung
vermindert. Mit einem Appell zur Einigkeit und Schaffung
eines großen, auf gewerkschaftlichen Boden stehenden Verbandes
der Bureauangestellten schloß Redner unter starkem Beifall, in¬
dem er noch ersuchte, seiner unter unten wiedergegebenen Re¬

solution zuzustimmen. — Kollege Kleeis erklärt sich im Prinzip
mit der Verschmelzung einverstanden, befürchtet aber, daß ca.

der Mitglieder des Verwaltungsbeamtenverems austreten würde.
Aber die Machtmittel, die Kollege Schulze den Kassenangestellten
empfohlen habe, könne er nicht befürworten. Bei einem Streik
würde die Aufsichtsbehörde sofort Ersatzleute schaffen. Im

übrigen erkenne er aber an, daß der Zentralverein sich der

Kassenangestellten angenommen und der Verbandsvorsitzende
Bauer in München warm für sie eingetreten sei. Die Resolution
bittet er abzulehnen, da zurzeit sozusagen Waffenstillstand ge¬
schlossen und Verhandlungen zwischen den beiden Verbänden

schweben. Damit käme man zu verfrüht. — Kollege Thieme
äußert sich im Schulze'schen Sinne und ersucht der Resolution
zuzustimmen. — Kollege Wiedemann sympathisiert mit einer

Verschmelzung, will aber von der Resolution nichts wissen.
— Kollege P. Schulze verteidigt seinen Standpunkt. Von
Streik habe er nicht gesprochen, nur habe er gesagt, daß auch
der Streik von den Kassenangestellten als berechtigt anerkannt

werden müsse. Zurzeit sei ein Streik geradezu unsinnig. Durch
eine Verschmelzung würde den Kassenangestellten kein Streik

aufgezwungen, es gibt auch noch wirksamere Mittel, nm jetzt
schon die Forderungen zu erreichen. Die Resolution arbeite

auch den Verhandlungen nicht entgegen, sie drücke nur das ans,
was beieits beschlossen sei. Wenn der Verwaltungsbcamten-
verband eventuell V? der Mitglieder verlieren würde, so sei dies
nur ein Reinigungsprozeß. — Kollege Söhnel hält zurzeit eine

Verschmelzung nicht angängig, der Zentralverein nehwe auch
die Interessen der Kassenangestellten nicht wahr. — Kollege
Eichhorn äußert sich ähnlich so, die aus anderen Berufen herüber
tretenden Kollegen könnten ja ihrer Organisation treu bleiben,
z. B. der Holzbildhauer, Steinmetzer u. dergl. — Kollege
P. Schulze widerlegt dies, verwirft die Brnnchenvereiue und

fordert nochmals zur Einigung aller Bureauangestellten ans.
Der Referent verzichtet auf's Schlußwort, Die von Schulze
eingebrachte Resolution: „Die am S. Juli in den Rcichshnllen
tagend.?, vom Verwaltungsbeamtenverband einberufene öffent¬
liche Versammlung der Kassenangestellten erkennt an, daß es

unbedingte Pflicht der Kassenangestellten ist, sich auf gewerk¬
schaftlichen Boden zu organisieren, um ihre wirtschaftliche Lage
zu heben. Die Versammelten erkennen weiter an, daß eine feste
Organisation der Kassenangestellten nur durch Zusammenschluß
sämtlicher Bureauangestellten geschaffen werden kann und er¬

warten daher, daß eine Verschmelzung des Verwaltungsbeamtcn-
verbandes mit der auf gewerkschaftlichen Boden stehenden Or¬

ganisation der Bureauangestellten, dem Zentralvercin der

Bureauangestellten Deutschlands baldigst stattfindet," wird mit
13 zu 122 bei 6 Stimmenthaltungen abgelehnt.

Hamburg. (Sektion Anwaltsangestellte.) Versammlung
vom 3. Juni 1966. Kollege Plantener gibt ein neues Schreiben
des Ausschußmitgliedes Dr, Bendixen vom Anwaltsverein be¬

kannt, inhaltlich dessen man „weitere Mißstände" von ihm für
einen Bericht an die Anwaltskammer verlangt. Er beantragt,
ihn zu beauftragen, das Schreiben in gleicher Weise wie das

frühere mit dem Verlangen der Enquete zu erledigen, Capp
empfiehlt das Schreiben in mündlicher Rücksprache, nicht
schriftlich zu erledigen. Bedenken werden hiergegen nicht ge¬

äußert. Alsdann empfiehlt Kollege Jaacks angesichts der

ca. 30 neuen Aufnahmen infolge der beiden letzten öffentlichen
Versammlungen Bczirkskassierung einzuführen. Kollege Plantener
bespricht den Antrag unterstützend. Jaacks und Plantener
werden beauftragt, an Hand der gegenwärtigen Mitgliederliste
einen Entwurf über die Bezirkseinleilung nebst zu wählenden
Bezirkskassierern vorzulegen. Alsdann wird Kollege Capp be¬

auftragt, an einer vom Gewerkschaftskartell einberufenen Sitzung
der Vorstandsmitglieder der Gewerkschaften namens des

Sektionsvorstandes am Mittwoch, den 4. Juli teilzunehmen, in
der zu beraten ist, über die Bildung eines Arztkollegiums zwecks
Ausfertigung von Gutachten in Unfallsachen ?c.

Königsberg i. ?-'r. Mit dem Stand dcr Lohnbewegung
beschäftigte sich die am 29, Juni abgehaltene Monatsversammlung,
Kollege Härtung erstattete zunächst einen kurzen Bericht über
die bisherige Tätigkeit der Lohnkommission und den Fortgang der

Verhandlungen mit der Anwaltschaft, Die Kollegen Kunze und

Fleischmann halten es für erforderlich, daß die Beschlußbegrün¬
dung der Anwälte in der Presse entsprechend beleuchtet werde.
Eine Antwort seitens der Lohnkonimission an Justizrat Lange
halten sie nicht für erforderlich. Kollege Härtung weist im

Laufe der Debatte noch darauf hin, wie die Anwälte sich seiner¬
zeit gelegentlich der Beschwerde über allzulange Arbeitszeit in

einzelnen Bureaus verhalten haben; damals wurde das Vor¬

handensein von Mißständen abgeleugnet und die gerügten ein¬

zelnen Fälle als Ausncchmefälle hingestellt. Nach diesem Ver¬

halten sei von dem Entschluß der Anwälte, Uebelstände bei der

Beschäftigung ihrer Angestellten, soweit sie sich heranssiellten, zu
beseitigen, wenig Ersprießliches zu erwarten. Kollege Härtung
teilt ferner mit, daß, nachdem der ablehnende Standpunkt der
Anwälte unter der Hand bekannt geworden sei, die Lohn-
kommission am 16. Juni beschlossen habe, an die einzelnen An¬
wälte mit der Forderung heranzutreten, in Verhandlungen über
das Regulativ einzutreten. Eine zeitweilige Anwesenheit des

Herrn Justizministers am hiesigen Orte hat er feriier
dazu benutzt um diesem namens der Lohnkommission brieflich
über die traurigen Verhältnisse der hiesigen Bureauangestellten
Mitteilung zu machen und ihn zu bitten, gelegentlich seiner Zu¬
sammenkunst mit dem Vorstand der Anwaltskammer und dem

Oberlandesgerichtspräsidenten über eine Regelung der Berufs-
verhältnisse der Bureauangestellten Rücksprache zu nehmen. Ob
der letzteren Bitte entsprochen sei, wisse er zwar nicht, dcr ganz
spontan gefaßte Beschluß dcr Anwälte, nochmals eine Ver¬

sammlung abzuhalten, scheine aber dafür zu sprechen. Von den
Anwälten hätten bisher zwei, nämlich die Rechtsanwälte
Haase und Schwarz, sich unbedingt zum Eintritt in Ver¬

handlungen mit der Lohnkommission bereit erklärt; zwei andere
Anwälte haben sich zu Verhandlungen sür den Fall bereit er¬

klärt, daß die in der neuen Versammlung der Anwälte gewählte
Kommission nicht zu greifbaren Besserungsvorschlägen gelange.
Die Schreiben der übrigen Anwälte haben im wesentlichen den
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Inhalt, daß ihre Verfasser erst die Untersuchungen ihrer
Kommission abwarten wollen, ehe sie Erklärungen abgeben.
Kollege Hauth wendet sich in der Diskussion gegen die von

einem Anwälte, Justizrat Dr. Lichtenstein, gemachte Bemerkung,
dasz in dem Schreiben der Lohnkommission verletzende Rede¬

wendungen gebraucht worden seien. Kollege Fleischmann glaubt
in dem bisherigen Verhalten der Anwälte das Bestreben er¬

blicken zu müssen, die Angelegenheit möglichst zu verschleppen.
Die Kollegen Mittler und Fleischmann erwähnen einzelne Fälle,
in denen' organisierte Angestellte ihren Prinzipalen gegenüber
die Zugehörigkeit zum Zentralvcrein abgeleugnet haben sollen.
Kollege Hnrtnng erwidert, daß ein solches Verhalten unter Um¬
ständen, um Maßregelungen vorzubeugen, geboten und daher
entschuldbar sei, Kollege Kunze stellte den Antrag, mit den

Rechtsanwälten Hanse und Schwarz, die sich unbedingt zu Ver¬

handlungen bereit erklärt haben, solche sogleich zu beginnen.
Dieser Antrag wird gegen einen Antrag des Kollegen Fleisch¬
mann, noch einige Zeit zu warten, und dann gleichzeitig an die
anderen beiden Rechtsanwälte heranzutreten, angenommen.
Angenommen wird ferner ein Antrag des Kollegen Härtung,
noch einen Monat lang zu warten, zu welchem Ergebnis ine
Kommission der Anwälte kommt und ob sie mit dcr Lohn¬
kommission in Verhandlungen tritt, bevor seitens der letzteren
weitere Schritte getan werden,

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 22. Mai. Kollege
Lange erstattete seine» Bericht als Kartelldelcgierter für dns
1. Quartal ISW. Die Erhöhung des Kartellbeitrages ist ab¬

gelehnt worden. Etwas besonderes zu diesem Punkt ist weiter
nichts zu bcmeiken. Sodann wurde über die kürzlich hier statt¬
gefundene Versammlung der Privatangestelltcn in Sachen der

staatlichen Pcnsionsvcrsicherung gesprochen. Die Kollegen Lange
uud Haußherr gaben einen kurzen Ueberblick über die Bewegung
und unsere Stellungnahme hierzu. Die Versammlung nahm
hierauf Kenntnis von dcn Schreiben der Mitgliedschaften D.esden
und Chemnitz, in welchen dicsc wider Erwarten eme ablehnende
Stellung zn dcn Gnutagen einnehmen, nachdem sie in ihren
früheren Briefen ihre Sympathie für die Gauversammlungen

kundgegeben hatten. Es wird beschlossen, die Sache nicht
fallen zu lassen, vielmehr deshalb nochmals nach Dresden und

Chemnitz zu schreiben Im nächsten Monat werden die erften
Gruppenversammlungen stattfinden. Nach Erledigung einiger
weiterer Angelegenheiten erfolgte zum Schluß die Aufnahme
von drei neuen Mitgliedern.

NSreslenoerzeicknis.
Zentralvorstand, Vorsitzender- G. Bauer, Berlin, Deiucnslr l, — Schriftführer,

H. Lehmann, Grlinau l>. Berlin, Köpenickerstr, IVS. — Kassierer- B. EberZbach»
Berlin, Kl, Andreasstr, S,

AuSschnfj, Vorsitzender: H, Kriigcr, Dresden, Permoserstr S,

Mitgliedschaften.
Berlin. Vorsitzender- W, Ohse, Wollinerstr, — Kassierer- P, Deredder,

Bödlckcrstr, l2. (Sektion Kranlcnkasscn- und BerusSgcnosscnschafrs-Angcstclltc- Obmann-
K, Grothe, Kopenhagcncrstr. 78.Z— Versammlung am Freitag nach dem l, bet
Pachura, Landsbcrgcrstr. Z9, '/z!! Uhr abends. Die Weile Versammlung stillt auS, —

Arbeitsnachweis - W, Ohse. Kaiser Wilhelmstr, 4«.

Chemnitz, Vorsitzender- P, Müller, Seuiucstraßc 8, — Kassierer- H, Köhler,
SImallenstr, SS, — Versammlung am 2, Montag im Monat, Rest. „Hoffnung",
Untere Georgstr, I, >/->8 Uhr abends.

Dresden, Vorsitzender - F Schultz. Mc, scburgcrstr, 2K, — Kassierer- G, Hama n n,
D.-Nickten, HomtliuSstr, 4, — Versammlung am S, Dienstag im Monat in
Balten's Gasthaus, Frcibcrgcr Platz, — Arbeitsnachweis- F. Kötz, Pjotenhaucrstr, ?l,

Hamburg, Vorsitzender-- W u l s, Gebrhosfslr, W, Kassierer- l!ar I B rcmcr, Gcrhoff-
straße W. — Arbeitsnachweis: E, Dohcrr, Kaiser Wilhelmstr, ,i, — Sektion
Au w a l tsan g cst c 11 te- Obmann- H, Plantener, Alton«, Altec l24, — Kassicrcr-
JaackS, Catharinrnlirchhofstr, 2, I. 25. Versammlung, — Sektion Kassen»
angestellte- Obmann- F. Latal, Frankcnstr. <!, ^ Kassierer- Bremer, - ^er
^

llkasscl, Vorsitzender- Ehr. Wittrock, Echa'fergasfe W,

Königsberg. Vorsitzender- O, Härtung, Steile Gasse ^! ^- Kassierer-
I. Mueller, Stcrnivartstr, SS, — B c rsa,n,» t u n g jeden 2. Freitag d, M. im Rest, Beh-
ring, I, Flicßstr W/27, 8 ilhr »bcnds — A rb ci t sn a ch mc i s - P, Kunze, Kliugcr,
Hof F> Flcischmann, S. Fllefistr, S,

Leipzig Borsitzcuocr- F. Langc, Mittelstr. 2g. — Kajsicrcr- H. B-renlc
L.-Schonfcld, Mittelstr. 4. —

Versammlung jede,, 2, und 4 Dienstag d, M Im
Rest, „Schloßhos", Schloßgassc >0, 8^ Ilhr abends, — Arbeitsnachweis- G, Bergert,
Ncnmarlt Sl,

Wandcbcck. Vorsitzendcr- F. Menna, Hamburg, Danzigerstr 2t. — jlassicrer-
Blelfeld, Kampstr, — Arbeitsnachweis- I, Menua, Lübcckerstr, 2,i I,

Denkt an äen Arbeitsnachweis! jVleläet sofort jede Vakanz!

Inserate.

2enitK> (Zigaretten — Lolero-Oigaretten
w rden von jldcm wirklichen Kenner bevorzugt!
M Garantiert feinfte Handarbeit! ^

Nur von organisierten, bestbezahlten Arbeitern hergestellt!
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