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Zur Vorbereitung ihrer Lohnbewegung hatten die
Königsberger Kollegen im Laufe des Jahres 1905 eine
Lohnstatislik aufgenommen, die sich von den früher dort
aufgenommenen Statistiken insofern vorteilhaft unter¬
scheidet, als sie nicht lediglich eine Alters- und Lohn¬
statistik darstellt, fondern sich auch auf eine ganze Reihe
anderer Fragen erstreckt, so auf die Nebeneinnahmen
durch Gratifikationen, auf die lleberstunden, Kündigungs¬
frist und Ferienurlaub. Die Königsberger Mitgliedschaft
hatte Fragebogen an sämtliche in den Anwaltsbureaus
beschäftigten 243 Personen ausgegeben. Von diesen
Fragebogen sind 194 Stück ^ 79.85 pCt, ausgefüllt
zurückgekommen. Gänzlich ausgefüllt sind 151 Frage¬
bogen, w chrend 43 Kollegen lediglich Angaben über
Alter und Bezahlung gemacht, dagegen die Fragen nach
der Arbeitszeit, Kündigungsfrist ?c. unausgefüllt ge¬
lassen haben. Wenn man diesen relativ hohen Prozent¬
satz ausgefüllter Fragebogen berücksichtigt, so wird man
mit Recht annehmen können, daß das in diesen Frage¬
bogen hervortretende Ergebnis ein zuverlässiges Bild
über die Lage sämtlicher Königsberger Anwalts¬
angestellten gibt. Wir geben das rechnerische Ergebnis
der Statistik in den nachfolgenden beiden Tabellen ^.
und L wieder, von denen sich die erstere mit den Fragen
der Arbeitszeit, Kündigungsfrist und Ferienurlaub be¬
schäftigt, während die letztere fich ausschließlich auf die
Lohnfrage bezieht. Wie weit nach dieser Statistik die
Löhne in Königsberg hinter den bescheidensten Forde¬
rungen zurückstehen, ergibt sich daraus, daß von den
Angestellten, welche die Fragebogen ausgefüllt haben,

«,) von den Lehrlingen nur:

ein weiblicher im ersten Jahre,
zwei weibliche im zweiten Jahre und
ein weiblicher im dritten Jahre,

b) von den Gehülfen:
im Alter von 17—21 Jahre ein einziger,
im Alter von 21—15 Jahren und älteren Ge¬
hülfen insgesamt 5

dasjenige Einkommen erreicht haben, welches nach dem
von den Königsberger Kollegen eingereichten Lohntarif

als Mindestlohn gefordert wird, nämlich für Lehrlinge
im ersten Jahre 25 M., im zweiten Jahre 35 Mk., im
dritten Jahr 50 M., für Gehülfen bis 18 Jahren 60 Mk,
bis 2l Jahren 75 Mk.. für ältere Gehülfen 100 Mk. . .

Von den Maschinenschreibern, für die nach dem
Lohntarife 25 pCt. Zuschlag gefordert werden und die
11,86 pCt. aller Angestellten bilden, hat noch nicht ein
einziger diesen Mindestlohn erreicht. Von den unter
25 Jahre alten Bureauvorstehern ist ein einziger so
glücklich, den Mindestlohn von 125 Mk. erreicht zu
haben, während von den über 25 Jahre alten Bureau-
Vorstehern bereits 13 den Mindestlohn von 150 Mk.
erreicht bezw. überschritten haben.

Was die Arbeitszeit anlangt, so hatten 89 Angestellte
oder 58,93 pCt. achtstündige Arbeitszeit. 6 Angestellte
oder 3,97 pCt. hatten eine Arbeitszeit von unter 8
Stunden. Dagegen beträgt bei 37.10 pCt der Angestellten
die Arbeitszeit bedeutend mehr als 8 Stunden. Wie die
Tabelle ^ unter Nr. 2 ergibt, ist eine neunstündige
Arbeitszeit in sehr vielen Bureaus üblich, ja es findet
eine Zahl von Anwälten mit den hygienischen Anforde¬
rungen vereinbar, ihre Angestellten 9'/- bis 10 Stunden
täglich arbeiten zu lassen.

Ueber die Ausnützung der Arbeitskraft der Ange¬
stellten kann man sich indessen erst dann ein rechtes
Bild machen, wenn man die Ziffern berücksichtigt, die
nach Tabelle ^ No. 3 die geleisteten Ueberftunden
ergeben. Nicht weniger als 23 Angestellte oder 15,22 pCt.
leisten regelmäßig, 56 oder 37,08 pCt. der Angestellten
ausnahmsweise Ueberstunden. Bei den wenigsten An¬
wälten ist es üblich, die geleisteten Ueberstunden zu
bezahlen; nur 19 Angestellte, von den insgesamt 79,
welche Ueberstunden leisten, erhalten die Ueberstunden
vergütet. Dabei ist der Höchstlohn der für Ueberstunden
gewährt wird, 75 Pfg , und die Bezahlung geht bis auf
13 Pf. pro Stunde herunter.

Die Vorteile einer vertraglichen Kündigungsfrist
genießen nur 41 Angestellte oder 27,15 pCt. Der Mangel
einer vertraglichen Kündigungsfrist wird denn auch viel¬
fach dazu benutzt, um bei dem geringsten Anlaß nicht
konvenierenden Angestellten mit gar keiner oder ganz
unzulänglicher Kündigungsfrist zu kündigen.
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Was den Ferienurlaub anlangt, erhalten
118 Angestellte einen solchen. Freilich gibt es

Anwälte, die es für ausreichend halten, wenn

sie ihren Angestellten 1 bis 3 Tage Ferienurlaub
gewähren. Neblich ist nach der Tabelle ^ No. 6

ein 1 bis 2 wöchentlicher Ferienurlaub. Nur

sehr wenige Angestellte dürfen sich eines längern
Urlaubs erfreuen.

Wenn man die Tabelle L unter Nr. 2 ver¬

gleicht, so springt in die Augen, in wie erheb¬
lichem Maße in Königsberg die Lehrlingszüchterei
floriert und wie miserabel gerade die Bezahlung
der jugendlichen Arbeitskräfte ist. In erfreulicher
Weise heben sich unter den Lehrlingen die weib¬

lichen hervor, die allerdings -auf einem höheren
Bildungsniveau als die männlichen stehen. Den

männlichen Lehrlingen geniert man sich nicht
Monatslöhne von 4. 5, 6. 7. 8, 10 und 11 Mk.

zu bieten. Rechnet man diese „Löhne" in

Stunden um, so ergibt sich für die männlichen
Lehrlinge einen Durchschnittslohn von 4 Pf. pro
Stunde, für die weiblichen auch nur ein solcher
von 12 Pf. pro Stunde. Ja es gibt hier noch
männliche Lehrlinge, die im Alter von 17 Jahren
mit Löhnen von 18 und 20 Mk. pro Monat

abgespeist werden und pro Stunde ganze 14

Pfennige verdienen. Nicht besser steht es mit

den Bureaugehülfen, die im Alter von 17 bis

21 Jahren im ungünstigsten Falle 18 Mk.

und im günstigsten Falle 80 Mk. pro Monat

verdienen. Der Durchschnittslohn dieser Gehülfen
beträgt 20 Pf. pro Stunde. Die im Alter von

21 bis 25 Jahren stehenden Gehülfen werden

freilich etwas besser bezahlt, wenn auch der

Durchschnittslohn von 37.5 Pf. pro Stunde

noch lange nicht den bescheidensten Anforderungen
genügen durfte, ebensowenig wie der von den

älteren Gehülfen erreichte Durchschnittsstunden¬
lohn von 42,3 Pf. Auch die Bezahlung der

Maschinenschreiber läßt sehr zu wünschen übrig;
der Höchstlohn einer weiblichen Maschinen-
schreiberin ist 32 Pf. pro Stunde.

Von den 21—25 Jahre alten Bureauvor-

stehern erhalten 2 einen „Lohn" von 60 Mk. pro
Monat, 2 andere einen solchen von 100 Mk. und

nur ein einziger 130 Mk. pro Monat. Von den

älteren Bureauvorstehern wird einer mit 75 Mk.

Pro Monat bezahlt, während eine ganze Reihe
mit Löhnen bis zu 125 Mk. zufrieden sein muß.
Ja es gibt sogar ältere, verheiratete Bureauvor¬

steher, die Löhne unter 125 Mk. erhalten, und

es fragt fich nur, wie es diese Leute auf die Dauer

fertig bringen, ihre Familie mit einem solchen
„Lohne" standesgemäß zu unterhalten.

Bekanntlich haben die Königsberger Anwälte

infolge der Lohnbewegung der dortigen Kollegen
eine Kommission eingesetzt, welche die Verhältnisse
der Bureauangestellten prüfen soll. Wenn sich
die Königsberger Anwaltschaft die Mühe gegeben
hätte, die aufgenommene Statistik, die ihr bereits

vor Monaten zur Verfügung, gestellt ist, und an

deren Richtigkeit nicht der geringste berechtigte
Zweifel erhoben werden kann, eingehend zu

studieren, so hätte sie ihrer Kommission die Mühe
einer Untersuchung ersparen können. Die Zahlen
der Statistik ergeben ein solches Uebermaß von

Mißständen, daß es bei ernstem Willen der

Anwälte ein Leichtes sein müßte, hier Wandel und

Besserung eintreten zu lassen.
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Huertreiberei?
Unter dieser bezeichnenden Ueberschrift ant»

wortet Kollege Giebel, der Vorsitzende des Ver-

bandes der Verwaltungsbeamten, in der Nr. 16

der „Volkstümlichen Zeitschrift" vom 1. August
auf unsere Bemerkungen zu dem neuerlichen
Verhalten jenes Verbandes in der Tariffrage in

unserer Nummer vom 16. Juli.
Wir halten es für sehr nützlich, wenn unsere

Verbandskollegen die Meinung des Kollegen
Giebel kennen lernen. Werden sie doch dadurch
in die Lage versetzt, den Geist, der bei der Leitung
des Verwaltungsbeamtenverbandes vorherrscht,
an der Quelle (nicht durch die unwissende
Redaktion d. B. A.) kennen zn lernen. Giebel

schreibt, nachdem er unsere Bemerkungen zitiert:
.Dem Schriftleiter des „Bureauangestellten" haben

wir schon einmal angeraten, sich besser informieren zu

lassen, bevor er uns seine besondere Aufmerksamkeit schenkt.
Offenbar ist er abermals bei Niederschrift der zitierten,
vom Koll. Giebel über unser „Verhalten" dringend Auf¬
klärung fordernden Zeilen nur halb informiert gewesen.

Der „Bureauangestellte" fühlt sich mit einer gewissen
„Abstchtlichkeit" übergangen, weil

1. der Kommissionsbericht nicht auch ihm zugestellt
sei und

2. das „Regulativ für die Organe der Tarifge-
meinschast" nur spricht von einer Wahl der Beamten¬

vertreter durch unsern Verband. —

DerKommisfionsbericht, andessen möglichst frühzeitiger
Veröffentlichung der Kommission lag, wurde als Manuskript
nur den Publikationsorganen des „Zentralverbandes von

OKK. im Deutschen Reiche" übermittelt, d. s. die

„Krankenkassen-Zeitung" und die „Volkstümliche Zeitschrift",
unserm Verbandsorgan. Aus rein technischen Gründen

konnte auch garnicht dem „Bureauangestellten" ein

Manuskript per 1. Juli zugestellt werden. Das Manuskript
wurde infolge Schwierigkeiten aus der räumlichen
Trennung der Kommissionsleitung so verspätet druckfertig,
daß es nur mit großer Mühe gelang, den Bericht am

1. Juli er. überhaupt noch in den Pulikationsorganen
des OKK.-Verbandes zu veröffentlichen. Hierauf mußte
im Interesse der Kollegenschast Rücksicht genommen werden,

nicht aber auf anscheinend altjüngferliche Empfindlichkeit
des „Bureauangestellten", die einfach unerklärlich ist, weil

der Bericht bislang eben nur den Pnblikationsblättern
des Zentralverbandes von OKK. zugesandt ist. —

Nun soll aber unser angebliches „Verhalten" in der

Bestimmung über die Wahl der Veiircter für die Tarif¬
organe ganz besonders verdächtig sein. Aber worin

charakterisiert sich denn solches „Verhalten"? Etwa in
den „Unterlassungssünden" des Kommlssionsvertreters
des Zentralvereins der Bureauangestellten? Haben wir
etwa Anträge von ihm, die eine Mitvertretung des

Zentralvereins in den Tariforganen betreffen, nieder¬

getreten? Diese Fragen soll der „Bureauangestellte"
beanwortenl — Kollege Bauer als Kommissionsvertreter
und Vorsitzender des Zentralvereins hat eben zum

Regulativ, das doch bereits für Dresden 1805 fertiggestellt
war und unverändert in den Bericht für Düsseldorf über¬

nommen ist, gar keine Abcinderungsanträge eingebracht!
Ist es denn nun Meinung des „Bureauangestellten", daß
wir Vormund des Zentralvereins sein sollen? Wir
danken dasür und glauben, daß sich die Schriftleitung
des „B.-A." weit besser als unfehlbarer Aufpasser eignet.
— llebrigens — wer sagt uns denn, daß die Nichtstellung
von Anträgen nicht berechnete Taktik ist? Als unser
Verband die Tarifgemeinschaft anregte und der Bericht
für die Münchener Jahresversammlung herauskam, da

war es der jetzige Schriftleiter des ,.B,»A.", der unsere
Tarifbestrebungen als eine einzige Eselei herunterriß, sie
in Grund und Boden „kritisierte" und unsere Verbands-

leitung in vorlauter Weise ciuasi als seine Lehrbuben
glaubte behandeln zu können. Dieser Ariikel erschien
ohne Abwehr oder auch nur Einschränkung seitens der

damaligen Schriftleitung des „B.-A," und des Zentral-
vereins'Vorstandes. Wer bürgt nun. dafür, daß diese
Bewertung der Tarifbestrebungen nicht noch jetzt etwas

wirksam ist?
Bei solchen Vorgängen muß es auffallen, daß Kollege

Bauer trotz schriftlichen und mündlichen Ansuchens unseres
Berbandsvorsitzenden keine Aeußerung seiner Organisation
zu der beachtlichen Korrespondenz der OKK. Dresden

vom 27. März ec., die ihm gleich allen andern Schrift¬
stücken übermittelt wurde, an die Kommission gelangen
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Nr. 18

ließl Bekannt ist uns, daß Kollege Bauer von feinen
beruflichen Funktionen als ArbeltersekretSr stark in An¬

spruch genommen ist und den BerbandSgeschSften erklär¬
licherweise fich nicht völlig widmen kann, sodaß Unter¬

lassungen nicht unmöglich sind. Aber bei einer so wichtigen
Angelegenheit kann gar nicht angenommen werden, daß
die Ausschweigung des Zentralvereins-Bertreters zu der
wichtigen Wendung in der Tarifsache mit dem Dresdener
Schreiben auf einem Versehen basiert, umso weniger als
ja der offenbar unfehlbare Schriftleiter des .B.-A." mit
im Zentralvereinsvorstande sitzt. In Verbindung mit dem

erwähnten Artikel im „B -A." kann hierhinter nur Absicht
vermutet werden, um sich für alle Fälle durch reservierte
Haltung den Rücken zu decken.

So könnten wir den auf uns geschleuderten Spieß
mit Recht umwenden. Von uns aber über ein »eigen¬
tümliches Verhalten" zu sprechen, ist naiv, weil die Tat¬

sachen solcher Behauptung, die offenbar eine Verhetzung
gegen uns in den Reihen der Mitglieder des Zentral¬
vereins bewußt großziehen will, jeden Boden entziehen.
Als der Zentralverein durch Kollegen Bauer in Dresden
das Verlangen stellte, in der paritätischen Kommission
vertreten zu sein, hat Kollege Giebel in der sofort abge¬
haltenen Sitzung dem ohne Umschweife stattgegeben, weil
er der Zustimmung unseres Verbandes gewiß war und
weil wir eine Zusammenarbeit aller Kollegen stets und

ehrlich wollen. Das sollte selbst dem „B.-A." für nnfere
Loyalität Beweis genug sein. Glatt wird es auch zu
einer Verständigung über die Vertreterwahlen kommen,
wenn der Zentralverein diese Frage überhaupt erst ein¬
mal anschneiden will.

Der „Protest" des „B.-A." gegen einen Tarifabschluß
„unter solchen Bedingungen" mit unserm Verbände offen¬
bart sich nach alledem in seiner vollen Einfalt und

Lächerlichkeit. Wir „gälten nicht als gewerkschaftliche Or¬

ganisation der Kassenangestellten I Den „B.-A." werden
wir danach sicherlich nicht fragen.

Diese alten Grenzstreitigkeiten zwischen uns und dem

Zentralverein gerade jetzt, beim gegenwärtigen Stande
der Tarifbewegung hineinzuwerfen, zeugt von mehr als
nur verworrenen Begriffen über Takt und Kollegialität,
mit denen sich die in der Berliner Kollegenschaft hierfür
sattsam bekannte Schriftleitung des „B.-A." oder besser
der Zentralvereinsvorstand abfinden mag.

Sonderbar berührt noch der Weg, sich Aufklärung
zu verschaffen. Wenn drm „Bureauangestellten" auch
unsere Adresse nicht besonders geläufig zu sein scheint, so
weiß doch der Zentralvereinsvorstand sehr genau die

Adresse des Kollegen Giebel, um ihn auch brieflich zu
erreichen. Oder hat gar die Schriftleitung für ihr Ber¬

gehen, für das ihr offenbar das nötige Maß von Ver¬

antwortlichkeitsgefühl abgeht, seine Zustimmung? Wir
würden das aus mehreren Gründen tief beklagen, fordern
aber gerade deshalb hierüber Aufklärung durch den Zentral¬
vereinsvorstand." S.

Auf Beschluß des Verbandsvorstandes hat
Kollege Bauer infolgedessen diesen Brief an den

Verwaltungsbeamtenverband gerichtet:
Berlin, den 12 August 1906.

An den

Vorstand des Verbandes der Verwaltungsbeamten
Berlin.

Werte Kollegen I

Erst vor wenigen Tagen habe ich, vom Urlaub

zurückgekehrt, Kenntnis von dem in No, 15 Ihres Ver¬

bandsorganes unter der Rubrik: Verbandsnachrichten,
enthaltenen Artikel: „Quertreibereien" erhalten.

Der zum Schluß des Artikels an den Vorstand des
Zentralvereins der Bureauangestellten gestellten Forderung
nach Aufklärung will ich sofort entsprechen.

Der Artikelschreiber, der wohl in der Person des

Kollegen Giebel zu suchen ist, benutzt die durchaus sachlich
gehaltenen Ausführungen unseres Verbandsorgans zu
heftigen Ausfällen gegen den Redakteur desselben und
den Vorstand des Zentralvereins. Meiner Meinung nach
hat der Kollege Giebel gar keine Veranlassung gehabt,
fich so in Extase zu

— schreiben. Eine sachliche Beant¬

wortung der von unserm Verbandsorgan gezogenen
Monitas hätte vollauf genügt.

Zunächst sei festgestellt, daß die in Frage kommende
Notiz im „Bureauangestellten" nicht nur im Einverständnis
mit dem Unterzeichneten, sondern auf ausdrücklichen
Beschluß des Zentralvorstandes von der Schriftleitung
gebracht worden ist. In jener Sitzung des Zentral«
Vorstandes, die wenige Tage vor dem IS. Juli er. statt¬
fand, ist außerdem der Unterzeichnete beauftragt worden,
auch brieflich von dem Kollegen Giebel Aufklärung
zu verlangen. Diese briefliche Aufforderung ist unter¬
blieben infolge von Ueberbürdung mit andern Arbeiten
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und Antritt meiner Ferienreise am 13. Juli cr. Die Unterlassung«»
fünde ist ja aber ohne wesentliche Bedeutung, da selbstverständlich
die Erörterung in unserm BerbmidSorgan unter allen Umständen
erfolgen sollte und mußte.

Die von dem Kollegen Giebel zur Sache selbst gegebenen
Erklärungen sind durchaus nicht geeignet, unsere Beschwerden als

unberechtigt zu widerlegen:
1. Der Kommissionsbericht hätte nach Fertigstellung durch

Giebel und Gräf doch zunächst den Kommissionsmitgliedern zugestellt
werden müssen. Wenn davon, um Zeit zu ersparen, Abstand ge¬
nommen wurde, so hatte der Kollege Giebel doch zum mi besten
die Pflicht, bei Veröffentlichung des Berichts unser Verbandsorgan
nicht zu übergehen. Die „Krankenkassenzeitrmg" hat einen Bürsten»
abzug des Kommissionsbertchtes erhalten, nachdem derselbe bereits

einige Tage vorher avisiert wölben war. Welch „technische Gründe"

haben es denn unmöglich gemacht, auch gegenüber dem „Bureau¬

angestellten" in gleicher Weise zu verfahren? War die Herstellung
eines weiteren Bürstenabzuges etwa technisch unmöglich? Das wird

Kollege Giebel Wohl nimt behaupten wollen. Es bleibt also für
die auffällige Tatsache, daß der „Bureauangestellte" bei der Ver¬

öffentlichung des Berichtes übergangen wurde, gar keine andere

Erklärung, als daß dies absichtlich geschehen ist.
2. Dte Behauptung des Kollegen Giebel, daß ich als Kom-

misfionsvertreter und Vorsitzender des Zentral-Vereins zu dem

Regulativ, das doch bereits für Dresden 190S fertiggestellt war und

unverändert in den Bericht für Düsfeldorf übernommen ist. gar
keine Abänderungsanträge eingebracht habe, ist unrichtig.

Der Kollege Giebel muß ein sehr schlechtes Gedächtnis haben,
sonst müßte er wissen, daß solche Abänderungsantiäge auf der

12. Jahresversammlung des Zentral-Verbandes von Ortskranken¬

kassen, in Dresden, meinerseits gestellt find. Die außer von mir,

noch von weiteren 6 Delegierten unterzeichneten Abänderungs-
anträge zum „Regulativ für die Organe der tariflichen Vereinbarung"
gingen dahin, daß der § 1 Abs. 1 lauten sollte: In Ergänzung der

zwischen dem Zentral-Verband von Ortskrankenkassen im deutschen
Reiche einerseits, dem Verbände der Verwaltungsbeamten der

Krankenkassen, Berufsgenossenschaften ?c, Deutschlands und dem

Zentral-Verein der Bureau-Angestellten Deutschlands
andererseits getroffenen Vereinbarungen :c.

Gleiche Anträge waren zu §z S, 8, », 11 gestellt. Ueberall

sollte zum Ausdruck kommen, daß neben dem Verband der Ver¬

waltungsbeamten der Zentral-Verein der Bureau-Angestellten als

Vertreter der Angestellten mitzuwirken habe. Als die Abänderungs¬

anträge von dem Bureau der Jahresversammlung b.kannt gegeben
und zur Diskussion gestellt wurden, Runde-Hamburg unsere Anträge
auch bereits begründet hatte, kam der Kollege Giebel zu mir und

erklärte stch bereit, unseren Wünschen entgegen zu kommen. Es

fand dann eine Aussprache statt, an der mehrere auf dem Verbands¬

tage anwesende Kassenvertreter, die im Zentral-Verein organisiert
find, teilnahmen, und in der Giebel von neuem die bestimmte
Erklärung abgab, daß seitens des Verwaltungsbeamteu-Verbandes
unsere Gleichberechtigung anerkannt und wir zu den ferneren Be¬

ratungen Sitz und Stimme in der paritätischen Kommission haben
sollten. Der H 5 Abs. 1 des jetzt veröffentlichten Regulativs enthält

Übrigens die von uns beantragte Fassung. In dem Entwurf, welcher
in Dresden vorlag, heißt es:

1. Die Bezirksämter bestehm aus drei die gemeinsamen
Vereinbarungen anerkennenden Vertretern der Orts¬

krankenkassen und drei Vertretern des in § 1 ge¬

nannten Derbandes der Angestellten.

In dem neuen Entwurf heißt es:

1. Die Bezirksämter bestehen usw. und drei Vertretern der

in H 1 genannten JerSönde der Angestellten,
sowie aus je einem Stellvertreter derselben.

Hier ist also unser Antrag wohl aus Versehen von dem Kollegen
Giebel berücksichtigt worden.

Erst durch die meinerseits gestellten Abänderungs¬

anträge ist also Kollege Giebel bezw. ihr Verband dazu

veranlaßt worden, den Zentral-Verein als gleichberechtigten Faktor
bei dem Abschluß der tariflichen Vereinbarungen anzuerkennen,

Richtig ist, daß ich trotz schriftlichen und mündlichen Ansuchens
seitens des Kollegen Giebel keine Aeußerung zu der Korrespondenz
der Ortskrankenkasse Dresden vom 27. März cc. an die Komis-

sion gelangen ließ. Dies erklärt sich aber daraus, daß ich meine

bezw. die Stellungnahme meiner Organisation, dem vorerwähnten

Schreiben gegenüber, dem Kollegen Giebel in einer

Rücksprache mitgeteilt habe. Giebel besuchte mich im Bureau

und fragte nebenher auch, ob unsererseits auf das Dresdener

Schreiben noch eine Rückäußerung abgegeben werden sollte. Ich
erwiderte ihm, dies sei m. E. nach unnötig, da ja die paritätische

Kommission in Weimar sich dahin festgelegt habe, daß weiter¬

gehende Zugeständnisse, als die in dem Schreiben der paritätischen
Kommission vom 19, Fcbruar 1906 niedergelegten, unter keinen

Umständen gemacht werden sollten. Eine schriftliche Aeußerung
wäre bei dieser Sachlage überflüssige Zeilverschwendung gewesen.

Damit fallen also alle die Unterstellungen, die in dem qu-

Artikel beliebt werden, in stch zusammen.

Die Nichtberückftchtigung der von unS in Dresden zu dem Regulativ
gestellten Abänderungsanträge ist ein Verstoß gegen Treu und Glauben.

Nachdem Giebel in Gegenwart aller auf der Jahresversammlung
in Dresden anwesenden Mitglieder unserer Organisation das Ver¬

sprechen abgegeben hatte, daß unsere Anträge berücksichtigt werden

sollten, nachdem ich als Vertreter unserer Organisation in die

paritätische Kommission eingetreten und an den Verhandlungen
teilgenommen hatte, konnte ich unmöglich auf den Gedanken kommen,

daß ich die Anträge zu dem Regulativ jetzt von neuem

wiederholen müßte, umsoweniger, als das Regulativ gar¬

nicht Gegenstand der Beratung der paritätischen
Kommissiou gewesen ist. Die Veröffentlichung desselben

ist erfolgt, ohne daß mir, als Mitglied der Kommission, davon

vorher irgend welche Kenntnis geworden ist.

Daß die alten Grenzstreitigkeiten zwischen unseren beiderseitigen
Organisationen gerade jetzt erörtert werden muhten, ist nicht
unsere Schuld. Wenn der Versuch gemacht wird, unsere Organi¬
sation auszuschalten, so bleibt uns nichts anderes übrig, als solchen

Versuchen entgegenzutreten. Das Urteil darüber, auf welcher Seite

die Begriffe über T^kt und Kollegialität verworren zu sein scheinen,
überlasse ich ruhig der Kollegenschaft, Durch Anrempelungen, wie

sie seitens des Kollegen Giebel beliebt worden sind, wird die

Kollegialität Wohl kaum gefördert werden.

Der Versuch des Kollegen Giebel, einen Gegensatz zwischen
dem Schriftleiter des „Bureauangestellten" und dem Zentralvereins»
Vorstand bezw. meiner Person zu schaffen und uns gegen einander

auszuspielen, ist zu durchsichtig, um Erfolg zu haben. Der Schrift¬
leiter befindet stch, wie bereits eingangs meines Schreibens er¬

wähnt, in Uebereinstimmung mit dem Zentralvorstand und möchte

ich deshalb den Kollegen Giebel raten, in Zukunft seine persön¬

lichen Angriffe zu Unterlasten, da sie nicht geeignet sind, ein gedeih¬

liches Zusammenarbeiten herbeizuführen bezw. zu ermöglichen.

Um Auseinandersetzungen bezüglich der Organisationsstreitig/
leiten in Düsseldorf zu vermeiden, bitte ich, mir umgehend mitteilen

zu wollen, ob die von uns verlangten Aenderungen des Regulativs

Ihrerseits akzeptiert werden. Geschieht das, so dürfte der Streit¬

fall damit erledigt sein. Selbstverständlich verlangen wir auch, daß
bei Veröffentlichungen der paritätischen Kommission unser Verbands¬

organ berücksichtigt wird.

Eine Abschrift dieses Schreibens habe ich der Redaktion der

Volkstümlichen Zeitschrift übersandt mit der Bitte, um Veröffent¬

lichung in der nächsten Nummer. Ich darf Wohl annehmen, daß
Sie diesen Wunsch ohne weiteres als berechtigt anerkennen.

Mit Grnß

gez. Bauer, Vorsitzender des Zentral-Vereins
der Bureau-Angestellten.

Dieser Antwort haben wir wenig hinzuzufügen. Es

wird niemand erwarten, daß wir in denselben Ton wie

Giebel verfallen. Ebensowenig wollen wir uns etwa über

diesen Ton gar beschweren. Seine mehr oder weniger
persönliche Akzentuierung ist Sache eines mehr oder weniger
guten oder schlechten Geschmackes. Mit einem Manne

wie Giebel läßt sich darüber wirklich nicht streiten. Hier¬
für nur eine Probe. G. meint, der jetzige Schriftleiter
des B.-A. hätte die Tarifbestrebungen der Kassenange¬
stellten als eine einzige Eselei heruntergerissen. Nebenbei

bemerkt ist das eine objektive Unwahrheit. Aber auch die

Eselei liegt ganz auf Seiten Giebels. Er hat in seiner
damaligen Antwort mit Esel n.. dgl. um sich geworfen.
Wir Pflegen bei sachlichen Differenzen eine derartige

Umgangssprache nicht.
Wer der Quertreiber ist. kann allerdings keinem

Zweifel unterliegen. Wir wollen nicht behaupten, daß
es beabsichtigt war, aber faktisch wird die Wirkung des

Artikels von G. darauf hinauslaufen, den Zwiespalt
zwischen beiden Verbänden nur zn vergrößern, während
man alles tun sollte, um die Gegensätze zn überbrücken.

Vielleicht ist Kollege Giebel der Ansicht, daß das am

besten geschieht durch die von ihm beliebten Brüskiernngen
und Provokationen. Den Gefallen, darauf einzugehen,
werden wir ihm aber im Interesse des von uns dringend
gewünschten dauernden Friedens zwischen beiden Ver¬

bänden nicht tun.

Es genügt uns, festzustellen, daß man die berech¬

tigten Wünsche des Zentralvereins erfüllen wird. Das

ist das einzig in Frage kommende positive Ergebnis der

hypernervösen Stilübung unseres „Freundes" Giebel,
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Nus sriSsren vrgsniWonen.
Die HenerakVersammkuns des Verbandes deutscher

Jtureauöeamteu
abgehalten in Chemnitz am S. und 6. August.

Am Sonnabend wurde zu Ehren der Delegierten ein Kommers
im großen Saale des kaufmännischen Vereinshauses abgehalten.
Es hatten sich nicht sehr viel Kollegen dazu eingefunden, weil der
Festbeitrag 3 Mk. betrug und viele Kollegen nicht in der Lage sind,
diesen F.stbeitrag leisten zu können.

Dte Verhandlungen nahmen Sonntag, vormittags 11 Uhr, im
Theatersaal des kaufmännischen Vereinshauses ihren Anfang. Der
Vorsitzende, Fahr-Leipzig, begrüßte die erschienenen LS Delegierten
und die anwesenden Chemnitzer Kollegen, und teilte mit, daß
Kollege H. Köhler vom Zentralverein der Bureauangestellten den
Verhandlungen als Berichterstatter des .Bureauangestellten" bei¬
wohne und knüpfte hieran das Ersuchen, daß von feiten des
Zentralvereins in Zukunft eine andere Art des Kampfes Platz
greifen möchte, daß nicht der Leipziger Verband in der gehässigten
Weise wie bisher, bekämpft werde. (Zustimmung.) Weiter teilte
er mit, daß die Behörden und Rechtsanwälte geladen worden sind,
jedoch ohne zu erscheinen.

Der 1. Punkt der Tagesordnung ist ein Referat des Reichs»
tagsabgeordneten Dr. Potthoff-Düsfeldorf, über: .Das Recht der
Bureaubeamten."

Zunächst spricht Redner über den Begriff: „Was ist sozial?"
Das Recht ist bei uns nicht sozial. Sozial soll uns bedeuten, daß
der Mensch die Hautsache sei und daß viele glückliche Menschen den
Staat bilden sollen. Im deutschen Reich aber gehe der Mensch
mit den Menschen rücksichtslos um. Der Referent kommt hierauf
auf die gewerbliche und industrielle Entwickelung in Deutschland zu
sprechen und betonte, daß diese Entwickelung zu dem Ausbau der
Sozialgesetzgebung geführt habe, die den Arbeitern fast ausnahms¬
los zugute komme. Ein einheitliches Privatbeamtenrecht gebe es
jedoch bis heute noch nicht. Das Tempo der Sozialgesetzgebung ist
viel zu langsam. Die Arbeiter haben durch ihre Organisation die
Regierung aufmerksam gemacht und zum gesetzlichen Eingreifen
veranlaßt, dabei ist aber eine große Gruppe von tätigen Händen
übersehen worden: Die Privatangestellten.

Wäre bei den Privatangestellten die große Zersplitterung in
der Organisation nicht vorhanden, so hätten dieselben jedenfalls
schon mehr erreicht und brauchten jetzt nicht mehr um das minimalste
gesetzliche Recht zu kämpfen. Der Redner ging weiter auf die ge»
setzlichen Rechte der kaufmännischen, technischen und landwirtschaft¬
lichen Beamtm ein, und betonte, daß alle Beamten ihre gesetzlichen
Rechte haben, nur die Bureauangestellten nicht. Weiter kam Redner
auf das Kündigungsrecht, die Gewerbegerichte, Kaufmannsgerichte
und die Lehrlingsausbildung zu sprechen.

Für die Arbeiter ist ein Stocken in der sozialen Gesetzgebung
eingetreten. Die Privatbeamten sind politisch nicht abhängig,
darum ist der Reichstag einmütig für das Recht der Privatbeamten
eingetreten. Jedoch die Wünsche aus gesetzlich garantierte Mindest¬
löhne und Sommerurlaub werden sie nie erreichen. Die Forderung
muß heute lauten: Gleichberechtigung mit den Arbeitern. Der
Referent schloß seine Ausführungen mit den Worten: „In Liebe
zum deutschen Vaterland wollen wir unsere Ziele erreichen."

Nach unwesentlicher Diskussion wurde Punkt lS der Tages¬
ordnung: „Vereinigung intt anderen Berufsverbänden und Ver¬
eine und Schutz- und Trutzbündnis mit solchen", Referent Schowitz»
Leipzig, behandelt.

Der Redner geht auf die vom Leipziger Verband ausgesandten
Schreiben ein und betonte, daß ein nennenswerter Erfolg bis heute
nicht erzielt sei, haben doch von sämtlichen in dieser Frage inter¬
pellierten Vereinen nur eine ganz kleine Zahl geantwortet, und fast
alle verneinend. Der Zentralverein habe sich nach Stattfinden
seiner Generalversammlung, obwohl er vorher bejahend geant¬
wortet hatte, die Antwort erteilt, daß er eine Verschmelzung nur
mit Verbänden die auf den Boden des „Klaffenkampfes" stehen,
eingehen kann, (Entrüstungsrufe.) (Diese Darstellung des Re¬
ferenten ist irrtümlich. Wir haben weder vorher zusagerd geant¬
wortet, noch nachträglich eine andere Stellung eingenommen.
D. Red.) Dieses Resultat wird uns nicht abhalten, auf unserem
Wege weiter zu schreiten. Durch die Zersplitterung sind wir zur
Ohnmacht verurteilt. Eine starke Organisation ist ein Machtfaktor,
und wer die Macht hat, bekommt Recht. Redner kritisiert dann
die Engelhard'sche Kampfesweise und begrüßt die Gründung des
Wiesbadener Verbandes, sind doch dadurch wieder 2S00 Kollegen
organisiert worden. (Starker Beifall)

Eine vom Referenten gestellte Resolution, welche besagt, daß
die Verschmelzung der Verbände die wichtigste Aufgabe ist, um die
Jntereffen besser und tatkräftiger vertreten zu können, wird ein¬
stimmig angenommen.

Hierauf wird eine Resolution, welche den gesetzlichen Schutz
auf Grund der Gewerbeordnung und des Handelsgesetzbuches
fordert, einstimmig angenommen. Es wurde nunmehr Punkt 16
der Tagesordnung beraten: „Anschluß an eine Gewerkschafts-
Vereinigung oder Errichtung eines Privatbeamtenbundes."

Der Referent Stengel'Gera ging zunächst auf die Anfange der
Gewerkschaftsbewegung ein, um hierauf die bestehenden GeWerk»
schaftsorganisationen zu bespreche«. Die freien Gewerkschaften,
welche der Generalkommission angeschlosien sind, sind als sozial»
demokratisch verschrieen, die Hirsch-Dunckerfchen als fortschrittlich
und die Christlichen als Anhängsel des Zentrums. Obwohl der
zentralistische Gedanke ein vorzüglicher ist, so ist doch der Anschluß
an die Generalkommisston nicht zu empfehlen, denn wir müßten
uns sofort mit dem Zentralverein verschmelzen. Auch ein Anschluß
an die Hirsch'Dunckerschen und christlichen Gewerkvereine ist nicht
zu empfehlen, da hier keine Borteile zu erreichen sind. Referent schlägt
vor: Die Frage des Anschlusses an eine Gewerkschaftsgruppe oder
die Gründung eines Privatbeamten-BundeS heute nicht zu beschließen,
sondern dem Vorstand zu überlassen, bei geeigneter Zeit Schritte
zu unternehmeu.

In der Diskussion ersucyt Göhre-Halle, den Anschluß überhaupt
nicht wieder auf die Tagesordnung zu setzen und empfiehlt Gründung
eines Privatbeamten-Bundes. (Zustimmung.) Dr. Potthoff äußert
sick in längeren Ausführungen und wünscht, daß der Vorstand tat¬
kräftig mitwirken soll bei dem Zusammenschluß der Berufsvereine.
Die Versammlung ist mit diesen Ausführungen einverstanden.

Zum Punkt 17 der Tagesordnung: Die Vertretung der
Bureauangestellten bei Schaffung von Arbenskcrmmern spricht Reichs¬
tagsabgeordneter Dr. Potthoff. Eine Resolution, welche besagt, die
Regierung aufzufordern, die längstversprochenen Arbeitskammern
einzuführen und daß bei Schaffung der Arbeitskammern die
Bureauangestellten berücksichtigt werden, wird angenommen.

Es wird nunmehr zum wichtigsten Punkt der Tagesordnung
geschritten. Zu Punkt 18: „Die wirtschaftliche Lage der Bureau¬
beamten hatte Kollege Stengel-Gera das Referat übernommen.
Der Redner führte ungefähr folgendes aus:

Der mangelnde gesetzliche Schutz der Bureauangestellten wirkt
auf die wirtschaftliche Lage der Bureaubeamten in bedeutendem
Maße ein. Dadurch aber, daß eine einheitliche Organisation nicht
besteht, sind auch die Erfolge zur Hebung der geradezu traurigen
wirtschaftlichen Lage ganz minimale zu nennen. Vor Jahren, too
noch keine statistischen Aufnahmen von Seiten des Verbandes unter¬
nommen worden sind, ist das Elend noch nicht zahlenmäßig nach¬
zuweisen gewesen. Nachdem man aber dazu übergegangen ist, in
verschiedenen größeren Städten und Bezirken Statistiken aufzu¬
machen über die Lohn- und Arbeitsverhältnisfe, über die Arbeitszeit,
Kündigungsfristen, Fortbildungs-, Urlaubs-, Lehrlingswesen usw.
hat man erst ein Bild von der traurigen, geradezu elenden Lage
der Bureaubeamten erhalten. Sind auch nach dieser Richtung die
statistischen Resultate nicht erschöpfend, so lassen sie doch direkte
Schlüsse zu. Redner gibt hier ein umfassendes Bild über die Be»
zahlung der Angestellten. Recht interessant sind die Zahlen über
die Lehrlingszüchterei. Man versündigt sich an den jungen Leuten,
indem man dieselben zu geringen Lohn anlernt. Ein großer Teil
derselben betrachtet zwar die Lehrzeit beim Rechtsanwalt als Ueber»
gangsstadium, um dann bei einer Behörde Anstellung zu erhalten,
aber dieses ist schon längst nicht mehr möglich. Die Militär»
cmwärter besetzen hier die Stellen und bei den Krankenkassen be¬
setzen die Stellen ungelernte Arbeiter. Anhänger der Sozial-
demokratte werden hier ausnahmslos eingestellt. (Bravo.) Da¬
durch aber, daß ein großer Teil Kollegen aus den Bureaus durch
das Lehrlingsunwesen herausgedrängt werden und somit in anderen
Berufen Unterkunft suchen müssen, werden sie zu Lohndrückern der
gewerblichen Arbeiter. Ein lediger Angestellter gebraucht mindestens,
um ganz dürftig leben zu können, pro Monat SS Mk. (???), ein
verheirateter IIS Mk. Aber Hunderte Ledige und Verheiratete
haben noch nicht einmal diese bescheidenen Löhne. Die Radikalen
sprechen: .Das ist die Ausbeutungspolitik der Rechts¬
anwälte"; wir aber sagen, den Rechtsanwälten fehlt das soziale
Empfinden. Wir verlangen strikte Einführung der achtstündigen
Arbeitszeit, Verbot der Sonntagsarbeit, keine Ueberstundenarbeit,
einen angemessenen Urlaub, mindestens 14 Tage, sechswöchentliche
Kündigung und Festsetzung eines Mindestgehaltes.

Was ist nun zu tun, um die Lage'der Kollegen zu heben?
1. Die Regierung und die Parteien zu ersuchen, Schutzgesetze zu
schaffen; 2. vertragliche Vereinbarungen mit den Rechtsanwälten
zu treffen; 3. Statistik Pflegen und 4. die Presse benutzen.

Wir sind ein nationaler Verband. Wir können nickt Hetzen
und schimpfen und sofort die Arbeit niederlegen, wir müssen ver»
suchen, auf dem Wege gütlicher Vereinbarung etwas zu
erreichen, das schließt aber nicht aus, daß wir entschieden vorgehen.
(Stürmischer Beifall.)

Zu diesem Punkt der Tagesordnung sind verschiedene Anträge
gestellt, unter andern einer, der zur Aufklärung die Presse benutzen
will mit Ausschluß der sozialdemokratischen Presse.

Hierüber entspinnt sich eine ausgedehnte Debatte. Viele Redner
sind gerade in Anbetracht dessen, daß die sozialdemokratische Presse
die Interessen der wirtschaftlich Schwachen vertritt und daß sie mit
mehr Aufmerksamkeit und viel inten'siver gelesen
wird, auch bei den Behörden usw. einer genauen Durchsicht fich zu
erfreuen habe, dafür, die sozialdemokratische Presse für unsern Beruf
zu benutzen. Der Antrag, die sozialdemokcatifche Presse auszuschließen,
wird schließlich mit 17 gegen 14 Stimmen angenommen.

Ein Antrag Lüble-Berlin: Der Berbandstag 1906 wolle eine
Kommission, bestehend aus dem Verbandsvorsitzenden und je 2 Mit»
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gliedern der organisierten Bezirksvereinigungen, wählen, welche mit

sämtlichen Anwaltskammern im Reiche über die Regulierung der

Gehälter der Bureauangestellten in Verbindung treten. Zu diesem
Antrag war eine Begründung gegeben; am Schluß derselben heißt
eS: Eudlich kann dann der Zentralverein (dies ist der eigentliche
Grund, weshalb wir diesen Antrag stellen) nicht in prahlerischen
Worten behaupten, unsere Tätigkeit sei gleich Null. Dieser Antrag
wird mit dem Zusatz: „Mit andern Berufs verbänden" angenommen.

Auch sollte wieder sür die Bureuuvo,steher oer einheitliche Titel

„Anwaltssekretär" eingeführt werden. Der Antrag wurde wegen
der Aussichtslosigkeit, angenommen zu werden, zurückgezogen. Ein

weiterer Antrag, daß die Bureauangestellten als Schöffen und Ge¬

schworene gewählt werden sollen, wurde angenommen,
ES folgt nunmehr Punkt 13 der Tagesordnung: „Gesetzliche

Herbeiführung der Gleichberechtigung aller Zivilanwärter (auch
solcher mit einjährigen MilitSrdienst-Berechtigungszeugnisfen) durch

Einführung gleichmäßiger Prüfungen zum Eintritt und zur festen
Anstellung bei Behörden.

Der Antrag wurde einstimmig angenommen, obwohl darauf
hingewiesen wurde, daß eine Aussicht auf Erfolg nicht da ist. Betont

wurde, nutzt der Antrag nichts, schaden kann er auch nicht. (Schlutz
des 1. Tages.)

«.

"

2. Verhandlungstag.
Es wurde zunächst in den 2. Punkt der Tagesordnung,

Geschäfts- und Kassenbericht, eingetreten. Der Vorsitzende Fahr-

Leipzig betonte, daß der Verband mit den verflossenen Geschäfts¬
jahren sehr zufrieden fein kann, hat sich doch der Mitgliederbestand
bedeutend gehoben. Die Neuaufnahmen betrugen während dieser
Zeit 822. Die Reorganisation, welche wir in Goslar auf der letzten
Generalversammlung beschlossen haben, und die seit dieser Zeit ent¬

faltete rege Agitation haben zu diesem Ausschwung sehr viel bei¬

getragen. Konnten wir in dieser Beziehung gutes berichten, so ist
leider der Kassenabschluh ein nicht guter zu nennen. Mußten doch,
um die laufenden Ausgaben zu decken, dem Reservefonds 7016 Mk.

entnommen werden. Diese 701S Mk. würden wir nicht gebraucht

haben, wenn alle Krelsoereine ihrer Pflicht, pünktlich die einkassierten
Gelder an den Schatzsekretär abzusenden, nachgekommen wären;
waren doch am 31. März 190S 6280,25 Mk. Beiträge bei der Haupt¬

kasse noch nicht eingegangen. Der Vorstand hat in Erwägung ge¬

zogen, bei den Kreisvereinen, welche die Beiträge trotz wiederholter

Aufforderung nicht abliefern, die Beiträge selbst einzuziehen.
Eine weiiere Ursache der Ueberschreitung ist darin zu suchen,

daß gegenüber den Voranschlägen bedeutende Ueberschreitungen vor¬

gekommen sind. So wurden im Voranschlag für das Verbands¬

organ 4376 Mk, eingesetzt, jedoch beliefen sich die Kosten sür dasselbe

auf 10 924,73 Mk„ also eine Mehrausgabe von über 6000 Mk„ bei

Posten Verwaltungskosten und Portts: Voranschlag 750 Mk., aus¬

gegeben wurden 1171 Mk.; Drucksachen: Voranschlag 37SMk., aus¬

gegeben wurden 1676,94 Mk,; Sonstiges: Voranschlag 126 Mk.,

ausgegeben wurden 1035,97 Mk, usw.
Im Geschäftsbericht, Seite 39, heißt es: Die Mehrausgaben

überhaupt finden ihre Erklärung in den hohen Aufwendungen des

neuen Geschäftsbetriebes. Es galt auch, den mit aller Kraft ein¬

setzenden Umtrieben unserer Gegner entgegenzutreten. (Sehr schön

gesagt.) Weiter heißt es in bezug auf die hohen Druckkosten für

Flug- und Streitschriften: Damit ist jedenfalls der Ansturm unserer

Gegner so gut wie wirkungslos geblieben; denn ganz unerheblich

ist es doch zu nennen, wenn nicht mehr als 126 Mitglieder den

unglaublichsten Behauptungen über die Minderwertigkeit des Ver¬

bandes Gehör geschenkt und die Mitgliedschaft auf solchen Zuspruch

hin aufgegeben haben. (Und 6230,25 Mk. waren Steuerrückstände.
Da muß aber eine große Zahl der Mitglieder dem großen Leipziger
Verband wenig Sympathie entgegenbringen. Anmerk. d. Ber.) Und

weiter heißt es im Geschäftsbericht: Wir freuen uns, bet dieser

Gelegenheit konstatieren zu können, wie treu die Kollegen an ihrem
Verbände halten und wie fest sie auf den Verband gebaut und

vertraut haben. (Die reine Wonne. D. Red.)

Die Diskussion war eine sehr lange. Gleichzeitig wurden-die

Punkte 20, 21, 22 der Tagesordnung mit verhandelt. Punkt 20

betraf die Höhe des Jahresbeitrages, welcher in derselben Höhe,
8 und 4 Mk,, wieder erhoben wird.

Punkt 22 betraf die Festsetzung der Entschädigung für den Vor¬

stand. Dieselbe betrug bis jetzt 1000 Mk. Der Vorsitzende wollte

die Entschädigung erhöht wissen. Gs kam dann bei der Vorstands¬

wahl zu einem Zwischenfall. Der zweite Vorsitz mde wollte sein
Amt nicht wieder annehmen, weil ihn der erste Vorsitzende wegen

dieser Erhöhung der Entschädigung, welche der zweite Vorsitzende

wegen der schlechten finanziellen Lage nicht vertreten wollte, be¬

leidigt hatte. Doch versöhnte man sich wieder, was denn auch unter

stürmischem Beifall der Versammlung stattfand. Der Vorsitzende
wies bei der Entschädigungsfrage noch darauf hin, daß der

Redakteur des „Bureauangestellten" jährlich 600 Mk. (nein, nur

300 Mk. D. Red.), der des Verwaltungsbeamtenverbandes 1600 Mk.

Entschädigung erhalte, obwohl das Fachorgan das führende, das

beste sämtlicher Fachzeitungen ist. Die Entschädigung wurde wieder

in alter Höhe bewilligt.
Bei Punkt 22 kam es wieder zu heftigen Auseinandersetzungen.

Und zwar find die Voranschläge gegenüber den Einnahmen viel zu

hoch angesetzt, so daß der Verband in den nächsten zwei Geschäfts¬
jahren wiederum mit Defizit abschließen muß. Schließlich wurde

ein Antrag Stengel-Gera angenommen, welcher besagte: Die ein¬

gehenden rückständigen Beiträge müssen dem Reservefonds zugewiesen
werden und der Wirtschaflsplan ist mit den Beitragseinnahmen in

Einklang zu bringen.
Hierauf wurde dem Kassierer sowie dem Vorstand Decharge

erteilt.

Punkt 23, Vorstandswahl, ergab die Wiederwahl der bisherigen
Vorstandsmitglieder mit Ausnahme von Schmidt-Leipzig,

Zu Punkt 6 wird beschlossen, in eine größere Werbetätigkeit für
den Verband einzutreten.

Der Punkt 7, Abschluß von Vergünstigungsverträgen mit der

Lebensversicherungsgesellschaft Teutonia-Leipzig und den Pension«-
verein der Bureaubeamten der Rechtsanwälte und Notare Deutsch¬
lands in Magdeburg, wird angenommen.

Punkt 7 der Tagesordnung, welcher lautet: Die Verbände unter

stch zu verpflichten, bisherige Mitglieder eines andern Verbandes

nicht als Mitglieder aufzunehmen, wenn dieselben nicht imstande

sind, schriftlich nachzuweisen, daß sie ihre Verpflichtungen
dem Verbände gegenüber, welchem sie bisher angehört haben, erfüllt

haben. Eine diesbezügliche Frage in die Anmeldeformulare aufzu¬
nehmen, wird ohne Debatte angenommen.

Bei Punkt 8 der Tagesordnung entspinnt sich eine längere
Debatte über die mangelhafte Ablieferung der Beiträge, Die

Meinung des Vorstandes geht dahin, um dieser fatalen Sache aus

dem Wege zu gehen und weil er immer kein Geld hat, sind die

Beiträge sofort und jederzeit an den Schatzsekretär abzuliefern,
jedoch find Abrechnungen alle Vierteljahre zu machen. Bei Nicht»
befolgung des Statuts werden die Beiträge per Postnachnahme von

den einzelnen Mitgliedern direkt eingezogen. Auch dieser Antrag
wird angenommen.

Zu Punkt 10, unsere Stellenvermittelung, wird nach unwesent¬
licher Debatte der Ausbau der Stellenvermittelung beschlossen.

Zu Puntkt 11 der Tagesordnung, unser Verbandsorgan, setzte
kei^.e größere Debatte ein, da die Zeit schon weit vorgeschritten war.

Unter anderm wurde beantragt: Aufnahme einer ständigen Rubrik

mit einer ähnlichen Ueberschrift: „Aus dem Schuldbuch unserer
Prinzipale". Dazu Anregung der Bezirksvereinigung Thüringen:
Ist der Verbandsvorstand bereit, eine ständige Rubrik in den

„Nachrichten" zu eröffnen, ähnlich der des „Bureauangestellten"
unter der Bezeichnung „Aus dem Sch^Idbuch unserer Prinzipale"?
Die Ueberschrlst kann ja auch eine andere sein.

Ohne große Diskusston wurde diesem Antrage zugestimmt,
Punkt 14: „Die Schädigung unseres Berufes durch Eindringen

in denselben der Frauen und die Organisation der/ 5ben durch
unsern Verband" wird zurückgezogen, „b) ungelernter Bureaubeamter

durch Einstellung von Beamten bei Ortskrankenkassen" wird ange¬

nommen.

Als Ort des nächsten Verbandstages wird Berlin bestimmt.
Da es uns heute an Raum mangelt, werden wir erst in einer

der nächsten Nummern zu einer kritischen Würdigung dieser Ver¬

handlungen kommen.

Verssmmlungsberjcnle.
Merlin. Mitgliederversammlung vom 6, Juli 1906. Kollege

Bauer referierte über die Notwendigkeit einer Abänderung des

Regulativs bezüglich der Anwaltsgehilfen. Nachdem er die Gründe

eingehend erörtert hatte, wurde der Antrag, dem 8 3 Abs. 2 des

Regulativs folgende Fassung zu geben, einstimmig angenommen:

„Für Angestellte, welche mit Maschinenschreiben oder Steno¬

graphieren beschäftigt sind und für Gehilfen über 17 Jahre alt,

die eine höher zu bewertende qualifizierte Arbeit verrichten
(Liquidatoren, Registraturen, Dezernenten), erhöhen sich die vor¬

stehenden Mindestgehälter um 25 «/«. Für größere Bureaus, in

welchen zwei Bureauvorsteher tätig sind, gelten dte vorstehenden
Mindestsätze für den zweiten Bureauvorsteher, während für den

ersten Bureauvorsteher das Mindestgehalt sich um 25°/« erhöht."

Kollege Ohse brachte die Angelegenheit mit Rechtsanwalt Berg

zur Sprache und machte einige Ausführungen über den Verlauf
der Sache. Die über das Bureau desselben verhängte Sperre soll,
weil zwecklos, aufgehoben werden. Hierauf erstattete Kollege

Ohse Bericht über die Tätigkeit der Lohnkommission bezüglich der

Verhandlungen mit den Rechtsanwälten Liebknecht, Heinemann und

Roth. Gr führte u. c>. aus, daß die Verhandlungen gut verlaufen
und die gestellten Forderungen bewilligt worden sind, so daß das

Ergebnis als ein sehr erfreuliches für unsere Gewerkschaft betrachtet
werden kann. Alsdann wurde zur Wahl eines Gewerkschafts¬

delegierten geschritten. Borgeschlagen wurden die Kollegen

Danziger und Wasser. Letzterer wurde mit einer Stimmen¬

zahl von 32 gewählt. Kollege Danziger erhielt 17 Stimmen.

Kollege Konrad brachte die Sonntagsarbeit in unserem Beruf zur

Sprache und entwickelte sich eine längere Debatte über diesen

Punkt. Es wurde aus der Versammlung bekannt gegeben, daß bei

den RechtsanwSlten. Justizrat Preuß und Schulz beide in Köpenick,
R.-A. Schlesinger in Friedrichshagen, R.-A. Schmidt «: Langkau
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in Berlin. Friedrichftraße 243, Justizrat Goldmann. Berlin. Frank¬
furter Allee, noch Sonntags gearbeitet wird. Nach Erledigung
einiger nebensächlicherer Sachen schloß Kollege Ohse die

Versammlung.

Königsberg i. ?r. Die am 3. August cr abgehaltene Monats¬
versammlung war trotz der Gerichtsfenen recht gut besucht. Als

erster Punkt oer Tagesordnung fand die Abrechnung des Kassierers
pro 2 Quartal 1906 ihre Erledigung. Nach dem von dem Kollegen
Müller erstatteten Kassenbericht haben die Einnahmen in dem

Berichtsquartal, einschließlich eines Bestandes aus dem 1. Quartal
von 17,23 Mk., insgesamt 248,4« Mk. betragen; an lokalen Aus¬

gaben einschließlich Arbeitslosenunterstützung sind 72,92 Mk. auf¬
gelaufen; an die Zentralkasse sind 178,01 Mk. abgeführt und am

Orte behalten 7,35 Mk. Auf Antrag des Kollegen Jacobeit wird
dem Kollegen Müller Decharge erterlt. Zum nächsten Punkt der

Tagesordnung erstattet Kollege Kunz den Bericht über die am

14. Juli 1906 abgehaltene Sitzung des Fachschulkuratoriums.
Danach haben sich die Angestelltenvertreter in jener Sitzung bereit

erklärt, ihr Bemühen dahm aufzuwenden, daß die Unterstufe der

Fachschule im nächsten Schuljahre wieder auflebe. Kollege Fleisch¬
mann hält dieses Verhalten der Angestelltenvertreter für einen

taktischen Fehler; nach seiner Ansicht hätte das Prinzip, daß der

Fachschulunterricht an einem anderen Wochentage als Sonnabend
und während der Arbeitszeit stattzufinden habe, nicht preis¬
gegeben werden dürfen. Kollege Härtung und ebenso Kollege
Kunze treten dieser Auffassung entgegen und rechtfertigen ihr
Verhalten in der Kuratoriumssitzung mit Erwägungen, die in
-der -gegenwärtigen L«lMe«egung chren ^rund Haben. -Eine

Abstimmung ergibt, daß die Versammlung das Verhalten der

Angestelltenvertreter billigt. — Kollege Kunze teilt hierauf mit,
welche Vorarbeiten von ihm gemacht sind, um die statistischen
Erhebungen über die Lage der Angestellten in der Provinz Ost¬
preußen m die Wege zu leiten. Eine Diskussion hierüber fand
nicht statt. — Beim letzten Punkt der Tagesordnung „Ver¬
schiedenes" macht Kollege Härtung davon Mitteilung, daß sür
Königsberg die Gründung eines Arbeitersekretariats geplant sei
und verbreitet sich in längeren Ausführungen über das Wesen
und die Bedeutung der Institution der Arbeitersekretariate. Nach
dem Beschlusse des hiesigen Gewerkschaftskartells soll es den

einzelnen angeschlossenen Gewerkschaften überlassen bleiben, in

welcher Weise sie den Anteil an den Kosten des Arbeitersekretariats
aufbringen wollen, ob durch Erhöhung des Monatsbeitrages bezw.
Erhebung einer Ertrasteuer oder durch Zahlung aus der Lokal¬

kasse. Der Beitrag wird nach vorläufiger Berechnung 10 Pfg.
monatlich für jeden Organisierten betragen. Die Auskunfts-
erteilung in dem Sekretariat soll unentgeltlich, auch an Nicht¬
organisierte erfolgen. Kollege Kunze meint, daß man den Anteil
auf die Lokalkasse übernehmen solle. Kollege Krüger ist der

Ansicht, daß die Kosten durch Einziehung eines Extrabeitrages
in vierteljährlichen Raten aufgebracht werden sollen, daß man

aber die 3. Beitragsklasse von diesen Beiträgen freilassen und

für diese den Beitrag aus der Lokalkasse decken solle. Nach
längerer Debatte wird schließlich auf Antrag des Kollegen Krüger
beschlossen, diesen Punkt bis zur nächsten Versammlung zu ver¬

tagen und dann auch über einen anderen Punkt, betreffend Auf¬

bringung des Anteils der Mitgliedschaft an dem für sie au-^

gesperrt gewesenen Maler aufgenommenen Darlehn von 10VV Mk..
Beschluß zu fassen. Kollege Kunze regt schließlich Noch die An-"

schaffung eines Vervielfältigungsapparats für die Mitglied
schaft an.

Berichtigung. Die Mitglieder des Wiesbadener
Verbandes Hinze, Jockel. Müller, Steffen, Oehlmann
und Fölske in Hamburg, die in der öffentlichen Ver¬

sammlung am 25. Mai erschienen waren, ersuchen uns,
den Artikel in Nr. 13 dahin zu berichtigen, daß sie dem
Artikel in der Engelhardschen Zeitung „Zentralvereins¬
wühlereien" völlig fernstehen und denselben, insbesondere
dem Engelhard, nicht inspiriert haben.

NSreisenoerzeickniL.
Ze»tr»l»orsta»d, Vorsitzender: G, Bauer, Berlw, Da'ueuslr i, — Schrlstsührer,

H, Lehmann, Grünau b. Berlin, Köpenickerstr. 109. — Kassierer- B. EbcrSbnch»
Berlin, KI. Andreasstr. «.

AuSschutz, Vorsitzender: H, Krüger, Dresden, Permoserstr Z,

Mlgliedschaften. .

Berlin. Vorsitzender: W, Ohse, Wollinerstr, 27», — Kassierer: P, Deredder,
BSdickcrstr. IS, (Sektion Krankenkassen- und BerusSgenossenschaftS-AngcstcUtc: Obmann:
K, Grothe, Kopenhagencrstr, 78.) — Versammlung am Freitag nach dem i, bei

Pachura, LandSbergerstr, S9, »^9 Uhr abends. Die zweite Versammlung süUt aus, —

Arbeitsnachweis: W, Ohse, Kaiser Wilhelmstr, 4S,

Ehemnih, Vorsitzender: P, Müller, Seumcstraße 8. — Kassierer: H, Köhler,
Amolienstr. SS, — Versammlung am 2, Montag in, Monat, Rest. „Hoffnung",
Untere Georgstr. I, ^9 Uhr abends.

Dresden. Vorsitzender: F. Schultz, Mci scburgcrstr, 2b, — Kassierer: G, Hamann,
D,-Micktcn, Homiliusstr. 4. — Versammlung am s, Dienstag im Monat in
Valten's Gasthaus, Frcibcrger Platz, — Arbeitsnachweis: F. Kötz, Psotenhaucrstr, 7i,

Frankfurt a. M. Vorsitzender: H, Höllwarth, Osscnbacherlaudstr, 495,, —

Kassierer: PH, Christ, Assenthorplatz 12, — Versammlung am Mittwoch nach dem
I, j, M, lm „Gasthaus zum Riichszepler", Alte Gasse 41,

Hamburg, Vorsitzender: Wulf, Gehrhoffstr, 38, Kassierer: CarlBrcmcr, «erhoff-
straße S8, — Arbeitsnachweis: E, Doherr, Kaiser Wilhelmstr, S. — Sektion
Anwn ltSan gest cIIte: Obmann: H, Plantener, Alton», Allee 124, — Kassierer:
JaackS, Catharinrnllrchhosstr. 2, Z, 25, Versammlung, — Sektion Kassen»
angestellte: Obmann: F. Latal, Franlcnstr, S. — Kassierer: Bremer, — Vrr>

Kassel. Vorsitzender: Chr, Wittrock, Schäsergassc SS,

Königsberg,. Vorsitzender: O, Härtung, Steile Gasse S, — Kassierer:
I, Mueller, Stcrnwartstr. SS, — VersammIung jeden 2, Freitag d.M. im Rest, Bch-
ring, 1. Fließstr, 2S/27, 8 Uhr abends, — Arbeitsnachweis: R, Kunze, Kllngcr,
Hos 4, F, Fleischmann, S. Fließstr, 9,

Leipzig, Vorsitzender: F. Lange, Mittelstr, 2«, — Kassierer: H, Brenke
L.-Schönfeld, Mittelstr, 4, — Versammlung jeden 2, und 4, Dienstag d, M. Im
Rest. „Schloßhof", Schloßgasse l«, M/2 Uhr abends, — Arbeitsnachweis:' G, Bergert,
Neunmrlt ZI,

Posen, Vertrauensmann: G, Tcschncr, Gr, Bcrliucrstr, 84.

WandSbeck. Vorsitzender: F. Menna, Hamburg, Danzigcrstr. 21, — Kassierer'
Biclfeld, Kamvstr, S8. —

Versammlung am 2. Dienstag im Monat in yrr>
Harmonie, Hamburgerstraßc, — Arbeitsnachweis: F. Menna, Lübeckerstr, 2» I, '/

Denkt an äen Arbeitsnachweis! Mläet sofort jecle Vakanz!
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