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In ZZraunschweig ist eine Mitgliedschaft errichtet
worden.

?ur LeacKtung.

Z>ic Mitgliedschnften werden crsttchl, die Äörechilu,igen pro

:i. chnarias W«<! !>!:- ,'pölesieüv
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an Nnlcrzelchitcicu einzureichen, audernsalks Z 1<i des Slaluls iu

Kraft tritt. Mit den Aörechnungen ist gleichzeitig das Z>er>

zeichnis der Mitglieder einzureichen.
Die geehrten Kilizclmitgricdcr nnd Atwll'icnlcn tvollcn die

rückständigen Beiträge öaloigst einsende», andernfalls werden die¬

selben per H'oflnachnalimc erhoben.

Berlin < >,, Kl. Ändrcasflr. «, >.

A. Göcrsvach, Zentralkassiercr,

Ve1> Tarifvertrag cler IZassenangesteltten.
Entsprechend den Beschlüssen der iü. Jahresver¬

sammlung des Zentralverbandes von Ortskrankenkasfen,
ist nunmehr der Tarifvertrag dnrch die Kontrahenten,
den Zentralverband von Ortskrankenkassen, vertreten

durch die geschäftsfnhrende Ortskrankenkasfe Dresden als

Organisation der Arbeitgeber und den Verband der Ver¬

waltungsbeamten der Krankenkassen, sowie den Zentral¬
verein der Bureauangestellten, vertreten dnrch ihre Zentral¬
vorstände als Arb'eitnehmerorganisationen vollzogen
worden.

Die wesentlichen Bestimmungen des Vertrages sind
die folgenden:

^. 0) r u pp i e r li » g d e r

stiruppc l

B c a in t c n st e l l e »:

l^cschttstsfülircr, ittciidaiitcli. Slbtcilliinis-
vvrsteher und überhaupt leitende Beamte;

r » p p e I i : Beamte mit u e r an t iv vrtli ch e r Tä¬

tigkeit und Stellvertreter der Beamten in

Gruppe 1;
r u p p c llI : Beamte mit selb st ä u d i g c r Tätinkcit:

^ r u ;> p c IV: Expedienten v l> » e u e r a » t iv örtliche
Tätigkeit, .Urnntcutviitrollciirc »>id Bci-

tragssammler:
G r » p p e V : En'cdicutc» v l, u e u e r a n t iv o rtli ch e

u » d sel b st ö udig c Tätigkeit.

Die Zuteiluiig der Beamte» in die Gruppen crsvl>it
durch, die einzelne Kasse. Hierbei dient die obige >Äriip-

piernug nlc. t^rnudlaiic. Im «trcit entscheidet das 6"-
sl,nibi ^ e « ch i c d o;i ericht.

IZ, l a s s i f i z i c r » n g dcr Stnote !

,^ür die Bewertiliig dcr wirtschaftlich«» Verhältnisse
dcr Städte zu- und uutcrciiiaudcr hinsichtlich dcr Uttkosteti,
bco Wol,»,,»a^,',i»scs ?c. wird cinc tistufige Klassifizierung
dcr Ttädtc nach ihrcu ivittschaftlichcu llntcrschicdctt sestge-
lc,U. ?ic o l l g c in c i ii c Bvraussctziiug dcr Eiuteiluncj
,,t ,iir

VI : Ztädlc 10 000 Ciiilvubucr,
L0II00

i V

, , ,

! !

nntcr

i>t>» 10-

voll 20— 10 00i,
„

„ von 10—15,0 000
„

übcr 15,0 000 „

„
I : l^rofjstädtc, dic infolge besonderer Ver¬

hältnisse außerhalb dcr vorstehenden im
allliciiicincii gültigcn Ülassifizicrung zu
bcivcrtcn sind. —

I. t^cha ltvstn la tMiudestgch älter): . ^

Mindcsllichalt für. Bcamtengruppc
I II ill IV V der StSdteklasse

liilil, 11.',0 1W0 115,0 1000 VI
1700 1,",0 11l„i 125>0 1100 V
1«00 100l, 115,0 1S00 115,0 IV
1001, 17l>0 15,00 135,0 1ÄM ili
20l„, l«i,0 I00,i 1100 1Z5,0 II
^I0ii 10, >0 17l>0 15,00 1Ü00 I

Tic»s>altcr>?i>illigcii:
Dic «>cl>alt!,'stc!licr»iui bcträgt nach dcm jeiveiligcn

Bliiibcsl- oder Änfaiiiivgclialt 5,0 Prvzcnt. Die Zulagen
svllcli mit dcm 15,. Ticustjohrc dcn Hvchstbctrng erreichen.
Dic Ttcurcrillici ist i» glcichhvlicii Bcträgcu uud iu 1- oder
^jähruic» Zcitabschiiittcu zu gcwährcu.

:Z. Dic dcn «railkcnkvntrvllcureu und Bcitragssamm-
lcru iicivährtcn ölufivcndiiusisgcldcr — als solche gelten
abcr nicht dic Erstattmilisbcträgc barcr Auslngcn — können
in ooö l^ichalt cingcrcchnct ivcrdcn.

1, Dic Höhc dcv auch dcn Bcitragssnmmlcru zu gc-
währciidcn Montv- oder Zölilgcldcs ist bci dcr einzclnen
!t7>>>i, zu l'c,icl»,

I >. itfs a r l> c ! t c r,

Dic ,5ilsö,N'bc!tcr sotlc» mit Bvllciiduiig dcs 21, Lcbcnö-
jahrc!.' cinc» l>>cl»ilt crrcichcn, dcr »in 100 .« uuter dem
i^riiudgchaltc cincr jcdc» Städtcklnssc dcr (Gruppe V zn-
rückblcibt.

Eiuc Alistcllliug dcrsclbcu nach dcm Vertrage unter lü
crfvlgt nach Erfülliilig dcS 23. Lcbcnsjahrcs, sobald sie
lniiidcstcilö ivährcud zivcicr Prubcjnhrc bci den bctr. Kassen
tätig nciucscu sind.

Dic Bcstimnningctt bezüglich dcs Gehalts und der
Prvbcjnlnc fiiidcn auch auf solche Hilssarbeiter Anwen-
diiug, dic iu hvhcrcm Lcbcnsnltcr von den Kassen nnge-
uvmmc» ivcrdcn,

I'. Bcrtragö- »ud A u st e l l >, u g s b c d i u g u » g e n :

Dc>- ilrlanb beträgt jährlich ci»c Wochc und ist
slcigcriiiigsfähig bix' drci Wvchcu.
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Mie Anstellung erfvlgt nach diesem
"

^ Vertrage.

8 1. Die OKK stellt den Herrn ... als ... .

mit einem in mvnatlichcn prä-—pvst-—numcraud» zahl¬
baren Raten vvn .... Mark vereinbarten Jahrcsgchalt
an, welches .... um den Betrag vvn . . . Mark steigt, bis
das Höchstgehalt von .... Mark erreicht ist.

Als Äündigungsfrist wird beiderseits eine dreimonat¬
liche, quartaliter zulässige, vereinbart, jedoch mit der Maß¬
gabe, daß für dic Kasse dic Geltcndmachuug dicses Kttndi-
guttgsrechtes davvu abhängig ist:

1. daß sich Herr . . . gegen das Bcrmögcu dcr Kassc cincr

strafrechtlich zu ahudcudcn Handlung schuldig gemacht
hat-

2. daß Herr . . . durch «trafurtcil die bürgerliche,, Ehreu-
rcchte, sei es auch nur zcitivcilig, vcrlvrcn hat,'

3. daß Herr ... bci Ausführung seiner ihm durch die er¬

folgte Anstellung vblicgcndcn Dienstpflichten sich grobc
Pflichtverletzungen wicdcrholt, d. h. nach miuoestcus
zweimaliger iniicrhnlb drcicr Jahre unter Eutlassuugs-

. drvhung crfulgtcr schriftlichcr Vcrivnrnung hat zuschul¬
de« kommcu lnsscu:

4. daß Herr . . . daucrnd außcrstnndc kommt, sciuc»
Dicustpflichtcu uachziikvmmcn. Cinc zcitlichc Bchindc-
ruug, mag .«rnnkhcit, Siechtum, daucrudcs körper¬
liches Gcbrcchcn, Uiitcrsnchiliigshaft, Verbiißung ciucr
Strafe oder andcrc Aulässc dic Ursache scin, gewährt
ein Küttdigungsrccht, wcun dic Dicustunfähigkcit bcrcits
scchsMvnntc gcdaucrt hat und dcr (>)ruud dcrselbcu
die Besorgnis cinc^ noch längeren Daucr vdcr aus
dersclbcn Ursnchc sich crqcbcndcn Wicdcrhvlung rccht-
fcrtigt.

Iu dcn Kündiguiigsfätlcn zu l uud 2 kaun dic sofor¬
tig c Entlassung crfvlgcn, ivcim nach dcn gcsctzlichcn Bc-
stimmniigcii dic Entlassung vhnc uvrhcrigc Kündigung zu¬
lässig ist. Hiiigcg>'ii ist auf scitcu dcr ,«nssc kcin Nccht zur
Kündigung vvrhnndcn:
wenn infolge Bcrringcriing dcr Mitglicdcrzuhl vdcr Acu-
dcruiigcn in dcr Vcrivvltiiiig cinc Vcrmiiidcriing dcs
Knsscnpcrsvnals möglich ivärc, cs sci dcnn, daß dic Pcr-
soualrcdiiktivn n»s dicscm t^rmidc iinnbivcisbarcs Bc-
dürfnis ist und dic .«ündigmig in dcr Wcisc gcschicht, daß
jeweilig nur dcr Dicnstjüngcrc dcr in Frngc kvmmendcn
Bcamtcngruppc von dcrsclbcn und nach vorheriger Ent¬
lassung nicht nach dicscm Vcrtragc angestellter Hilfsar¬
beiter bctrvffcu wird.

In dcn Jällcn dcr Vcrringcriing dcr Ncitglicdcrznhl
infvlgc Ucbcrivcisiiiig von Acitglicdcrn an cinc ciudcrc
Bersichcriiiigsstcllc vdcr a»f (»rund andcrwcitiger Or-
gauisntioncn dcr .Uasscn, dcr Vcrsichcruiigcii, dcr Zusam-
mcngehörigkcit dcr Vcrsichcrtcn, bcziv. dcrcn Grup¬
pierung und dcrcn Vcrcinigiing muß dic Kassc dic Ucbcr-
uahme dcs Hcrrn .... an dic ncuc Orgaiiisativn zu
dcn Bcdingiingcn dicscs Bcrtragcs vcrniilasscn und Hcrr
.... diese Ucbcrnahmc gcuchmigcn oder dem Herrn . . .

unter Haftung ihrcs Vermögens, in wessen Verwaltung
dasselbe auch iinmcr gelangt scin mag, die vertrags¬
mäßigen Bcziigc solnngc gcivährcn, bis dcm Herrn ....

durch die Beschaffung dcr Ucbcriiahmc dicscs Vcrtragcs
durch dic nudcrc .Uossc vdcr Organisativn Ersatz gcivährt
ist.
Das Ncligivusbckcuutiiis dcs Angcsiclltc» und dcsscu

politische l^csiiimiiig dürfc» auch in ihrcr Ausiibuug und
Betätigung kcincn Küiidigmigs- vdcr Entlassiiiigsgriiud ab¬
geben, ebenso ivc»ig dic Bcstrafiiug ivca.cn ciucs politischen
vdcr rcligivscu Dclitts und dic Vcrbiißiing cincr dcrarii-
geu Strnfc,

§ 2. Strcitigtcitc», ivclchc sich aus dicscm Vcrtrnge
ergeben, sollen untcr Ansschlusj dcs Ncchtsivcgcs cndgültig
durch ciu Schicdsgcricht cntschicdc» ivcrdcn, ivclchcs fiir seii,
Verfahren dic Bcstiiniiiiiiigc» dcr dcutschcn Zivilprvzcßord-
uuug anziiwciidcn hat. Das Schicdsgcricht bcstcht aus 3
vom Angcstclltcu und 3 von dcr >iassc z» ivählcudcn Pcr-
soncu, ivclchc dic Oualifikativu ciucs Tchicdsrichtcrs nach
Maßgabc dcr Ziuilprvzcßvrduiiiig hvbcn, untcr Vvrsitz cincr
vvu dcn <i Bcisitzcrn zu crncuiiciidcn 7. Pcrsvu. Dic An-
rusuug dcs Schicdsgcrichts hcbt Eiitlasfnug vdcr «üudiguiig
vorläufig auf.

8 3. Im Fallc cincr vvrübcrgchcndcu Dicustunfähig¬
kcit ist Hcrrn ... das ttchalt bis zum Ablauf vvu min¬
destens 3 Mvnntcn wcitcrzuzahlcn, jcdvch untcr Abzug des
ihm aus dcr zustäudigcu ttassc ziistchcndcn Kraiikcngeldes.
Das gleiche gilt für freiwillige «nssciimitglicdcr, svfcrn dic
arbcitgebcudc und dic zur Iliitcrsliitzuiig vcipflichtctc Kassc
dieselbe ist. Auch nach Wcgfall dcs Gchaltsnuspruchs er¬
lischt seine Anstellung nicht.

8 4. Dcm Herr» . . . wird ci» jährlicher Urlaub von
mindestens . , . Wvchcn bewilligt.

8 5. Beim Ableben des Herrn . . . haben seine Hinter¬
bliebenen, sofern sie fürsorgeberechtigte Angehörige sind,
Anspruch auf Gehalt:

!,. wenn kassenseitig Hinterbliebenen-Fürsorge gewährt
wird, nur für den Sterbemonat,

i>. im andern Falle für einen weiteren Monat.
Etwaige freie Wohnung bleibt den Hinterbliebenen für die
gleiche Zeit zur uuentgcltlichcn Benutzung.

§ 6. Falls dic dic Tarifgemeinschaft eingehenden Par¬
teien übereinkommen, an dcm vorliegenden Anstellungs-
vcrtragc Aenoernugcn vorzunehmen, so erkennt Herr ....

dicsc hiermit für sich als rechtsvcrbindlich an.

i''. Dic D i c n st v r 0 n u n g

ist iiuucräudcrt gcblicbcn.

(Z. U e b c r g a n g s - B e st i m m u n g e n.

Die Ucbcrgaugszcit, währcud welcher die tariflichen
Beschlüsse eingeführt werden sollen, wird auf ciu Jahr vom

Tarifbegintt nb fcstgcsetzt.
Bei Einführung der aufgestellten Gehaltssätze bleiben

für ihre Mprozeutige Steigerung die zurückgelegten Dicnst-
jahre vhnc Berücksichtigung, wvhl aber ist dcr betr. Beamte
soglcich in die scincm bisherigen Gchaltc nächsthöhere Ge¬
haltsstufe seiner Gruppe ciuzurcihen.

Eiuc Besserstellung dcr Bcnmteu vdcr bereits bestchcndc
höhere Besoldungen bleiben durch vvrstchcudc Bcschliissc
unberührt.

^
H. O rg a n i s a t i 0 n s st a t u t.

'

Dicscs zum Abdruck zu bringen, müssen wir uns ver¬

sagen. Es sei lediglich darauf hingcwiescu, daß als Orgauc
dcr Tarifgcmeinschast ciu Zentralamt für das gesamte Ver-
tragsgcbict, bestehend aus je l> Kasscn- und <Z Angcstclltcu-
vcrtrcteru, und Bezirksämter für die Bezirke dcr Uutcr-
vcrbändc im Bcrbaude dcr Kassen, bcstcheud aus jc 3

Kasscn- und 3 Angcstclltcnvcrtrctcrn, gelten.

I. Tnrifbegiun und Dauer.
Dcr Beginn dcr Tarifgcmeinschast ist auf dcn 1. Ja¬

nuar l!il>7 und ihrc Daucr auf 5 Jnhrc fcstgcsctzt. Jedc
Pnrtci ist bcrcchtigt, Ii Mvnatc uvr Ablauf die tariflichcn
Bcrcittbnriiiigcu zu kündigen vdcr Abnudcruugsantrngc zu
stcllcn.

Ueber den Wert von Tarifverträgen waren die Auf¬
fassungen innerhalb der Gewerkschaftsbewegung in früherer
Zeit sehr geteilt, heute aber herrscht Wohl Ueberein¬
stimmung darüber, daß ein Tarifvertrag, selbst wenn er

nicht alle niomentanen Forderungen der Gewerkschaft
erfüllt, doch besser ist als ein Zustand der unbegrenzten
Möglichkeiten. In einem Berufe nun, wo geregelte
Arbeitsbedingungen sich nur als ganz vereinzelte Aus¬
nahmen finden, wird der Abschluß eines Tarifvertrages
überhaupt erst zum Grundstein, auf dem die gewerk¬
schaftliche Organisation ihr Werk, die materielle und
geistige Höherhebung der Berufsgenosfen, aufbauen kann.
Das gilt Wohl in keinem Berufe mehr als dem unserigen.
Daß es einer Kategorie von Bureauangestellten gelnngen
ist, nach jahrelangen Mühen, eine korporative Regelung
ihrer gesamten Arbeitsverhältnisse herbeizuführen und
zum ersten Male als gleichberechtigter Kontrahent auf¬
zutreten, ist eine Tatsache, bedeutend genug, um alle Be¬
denken, Einzelheiten gegenüber, schweigen zu lassen. Der
Tarifabfchluß ist eine Tatsache, an der es zurzeit nichts
zu ändern gibt.

Warum wir den idealen Wert dieses Tarifver¬
trages so hoch bemessen? Weil damit den prinzipiellen
Gegnern von Tarifen für unseren Beruf im Lager
unserer privatkapitalistischen Arbeitgeber — unter den
Krankenkassenvertretern werden sich wenige als prin¬
zipielle Tarifgegner bekennen — eine der gebräuchlichsten
Waffen aus der Hand geschlagen wird. Hören wir es
doch fast täglich, daß die Berufsverhältnifse der Bureau¬
angestellten viel zu mannigfaltig sind, um eine korporative
Reglementierung durchführbar erscheinen zu lassen. Außer¬
dem wird der Tarifvertrag ein Moment mehr sein, das
für den Zusammenschluß der beiden, heute leider noch
getrennt marschierenden Angestelltenorganisationen spricht,
Ist diese Verbindung erst erreicht, wird es in noch
größerem Maßstabe als bisher möglich sein für Besser¬
stellung aller Berufsgenossen einzutreten. Inwiefern
gesündere Verhältnisse im Gesamtberuf für die Kassen»
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angestellten von Wichtigkeit sind, bedarf wohl hier nicht
noch einer besonderen Erörterung.

Die Kasfenangestellten bilden eben die Vorhut in

dem kulturellen Kampfe unseres Berufes. Ein Teil von

ihnen ist in mancher Beziehung günstiger gestellt, als die

in Privatbetrieben arbeitenden Kollegen. Sie dürfen bei

ihren Arbeitgebern zumeist größeres soziales Verständnis
voraussetzen. Aufgabe der Organisationen und der Tarif¬
organe wird es nun sein, da einzugreifen, wo dieses
soziale Verständnis noch nicht zu bemerken, oder wo es

noch wenig entwickelt ist. Denn in einer großen Anzahl
Kassen läßt noch vieles zu wünschen übrig. Den dort

beschäftigten Kollegen wird die Einführung des Tarifes
zumeist nicht unerhebliche Vorteile bringen. Aber auch
die Kollegen, die heute schon mehr als das Minimum

besitzen, sind an dem Ausbau des Tarifes interessiert.
Da sich der Tarif über das ganze Reich erstreckt, kann

die Rückwirkung auf die gutsituierten Kollegen nicht aus¬

bleiben. Der Reichstarif muß eine Aufwärtsbewegung
an allen Orten auslösen. Sind erst die Auswüchse und

Schädlichkeiten in zurückgebliebenen Stellungen und

Kassen beseitigt, so wird unter dem Druck der allgemeinen
Verhältnisse auch iu jenen Kassen, die heute in bezug
auf die Anstellungsbedingungen ihrer Beamten vorge¬
schritten sind, ein weiterer Fortschritt erfolgen.

Die Erfahrungen, der auch für uns vorbildlichen
Tarifgemeinschaft der deutschen Buchdrucker bestätigen das

durchaus. Während 1894 12195 Buchdrucker über

Minimum arbeiteten, war das 19V« bei 25 636 Gehilfen
der Fall. Denn alles fließt; alles ist in Bewegung.
Auch unsere heutige Gesellschaftsordnung ist nichts ewiges,
unveränderliches. In dieser stetigen Bewegung bilden

die Gewerkschaften einen machtvollen Faktor, dem die

Aufgabe zufällt, die Demokratisierung der Betriebe und

Unternehmungen herbeizuführen. Vorbedingung dafür
ist, daß den Angestellten ein Mitbestimmungsrecht zunächst
hinsichtlich der Anstellungsbedingungen eingeräumt wird.

Das ist durch den Tarifabschluß im allgemeinen geschehen.
Eine Arbeit der Zukunft wird es sein, diesen Grundsatz
auch in den einzelnen Betrieben mehr und mehr znr

Anerkennung zu bringen. Gerade in diesem Punkte be¬

darf noch manches der Abänderung, selbst in solchen
Kassen, deren Gehaltsverhältnisse über dein Durchschnitt
stehen.

Die kulturwidrige Anschauung, daß der Arbeitgeber
„Herr im Hause" sein muß und über die Arbeitsbe¬

dingungen allein zu entscheiden hat, wurzelt in unserer
heutigen Gesellschaft noch so tief, daß auch manche Kasfen-
vorstände bei Gelegenheit Proben davon ablegen. Die

in der Dienstordnung anerkannten Angestelltenausschüsse
für jede Kasse, ferner die Organe der Tarifgemeinschaft
und besonders die Organisationen der Angestellten werden

dieser Anschauung mit Erfolg entgegentreten können.

Zur völligen Durchführung des Tarifes und für
seinen späteren Ausbau tut aber vor allem eines not.

Stärkung der Organisation. Die Tarifgemeinschaft be¬

deutet keineswegs den Beginn des ewigen Friedens.
Der Erfolg des Tarifes wird in der Hauptsache gesichert
durch eine starke Organisation der Kollegenschaft. Des¬

halb keine Abrüstung, sondern intensive Agitation, damit

auch der letzte Kollege dem Verbände zugeführt wird.

Dieser Wunsch nach einer alle Kollegen umfassenden
Organisation darf allerdings nicht dahin führen, die

bisher immer noch indifferenten Kollegen von den Mini¬

malbedingungen des Tarifes auszuschließen. So wie die

Dinge nun einmal liegen, wäre das überhaupt undurch¬
führbar. Es wird sich Wohl kaum ein Kasfenvorstand
finden, der einen Teil der Angestellten schlechter stellt,
weil er unorganisiert ist. Das würde ein gefundenes
Fressen für d« Mugdanleute sein. Abgesehen von dieser

taktischen Erwägung, widerspricht ein solches Vorgehen
auch aufs schärfste den Prinzipien, die bis heute
noch in der deutschen Gewerkschaftsbewegung, und

nicht zu ihrem Schaden. Geltung gehabt haben. Die

deutschen Gewerkschaften haben nie den Standpunkt
der Bergleute von Durham geteilt, die für sich selbst den

Achtstundentag beanspruchen, ihre Hilfsarbeiter aber zehn
Stunden arbeiten lassen. Gewerkschaftler dürfen keine

Zünftler sein. Wollte man sich auf den Standpunkt bes

Zünftlers stellen, so müßte man auch allen jenen, die

nicht von Beruf Bureauaugestellte sind, sondern früher
in einem anderen Beruf tätig waren, infolge ihrer Tätig¬
keit für die Institute der Selbstverwaltung dann Kassen¬

angestellte werden, den Eintritt in den neuen Berns ver¬

weigern. Eine solche Ansicht wird zwar von bürgerlichen
Verbänden, wie z. B. dein leipziger Verband vertreten,

wir müssen solche Anschannngen jedoch entschieden ab¬

lehnen. Uns ist jeder als Kollege willkommen, der im

Beruf arbeitet und seine Pflicht erfüllt. Kastengeist steht
einer freien Gewerkschaft nicht an. Sie darf es nicht
dulden, daß Kollegen als Lohndrücker benutzt werden.

Auf nichts anderes aber länft der Vorschlag (etwas
anderes kann es wohl nicht sein) hinaus, den die „Volks¬
tümliche Zeitschrift", das Organ öes Verwaltungsbeamten-
Verbandes mehrfach gemacht hat, indem sie schreibt: „Wer

nicht zu uns gehört, wer nicht gewerkschaftlich in unserem
Sinne und nach unseren Tendenzen organisiert ist, der

darf nicht teilnehmen an dein Tarife."

Diesen Standpunkt können wir nicht teilen. Anders

wäre die Sachlage zn beurteilen, wenn das Tarifab-
kommen dahin ginge, daß die Organisation der Arbeit¬

geber nur Angehörige der Angestellienorganisation be¬

schäftigen und die Angestellten nnr bei Kassen, die den

Tarif mit dieser Klausel erfüllen, in Beschäftigung treten

würden.

So lautet der Tarif aber nicht. Ein derartiges Ab¬

kommen setzt vor allem eine Stärke der beiderseitigen
Organisationen voraus, die heute eben nicht Vorhängen
ist, die zu schaffen allerdings unser aller eifrigstes Be¬

streben sein muß.

Dagegen teilen wir vollkommen die Auffassung, die

der Vorsitzende der geschäftsführenden Kasse, Fräßdorf.
dem Vernehmen nach bekundet hat, daß nämlich nur

Vertreter der beteiligten Organisationen an den Tarif-
Verhandlungen teilnehmen und nur niit ihnen Ab¬

machungen getroffen werden tonnen. Unorganisierte
tonnen also z. B, an den Wahlen zu den Bezirksämtern
nicht teilnehmen. Sie müssen auch die von den Tarif¬
organen abgeschlossenen Vereinbarungen akzeptieren.
Irgend welchen Einfluß haben sie darauf nicht.

Ueber die Wahlen zum Zentralamt ist im Tarif

selbst Bestimmung getroffen. Einem Abkommen gemäß
stellt unser Verband hierzu einen Vertreter. Ueber die

Wahlen zu den Bezirksämtern wird der Zentralvorstand
nach Erledigung der erforderlichen Vorarbeiten näheres
bekannt geben.

Das Zentralamt wird sich nach seinein Zusammentritt
voraussichtlich an die einzelnen Kassen wegen Einführung
desTarifes wenden. Aufgabe der Kollegen in den

einzelnen Orten wird es dann sein, die Anerkennung
des Minimums überall da, wo es noch nicht erreicht
ist, herbeizuführen. Das wird um so leichter und glatter
von statten gehen, wenn möglichst alle Kollegen organi¬
siert sind. Nnr organisierte Kollegen können giltige
Vereinbarungen treffen. Die noch verbleibende Zeit muß
deshalb kräftig ausgenutzt werden unter der Parole:
„Alle Mann hinein in den Verband!"
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Nus Sem Seruk5leben.

Kegukativöewegung Dresden.
Die Dresdener Bewegung ist nunmehr in ein neues

Stadium getreten. Die Anwaltschaft hat zu dem von

unserer Mitgliedschaft eingereichten Regulativ am

3. Oktober in geheimer Sitzung Stellung genommen.
Ueber das Ergebnis ist bisher nichts bekannt geworden,
Jedenfalls mutet diese Geheimniskrämerei sehr sonderbar
an. Die Herren scheinen sich nicht recht sicher zu fühlen.
Genutzt hat die Heinilichtuerei allerdings sehr wenig.
Es ist uns sowohl die „streng vertraulich" versandte
Einladung vom 21. September zu der Versammlung
vom 3. d. Mts-, wie auch die Statistik, die eine Kom¬

mission der Anwälte ebenfalls geheim aufgestellt hatte
und die der Einladung beigefügt war, zur Verfügung
gestellt worden. Da wir es für nützlich halten, daß
diese Statistik der Oeffentlichkeit nicht vorenthalten wird,
so haben wir uns entschlossen, das Wesentlichste daraus

zum Abdruck zu bringen.
Der Bericht lautet:

In der Sitzung des Dresdener Anwaltsvereins vom 20. Februar
1906 ist beschlossen worden, die Frage zu prüfen, ob es sich
empfiehlt, eine tunlichst einheitliche Regelung der Gehaltsverhält¬
nisse der Anwaltsangestellten herbeizuführen. Es ist zu diesem
Zwecke eine aus den Unterzeichneten bestehende Kommission gewählt
worden. Die Kommisston hat es für erforderlich gehalten, über
die tatsächlichen Verhältnisse Erhebungen anzustellen. Es sind am

17. März 1906 Fragebogen versandt worden und zwar:
172 an Kanzleien in Dresden (249 Anwälte)
35

,. , außerhalb Dresdens, aber innerhalb des

Landgerichtsbezirks Dresden («8 Anwälte)
207 zusammen.

Hiervon kommen

116 auf Kanzleien von Einzelanwälten
56

, , „ Anwaltsgesellschaften in Dresden
32

„ , . Einzelanwälten
3

, » AnwaltSgesellsch. außerhalb Dresden.

Eingegangen sind
162 Fragebogen, welche sich verteilen mit

86 auf Einzelanwälte 1 .

«^»«>>»«
43

„ Anwaltsgesellfchaften 1 Dresden

25
« Einzelanwälte >

«,.k,^r.^k «>^»>>...
3

. Anwaltsgesellschaften / außerhalb Dresden,

Von den eingesandten Fragebogen haben
9 ausscheiden müssen, da neun Anwälte Personal nicht

beschäftigen. Zur Bearbeitung liegen demnach
153 Fragebogen vor.

Aus der beifolgenden Zusammenstellung der Antworten ist
folgendes zu entnehmen:

Von insgesamt
774 männlichen Angestellten sind
458 bis zu drei Jahren und
316 über drei Jahre

in «nwaltskanzleien tätig. Unter den erstgenannten befinden ficheinige über 2« Jahre alte Angestellte, hinsichtlich deren angenommenwerden kann, daß sie aus anderen Berufen übergetreten sind, die
meisten der nicht über drei Jahre beschäftigten 153 Angestelltensind aber solche, welche seit ihrer Entlassung aus der Schule in
Anwaltsrxpeditionen tätig sind.

Die Gehaltsbezüge für männliche Angestellte betragen:
im ersten Jahre der Beschäftigung bis 20 M!. s ausnahms-
. zweiten , . , über 5—3«

.
1 weise mehr

» dritten
... . , 15-45

„ in zwei Fällen
mehr, in einem weniger.

Der Gehalt für länger als drei Jahre Beschäftigte schwanktzwischen
25 WK.Z und SSO WK.

ES erhalten mit wenig Ausnahmen
die im vierten Jahre Beschäftigten über 30!— 8« Mk,
. , fünften . . „ z- 50

,

. . sechsten , . .45 —10«
„

Der Gehalt der länger als sechs Jahre beschäftigten Angestelltensteigt, wie aus der Zusammenstellung «sichtlich.
Die Gehälter für weibliche Angestellte, welche wohl fast inallen Fällen als Maschinenschreiberinnen beschäftigt werden, sindin den ersten Jahren höher als die Gehälter für männliche An¬

gestellte, es ist dies Wohl auf die Art der Tätigkeit und darauf
zurückzuführen, daß für Maschinenschreiberinnen eine gewisse Bor¬
bildung verlangt wird.

Weibliche Angestellte unter 20 Jahren erhalten:
im ersten Jahre der Beschäftigung mit zwei Ausnahmen

über 20-60 Mk..
im zweiten Jahre der Beschäftiguug über 25—80 Mk.

.. dritten « . , « 40-80
,

Einige über 2« Jahre alte weibliche Angestellte (4) beziehen
unter 40 Mk, diese 4 Angestellten sind aber noch nicht ein Jahr
auf Anwaltskanzleien tätig.

Die Kündigung ist in der Hauptsache mindestens monatlich,
nur bei 38 Angestellten ist kürzere Kündigung vereinbart.

Der Ferienurlaub ist fast allgemein durchgeführt. Nur 7 von
den zur Ferienzeit 190S beschäftigten Angestellten haben keinen
Urlaub gehabt.

Die Dienststunden sind in den meisten Kanzleien 9, teilweise
(bei 11 Kanzleien) mehr, teilweise (bei 40 Kanzleien) weniger.

Die Freigabe des Sonnabend Nachmittag kann als allgemein
durchgeführt angenommen werden, nur 6 Kanzleien in Dresden
und 9 Kanzleien außerhalb Dresdens haben der vor einigen Jahren
vom Dresdener Anwaltsverein gegebenen Anregung leine Folge
geleistet, ii Kanzleien dehnen die Bureaustunden an Sonnabenden
über 3 Uhr aus.

Die Sonntagsarbeit ist ganz überwiegend aufgehoben, nur in
29 Kanzltien findet an Sonntagen meist ganz geringfügige Be«
schZftigung statt.

Als Durchschuittsuerhälinissc dürften folgende anzunehmen sein:
1. An Gehalt erhalten:

männliche Angestellte:
am Ende des ersten Jahres ihrer Beschäftigung zwischen

10 Mk. und 2« Mk.,
am Ende des zweiten Jahres zwischen >5 Mk. und 30 Mk.,

, „ dritten
,. „ 20

, „
40

„

» „ „ vierten
„ „ 35

. „
60

„

„ ,. fünften „ „ 40
„ ,. 7«

„

,. „ sechsten „ „ 50
„ „ 90

..

Iv eibliche Angestellte (Maschinenschreiberinnen)
unter 20 Jahre:

im ersten Jahre zwischen 25 Mk, und 50 Mk.
,. zweiten „ ,. 3S

, „ 5«
,.

,. dritten
„ „ 45

„ „ 70
,

2. Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat,
3. Als Urlaub werden den Angestellten während der Gerichts¬

ferien 3 Wochen gewährt,
4. Die Dienststunden betragen 9,
5. Der Sonnabend ist nachmittags von 3 Uhr ab freigegeben.
6. Die Sonntagsbeschäftigung besteht nur noch ausnahms¬

weise.

Dresden, den 27. Juni 1906.

G. Helm. Dr. Euliz. Schöne I. Dr. Heim. Nathansohn,

Zusammenstellung der Erhebungen über die tatsächlichen Ver¬
hältnisse der Rechtsanwaltsangestellten im Landgerichtsbezirk
Dresden nach dem Stande vom 20. März 190S aus eingesandten
153 Fragebogen.

Es werden beschäftigt:
774 männliche >, «.„««««rrt«
110 weibliche > Angestellte.

Alter
über 14 Jahre

» 15

. 16
.

., 17
„

« 1«
.

« IS
„

20—25
,.

25—30
„

30-35
«.

über 35
„

Männliche Angestellte
27

IS«

149

117

73

55

121

38

20

21

774

Es sind 49 männliche Angestellte verheiratet, 1 männlicherAngestellte verwitwet, die übrigen Angestellten ledig.
Die Tätigkeitsdauer des einzelnen Angestellten in Anwalts¬kanzleien beträgt:

1-2
,. ., 163

,.

2-3
,. „ 110

,.

über 3
„ 316

„

unter 1
„ ,. 27 weibl.

1-2
.. „ 18

..

2-2
,.

3

2

2«

20
„ )

.. )

im Alter unter 2« Jahren

.
5^ übrigen 56 weiblichen Angestellten find entweder länger

als 3 Jahre beschäftigt oder über 20 Jahre alt.
"
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An Monatsgehalt erhalten dem Alter der Angestellten nach geordnet:

Alter

14

IS

16

17

18

IS

20

21

22

23

24

2S

26

27

28

2g

30

bis 35

.
40

„
45

„
50

6«

,
7«

darüber

Zusamm.

bis
5

bis

10

18

66

14

2

1

1

1

bislbiz
IS 20

bis

25

>5 103 82 03 S1

bis

30
bis^ bis! bis! bis

35 l 4« 4S S«

./^

76 40 57 28 15

506 ^ 67.4 »/„

bis! bis

55 60

bis

70

t0 37 19

bis
80

b?s

90

bis
100

bis bio

120

bis

13«

bis
15«

bis

175

- ! 3
- ! 3

1 3

2 2

2 —

I I

10 27 29 17 » 12 22

Zusammen

28

158

161

132

87.

66 /

18

39

26

21

11

2"

«

9

1

5

2«

9

,3

3

479^54,1 "/„

153 17.3"/«

176— 19,9 "
«

^- 8,7 "/„

12

201--22,7 °/, 87 ^ 8.9
'

«8 t

An Monatsgehalt empfangen der Dauer der Tätigkeit in Anwaltskanzleien uach geordnet:
Männliche Angestellte

Dauer der

Tätigkeit
in Antvalts-

kanzleien

Bis 1 Jahr
1- 2

,.

2- g

3— t

4— 5

5— 6

6— 7

7— 8

8— g

9-1«

1«—15

15-2«

20—2S

2S-3«

über 3«

Summa:

bis

5

über
5

bis

1«

überallher
1« ! 15

bis ! bis

IS ' 93
— ! I«

15 20

über

20

bis

25

17

33

1

15

66

11

1

27

16

über

25

bis

30

über

30

bis

35

2 ! 1

15 I 5

43 j 16

2 ! 7

i! i

1 ! -

über über
35 40

bis i bis
40 ! 45

1

4

11

24

8

1

über'über

45 ! 50

bis ! bis
50 I 6«

1

1

9

17

3

1

1

11

17

8

3

über über

6« 7«

bis bis

70 ^ 80

über über
80

,
9« 10«

bis ! bis ^ bis
9« ! 100 ! 125

über über

125

bis

15«

6 15 103 81 ! 92 47

— — 1 1 —

64 3« j 52 j 22 31 46 30 j 29

Weibliche Angestellte:

2 1 1

4 2 —

9 6 4

7 3 3

1 3 8

4 3 2

l g
— 1 4

1 —

1 —

- I 1

über!über über über

15« 175 209 25«

bis bis bis bis
175 200 25« 30«

! ,/<

2« 25 25

1

1

1

2

3

1«

2

3

2

I

1 1

1

I

Zu¬

sammen

28 12 12

185

163

110

73

62

42

23

18

23

11

33

13

7

7

1

Bis 1 Jahr
LZ.j l-2

,

«S^2—3 ,

über 2« Jahre

Summa: — 1 1 12 1« 6 14

2
— 1

2 2

5 j 17

9 ! 20 ! ll

771

27

18

9

56

Kündigungsfristen:
halbjährlich bis sechswvchentlich 18 Angestellte
monatlich 379 „

vierzehntägig 37 .

achttägig 1 .

gesetzliche Kündigung 433 ,

Verträge auf längere Zeit... 3 „

Verträge mit Anfangern auf be¬

stimmte Zeit .... . . , 6

884 Angestellte

Ferien urlaub 1905:

1 Woche und weniger. 54 Angestellte
bis 2

.......
628

»
3

„
159

.4 29

86 Angestellte waren in den Ferien 1905 noch nicht in Be¬

schäftigung,
7 Angestellte haben keinen Urlaub erhalte»,

2 Angestellte unbestimmt,
1

, hat verzichtet,

Dienststunden:

7>/2 Stunden 1 Kanzlei 9 Stundeu 102 Kanzleien
8

..
17

„ 9-9'/. .
I

8'/z . 19 . 9>/z .
8

8'/2-9 ,.
I

„ 9-1« .,
1

8-9
„

2
.. «'/2-I« .

<

153 Kanzleien.
Der Sonnabend Nachmittag ist freigegeben:

von 3 Uhr ab bei 133 Kanzleien
» '/>4 » » „

1
«.

» 4"/^ I »

"

1 I
nicht, freigegeben . . 15

,. (hiervon 9 außer¬
halb Dresden)

in 1 Kanzlei ist Sonnabends 1 Stunde tveniger Arbeitszeit als an

den übrigen Wochentagen.



Seite 162 «Der Bureauangeftellte- Nr. 20

Son »tagSbeschäftigung:
In 2N Kanzleien (7 außerhalb Dresden) in verschiedener Weise:

4 Kanzleien unregeknäßig und selten, in Ausnahmefällen
nach Bedarf:

2
, zur Durchsicht der Post abwechselnd;

5
, der Bureauvorstand l, 2, 1—2 Stunden, alle

14 Tage 3 Stunden:
18

. einzelne Angestellte im Wechsel alle 2, 3, 4,
Wochen, und lö ger 1, 2, 3. auch 4 Stunden.

5m 5 ivällrn wird sür Sonntagsbefchäftigung Vergütung
gewähr!.

WeihnochtSvergütuug
wird gewählt
in Höhe von durchschnittlich einem Monatsgehalt oder

inrhr oder weniger iu 51 Kanzleienin Höhe von durchschnittlich einem halben Monatsgehalt
oder mehr oder weniger in 80

„
keine Vergütung in 10

»

(Drei Kanzleien kommen nicht in Betracht, da fie Weihnachten
1905 noch uicht bestanden)

Krankenkassen- und Invaliden beitrüge:
Die von den Angestellten zu bezahlenden Beiträge werden vom

Anwalt bezahlt:
voll in IIS Kanzleien
teilweise „10
die Jnvalidenbcttrnge allein trögt der

Anwalt 2
keinerlei Beiträge zahlen ,22 ,

Besondere Verhältnisse.
Es cnipsnngen:

7 Angestellte Versicherungsbeiträge (zur Altersrcntenbank, zur
Lebensverstcherungspoliee).

20
, außer der Weihnachtsverglltung auch Ferienvergütung.

8
» Eisenbahn- oder Straßenbabnkarten.

2
„ besondere Vergütungen in Konkurssachen.

In einer Kanzlei werden die abgezogenen Ortskrankeukassen»
beitrage nI5 Fericnvcrgütung zurnckgewährt.

Weini man sich die Zahlen genauer ansieht, so findet
man auch den Grund, warnm die Anwälte sich damit
nicht hervorwagen: Weil diese Statistik, deren
Richtigkeit von den Anwälten doch Wohl nicht
angezweifelt wird, unwiderleglich beweist, daß
alle von nns behaupteten Mißstände tatsächlich
vorhanden sind. Ja, in einigen Punkten lauten die
Angaben unserer Statistik sogar noch günstiger. Da uns
das Material leider erst wenige Stunden vor der Druck¬
legung zuging, so wollen wir nnr folgende Zahlen gegen¬
überstellen:

Nach den Feststellungen
der Anwälte: des ^eiitralvercinS"):

bctr, Alter:

Dresden. Irgend welche Ausflüchte kann es nicht mehr
geben. Man beachte nur folgende Zahlen:

Angestellte (Gesamtzahl) «81
von 14—17 Jahren 479^51,1«/«

.. '«-2«

> 2,-3«
.

über 30
,

bis 50 Mk.
50—,00

.

über 10«
»

632---7l,4«/„
176--. 19,9 «/„
5I-- 8.7",°

1074
l,68 528° ,,

«41 - 78.3
185 17,2 «/„
18-- 4.5 "

betr. Gehalt:
5g« — 67,4'
201 --- 22.7 >

87-- 8,g>

753 -- 70,1 »/„
227 --21,1 „

gl-- 8,8 "/„
Die Abweichungen sind also ganz geringfügig uud

dadurch zu erklären, daß unsere Statistik 200 Angestellte
mehr umfaßt und ein halbes Jahr früher aufgenommen
wurde. Eine wesentliche Abweichung sindet sich bei den
Gehältern bis 50 Mk., nämlich 3pCt. Diese Differenz
ergibt sich aus folgendem: Die Anwälte zählen 108 An¬
gestellte mit 10 Mk. und 15 mit 5 Mk.. wir zählten 174
mit 10 Mk. und 69 mit 5 Mk. Daraus folgt, daß Wohl
einige Gehaltserhöhungen vorgenommen wurden, da aber
die anderen Ziffern nur wenig differieren, so muß ein
großer Teil der in der Anwaltsstatistik fehlenden 200 An¬
gestellten zu den ganz gering bezahlten gehören.

Eines steht unter allen Umständen fest: An keinem
Orte bestehen so tieftraurige Berufsverhältnisse, wie in

") Siehe »Der Bureauangeftellte" Nr. 3 vom 1.2.06.

LS-3« Mk. Gehalt werden nach 6 jähr. Tätigkeit gezahlt.
35—4«

,.

40—45
, » 6

«

50-6«
„ „ , ISu.25

.

«0-7«
„ „ » 15

„

8«—g«
, „ 25-3«

..

g«—10«
,. „ über 3«

.

Hier kann auch nicht mehr der Einwand erhoben
werden, daß nur die ganz jungen Angestellten, die nach
kurzer Zeit wieder ausscheiden, so außerordentlich niedrig
bezahlt werden.

Es ist wohl anzunehmen, daß die Anwälte den Ernst
der Situation erkannt haben und deshalb nicht etwa
nach berüchtigten Vorbildern mit frivolen Nichtigkeiten
über eine Angelegenheit hinweggehen, die für die Ange¬
stellten eine Lebensfrage, die für sie Sein.oder Nichtsein
bedeutet.

Soweit wir die Stimmung der Dresdener Kollegen
kennen, sind sie zum äußersten ebenso entschlossen, wie
sie gern und willig bereit sind mit der Anwaltskommisfion
sich über eine Regelung der Frage in einer auch nur

einigermaßen akzeptablen Art zu verständigen. Wir
fürchten, daß es zu ernsten Konflikten kommen muß,
wenn die Anwälte nicht für Beseitigung der ganz unhalt¬
baren Zustände Sorge tragen. Und wir sehen keinen
Grund, warum unter allen Umständen auf beiden Seiten
— darüber kann gar kein Zweifel sein — schwere Opfer
gebracht werden müssen, solange der Weg friedlicher Ver¬
ständigung durchaus offen steht. Wir sagen mit Justizrat
Jacobsohn-Berlin: Es würde den Anwälten nur zur
Ehre gereichen, wenn sie ein den sozialen Frieden
förderndes Abkommen mit den Angestellten treffen.

Es gibt allerdings auch Anwälte, die für derartige
Dinge durchaus kein Verständnis besitzen wollen. Als
Beleg hierfür sind wir in der Lage ein Schreiben des
Rechtsanwalts und Stadrats von Dresden Dr. Alfred
Leyman» zu veröffentlichen, das in seiner Wirkung durch
jedes weitere Wort abgeschwächt werden würde. Dieses
Schreiben lautet:

Dresder.-A, am 2«. Juni 1906.

Marfchallstr. 8,11.
An die Dresdener Regulativkommission des ZentralvereinS der

Bureauangestellten Deutschlands
hier.

Die von Ihnen auch mir zugeschickte Zuschrift habe ich gelesen:
ich kann die darin ausgesprochenen Grundsätze uicht allenthalbeu
billigen. Sie verkennen, daß wir nicht Lehrlinge für unseren
Beruf heranbilden, sondern junge Schreiber zum künftigen
Sekretärsberuf.

Die von Ihnen geforderten Minimallöhne find unerfüllbar,
da die Qualifikation der Schreiber und Beamten eine sehr ver¬
schiedene ist.

Wir bezahlen nach denLeistungen, nicht nach dem Lebens¬
alter: es sind künftige V e n m t e, die wir heranbilden sollen, nichtArbeiter. Wem die von mir gezahlten Gehälter zu niedrig sind,kann mir kündigen. Ich halte aus diesem Grunde Niemanden, selbst
auf die Gefahr hin, einmal fast mein sämtliches Personal zu ver¬
lieren und bei einem Neuengagement mehr zahlen zu müssen. Im
Uebrigen: ich glaube kaum, daß einer unserer Kollegen sich Ihren
Wünschen anschmiegt, oder daß auch nur einer stch vor einem Streik
fürchtet: dann machen wir eben unsere Arbeit mit unseren Referen¬
daren einmal alleine. Denn stenographieren und Schreibmaschine
schreiben, bezw. hektographieren und kopieren und unsere Journale
führen —, das können wir meistens selbst.

Im klebrigen lasse ich meinem Personal alle nötige Fr«iheltund verhandle nur mit diesen, uicht aber mit einem nach keiner
Seite hin legitimierten Komit«.

hochachtungsvoll

Dr. Ll. Lehman».

Eines wollen wir hierzu nur noch bemerken. Herr
Dr. Lehmann hat allen Grund zu fürchteil, daß er eines
schönen Tages ohne Personal dasitzt. Er zahlt folgende
Gehälter:



Nr. Lkj ,Ser Bureanangeflettte^ Sette lt»

Nach dem Stande von Ende September 1906

»i,»^ Dauer ber Stellung Monatliches
Jahre Gehalt

«vreauvorsteher... 30 2 ll3 Mk.

Expedient 29 2 40
„

Schreiber .41 8 62
„

'Maschinenschreibeii i . 2S'/z 6 80 ,

. 2l 2 5« „

Expedient .... 23 1 36 „

Schreiber .19 '1 4«
„

18 3 45
„

„
1 1«

.,

.
1? 1'/- 15 „

...... 15',2 1'/2 14
„

14 >/2 10
„

Solche Sttmmungsbildchen zeigen den Dresdener

Kollegen Wohl mit hinreichender Klarheit, wessen esi sich
gegebenenfalls zu versehen haben. Deshalb, Kollegen
Dresdens, auch in diesem Äugenblick wieder: Seid

gerüstet!

VegnkattVöewegung Königsöerg.

Nachdem, wie berichtet, die Königsberger Anwälte

den Abschluß eines korporativen Arbeitsvertrages ab¬

gelehnt haben, wandten sich die Kollegen an die Anwalts¬
kammer. Diese erklärte aber, nichts unternehmen zu

können, da sie die Interessen der ganzen Provinz Ost¬
preußen zu vertreten habe, das Vorgehen der Angestellten-
Organisation aber nur Königsberg allein berühret Der

Vorsitzende der Anwaltskammer, Herr Justizrat Lange,
sagte den Angestellten aber seine private Unterstützung
zu und es haben denn auch einige Sitzungen der An¬

wälte stattgefunden, die sich mit der Negulativangelegen-
heit beschäftigten ', leider haben sie nichts Positives zutage
gefördert. Die Anwälte wählten allerdings ihrerseits
eine Kommission, die über die Zustände in den Bureaus

Erhebungen anstellen sollte, dabei ist es aber auch ge¬
blieben. Während des Sommers wurde nun die Be¬

wegung hingezogen, jetzt, nach Beendigung der Gerichts¬
ferien, ist die Sache wieder aktuell geworden. Um dem

Einwand der Anwaltskammer begegnen zu können, daß
das Vorgehen der Angestellten nur Königsberg berühre,
hat die Lohnkommission sür die ganze Provinz eine

Berufsstatistik in die Wege geleitet, die bald abgeschlossen
werden kann. Die Lohnkommission hat außerdem in der

Provinz überall Verbindung gefunden und wird nach
Beendigung der Statistik in den verschiedenen Städten

öffentliche Versammlungen abhalten, in denen die Gehalts¬
frage der Anwaltsangestellten behandelt werden soll.

Kine Uegulativoewegung in Kaiserslautern.

Hierüber lesen wir in der Wiesbadener Verbands¬

zeitung vom 1. Oktober.

Ende Mai 1900 hat dcr Ortsvcrci» Kaiscrslniitcr» nu

die Herren Rcchtsnuivältc oasclbst uutcr Ucbcrrcichung
einer wohlbcgründctcn Eingabc gcbctcn, cs ivvllc bcschlvssci,

welchen, sah:
1. Dic Svuutagsrulic auch dc» Angcslclltc» gcgcuübcr

cingcsührt wcrdc:
2. Dic Arbcitszcit auf 8 Stuudc» pro Tag, uud zwar

von 8 bis 12 vor- und von 2 bis 0 nachmittags fcsi-
gesebt ivcrdcn: das; ilcbcrstiindcu vom Personal nur

mit dcsscn Zustimmung und gcgcn bcsvudcrc Bcznh-
limg vcrlnugt ivcrdcn köniicn:

3. an Tagc» vor dcn Fciertngcn und nm ^astnachts-
dicustng um 4 Uhr dic Burcaus gcschlvsscu iverdcn:

4. nn Urlaub gewährt werde,
n. dem Biircouvorstchcr übcr 25 Iahrc.11 Tngc,
i>. dc» übrigen l^chülfcn 10 Tngc,
e. den Lehrlingen 8 Tage.

5. Die Kündigungsfrist fcstgcscbt wcrdc, und zwar:

n. für Bureauvvrstehcr und Gchilscu übcr 25 Jahre
alt, gemäß § Mi H.-M.-B.

.
I,. für dic übrigen Augestclltcu 1 Monat:

«. das Lehrliugswescu nach ciucm bcsvudcrcu BcrtragS-
eiitivurf:

7. in Krankheitsfällen dcr Gehaltsbezug und dic An¬

rechnung des Krankengeldes nach 8 «3 H.-G.-B.?

«. die GchaltsverhÄltuisso nach folgenden Nvrmalsät.'cil

geregelt werdcn:
Das monatliche Miudcstgchalt bcträgk:
Bci Lchrlingcn im 1. Lebcnsjahrc nach Abloin cincr

scchsmvuntlichcn Prvbczcit 15 Mk., im 2. ^chrjalnc Ml.,

im 3. Lchrjnhrc 40 Mk.

Bci Oichilfcn nach bcstaudcucr Lchrzcit l>ic> 18 ^alirc
alt, 00 Mark, bis 2l Jnhic alt, 75 bis 90 Mt.

Bci nltcrcu t^chilfcn 100 Mk.

Bci Biircauuvrstchcrn bis 25 Iohrc alt 125 Mt,

Bci ältcrcn Biircauuvrstchcrn 150 Mk.

Darauf kam nochstchcndcr Bcschcid dcr Hcrrcu Üleclito

amvältc:

„Jhrc Eingnbc vvm 25. Mai obl>i» lmbc ich bci sann

lichcn Ocircu ,Uvllcgcu zur >icii»tiiiv»,il>mc zirtulicicn
lasscu,

„Da ciiizclu^ dcrsclbcn jcdvch prinzipicll ablclinicn, sick,
an cincr gcmciiischaftlichcu Rcgclnng dcr vv» >^>>ncn ,n,gc

rcgtcu Frngcu zu bctciligcn und cinc svlchc Rcgclimg »ur

dann möglich ivärc, ivcun sämtlichc hier ivvhiilmftc» >!vt

lcgcn sich hieran bctciligcn ivürdc», jv ist zu incincm ^!<c-

daucril zurzcit ciu Eiiigchcii auf ^hrc Bvrschlogc ansgc-

schlvsscu.
„^>cach Nücksprachc mit dcr Mcbrzohl incincr «vllcgcn

kann ich Sic jcdvch vcrsichcrn, dost dicsclbcn >",lirc» ^^csirc
biiiigcn, svivcit dicsclbcn gcrcchtfcrtigt crschcincn, ivvlil

ivvllcud gcgciiübcrstchcii,
Audcrscito muß ich ^bnc» obcr ouch mittcilcn, das; ein

grvßcrcr Tcil ^hrcr Anträgc vv» dcn »vllcgcn als nicl>l

oiiiichinbar bczcichnct ivvrdcn ist.

Hvchochtciid:
gcz. D, ,^ r c >, cl c l, ^»in,;i',ii,

Da es uns jetzt an Raum gebricht, werden wir

auf die Sache in der nächsten Nummer zurückkommen.

Nus öem SlMISbuck unserer Pririzipsle.
Lasset die Kindleln zu mir Kommen. Es gibt

Wohl allerorts Rechtsanwälte, die es mit der Würde

ihres Standes vereinbaren können, alljährlich so nnd so
viele der Schule entwachsene Kinder in ihren Bureaus

gegen wenige Pfennige Bezahlung zu beschäftigen. Und

zwar gegen eine Entschädigung, die kaum ausreicht, um

die Stiefelsohlen, die der junge Mensch in feiner Eigen
schaft als Laufbursche des Anwalts zerreißt, zu bezahlen.
Um einige Mark an Gehalt zu sparen, setzen sich die

Anwälte darüber hinweg, daß sie billige und willige
Kinderarbeit fast unentgeltlich ausnutzen. Wenn schon
jugendliche Hilfsarbeiter beschäftigt werden, dann sollten
sie auch angemessen, d. h. ihrer Arbeitsleistung ent¬

sprechend, bezahlt werden.

Von einer ganzen Anzahl Anwälte in Königsberg
i. Ostpr. kann man jedoch sagen, daß sie in gan,; be¬

sonderem Maße den Segen billiger Kinderarbeit einzu¬
heimsen verstehen. So zahlt
Rechtsanwalt Meyerowitz einem 14 jähr. Schreiber K Mk.

Kahane „
17

„ „
5,

„

Magniis „
14

„ „
'>

„

^ipmann „
14

„ „
tt

„

Aschkanas» „
14

„ „ „

„ Heck „
14

„ „
5

„

Fuhge „
15

,, „
<!

„

„
Seelmann

„
14

„ „
«

„

Löffke „
14

„ „
Z

„

monatliches Gehalt.
D'e Königsberger Kollegen haben wegen dieser ganz

nnhaltbaren Znstände Beschwerde bei der Anwaltskamnier

geführt. Wir sind neugierig, ob die Anwaltskammer

gegenüber diesen Zahlen das Vorhandensein von Miß-
ständen immer noch bestreiten wird.

Bureau Schachian. Recht verbesserungsbedürftig
erscheinen die Verhältnisse im Bureau des Justizrats
Schachian-Berlin.

Während der erste Vorsteher 250 Mk. und der zweite
145 Mk. Monatsgehalt bezieht, wird eine 20 jährige
Maschinenschreiben« nach zweijähriger Tätigkeit mit
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66 Mk.. «ine 2t jährige Maschinenschreiben« nach ein-

einhalbjähriger Beschäftigung mit 80 Mk. entlohnt. Ein,
wie uns versichert wird, sehr gewandter Maschineri-
schreiber von 20 Jahren erhält nach zweijähriger Tätigkeit
>;5 Mk. Gehalt. Wer da weiß, über wie glänzende
Einnahme« Justizrat Schachian verfügt, den müssen diese
außerordentlich winzigen Gehälter auf ganz sonderbare
Gedanken bringen. Daß die beiden Herren Bureau¬

vorsteher nicht für gesunde Zustände in dem Bureau

sorgen, ist kein Wunder. Sie sind ja Mitglieder des
20- (jetzt 30) Pfennig-Vereins der Bureaubeamten.

Ganz besonders groß ist das Verlangen des Herrn
Justizrats nach unbezahlten Ueberstunden. Es ist das

ja eine der vielen Rücksichtslosigkeiten, durch die ein
Teil der Anwälte ihre „vornehme", Gesinnung dokumen¬
tiert. Dis Unterschriften werden eben nicht geleistet, so¬
daß das Personal die Expedition nicht erledigen und oft
bis um 9 Uhr im Bureau bleiben muß. Aufträge zur

Erledigung von Eilsachen werden mit der größten Selbst¬
verständlichkeit, ebenfalls häusig nach Bureauschlutz erteilt.

Die Bezahlung solcher Mehrarbeiten ist für Justizrat
Schachian aber keineswegs selbstverständlich. Natürlich
ist niemand im Bureau organisiert, sonst wären solche
Zustände Wohl kaum möglich.

Nu5 Ser SewerKscnattsberoegung.
Der ucne Buchdruckcrtarif, der fiir die gcsointc bic-

wcrtschaftsbcivegnitg ganz eminente Bedeutung besitzt, ist
nach achttägigem Verhandeln am 2. Oktober auf weitere

5 Jahre vvu den Orgaiiisativusvcrtrctcrii nbgeschlvssen
wvrden. Und zwar ist es diesmal ein Bertrng vvn Orgaui-
sntivn zu Orgouisativ», nämlich zwischen dem Deutschen
Buchdruckerverein und dem Berbnnd der deutschen Buch¬
drucker, dem allerdings beizutreten, anderen größeren Or-

ganisntivnen freisteht. Erreicht wurde vvr allem eine zehn-
prvzcntigc Lvhiicrhvhuug. Das Minimum des gewissen
Geldes wurde festgesetzt auf 18 Mk. pro Wvche für dns erste
Gchnlfcujahr, auf 2:Z für Gehilsen bis zum Alter vvu

2l Inhrcn. fiir svlche vvn öl bis 24 Iahren werden 24 .//,
für über 24 ^nhrc alte Gehülfen 25 Wvchcnlvhn fest¬
gesetzt. Zu diesen Minimnlsätzen treten dann nvch die ört¬

lichen Lvknlziischläge, deren Erhöhung abgelehnt wurde.
Eine Verkürzung dcr Arbcitszcit wurde nicht erreicht? nur

n» dcn Souiinbcudcn svll cinc halbe Stuudc früher Ieicr-
abcnd gemacht ivcrdcn. Da dic halbc Stuudc Arbcitszeit-
ucrkürzung vrv Tag cinc dcr wichtigstc» Hauvtfordcrungcn
dcr («ehiilscn war, so hat sich fast überall starker Widerstand
dcr Gehülfen gcgcu den Nciinbschliiß dcs Vertrages untcr

dicscn Bcdingungcn gcltcud gemacht. Hinzu kvmmt nvch,
daß cinigc günstigc Bcstimmungcn verschlechtert mit in
Kiauf gcnvmmcn ivcrdcn miißtcu. Zur Stuudc läßt sich
gar nicht nbschcu, wclchc .«vmptikntivncn nvch cintrctc»
töniic». Hvffcn wir, daß cs dcm Pcrbniidc gcliugt, cinc
bcsricdigcudc Lösung hcrbcizusülircn.

Verssmmlungsbericnte.
Königsberg i. Z>r. Am 22. September er. hielt die hiesige

Mitgliedschaft ihre erste Mitgliederversammlung nach den Gerichts¬
ferien ab. Bor Eintritt in die Tagesordnung erhob sich auf Auf¬
forderung des stellvertretenden Vorsitzenden. Kollegen Müller, die
Versammlung zu Ehren des verstorbenen Mitgliedes Jocksch von

ihren Sitzen. Zum ersten Punkt der Tagesordnung »Stand der
Provinzagitation" erstattete Kollege Kunze einen kurzen Bericht.
Nach demselben ist die Aufnahme einer Berufsstatistik über die
Lage der «nwaltsangestellten in der Provinz im vollen Zug«.
Mit den Kollegen in der Provinz Und wertvolle Verbindungen
angeknüpft, die hoffentlich recht bald zu einem engeren Zusammen¬
schlüsse der gesamten BerufSgenofsen in der Provinz Ostpreußen
führen werden. Von «llenstein find die statistischen Fragebogen
bereit« fast vollzählig eingegangen. Die zur Zeit dort für unsere
Bewegung herrschende günstige Stimmung soll einem von der
Versammlung angenommenen Antrage des Kollegen Krüger gemäß
dahin ausgenutzt werden, daß wegen Einberufung einer öffentlichen
Versammlung in Allenstein mit den dortigen Kollegen in Verbindung

getreten werden soll. Zum zweiten Punkt der Tagesordnung
„Fachkchulangelegenheit" weist Kollege Kunze auf den cnn,2S. September
cc. «folgenden Beginn des Unterrichts in der Oberstufe hin und

«such; die Kollegen um rege Beteiligmg. Er empfiehlt ferner die

inzwischen eingegangene Un erstufe der Fachschule dadurch wieder

aufleben zu lassen, daß sich die Kollegen zur Teilnahme an dem

Unterricht bezw. durch Erteilung desselben beteiligen. Ueber diesen
Punkt entwickelte sich eine lebhafte Diskussion. Bon den Kollegen
Hauth und Fleischmann wird der Standpunkt vertr.t>n, daß mau

in der Fachschulangelegenheit d n Anwälten nicht früher entgegen¬
kommen solle, als bis dle Anwälte ihrerseits in der Lohnfrage
fich zu einem Entgegenkommen, bereit gezeigt haben, werden. ES

gelangt schließlich ein Antrag der Kollegen Kunze und Christeleit:
„Die Mitgliedschaft beschließt, die Uuterstufe der Fachschule wieder

durch Teilnahme aus den Kollegenkreisen zn unterstützen" gegen
vier Stimmen zur Annahme. Zum Punkt „Arb itersekretariat"
referiert Kollege Krüger. Ec beleuchtet die Bedeutmg eines

Arbeitersekretartats für die gewcrk'chafttiche Bewegung und be¬

antragt, dem Beschlusse des hiesigen Gewerkichrftskartells, betreffend
Gründung eines solchen Sekretariats bei Zutreten. Dieser Antrag
wird mit großer Masori ät angenommen. Ei-em weit>ren Beschlusse
gemäß sollen die a.>f die Mitgli dschaft entfallenden Kosten dadurch
aufgebracht werden, daß die erste und zweite Beitragsklasse einen
monatlichen Exlrab>ilrag von 10 Pf l.istet, während die Beiträze
für die dritte Beitrags! aste ans die Lokalkassi üoernommen werden

sollen, Aus der Lokallasse soll auch der auf die hiesige Mitglied¬
schaft entfallende Anteil an dem während des Malerstreiks auf¬
genommenen Darlehn, der 12 10 Mk. beträgt, gedeckt «erden.
Eine sehr ausgebreitete und lebhafte Auseinandeisetzung förderte
der letzte P^nkt der Tagesordnung „Lohnbewegung" zu Tage.
Kollege Härtung teilt mit, daß in nächster Zeit eine Sitzung der

Kommission der Anwälte stattfinden wcrde und schlägt mit RUcksicht
hierauf vor, die weiteren Maßnahmen der Mitgliedschaft b^s nach
dem I.Oktober zu verscbi b n. Ec beantrazt jedoch, schon j tzt in
den hiesigen Zeitungen Warnungen a» Eltern und Vormünder z°i
erlassen, ihre Söhne bezw. Mündcl in die Anwaltsbureaus als

Lehrlinge eintreten zu lassen. W e sehr dieser Antrag, der zum
Beschluß erhoben wur'e, seine Begtündung hat, geht aus den

Mitteilungei einiger Kollegen über die gmz unzureichende Ent¬

lohnung vo r Lehrlingen in einer Anzahl hiesiger Anw ltsbureaus
hervor. Diese Mitteilungen riefen in der Versammlung die lcb»

hafieste Entrüstung hervor und führten zur Annahme eines Antrazes
des Kollegen Härtung, gegen die betreffenden Arbeitgeber dieserhalb
beim Ehrengerichte der Anwalikammer B.schiverde zu fllh.e^. —
Die gutvesuchte Versammlung wurde eist gcg n M t e,nacht ge¬
schlossen. Alle Zeichen sprechen für einen erfreulichen Aufschwung,
der Bewegung der hiesigen Bureauangestellten.
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