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Inkzllt« Zur Beachtung, — Bekanntmachung des Zentralverstandes und des Ausschusses, — Auf dem Wege zur Einheitsorganisation, Zur Tagesordnung^i»,,«,». g, Generalversammlung, — Aus dem Berufsleben: Die Regulativbewegung in Leipzig, — Erklärung, — ^c> cnwnclus llraecüs, — >jn !z ,!,! dcs
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unserer Prinzipale, — Aus anderen Or ganisattonen: Tie Märchen des Herrn Fichlner, — Reaktion, — Bcrsammlungsberichte: Berlin, Hamburg,
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Xur Seacblung. Die Ortsverwaltungen werden gebeten,
alte Nummern des „Bureaiiangestellten",

soweit am Orte entbehrlich, zurückzusenden. Besonders wird nm

Neberscndnng dcr Nummcr 8 vom 15. April 1907, die vollständig
vergriffen ist, gebeten.

Der heutigen Nummer wird seitens der Ortsvcrwaltungcn für
jedes Mitglied cin Exemplar des Entwurfes für das neue Verbands¬

statut nebst Begründnng beigelegt.

Anläßlich der Einberufung der 3. Generalversammlung unseres
Verbandes fei darauf hingewiesen, daß »och Protokolle der I. und
S. Generalversammluug in beschränkter Zahl an solche Verbands¬

mitglieder, die die Protokolle noch nicht besitzen, gratis abgegeben
werden. Bestellungen sind unter Beifügung des Portos an das

Vcrbandsbnrcnn zn richten. Der Zentralvorstand.

LeKanntmackung
lies ZenttalvorllaMes unö cles Mslclmlles.

Auf Grund übereinstimmenden Beschlusses berufen die Unter¬

zeichneten die

z. Keneralverlammlung
Se5 Slenttalvereins cler Luresuangettellten veuttchl«««;

auf Sonnabend den 18., Sonntag den 19. und Montag den

S«. April 1908 nach Berlin, Engelufer 15 (Gewerkschnftshnns,
Saal 3). ein.

Zu einer Borversammlung treten die delegierten Kollegen
am Freitag den 17. April abends 7'/> Uhr in demselben Lokal

behufs Erledigung geschäftlicher Vorarbeiten zusammen. Die Hnuvt-
vcrhandlnngcn beginnen am Sonnabend vormittag 8'/. Uhr.

vorläufige cagesoranung:
1, Geschäftsbericht des Zentralvorstandes, des Redakteurs

und des Ausschusses,
2, Die Vereinigung mit dem Verbände der Verwaltungs-

beamten der Krankeilkassen zc, Deutschlands,
3, Statutenberatung,

Lemeinlsme Tagung:
4, Errichtung einer Pensionskasse,
I, Tarifvertrag und Tarifbewegung,
li. Unsere Forderungen an die Gesetzgebung,
7, Die Reform der Arbeiterversicherung,
8, Die Prüfung von Angestellten in Ortskrankenkassen,
9, Der internationale Kongreß für Arbeiterversichcrung in Rom,

1V, Unsere Agitation,
11, Sonstige Anträge,
12, Festsetzung der Entschädigungen an die Verbandscmgestellten,
13, Wahlen,

Anträge zur Generalversammlung sind bis zum 8. März cr.

an den Zentralvorstand (Berlin, Schmidstr, 33) einzusenden; ihre
Beröffentlichnng erfolgt im „Bureauangestellten" vom 15. März.

Me Wahl «er Delegierten

zur Generalversammlung ist von den einzelnen Mitgliedschaften
mittels geheimer Abstimmung (§ 32 des Statuts) vorzunehmen,
Absolute Stimmenmehrheit entscheidet.

Als Mitgliederzahl, die für die Berechnung der Zahl dcr zu

wählenden Delegierten zugrunde zu legen ist, ist der Stand nm

Schlüsse des Jahres 1997 maßgebend. Eine Mitteilung darüber,
wieviel Delegierte von jeder Mitgliedschaft entsendet iverden können,
wird den Ortsvermaltungen in einem Zirkular nach Fertigstellung
des Jahresabschlusses der Zentralkasfe zugehen.

Ueber die Wahl der Delegierten ist ein Protokoll aufzunehmen,
das nebst den abgegebenen Stimmzetteln dem Zentralvorstand bis

zum 35. März cr. einzureichen ist. Den Delegierten ist von dem

ersten und zweiten Bevollmächtigten oder, soiveit diese als Delegierte
gewählt sind, von deren Stellvertretern ein Mandat auszustellen,
daß dem Zentralvorstand beim Erscheinen zu den Verhandlungen
zu übergeben ist.

Ferner haben die Unterzeichneten beschlossen, zur Deckung der

durch die Generalversammlung entstehenden, außerordentlichen
Ausgaben eine

Lxrraneuer

gemäß Z li des Statuts zu erheben,
Diese Extrasteuer beträgt 59 Pf, pro Monat und ist zweimal

und zwar je eine für Monat Februar und Monat April cr. von

jedem Mitgliede der Beitragsklassen H und III neben dein fälligen
Monatsbeitrage zu zahlen. Die Mitglieder der Klasse I ,10 Pf,,
find nicht verpflichtet, wenn auch berechtigt, die Extrasteuer zu

entrichten.
Die Bevollmächtigten der einzelnen Mitgliedschaften huben die

Extrasteuer einzuziehen und baldmöglichst ohne Abzug nn den

Zentralkassierer abzuführen. Die Einzelmitglicder wollen die Extra¬
steuer direkt an den Zentralkassierer senden, Mitglieder, die die

Extrafteuer nicht zahlen, werden auf H U Abs, 2 des Statuts

hingewiesen.
Wir hoffen, daß die Mitglieder in Anbetracht der wichtigen

Beranlassung die Extrasteuer gern und Pünktlich zahlen, ja, daß die

besser situierten Kollegen noch einen besonderen Beitrag spende»,

Berlin-Dresden, im Januar 1998,

Mit kollegialein Gruß

Der Zentralvorstand. Der Ansschuft.

Ms Sem Aege «ur eindettsorganttalion!
Die einheitliche gewerkschaftliche Kampfesorganisation der

Bureauangestellten aller Branchen ist seit mehr als einem Jahrzehnt
ein Ziel, das sich der Zentralverein dcr Burenuangestettten nls eine

seiner wichtigsten Aufgaben gesteckt hat. Als der Zentralverein
nus der Not der Zeit geboren wurde, fand er bereits viele örtliche
und auch eine zentrale Bereinigung unseres Berufes vor. Aber
keine von ihnen verdiente auch nur den Namen einer Berufs¬
organisation, Ueber die Vertretung der Berufsinteressen herrschten,
wo überhaupt jemals die Rede darauf kam, in jenen Vereinigungen
recht dunkle und wirre Vorstellungen, Die wenigen Kollegen, die

sich dort zusammenfanden, waren noch ausnahmslos erfüllt von

dem Gedanken der Harmonie der Interessen zwischen Arbeitgeber
und Angestellten. Auch heute ist dieser uuselige Wahn noch nicht
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überall verschwunden. Deshalb ist eine einheitliche Organisation,

die alle seither bestehenden Bereinigungen von Bureauangestellten

in sich aufnehmen könnte, gegenwärtig noch ein unerfüllbarer

Wunsch, Es mag noch manches Jahr vergehen, bis sich die

Anschauungen in deu Vereinen, die uns jetzt feindlich gegenüber¬

stehen, die in uns nicht Arbeitsbrüdcr, Kollegen, sondern Feinde,

schonungslos zu vernichtende Feinde erblicken, gewandelt haben.

Aber der Tag ivird kommen, wo auch diese Kollegen mit Bedauern

ans die Zeit zurückblicken iverden, wo fie sich lieber mit ihren

natürlichen Feinden, den Prinzipalen, gegen ihren natürlichen

Bruder, dcn jetzt noch so tief gehaßten Zentralverein verbündeten.

Entweder, sie iverden sich zu gewerkschaftlichen Anschauungen

durchringen, oder sie iverden zermürben, wie die Ruinen einer

überlebten Zeit,
Alle Zeichen deuten jedoch darauf hin, daß die Fortentwickelung

zn gewerkschaftlichen Ansichten sich unaufhaltsam vollzieht. Ein

glänzendes Beispiel hierfür ist der Verband der Verwaltungs-

bcamten der Krankenkassen und Berufsgenossenschasten

Deutschlands. Der Verband wurde im Jahre 189Z mit etwa

909 Mitgliedern als eine Organisation der Rendcmten uud leitenden

Beamten der Ortskrankenkassen gebildet. Bald aber erweiterte er

seine Zuständigkeit auf sämtliche Angestellte von Ortskrankenkassen.

Später wurden auch die Angestellten der Berufsgenossenschaften

und schließlich die Angestellten der übrigen Krankenkassenarten für

nnfnahmefähig erklärt. Der Verband zählt jedoch fast ansschließlich

Angestellte von Ortskrankenkassen zu Mitgliedern. Es handelt sich

also um eine Organisation, die bestimmte Spezialgruppen des

Bureauangestelltenberufes in sich aufnahm und damit in das

Organisationsgebiet unseres Zentralvereins eingriff. Diese Ent¬

wicklung wäre nicht denkbar gewesen, wenn jener Verband von

allem Ansauge aus Kollegen bestanden hätte, die auf gewerkschaft¬

lichem Boden standen. Da die Interessengegensätze zwischen den

Vorständen der Krankenkassen und deren Angestellten ja nie mit

der Schärfe zum Ausdruck gelangen, ivie das in Privatbetrieben

geschieht, so ivar dieser Verband lange Jahre nichts anderes als

ein Unterstützungsverein und iveit davon entfernt, eine Kampf¬

organisation zu sein. Allmählich wurde sich aber die Mehrheit

seiner Mitglieder doch darüber klar, daß ohne gewerkschaftliche

Aktionen eine Aenderung in der sehr verbesserungsbedürftigen Lage

der Krankenkassenangestellten nicht eintreten würde. So wandelte

sich der Verband denn langsam zu gewerkschaftlichen Anschauungen

um. Die Kämpfe um das Zustandekommen eines Tarifvertrages, der

die Verhältnisse der Ortskrnnkenkassenangestellten ganz Deutschlands

nach einheitlichen Gesichtspunkten regeln sollte, bewiesen vollends

die Notwendigkeit einer straffen, gewerkschaftlichen Organisation,

So gelangte schließlich auf dem letzten Verbandstage des

Verbandes dcr Verwaltungsbeamten 190Z in Breslau ein Antrag

auf Anschluß an die Generalkommission der Gewerk¬

schaften Deutschlands mit überwiegender Majorität zur An¬

nahme. Tie Generalkommission ist bekanntlich die Repräsentation

dcr gesamten modernen Gewerkschaftsbewegung. Sie vertritt die

gemeinsamen Interessen aller freigewerkschaftlichen Verbände, Der

Beschluß auf Beitritt zur Generalkommission war demnach für den

Berband der Verwaltungsbeamten die öffentliche Erklärung, daß

fich der Verband nunmehr völlig aus den Boden der modernen

Gewerkschaften stellt.
Aber noch ein anderer Beschluß von äußerster Wichtigkeit wurde

auf diesem Verbandstag gefaßt. Der Kampf um dcn Tarif wurde

nicht von dem Verbände der Verwaltungsbeamten allein geführt.

Dem Zentralverein hatten sich ebenfalls Angestellte von Orts¬

krankenkassen angeschlossen. Infolgedessen trat auch der Zentral¬

uerein für den Abschluß eines Tarifvertrages mit der Organisation

der Ortskrankenkassen ein. Standen sich die beiden Verbände, da

sie beide auf dem gleichen Gebiete Mitglieder warben, bis dahin

nicht besonders freundschaftlich gegenüber, so wurde durch dieses

Zusammenarbeiten das Gefühl der Zusammengehörigkeit bedeutend

gestärkt. Diesem Gefühl gab der Breslauer Verbandstag zunächst

dadurch Ausdruck, daß er erklärte:

„Der Verbandsvo.rstcmd ist berechtigt, mit den auf gleichem

wirtschaftlichen Boden stehenden Verbänden von Bureau-

angestellten und verwandten Berufen ein kartellartiges Vertrags¬

verhältnis anzustreben unter Wahrung der ganzen Selbständigkeit

unseres Verbandes,"

Durch ein derartiges Kartell, für das ja nur unsere Or¬

ganisation, als die einzige auf gleichem Boden stehende Ver¬

einigung von Bureauangestellten, in Frage kommen konnte, sollte

eine spätere Zusammenführung beider Verbände angebahnt werden.

Eine alsbaldige Vereinigung beider Verbände hielt man noch nicht

für angängig, Die 2. Generalversammlung unseres Zentralvereins,
die einige Wochen spater tagte, ivar jedoch anderer Ansicht, Wir

müssen in dieser Beziehung auf das Protokoll unserer 2, General¬

versammlung verweisen. Ihre Stellung prcizisierte die General¬

versammlung dahin:
„.

, , , Die Generalversammlung beauftragt daher den

Zentralvorstand gegen den Anschluß des Venvaltungsbeamten-

uerbandes (an die Generalkommission) Widerspruch zu erheben,

Sie erblickt eine Lösung dieser Angelegenheit einzig in einem

Zusammenschluß der beiden Verbände und verpflichtet den

Zentralvorstand, auf diesen Zusammenschluß nach Möglichkeit

hinzuwirken,"
Widerspruch gegen den Anschluß an die Generalkommission

mußte erhoben iverden, iveil nach den Grundsätzen, die in der

Gewerkschaftsbewegung Geltung haben, zwei Organisationen

desselben Berufes nicht existieren sollen, um jede schädliche Zer¬

splitterung der Kräfte zu vermeiden.

Nachdem in: Jahre 1906 endlich der Tarifvertrag mit den Orts-

krnnkenkassen vollzogen werden konnte, wobei auf seiten der Angestellten

der Verband der Verwaltungsbeamten und der Zentralverein als

Kontrahenten auftraten, insbesondere aber bei der Durchführung der

Tarifgemeinfchafi trat die Notwendigkeit einer einheitlichen

Organisation immer sinnenfälliger zutage. Dieser Notwendigkeit

konnte sich auch die Leitung des Verbandes der Verwaltungsbeamten

nicht länger verschließen. Im Laufe der Verhandlungen, die wegen

unseres Widerspruches bei der Generalkommisfion angebahnt wurden,

gelang es, die bisherigen Gegensätze und Widerstände zu über¬

brücken. Heute können wir nun der Kollegenschaft die freudige

Mitteilung machen, daß der Auftrag, den die 2, Generalversammlung

dem Zentralvorstande erteilt hat, ausgeführt worden ist und

wie wir hoffen, zur Zufriedenheit aller Mitglieder, Der

Zusammenschluß dcr beiden Verbände wird zur Tatsache werde».

Denn auch im Verbände der Verwaltungsbeamten haben sich alle

Bezirkstage und Mitgliederversammlungen mit großer Majorität

sür den alsbaldigen Zusammenschluß ausgesprochen. Der

heutigen Nummer unserer Verbandszeitung liegt auch bereits das

Statut des geeinten Verbandes für die Mitglieder bei. Dieses

Statut, ivie die Vereiniguog selbst, werden die wichtigsten Beratungs-

,punkte unseres auf Ostern einberufenen Verbandstages bilden. Die

Modalitäten, unter denen die Vereinigung vor sich gehen wird,

ersehen die Kollegen aus dem Statut und der beigegebenen Be¬

gründung, außerdem werden den Verbandstagsdelegierten nähere

Mitteilungen noch zugehen. Durch die Zusammenführung der beiden

Verbände ist ein großer Schritt auf dem Wege zur Ein-

heitsorgauisution getan. Zählt doch der Verband der Ver¬

waltungsbeamten zurzeit mehr als 2799 Mitglieder und verfügt

über ein Gesamtvermögen von mehr als 22 000 Mk,, sodaß beide

Verbände nach der Vereinigung die sür unseren Beruf immerhin

schon stattliche Zahl von 4290 Streitern mit einer Kriegs¬

kasse von 32 900 Mk, ins Feld stellen können. Unseren Kollegen

in den privaten Bureaubetrieben erstehen durch die Vereinigung

Scharen sturmerprobter Kämpfer, die, beseelt von dem großen

Gedanken der Solidarität aller Bureauangestellten, ihnen helfen

iverden, den Kampf um bessere Existenzbedingungen init weit

größerem Nachdruck zu führen, als je zuvor. Die agitatorische

und organisatorische Kraft des geeinten Verbandes wird, das steht

^ wohl ohne weiteres fest, leichter all die ungeheuren Schwierigkeiten

überwinden, die sich der Organisierung der Berufsgenossen bisher

entgegentürmten. Noch haben ivir erst einen kleinen Prozentsatz

des großen Heeres der Bureauangestellten uuter unsere Fahnen

gesammelt, Zehntausende gilt es noch zu gewinnen! Denn

lassen wir das eine nie aus dem Auge: ohne eine umfassende

Organisation aller Branchen unseres Berufes, aller Bureau¬

angestellten, ist eine dauernde Verbesserung der Berufsverhält¬

nisse in irgend einer Branche des Berufes nicht denkbar und nicht

durchführbar. Mit neuem Mute und neuer Tatkraft, mit verviel¬

fachter Energie und nimmermüdem Eifer werden ivir deshalb nach

der Vereinigung an die Arbeit gehen. Gilt es doch, hohe Aufgaben

zu erfüllen, unsere Berufsgenossen aus ihrein Elend zu befreien,

sie einer schöneren, lichtvolleren Zukunft entgegen zu führen. Deshalb

Bureauangestellte aller Branchen, vereinigt Euch!

8ur ragesorgnung Ser z. öeneralverlammlung.

Entgegen bisherigen Gepflogenheiten ist die 3. General¬

versammlung des Verbandes nicht in die Zeit der Gerichtsferien,

sondern bereits zu Ostern einberufen worden. Maßgebend hierfür

war, daß dein Wunsche der 2, Generalversammlung nach einer

möglichst baldigen Lösung der Einigungsfrage entsprochen

werden sollte. Die Vereinigung mit dem Verbände der Ver¬

waltungsbeamten, die mir im ersten Artikel dieser Nummer be¬

Handel», war bereits für das Vorjahr geplant. Leider haben die
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umfangreichen Vorarbeiten erst vor kurzem zmn Abschluß gebracht
iverden können. Nachdem dies aber einmal geschehen und die

Sachlage vollkommen geklärt war, lag auf beiden Seiten der

dringende Wunsch vor, das „Nebeneinander" schleunigst zu be¬

seitigen. Das, glauben wir, war auch der Wunsch vieler Verbands¬

kollegen, Deshalb wählten wir den nächstgelegenen Zeitpunkt,
Unser, an die 2, Generalversammlung erstattete Geschäftsbericht
erstreckte sich bis Ende Juni 1903 und auch die Geschäftsperiode
des Verbandes der Verwaltungsbeamten läuft mit Ende Juni ab.

So kann denn die Vereinigung mit dem 1, Juli perfekt iverden.

Um das aber zu ermöglichen, mußte Ostern als der äußerste Termin

der Generalversammlung gewählt werden. Da hier 3 Feiertage
nacheinander fallen, hoffen wir, daß auch vielbeschäftigte Kollegen
als Delegierte fungieren können. So werden denn die Tagungen
beider Verbände am 18, April beginnen. Während die Dele¬

gierten unseres Verbandes im Saale 3 tagen, ist im Nebensaale 1

der 7, Verbandstag des Verbandes der Verwaltungsbeamten ver¬

sammelt, die gleiche Tagesordnung erledigend.
Die Vereinigung mit dem Verbände der Verwaltungsbeamten

wird diesmal die Verhandlungen fast vollständig beherrschen. Daß
ihr einmütig zugestimmt iverden wird, daran ift ja wohl nicht zu

zweifeln. Jeder einzelne Kollege wird sich der außerordentlichen
Tragweite dieses Beschlusses beivußt sein. Wird doch sicherlich
durch diese Konzentration der Kräfte das ganze Bild unserer Be-

rufsbemegung mit einem Schlage umgestaltet. Während der

Zentralverein bisher, auf sich allein angewiesen, im Kampfe gegen
„den Feind, den mir am tiefsten hassen", schier Unmögliches leisten
mußte, wird der geeinte Verband mit seinen reicheren Kräften alle

Hindernisse zu nehmen wissen.
Im Zusammenhang mit Punkt 2 der Tagesordnung steht die

Beratung des neuen Statuts, das die formale Grundlage der

Vereinigung bildet. Nachdem auch hierzu die Beschlüsse beider

Verbandstage vorliegen, ist die weitere Abwicklung der Tagest
ordnung in einer gemeinsamen, von den beiderseitigen Delegierten
gebildeten Tagung vorgesehen, Diesem „Einigungskongreß" wird

zunächst die Sanktionierung der von den beiden Generalversamm¬
lungen gefaßten Beschlüsse obliegen. Hiermit ist dann die

Vereinigung beider Verbände faktisch vollzogen,
Zu den weiteren Punkten der Tagesordnung sind wir den

Kollegen noch einige erläuternde Bemerkungen schuldig. Die Er¬

richtung einer Pensionskasse, die Invaliden-, Alters-, Witwen- und

Waisenrenten an die Verbandsmitglieder gewähren soll, ist seit
langen Jahren ein Herzenswunsch des Verbandes der Verwaltungs¬
beamten, Bereits im Jahre 1993 hatte der Vorstand dieses Ver¬
bandes seinen Mitgliedern eine Vorlage über die Errichtung einer

derartigen Kasse unterbreitet. Der Ausführung stellten fich jedoch
eine ganze Anzahl Hindernisse in den Weg, Auch an dieser Stelle

hat der damalige Entwurf eine abweisende Kritik erfahren. In
den gemeinsamen Beratungen ist es jedoch gelungen, der Ein¬

richtung eine Grundlage zu geben, die allen Bedenken praktischer
Natur Stand halten dürfte. Die Vorlage über die Pensionskasse
hoffen ivir mit der nächsten Nummer unserer Verbandszeitung be¬

kannt geben zu können, '

Für heute sei nur zur Beruhigung
prinzipieller Gegner solcher Unterstützungseinrichtungen gesagt, daß
es sich um eine Kasse handelt, zu der der Zutritt jedem Verbands¬

mitgliede freisteht, ohne daß eine Verpflichtung hierzu besteht. Die

Kasse wird also ein selbständiges Organ des Verbandes bilden,

„Tarifvertrag und Tarifbewegung" lautet sodann der nächste
Punkt der Tagesordnung, Hier werden einmal die bereits abge¬
schlossenen Tarifverträge, in erster Linie also die Tarifgemeinschaft
in Ortskrankenkassen, ebenso die mit einzelnen Rechtsanwälten ab¬

geschlossenen Verträge, behandelt und erläutert werden; zum anderen

erscheint es aber auch notwendig, über die bisher von uns ge¬

führten Regulativbemegungen eine Aussprache herbeizuführen,
„Unsere Forderungen an die Gesetzgebung", der nächste Punkt,

ist ja ein Thema, das auf jeder unserer Tagungen behandelt wurde
und solange erörtert iverden muß, bis der bisherige Zustand recht¬
licher Vogelfreiheit von den Bureauangestellten genommen ist. Hier
iverden wir nochmals mit aller Eindringlichkeit unsere Stimme

erheben. Möglich, daß bis dahin schon die Reichsregierung ihre
in Aussicht gestellte, endgültige Stellungnahme im Reichstage prci-
zisiert hat. Sollte diese Erklärung etwa in derselben Manier aus¬

fallen, die bei dieser ganz „modernen" Regierung jetzt in Uebung
zu kommen pflegt, dann werden wir eben den Kampf um die

Gleichberechtigung der Bureauangestellten mit um so größerer Er¬

bitterung führen müssen.
Der nächste Punkt, die „Reform der Arbeiterversicherung", ist

von erheblichem Interesse für alle Versicherten, Hier soll aber

mehr über die „Reform" in Anführungsstrichen gesprochen werden,
die nach den neuerlichen Erklärungen des Ministers gegen Sozial¬

politik, v. Bethmann-Hollmeg, in der Beseitigung des Selbstver¬
waltungsrechtes der Krankenkassen ihr Ideal erblickt. Daß damit

auch die Existenz der Kollegen, die in Krankenkassen beschäftigt
sind, in Frage gestellt wird, ist für niemand zweifelhaft, „Die
Prüfung von Angestellten in Ortskrankenkassen", von der die Tages¬
ordnung weiter handelt, wird Gelegenheit bieten, an den allmählich
herangewachsenen, bureaukratischen Zöpfen, glücklicherweise ver¬

einzelt dastehender Kaffenverwaltungen so lange zu wackeln, bis

sie abfallen.
Da der demnächst in Rom stattfindende internationale Kongreß

für Arbeiterversicherung sich gleichfalls mit der Reform der Arbeitcr-

versicherung befassen wird, so erscheint es geboten, sich auch mit

diesem Kongreß kurz zu beschäftigen.
Ueber „Unsere Agitation" wird sodann und hoffentlich recht

ausgiebig debattiert iverden. Hier ivird die Gelegenheit sein, Er¬

fahrungen auszutauschen, neue Waffen zu schmieden und sie hand¬
haben zu lernen.

Sollten dann noch irgend welche Anregungen zu geben sein,
so werden diese bei dem nächsten Punkte „Sonstige Anträge" ihre

Erledigung finden müssen.
Die Wahlen der leitenden Funktionäre und die Regelung der

„Magenfrage" für die Angestellten des Verbandes bilden dann dcn

Beschluß der Tagung.
Ueber Mangel an Beschäftigung werden die Delegierten also

nicht zu klagen haben. Aber mit gewohnter Nrbeitsfrcudigkeit
wird eben die enorme Arbeit in den wenigen zur Verfügung
stehenden Stunden geleistet werden. Hoffen wir, daß die 3, General¬

versammlung einen noch glänzenderen Verlauf nehmen ivird, ivie

ihre Vorgängerinnen: Heerschau und Treu schwur zugleich
einer kampferprobten Truppe, in keiner Not sich trennend

und Gefahr!

Ms clem öerufsleben.
Die Regulativbewegung in Leipzig. Die Regulativ-

kommisfion hielt am 29, Januar 1998 eine neue Sitzung ab. In
derselben wurden, nachdem Kollege Brenke feinen Plan über das

weitere Vorgehen entwickelt hatte, folgende Beschlüsse gefaßt: An

die Leipziger Rechtsanwälte soll folgendes Zirkular verschickt iverden:

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt!
Wir erlauben uns, Sie davon in Kenntnis zu setze», daß die

öffentliche Versammlung der Bureauangestellten der Leipziger Rechts¬
anwälte vom 14, Januar d, I, folgende Resolution einstimmig an¬

genommen hat.
„Die am 14, Januar 1998 im „Krystall-Palast" tagende, von

499 Personen besuchte Versammlung der Bnreauangestellten der

Leipziger Rechtsanwälte nimmt mit lebhaftem Bedauern von dem

Beschlusse des Leipziger Anwaltvereins, wonach der Abschluß
eines korporativen Arbeitsvertrages mit den vereinigten Leipziger
Bureauangestelltenvereinen abgelehnt wird, Kenntnis.

Gegen diese ablehnende "Stellung erhebt die Bersammluiig
entschieden Protest.

Die in dem Antwortschreiben des Leipziger Anwaltuereins

enthaltenen, die Ablehnung begründenden Ausführungeil kann
die Versammlung in keinem Punkte als zutreffend anerkennen.
Sie verurteilt die Haltung der Leipziger Rechtsanwaltschaft auf
das Entschiedenste."

„Die Versammlung fordert von dcm Leipziger Slnwnltvcrcin

»ach wie vor dcn Abschluß eines Tarifvertrages und beschließt,
diese» unter allen Umständen erkämpfen zu wollen."

Zunächst werden wir nun unser Augenmerk darauf richten,
daß die vom Leipziger Anwaltverein unter dem 19. Januar 1W8

der Leipziger Rechtsanwaltschaft empfohlenen Grundsätze und Ein¬

richtungen, und zwar:
1. Die Dnrchfühniiig einer vollständigen Sonntagsruhe.
2, Die Festsetzung einer Mnximnlnrbcitszeit bis höchstens 9 Stnnden

pro Tag.
3, Die Festsetzung einer Kündigungsfrist auf einen Monat,
4. Die Freigabe des Sonnabend Rachmittags von 3 Uhr an.
I. Die Gewährung eines angemessenen Ferienurlaiibs

in den Leipziger Anwaltsbureaus auch strikte durchgeführt iverden.

Außerdem aber iverden wir uns gestatteil, dem Leipziger
Anwaltverein durch Veröffentlichung von Entlohnungsverhältnissen
unserer Kollegen den Beweis zu erbringen, daß die vom Anwalt¬
verein uus gegenüber abgegebene Behauptung, die von uns ver¬

langten sehr minimalen Mmdestgehaltssätze würden in Leipzig von

jedem Anwalt bereits bezahlt, den Tatsachen nicht entspricht.
Hochachtungsvoll

Bureau-Beämten-Verein zu Leipzig,
Verband Deutscher Bureau-Beamten zu Leipzig

(Kreisverein Leipzig),
Zentral-Verein der Bureau-Angestellten Deutschlands

(Sitz Berlin) Zahlstelle Leipzig,
Dein Anwaltverein wird offiziell ein gleiches Schreiben zu¬

gesandt, es soll ihm gleichzeitig auch die Broschüre des Zentral-
vereins „Sozialreform für die Burenuangestcllten" znr Kenntnis-



Seite 20 Der Bureauangestellte. Nr, 3

nähme überreicht iverden. Eine dreigliedrige Nnterkommission wird

sich mit denjenigen Anwälten, auf deren Bureaus Mißstände
bestehen, wegen Beseitigung derselben in Verbindung setzen. Wird

cine Verhandlung oder Abhilfe der Nebelstände abgelehnt, so sollen
die Mißstände in der „Hcmnoverschen Zeitung", (Publikationsorgan
des Bureau-Beamten-Vereins), in den Verbandsnachrichten, im

„Bureauangestellten" sowie in den Lokalblättern veröffentlicht

iverden, besonders hervorstehende Fälle sollen auch der Änwalts-

kammer angezeigt, eventuell sollen die betreffenden Bureaus gesperrt
werden. Gelegentlich der Verhandlungen ist zu versuchen, einzelne
Tarifverträge abzuschließen. In einiger Zeit soll dann wieder eine

öffentliche Versammlung stattfinden, in welcher über die Erfolge
berichtet wird. Die Kommission beschloß weiter, die an anderer

Stelle abgedruckte Erklärung gegen die Anzapfungen des Papier-
warcnhändlers Engelhard in Hannover in den Verbandsnachrichten
und im „Bureauangestellten" zu veröffentlichen, auch soll die

„Hannoversche Zeitschrift" um Abdruck ersucht werden, Kollege
Breute berichtet noch, daß er inzwischen bereits mit dem Bureau

des Rechtsanwalts Freytng über die in der öffentlichen Versammlung
bekanntgegebenen, dns Freytagsche Bureau betreffenden Entlohnungs¬
verhältnisse verhandelt habe. Soviel bekannt geworden ist, hat auch
der eine Expedient bereits eine Zulage von zehn Mark pro Monat

erhalten, — Der erste Ersolg, dem bald weitere sich anreihen
iverden,

Erklärung.
Die Art und Weise, wie Herr Buchdruckereibesitzer Engelhard

in Hannover in seiner „Zeitschrift" die von allen Mitgliedern der

hiesigen Regulativkommission eifrigst geförderten Arbeiten derselben
in seinem Artikel „Backe an Backe" herabzusetzen versucht, veranlaßt
die unterzeichneten Vereine zum energischen Widerspruch,

Die Arbeiten der Kommission berühren durchaus nicht die

vorhandenen Gegensähe der einzelnen Organisationen, wir verbitten

uns aber ganz entschieden die vollständig unmotivierten Anzapfungen
auf unsere Tätigkeit in der Regulativsache, die durchaus nicht im

Interesse der Bewegung liegen.
Auf die speziellen Ausführungen des Artikels einzugehen, lehnen

nur ab, ebenfalls lehnen wir es von vornherein ab, mit Herrn
Engelhard in eine Zeitungspolemik einzutreten,

Leipzig, den 20, Januar IM«,

Bureau-Beamten-Verein zu Leipzig.
Berband Deutscher Bureanbcamtcn zu Leipzig. Kreisverein Leipzig,

Zentrnlverein dcr Bnrenunngestcllten Deutschlands (Sitz Berlin)
Zahlstelle Leipzig,

e»I«nu»» Lrae««,», mit anderen Worten: auf un¬

bestimmte Zeit hat der Reichstag die Frage der Pensions-
versicherung der Privatangestellten vertagt. Während
bisher immer der Staatssekretär selber, sobald die Frage an¬

geschnitten wurde, eine Erklärung abgegeben hatte, blieb diesmal

die Regierung unvertreten, als am 8, Januar der Antrag der

.Konservativen auf baldige Vorlage eines Gesetzentwurfes zur Be¬

ratung kam. Der Antrag war eigentlich erledigt durch die Erklärung
des Ministers vom 2, Dezember v. I,, daß die Materialen eines

Gesetzes alsbald nach Fertigstellung veröffentlicht werden sollen.
Die Debatte sollte wohl auch nur der Mehrheit die Gelegenheit
bieten, der Regierung einen Wink zu geben, ob eine Sonderkaffe
oder der Ausbau des Jnvalidenversicherungsgesetzes gewünscht wird.

Es erklärten sich für die Sonderkasse Konservative, Nationalliberale

und Zentrum, Das ist also die Mehrheit, zu der noch die Anti¬

semiten kommen, die sich nicht erklärten. Die Reichspartei ftimnit
der Regierung zu, die eine Kombination beider Versicherungsarten
versuchen will. Nur die Sozialdemokraten und die fich freisinnig
nennenden Parteien erklärten sich für den Ausbau des Jnvaliden¬
versicherungsgesetzes, Sonderbar ist es, daß weder der deutsch-
nationale Handlungsgehilfe Schack noch der Werkmeistersyndikus
Or, Potthoff sich meldeten, Rob. Schmidt-Berlin (Sozd,) nahm
dankenswerter Weise die Gelegenheit wahr, für die Regelung des

Arbeitsverhältnisses der Rechtsanwalts- und Notariatsangestelltcn
cine Lanze zu brechen.

Zu iz des Handelsgesetzbuches. Der Reichstag hat in

zwei Sitzungen, am 11, und 13, Januar über die Regierungs¬
vorlage beraten. Alle Parteien haben sich gegen die sozialpolitische
Rückschrittlichkeit der Regierung gewendet. Man kann gespannt
sein, ob die Regierung, die gedroht hat, bei fernerem Widerspruch
das Gesetz eventuell scheitern zu lassen, ihre Drohung wahr macht.
Die Antwort, die sie dann von allen Angestellten erhalten wird,
dürfte ihr vielleicht doch nuf die Nerven fallen. Vorläufig hat
die Mehrheit den Entwurf an eine Kommission gewiesen, um die

Einwände der Regierung zu hören.

Das Volk kann nns sonst was. Auf diesen Ton etwa

waren dic Erklärungen der Regierung gegenüber dem Verlangen
auf Uebertragung des Reichstagswahlrechtes auf Preußen ab¬

gestimmt. Es ist dieselbe Methode, die die Junker der Regierung
anwenden, „Die Minister können uns sonst was," sagte Herr von

Tiest-Daber,
Welches Interesse wir als Berufsorganisation an einem freien

Wahlrecht haben, hatten wir bereits in mehreren Artikeln dargelegt,
Angesichts der oben angedeuteten Stellung der Regierung werden

ivir unsere Hoffnung auf durchgreifende Regelung unserer Berufs-

verhältnifse durch die Gesetzgebung solange vertagen können, bis

die preußische Zwingburg gefallen ist. Trotzdem werden schon die

nächsten Wochen Gelegenheit bieten, aufs neue von der Regierung
eine Erklärung zu fordern, ob sie gewillt ist, den Zustand der

Rechtlosigkeit unserer Berufsgenossen noch länger aufrecht zu erhalten.
Die englische Arbeitszeit für Berlin. Die „Deutsche

Rechrsanivaltszeitung" teilt mit:

Fünfuhrschluß. Herr Kollege Dcmielewicz, hier, der sich
bereits das Verdienst erworben hat, den Berliner Kollegen den

Bureauschluß für Sonnabend nachmittag zu erwirken, hat jetzt
eine neue, noch viel wichtigere Bewegung unter den Berliner

Kollegen hervorgerufen. Nämlich die Bureaus sollen bis 5 Uhr
nachmittags durcharbeiten und dann schließen. Er hat bereits

470 Unterschriften gesammelt. Wir wünschen guten Erfolg,
Denn der übliche Bureaufchluß um 7 Uhr, der sich meistens
sogar noch verspätet, läßt viel zu wenig Zeit für die Familie."
„Der übliche Bureauschluß, der sich meist noch ver¬

spätet," Das ist doch endlich einmal ein offenes Geständnis.
Also, eine neunstündige Arbeitszeit, die sich meist verlängert und

zwar, wie feststeht, um 1 bis 2 Stunden, Mit Rücksicht auf die

Familien der Anwälte (Rücksicht auf die Angestellten und deren

Familien ist für die Anwälte Hekuba) soll die Vurecmzeit anders

geregelt werden. Was wäre' näherliegend, als die meist ein¬

tretende Verlängerung der Bureauzeit abzuschaffen und die Bureau¬

zeit auf 8 Stunden festzusetzen. Das duldet natürlich das Profit-
interesse nicht. Deshalb sollen die Angestellten 9 Stunden und

mit den dann doch keineswegs etwa verschwindenden „Verlänge¬
rungen" vielleicht 10 und 11 Stunden ohne Ruhepause durch¬
arbeiten! Warum? Damit der Herr Chef die Abendstunden für
feine Familie frei hat. Die Angestellten, die ja bekanntlich „so
tief unter ,Uns' stehen", iverden nicht erst gefragt, Sie haben zu

gehorchen und pflichtschuldigst ihre Gesundheit zu opfern, „Dich
grüßen, die dem Tode geweiht," Glücklicherweise leben wir aber

nicht mehr im Feudalstaat, wo es nur Herren und willenlose
Knechte gab. Deshalb wollen die Angestellten bei einer Regelung
der Bureauzeit auch noch ein Wörtlein mitreden. Einmütiger
Protest gegen diese Sorte von „Sozialpolitik" wird die Antwort

der Berliner Kollegenschaft sein,

Wahl zum Berliner Kaufmannsgericht. Ani Sonntag den

9. Februar finden die Wahlen zum Berliner Kaufmannsgericht statt.
Unsere Berliner Kollegen, die bei Berliner Patentanwälten und

Versicherungsgesellschaften (auf Aktien) beschäftigt und wahlberechtigt
sind, wollen für die gewerkschaftliche Liste III stimmen. .Wahl¬
legitimationen werden vom Arbeitgeber oder von der Polizei aus¬

gefüllt; Formulare hierzu sind im Bureau der Gewerkschafts¬
kommission, Engeluser IS, und im Magistratsbureau, Poststr, 16,

erhältlich.

Hus Sem ScdulSvucd unlerer?rin«ipale.
In Tilsit ist die Bezahlung unserer Kollegen nichts weniger

als angemessen. Wir wollen heute nur einige Beispiele anführen,
uni zu zeigen, wie auch hier oie Organisation viel Arbeit findet.
Rechtsanmalt Cohn zahlt einen Gehilfen im Alter von über

20 Jahren SO Mk, Rechtsanwalt Bolrk zahlte einen 18jährigen
Gehilfen bis vor kurzem 30 Mk,, jetzt 49 Mk, Justizrat Ostermeyer
beschäftigt einen 18jährigen Gehilfen gegen 2S Mk. Gehalt, Als

dieser sich vor kurzem eine Uhr gegen monatliche Ratenzahlungen
von 2 Mk. bestellte, erfuhr Herr Justizrat Ostermeyer davon und

erklärte sich bereit, die 2 Mk, mouatlich zu zahlen. Als aber

später der Kollege um Zulage bat, erhielt er zwar eine solche von
5 Mk, monatlich, aber dafür zahlte der Herr Justizrat die 2 Mk,

nicht mehr weiter. Ein Gehalt von monatlich 39 Mk, scheint er

schon für sehr hoch zu halten. Diese paar Fälle rufen den Tilsiter
Kollegen zu: Alle Mann hinein in den Zentralverein!

Ein Rechranivo.lt Dr. Haase, Charlottenburg, Savignyplatz 11,
Direktor der Berliner Realgesellschaft, sucht ständig Stenotypisten,
kann aber das Gehalt nicht zahlen. Einer Kollegin schuldet er

schon längere Zeit das Gehalt, Ein Kollege, der ebenfalls ein

Engagement abgeschlossen hatte, konnte noch rechtzeitig gewarnt
werden. Ein anderer Kollege dagegen hat einige Tage gearbeitet,
da die Aussichten auf Gehaltszahlung jedoch sehr betrübliche sind,
hat auch dieser den Dienst quittiert. Also Vorsicht! Sonst heißt
es nachher: „Mein Name ist Haase, , ,"

Immer mehr reißt bei den Rechtsanwälten in Berlin der

Unfug ein, junge Mädchen als Stenotypisten gegen ein Trinkgeld
von 39, 40 und höchstens SO Mk, zu beschäftigen. Zwei Anwälte,
die auf diesem Gebiete hevorragendes leisten, sind

Herr Rechtsanwalt Brand, Berlin, Linkstraße und

Herr Justizrat Freudenthal, Berlin, Kommanoantenstraße 16,

Meist handelt es fich dabei natürlich um sogenannte An-

sängerinnen, die wenig oder gar nichts leisten. Hier ist also die

Lehrlingszüchterei wieder auf Umwegen zur schönsten Blüte gebracht.
Natürlich reden sich die Herren mit den geringen Leistungen heraus,
aber tüchtige Arbeitskräfte gegen anständige Entlohnung einzu¬
stellen, fällt ihnen gar nicht ein. Die Hauptsache ist: billig, billig,
billig! Diese beiden Herren sind leider nicht die einzigen, die der

Lohndrückerei Vorschub leisten. Es sind noch eine ganze Anzahl
vorhanden, die es nicht anders treiben. Auch diese Herren iverden
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mir uns demnächst unter die Lupe nehmen. Solche Betriebe

müssen von den Kollegen nach Möglichkeit gemieden iverden, bis

die Herren mit ihrer Lohndrückerei fich festgerannt haben. Dann

iverden sie vielleicht durch Schaden klug. In dem Bureau des

Justizrats Freudenthal, der früher einmal Sozialdemokrat gewesen
sein soll, scheint außerdem Knigges „Umgang mit Menschen" not¬

wendiger zu sein, wie die C, P, O, Es soll nämlich vorkommen,

daß so liebliche Kosenamen wie Rindvieh, Schafskopf usw, in An¬

wendung kommen. Auch die Arbeitszeit wird des öfteren bis

9 und lp/2 Uhr abends ausgedehnt. Das gehört alles zur Würde

des Standes,

Ms anderen Organttationen.
Die Märchen des Herrn Fichtner.

Zu einer Generalabrechnung mit dein hiesigen Kreisverein des

Leipziger Denunziantenverbandes hatte uufere Mitgliedschaft auf
den 39. November 1997 eine öffentliche Versammlung einberufen,
in welcher Kollege Bauer über das Thema: „Die Braunschweiger
Bureauangestellten und die soziale Frage" referierte.

Muhten wir schon nach unserer im Mai v, I, stattgefundenen
Versammlung zu den von dem hiesigen Kreisverein im Anschluß
daran verbreiteten Unwahrheiten an dieser Stelle Stellung nehmen,
so zwingt uns leider auch jetzt wieder die Notwendigkeit dazu.
Der Vorstand des hiesigen Kreisvereins kann das Schwindeln nicht
lassen. Schon sein ganzer Bericht in den „Nachrichten" vom

1. Januar 1998 läßt erkennen, daß es ihm nur darauf ankommt,
die hiesigen Mitglieder des Zentralvereins als willenlose Objekte
hinzustellen, die nur das auszuführen haben, ivas in Berlin für
gut befunden wird. Bezeichnend für die Tendenz des Berichtes ist,
daß der Referent nur wenige Zeilen erhält, während der Herr
Fichtner (Kollege darf man nicht mehr sagen), welcher mit allem A

und 0 ganze 19 Sätze herausbrachte, 30 Zeilen bekommt. Dies

könnte uns schließlich wenig kümmern, ivenn der Berichterstatter
wenigstens bei der Wahrheit geblieben wäre. Doch damit steht er

auf gespanntem Fuße. Ganz abgesehen davon, daß es unrichtig
ist, daß unser Kollege Jänicke „mit einem nichttarifmäßigen Gehalt
angefangen hat", wird ausgeführt, daß der Zentralverein auch
ungelernten Bureaubeamten Stellungen vermittele. Wir wollen

uns init deni Leipziger Verband nicht darüber streiten, was

geleimte und ungelernte Bureaubeamte sind. Soviel wissen doch
die Herren aber selber, daß es eine Lehrzeit im Anwaltsfache
speziell nicht gibt. Wenn der junge Schreiber sich nicht aus

eigeper Kraft das nötige Wissen aneignet, der Bureauvorsteher tut

verschwindend wenig dazu, ivie allgemein bekannt ist. In dem

Bericht wird aber wohlweislich verschwiegen, daß Kollege Bauer

in seinem Schlußwort dieses näher ausgeführt und betont hat, daß
es nur auf die Tüchtigkeit des Einzelnen ankommt, dann könnte

man auch gegen eine Beschäftigung als Bureauangestellter nichts
einwenden. Im übrigen verschweigt der Bericht auch, daß in der

Versammlung behauptet wurde, daß auch der Leipziger Verband

ungelernte Leute als Bureauangestellte vermittelt hat uud diese
Behauptung unwidersprochen geblieben ift. Es dürfte den Raum

unseres Blattes zu sehr in Anspruch nehmen, wollten ivir alle die

verschiedenen Punkte im einzelnen widerlegen. Es kommt uns

auch nicht so sehr auf deu Bericht an, sondern der Zweck dieser
Zeilen ist vielmehr der, die Kollegenschaft darüber aufzuklären,
daß es eine Unverfrorenheit ift, wenn von feiten der Herren
Fichtner und Genossen immer der Glaube erhalten wird, in

Braunschweig existierten keine Mißstände, es sei alles in bester
Ordnung,

Es bestehen hier Mißstände und sie treten hier ebenso kraß
zutage ivie an anderen Orten, Gerade weil die hiesigen Mit¬

glieder des Zentralvereins, welche früher zum großen Teile dem

Leipziger Verbände angehörten, es an sich selbst verspürt haben,
daß es unmöglich ist. mit den hier gezahlten Gehältern auszu¬
kommen, und eingesehen haben, daß uur eine kraftvolle, nicht von

dem sogenannten Harmoniedusel geleitete Organisation hier helfend
eingreifen kann, smd sie dem Zentralverein beigetreten. Wir sind
fest überzeugt, wenn Kollegen an der Spitze des Kreisvereins

ständen, die den Kampf ums tägliche Brot schon mit durchgemacht
hätten, dann pfiffe der Wind aus eiuem anderen Loche. Wir

gönnen den Führern des hiesigen Kreisvereins ihre zum Teil hohen
Gehälter von Herzen, nur müssen wir entschieden zurückweisen,
daß fie, die nicht mit Nahrungssorgen zu kämpfen haben, sich dann

hinstellen und erklären, in Branschweig ist alles in bester Ordnung,
Wir können leider nicht init genauen Zahlen aufwarten, weil

die Kollegen sich schämen, ihre traurige Lage eiuem andern zu

offenbaren. Es ist dies allerdings ja ein ganz falscher Standpunkt,
doch müssen ivir auch hierin den Drahtziehern des hiesigen Kreis¬

vereins die Schuld' beimessen, da diese immer mit dem sogenanuten
Standesbewußtsein hausieren gehen und damit nur die Dummheit
großzüchten. Wir pfeifen auf das Standesbewuiztsein, wenn zu

Hause nicht satt zu essen ist. Wir wissen, daß ein verheirateter
32 Jahre alter Registrator mit 9^> Mk. Gehalt monatlich nach
Hause gehen muß. Ein 21 jähriger Bureauvorsteher verdiente

«5 Mk., jetzt 70 Mk., ein 23jähriger 83 Mk. In verschiedenen
Amvaltsburenus (namentlich bei den Anwälten, welche sich viel

nuf ihr soziales Empfinden zugute halten) werden die Angestellten
recht traurig besoldet. Ist es für jetzt unmöglich, dafür noch mehr

Material zu erbringen, so ist doch das nicht wegzuleugnen, daß

sämtliche Bureauvorsteher im Alter von 21 bis 30 Jahren in der

Mehrzahl unter 100 Mk. und nur wenige Auserivähltc 100 Mt,

und darüber verdienen.

Dieses sieht der Vorstand des Leipziger Kreisverbandes als

ausreichende Entlohnung nn und können wir ihm seine Erklärung,

daß er die Mitglieder des Zentralvereins nicht als Kollegen an¬

sehen könne, nur zurückgeben. Kollegen, die dies für eine aus¬

reichende Entlohnung ansehen, sind in der Burcauaugestcllten-
bewegung für alle Zeiten gerichtet.

Daß in Braunfchweig eine Lehrlingszüchterei eu ^rc>» be-

trieben ivird, wird von den Herren ja selbst zugegeben, indem

Herr Fichtner in der öffentlichen Versammlung erklärte, „es sei

richtig, daß viele junge Leute in den Anwaltsbureaus beschäftigt
iverden". Es wurde weiter ausgeführt, daß diese Kollegen anständig
bezahlt würden, der Leipziger Kreisverband hätte bei seiner Ver¬

mittlung immer darauf gehalten. Dieses ist ein ganz großartiger
Schwindel. Wir haben allerdings oben schon einen Vorgeschmack
davon bekommen, was diese Herren als ausreichende Entlohnung
ansehen. Daß aber die sogenannten Lehrlinge nach Ansicht dieser

Herren anständig bezahlt iverden, setzt doch noch allcm dic Krone

nuf. Ganz wie bei den Burenuvorstehern und älteren Schreiber»
liegen die Dinge auch bei den „Lehrlingen", Wenn auch die

Unsitte, daß die Lehrlinge das erste halbe Jahr umsonst arbeiten

müssen und dann init 3 Mk, monatlich bei halbjährlicher Zulage
abgespeist iverden, nur noch in wenigen Anwaltsbureaus grassiert,
so ist es doch noch viel verbreitet, daß im ersten halben Jahre
3 Mk, nnd dann alle halbe Jahre 3 Mk Zulage bezahlt iverden.

Nur vereinzelt findet man, daß beim Antritt gleich 10 Mk. bezahlt
werden. Dieses kann doch unmöglich unter den heutigen TcuernngS-
verhältnisscn für genügend erachtet werden — genügt es doch
kaum, daß die jungen Leute ihre Stiefelsohlcn davon bezahlen
können. Daß sich immer aus den Arbciterkreisen (andere kommen

ja nicht in Frage) noch Eltern finden, die ihre Söhne für diese

Hungerlöhne bei einem Anwalt in Beschäftigung geben und sie
damit einer unsicheren Zukunft anvertrauen, ist bedauerlich, und

es wird unsere Aufgabe sein, durch die wahrheitsgemäße Schilde¬
rung der Verhältnisse in der Oeffentlichkeit diesem Abbruch zu tun,

- Gegen diese unerhörte Ausnutzung der Arbeitskraft der An¬

gestellten anzukämpfen und an deren Stelle den Kollegen ein besseres
Los zu verschaffen, einzig und allein zu diesem Zwecke ist die

hiesige Mitgliedschaft gegründet. Selbstverständlich konnte dabei

der Leipziger Kreisvereinsvorstand nicht mit Handschuhen ange¬

faßt werden, da er sich diesem Bestreben mit aller Macht wider¬

setzte, weil er nicht das Wohlwollen der Arbeitgeber verlieren

wollte. Als ihm alle Machinationen nichts nützten und die hiesige
Mitgliedschaft immer mehr an Mitgliedern gewann, hat er zu dem

schmutzigen Mittel dcr Denunziation gegriffen. Und wenn von

den Herren Fichtner und Genossen hundertmal die Absicht der

Denunziation bestritten wird, wir behaupten es immer wieder.

Was sollte denn die Mitteilung der Namen unserer Mitglieder an

die Anwälte anders für einen Zweck gehabt haben? Wollte er

seine Stellenvermittlung, auf die übrigens unsere Mitglieder nicht
reflektiert hätten, diesen nicht zur Verfügung halten, so konnte er

es ihnen selbst erklären, dazu hätte es eines Schreibens an die

Anwälte nicht bedurft. Und wenn schließlich wider alle Logik
dieses von den Herren nicht als eine Denunziation angesehen
wird, so fragen 'wir sie, wer hat denn das Schreiben dcs Vor¬

fitzenden der Anwaltskammer veranlaßt, in welchem die Anwälte

ausgefordert werden, Mitglieder des Zentralvereins nicht mehr zu

beschäftigen? Wir behaupten, daß dieses Schreiben einzig und

allein von dem Vorsitzenden des hiesigen Kreisvereins, Herrn
Bureauvorsteher Fichtner, ausgegangen beziehungsweise veranlaßt

ist. Hat doch dieser Herr schon eine gewisse Uebung im Denunzieren!
Als vor einigen Jahren ein früheres Vorstandsmitglied deö

Kreisvereins mit den übrigen Vorstandsinitgliedcrn in Differenzen
geriet und dutzendweise die Austrittserklärungen einliefen, da sagte
Herr Fichtner: „Wenn diese Austritte nicht aufhören, müssen ivir

den Chef der betreffenden Kollegen darauf aufmerksam machen!"
Was war denn dieses, Herr Fichtner, wohl auch keine Denunziation?

Hieraus ersieht man, ivas die heutigen Erklärungen des Herrn
Fichtner auf sich haben.

An die Brauuschweiger Kollegen richten wir daher die Mah¬

nung, zieht die einzige Schlußfolgerung aus diesen Ausführungen
— tretet aus aus dem Leipziger Verband und schließt Ench dem

Zentralverein an. Die Herren Fichtner und Genossen find ein

Heinmschuh für unsere Bewegung! Macht Euch frei von diesem
Einfluß, der nur Unheil stiftet und die persönliche Feindschaft
zwischen die Kollegen säet. Ist der Einfluß dieser rückschrittlich
gesinnten Leute gebrochen, dann ist auch die Zeit nicht mehr fern,
wo in Braunfchweig die Bureauangestellten eine menschenwürdige
Existenz sich erringen können.

Bedenkt das bekannte Wort: „Bereinzelt nichts, vereint alles!"

Brnnnschiveig. G, Engclkc,

Reaktion. Vor einiger Zeit versuchten ivir in Anknüpfung
nn einen unter obiger Spitzmarte erschienenen Artikel in der

Wiesbadener Verbandszeitung cine sachliche Diskussion übcr die

Mittel zur Verbesserung unserer wirtschaftlichen Lage anzubahnen.
Die „Wiesbadener" hat auch den Persuch einer Replik unternommen.

Aber es war ein mißglückter Versnch am nntauglichcn Objekt,
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Gegen einen derartigen blühenden Kohl (die Herren mögen aus¬

nahmsweise verzeihen, daß wir unparlamentärisch werden) zu

polemisieren, bringen ivir nicht fertig. Wir können einfach nicht
vor Lachen, Auf welchem Niveau sich die „Wiesbadener" bewegt,

mag man aus einem anderen Artikel entnehmen. Da heißt es

unter der Ueberschrift „Auch Selbsthilfe!":
„Einen allgemeinen Streik, der sowohl ein ehrliches, als

auch meines Erachtens wirksames Kampfmittel wäre, halte ich
bei unserer heutigen Besoldung, wo die Allgemeinheit sich äußerst

dürstig durchschlagen muß, nicht für durchführbar,"
Als nur das bis zum zweiten Komma gelesen hatten, wollten

wir der „Wiesbadener" schon die frühere Verteidigung des Streik¬

bruches ihrer Mitglieder halb verzeihen. Denn wer, wenn auch
nur theoretisch, bereit ist, in einen Streik einzutreten, der erkennt

damit den Interessengegensatz zwischen Angestellten und Chefs und

damit das Programm unseres Verbandes an. Nun aber der

Nachsatz, Da könnten nach Ansicht der „Wiesbadener" nur die

ganz Reichen, zum Beispiel Krupp, Rothschild usw,, die Arbeit

einstellen. Dies tun diese Kreise ja allerdings, aber sonst war der

Streik schon von jeher gerade die Waffe derer, die „fich äußerst

dürftig durchschlagen" müssen. Als Ersatz für den allgemeinen
Streik empfiehlt nun die „Wiesbadener" der aufhorchenden Mit¬

welt: „Dem Stande nach außen und nach innen Achtung zu ver¬

schaffen," Die Herren drehen sich also, wie der Kater, der sich in

den Schwanz beißt, immer rund herum im Kreise, Stören wir

ihre Kreise nicht, Sie haben nichts gelernt, aber alles vergessen.

Deshalb versprechen wir hoch und heilig, sobald nicht wieder mil

der „Wiesbadener" zu, diskutieren. Es ist nur von wegen dem

Bauchgrimmen, dns man dabei kriegt,

^erlammwngsvmcdte.
Berlin. In der Mitgliederversammlung vom 3, Januar 1998

sprach Kollege Bauer über: „Was nützt den Bureauangestellten die

Organisation?" Er führte unter Hinweis auf die hereinbrechende
Krisis, die anch auf die Bureauangestellten nicht ohne Einfluß ist,
dcn Erschienenen die Notwendigkeit und Nützlichkeit des beruflichen
Zusammenschlusses in überzeugender Weise vor Augen, Der Vor¬

trag wnrde mit Beifall aufgenommen, eine Diskussion fand nicht statt.

In das Kommitee zur "Vorbereitung des am 7, März d, I,

stattfindenden Stiftungsfestes wurden die Kollegen Paul Derchler,

Fürstcnberg, Kadler, Koschnitzki und Pieper gewählt, Kollege
Freier berichtet, daß die Lohnkommission bei Vertragsabschlüssen

auf verschiedene Schwierigkeiten gestoßen ist. So weigert sich
ein Arbeitgeber, einer mit Stenographie und Schreibmaschine
beschäftigten, etwa 26 Jahre alten Kollegin, die erst V- Jahr im

Beruf tätig ist, den tarifmäßig vorgesehenen Gehalt zu zahlen.
Auch die Festsetznng der achtstündigen Arbeitszeit stößt bei ver¬

schiedenen Arbeitgebern auf Widerstand, Kollege Freier ersucht
die Mitgliederversammlung um Aeußerung, inwieweit den in Be¬

tracht kommenden Arbeitgebern Konzessionen gemacht werden sollen.
Nach längerer Aussprache wird auf Antrag des Kollegen Bauer die

Angelegenheit dem Zentral- uud Lokalvorstand in Gemeinschaft mit der

Lohnkommission behufs Ausarbeitung von Vorschlägen überwiesen.
Ein Kollege macht Mitteilungen übcr die Verhältnisse im

Bureau des Justizrats Winterfeld Hierselbst, Dort bekommen die

Kanzlisten kein festes Monatsgehalt, sondern werden im Akkord¬

lohn beschäftigt. Für die geschriebene Seite werden 6i/,> Pf,
bezahlt. Im 'Anschluß hieran werden die Arbeitsverhältnisse in

anderen Bureaus sowie das zuweilen mangelnde kollegiale Ein¬

vernehmen der Bureauvorsteher mit den übrigen Angestellten einer

eingehenden Kritik unterzogen. Der Besuch der Versammlung ließ,

obwohl für dieselbe eine große Agitation entfaltet worden war,

leider zu wünschen übrig,

Hamburg. In der am 10, Dezember 1!>07 stattgefundenen
Mitgliederversammlung hielt Herr Struve, organisierter Holz¬
arbeiter, einen vorzüglich ausgearbeiteten Vortrag über deu korpo¬
rativen Arbeilsvertrng, Er meinte, daß man ein vertragliches Ver¬

hältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitern schon im grauen

Mittelalter vorfinden könne, daß dieselben, zumal bei der im

letzten Jahrzehnt erfolgten Erstarkung der beiderseitigen Organi¬
sationen, immer mehr eingeführt seien und auch in Zukunft fich
bedeutend vermehren würden. Trotzdem dürfe man nicht erwarte»,

daß dadurch der soziale Friede heraufgekommen oder überhaupt
gesicherter sei, man hätte in nächster Zeit besonders scharfe Aus¬

einandersetzungen zwischen Kapital und Arbeit zu erwarten.

Man dürfe daher den Tarifverträgen keine allzugroße Bedeutung

beimessen, sie seien gewissermaßen eine Phase in der Arbeiter¬

bewegung, jedoch keinesfalls können sie den Abschluß derselben
bringen,

Hamburg. Seitens der in Altona beschäftigten Kollegen der

Hamburger Mitgliedschaft. Sektion Anwaltsangestellte, war zu

Montag dcn 30, Dezember 1007, zu einer Versammlung bei Pabst
in der Königstraße 133 eingeladen zwecks Gründung einer Zahl¬
stelle für Altona, Die Bersammlung beschloß, nachdem Kollege
Capp-Hamvnrg den Zweck der Bersammlung dargelegt hatte uud

besonders darauf hinwies, daß, nachdem sich nunmehr auch in

Altona der Ortsverein des Wiesbadener Verbandes aufgelöst habe,
es doch nicht Aufgabe dcr bisher in diesem organisierten Kollegen
sein könnc, sich fortan jeder Berufsorganisation sernzuhalten, und

der Lokalvorsitzende Kollege Wulff-Hamburg die Zweckmäßigkeit

dartat, sich in Altona zu einer Zahlstelle des Zentralvereins der

Bureauaugestellten Deutschlands zusammenzuschließen. Nach Auf¬

nahme einiger Mitglieder wurde Kollege Plcmtener, Allee 1241,

zum Obmann der Zahlstelle und Kollege Krcchtz, große Ring¬

straße 268, zum Kassierer gewählt. Die Versammlung beschloß,
eine öffentliche Agitationsversamnilnng am 3. Februar 1908 an

gleicher Stelle abzuhalten,

Königsberg. Eine öffentliche Versammlung der Angestellten
der hiesigen Rechtscmwalte und Notare, die sich,mit der Frage:

„Ist vollständige Arbeitsruhe an Sonnabendnachmittagen in den

Königsberger Anwaltsbureaus durchführbar?" beschäftigte, tagte
am Freitag den 13, Dezember 1907 in dem Restaurant Behring,

Der Referent machte folgende Ausführungen: Wenn das

Königsberger Publikum davon erfahren werde, daß die hiesigen
Bureauangestellten die Forderung erheben, daß die Anwaltbureaus

am Sonnabend bereits mittags geschlossen werden, so werde es

sicher die Köpfe schütteln und diese Forderung sür eine übertriebene

ansehen. Die Forderung einer ununterbrochenen 36stündigen Arbeits¬

ruhe sei praktisch durchgeführt in dem vorgeschrittenen England,

Längere Ruhepausen seien aber für alle jene Arbeiter

eine Notwendigkeit, deren Arbeit mit wesentlichen Gefahren für
die Gesundheit verknüpft sei. Diese Bedingung treffe bei den

Bureauangestellten in außerordentlichem Maße zu. Die Arbeits-

räume der Bureauangestellten mit ihrem Aktenstaub und der dumpfen

Luft, die vielfach bestehende Unzulänglichkeit der Räume, jeder

Mangel der Ventilation, die gebückte, jede kräftige Betötigung der

Lungen ausschließende sitzende Haltung am Schreibtische machen
den Bureauangestellten in erhöhtem Maße sür die Erkrankungen der

Atmungsorgane, insbesondere der Lungen, empfänglich.
Als die Mehrzahl der hiesigen Anwälte im Frühjahr 1991

die Einführung eines früheren Sonnabendnachmittagsschlusses
vereinbarte und diesen Schluß auf 4 '/s Uhr nachmittags

festsetzte, wurde diese Maßregel auch nach den Zeitungs¬

berichten in ganz zutreffender Weise damit begründet, daß dieser

Beschluß gefaßt sei, „um den Angestellten mehr Ruhe zu gönnen".

Später haben freilich die Anwälte als Grund bezeichnet, daß sie

lediglich sich selbst die nötige Ruhe mit jener Maßregel haben

verschaffen, ihren Kollegen aber die Möglichkeit haben.erhalten
wollen, ihre Angestellten so lange als es ihnen beliebe, hinter

-

verschlossenen Türen arbeiten zu lassen. Als ein weiteres Argument

für die einheitliche Einführung des Sonnabendnachmittagsschlusses
könne man aber weiter auch die Tatsache ins Feld führen, daß

gegenwärtig in dieser Beziehung in den Königsberger Anwalts¬

bureaus die verschiedenartigsten Zustände herrschen. Während ein

ganz kleiner Teil der Anwälte die Bureaus bereits am Sonnabend

mittag schließen und am Nachmittag gänzlich, auch -für das Personal,
geschlossen halte, werde in einem anderen Teile der Bureaus bis

4 Uhr nachmittags gearbeitet, in anderen von 4 '/z Uhr ab hinter

verschlossenen Türen von dem Personal gearbeitet, um mit den

Wochenresten aufzuräumen, und endlich gäbe es eine große Zahl
von Anwälten, die ihre Bureaus am Sonnabend nachmittag ebenso
wie an den übrigen Wochentagen geöffnet hielten. Schon im

Interesse des rechtssuchenden Publikums, das durch die Verschieden¬
artigkeit dieser Zustände irregeführt werde, erscheine es daher als

eine" berechtigte Forderung, diese Angelegenheit einheitlich und zwar

dahin zu regeln, daß die Bureaus sortan am Sonnabend nach¬

mittags ganz geschlossen bleiben. Daß gänzliche Arbeitsruhe am

Sonnabend nachmittag ohne irgend welche Nachteile sür das

Publikum und die Anwälte durchgeführt werden könne, zeigten in

deutlichster Weise einige der hiesigen größten Bureaus, in denen

diese Einrichtung bereits bestände. Die Anschauung, daß die völlige

Schließung der Bureaus nicht angängig sei, weil sowohl der Rechts¬
anwalt als der Notar dem Publikum zur Erledigung von sogenannten

Eilsachen jederzeit zur Verfügung stehen müsse, sei insofern irrig,
als die Konsequenz einer solchen Anschauung doch nur darin ge¬

funden iverden könnte, daß die Anwaltsbureaus überhaupt Tag
uud Nacht offenstehen müßten, um etwa eingehende Eilsachen sofort

erledigen zu können. Daß nber auch für die Notariatspraxis die Arbeits¬

ruhe am Sonnabend nachmittag unschädlich sei, daß Wechselproteste
oder sonstige Akte am Sonnabend sehr wohl am Vormittag erledigt
werden können, zeige das Beispiel, welches das Bureau eines der

hiesigen meistbeschäftigten Notare, des Justizrat Dr. Seelig, biete,

in welchem der völlige Sonnabendnachmittagsschluß seit langem

eingeführt sei. Was bei Justizrat Dr, Seelig für die Notariats¬

praxis gelte, treffe bei den Rechtsanwälten Haase und Plewe für
die Anwaltspraxis zu: auch diese vielbeschäftigten Anwälte hielten

ihre Bureaus ani Sonnabend nachmittag für das Publikum gänzlich

geschlossen. Völlige Arbeitsruhe am Sonnabend nachmittag bestehe

auch bereits in einzelnen Landgerichtsstädten der Provinz, so zum

Beispiel in Jnfterburg, Wenn am Sonnabend vormittag die Arbeits¬

zeit etwa um cine Stunde, bis 1 Uhr, verlängert iverde, könne das

zur Erledigung wirklich eiliger Sachen, zur Expedition von Anträgen

usw. auf das Gericht, weit dienlicher sein, als der jetzige Zustand,
daß am Nachmittag noch 1'/^ Stunden gearbeitet würden. Auch
die Post lasse sich in jedem geordneten Bureau ebensogut am Vor¬

mittag wie am Nachmittag erledigen. Wenn die Anwälte diesem

Verlangen ihrer 'Angestellten entsprachen, so bedeute das gegenüber
dem vielfach jetzt schon bestehenden Zustande nur die Verkürzung
der Arbeitszeit am Sonnabend um eine halbe Stunde. Nachdem
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die hiesigen Anwälte sich im Anwaltverein zusammengeschlossen

hätten, sei auch die Einführung einer solchen einheitlichen Regelung

bedeutend leichter als bisher. Man müsse daher an den hiesigen

Anwaltsverein mit einen: entsprechenden Ersuchen herantreten und

könne, wenigstens bei einem Teil der einsichtigeren Anwälte, ans

ein gewisses Entgegenkommen in dieser Frage rechnen, — Nachdem

sich noch einige Redner kurz im Sinne der Ausführungen des

Referenten ausgesprochen hatten, nahm hierauf die Versammlung

folgende Resolution einstimmig an:

„Die am 13, Dezember 1907 im Restaurant Behring tagende

öffentliche Versammlung der Königsberger Bureauangestellten der

Rechtsanwälte und Notare beauftragt die Leitung der hiesigen

Mitgliedschaft des Zentralvereins der Bureauangestellten Deutsch¬

lands, bei dem Königsberger Anwaltsverein den Antrag zu stellen,

darüber Beschluß zu fassen, daß die Königsberger Rechtsanwälte
und Notare unter Einführung der Arbeitsruhe ihre Bureaus am

Sonnabend nachmittag mindestens von 1 Uhr ab schließen. Der

Antrag ist damit zu begründen, daß die Arbeitsruhe am Sonn¬

abend nachmittag im Interesse der Gesundheit der Angestellten

liegt und, wie die Beispiele anderer Städte und auch Königsbergs

selbst zeigen, sehr wohl durchführbar ist,"

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 19. Dezember 1997.

Als 1. Punkt wird die Justizreform beraten. Die Diskussion

hierüber war eine sehr lebhafte. Eine Anzahl Kollegen vertrat

den Standpunkt, daß es nicht richtig sei, bereits heute eine Ent¬

schließung zu fassen, da wir uns über die Tragweite der Reform

für unseren Beruf noch nicht klar seien. Für unsere Organisation
käme bei dieser Frage zunächst nur der Standpunkt in Betracht,

den wir als Bureauangestellte einzunehmen hätten; ob die Reform

nicht im Interesse der Rechtspflege nötig sei, sei eine andere Frage,
Vom Kollegen Svrenk wird entschieden bestritten, daß die Justiz¬

reform für die Allgemeinheit, besonders die besitzlosen Volksklassen,
Vorteile biete. Die Angestellten müßten deshalb energisch gegen

die Reform Stellung nehmen. Folgender Antrag des Kollegen

Lange wird mit großer Mehrheit angenommen: „In Anbetracht

der Tatsache, daß die Anwälte die Schädigungen, welche die Justiz¬

reform ihnen voraussichtlich bringt, auf die Angestellten abwälzen

werden, müssen wir gegen dieses Verfahren protestieren. In der

zu erwartenden Justizreform müssen die Interessen der Angestellten

entsprechend geschützt werden. Der Zentralvorstand wird ersucht,
die erforderlichen Schritte einzuleiten,"

Als 2, Punkt wird die Regulativbewegung beraten. Kollege
Brenke verliest die Antwort des Anwaltvereins auf das erneute

Gesuch um Abschluß eines Tarifvertrags und berichtet über den

Verlauf der letzten Sitzung der Regulativkommission. Es ist

beschlossen worden, am 14. Januar d, I, eine große öffentliche

Versammlung stattfinden zu lassen, in der Kollege Stengel-Gera
über die soziale Lage der Anwaltsangestellten, Kollege Bauer-Berlin

über die Leipziger Regulativvewegung referieren solle, Kollege
Brenke ersucht, für zahlreichen Besuch dieser Versammlung zu

werben. Nach Bekanntgabe der Abrechnung über das Stiftungsfest
wird der 4, Punkt der Tagesordnung — Wahl eines Kartell¬

delegierten und eines Ersatzmannes — wegen vorgeschrittener

Zeit bis zur nächsten Mitgliederversammlung, welche diesmal

bereits am 1, Dienstag im Monat, am 7, Januar stattfand, ver¬

tagt. Es wurden die Beitrittserklärungen zweier Kollegen bekannt¬

gegeben,

Leipzig. In der am 14, Januar unter dem Vorsitz des

Kollegen Franz Lindner von 499 Anwaltsgehilfen Leipzigs besuchten

öffentlichen Versammlung wurde Stellung genommen zu der ab¬

lehnenden Antwort des Leipziger Anmaltvereins auf das Gesuch
um Abschluß eines Tarifvertrags mit den Anwaltsgehilfenorga¬

nisationen.
Kollege Stengel referierte zunächst über die soziale Lage der

Anwaltsangestellten. In seinein Vortrage stellte er einleitend sest,

daß es sich um eine Angestelltenkategorie von ca. 49999 Mitgliedern

handle, die bei 8899 Rechtsanwälten beschäftigt seien. Es lägen

Statistiken über die Verhältnisse von 6404 Angestellten vor. Das

Hervorstechendste an diesen festgestellten Verhältnissen sei, daß 40 Pro¬

zent der Angestellten Lehrlinge seien; in Leipzig seien es sogar
47 Prozent, Nähme man die Angestellten bis zu 29 Jahren, so
werden bis zu diesem Alter 69 Prozent beschäftigt. Ein Drittel

aller Bureaus habe mehr als zwei Lehrlinge, Durch diese große

Zahl junger Leute werde die Entlohnung der älteren Gehilfen stark

herabgedrückt. So haben 36 Prozent aller über 2S Jahre alten

Gehilfen 190 Mark und weniger monatliches Gehalt, Von den

Lehrlingen erhalten 63 Prozent im ersten Lehrjahre 10 Mark und

weniger monatliches Trinkgeld, denn Entschädigung kann das nicht

genannt werden. Von dcn im zweiten Lehrjahre stehenden Lehr¬

lingen erhalten 61 Prozent 29 Mark und weniger. Aus den

Statistiken geht hervor, daß die Hälfte aller Berufsgenossen einen

Lohn bezieht, der zur Bestreitung des notdürftigsten Lebensunterhalts

nicht ausreicht. Und diese geringe Entlohnung wird gewährt bei

einer ausgedehnten Arbeitszeit, Offiziell wird auf den meisten
Bureaus 9 Stunden gearbeitet, meist müssen aber bis um 9 und

19 Uhr abends Ueberstunden gemacht werden. Auf den modernen

Bureaus der zu 2 und 3 assozierten Anwälte herrscht das Klappern
von vielen Maschinen, Die Arbeitsteilung ist weitgehend. Die

Ausbeutung ist dadurch viel größer als früher; die Intensität der

Arbeit hat bedeutend zugenommen. Diese traurige» Verhältnisse
weiter sich hinziehen zu lassen, sei unmöglich. Seit langem schon

forderten ivir diesen Verhältnissen gegenüber gesetzlichen Schntz,

ivie er deu Handlungsgehilfen bereits zustünde, da unsere Unier

nehmer des sozialen Pflichtgefühls vollständig ermangelten. Dies

beweise auch der Ausspruch des Berliner Justizrats Salinger, der

mit den tief unter den Anwälten stehenden Gehilfen nicht ver¬

handeln wollte, auch die Thüringer Anwaltskammer, die auf ein

Gesuch um Regelung der Berufsvcrhältnisse erwidert hat, daß die

Gehilfen bei einer kürzeren Arbeitszeit nur iu den Kneipen hernm-

lungern würden. Die Mitteilung dieser Aussprüche wnrde von der

Versammlung mit stürmischen Pfui-Rufen beantmortet,

Kollege Bauer, Vorsitzender des Zentralvercins der Bureau¬

angestellten Deutschlands, der danach das Wort nimmt, um die

Leipziger Regulativvewegung zu schildern, erklärt einleitend, daß

nicht nur die Verhältnisse durch gesetzliche Regelung verbessert
werden können, sondern, und dies sei den Kollegen besonders nahe

zu legen, durch die Selbsthilfe, durch Organisation, Ter heute

allgemein durchdringenden Anschauung, daß nicht mehr der Einzel-

vertrag, sondern der Kollektivvertrag die Arbeitsverhältnisse zn

regeln habe, haben sich auch die Anwaltsangestellten angeschlossc».
Die am Orte bestehenden Gehilfenvereinigungen seien bereits im

Jahre 1996 an den Anwaltsverein wegen Abschluß eines Tarif¬

vertrages herangetreten, In einem längeren Schreiben habe der

Anwaltsverein die tarifliche Festlegung der Forderungen: Mindest¬

gehälter, Regelung des Lehrlingswesens, Gewährnng von Sommer-

urlaub, Regelung der Arbeitszeit, zurückgewiesen. Hierbei hat sich
die Gehilfenschaft nicht beruhigt und ist wiederholt wegen Regelung

der Arbeitsbedingungen vorstellig geworden. Im November hat

endlich der Anwaltsverein seine endgültige Stelluuguahme mit¬

geteilt, wodurch er seinen Mitgliedern die oben erwähnten Grund¬

sätze zur Beachtung empfiehlt. Mit dem „Empfehlen" dieser

Grundsätze ist uns aber gar nicht gedient, wir müssen feste Normen

verlangen. Die von un^ verlangten Mindestgehälter festzulegen,

hält der Anwaltsverein für überflüssig, da in Leipzig so niedrige

Gehälter, wie sie von uns zum mindesten gefordert iverden, nicht

bezahlt würden. Das Gegenteil ist der Fall, So beschäftigt zum

Beispiel der Unterzeichner der ablehnenden Antwort, der Borsitzende

des Leipziger Anwaltsvereins, Rechrsamualt Freytag, einen

3öjährigen Gehilfen mit 99 Mk. Monatsgehalt und einen 25>jährigen

Gehilfen mit 89 Mk. Rechtsanwalt Schiefer beschäftigt zusammen

insgesamt vier Personen im Alter von 17 und 15 Jahren, die zu¬

sammen 12ö Mk. monatliches Gchnlt beziehen. Nur diese zwei ^älle

aus der großen Reihe der uns bekannten seien herausgegriffen,
um zu beweisen, daß die Behauptungen des Anwaltsvereins den

Tatsachen widersprechen, Aufgabe der Bersammlung sei es, den

Anwälten zu demonstrieren, dnß diese Verhältnisse gebessert iverden

müßten. Die früher konstituierte Kommission würde da»» die

Aufgabe haben, die Besserung herbeizuführen. > Lebhafter, lang¬

anhaltender Beifall.) Die Versammlung nahm, da sich keine Debatte

an die Referate anschloß, einstimmig eine Resolution an. (Findet

sich unter: „Die Regulativbewegung in Leipzig.")

Aufgabe der Kollegen ist es nun, die Kommission in jeder

Weise zu unterstützen und Arbeiten, die diese in bezug ans die

Kontrolle der Bureaus für nötig hält, auszuführen.

Erwähnt sei noch, das der Anwaltverein zivei Tage vor dcr

Versammlung an seine Mitglieder ein Zirkulär verschickte, in welchem

er diese ersucht, durch Befolgung der oben unter 1 bis ^ aufgeführten

Grundsätze dazu beizutragen, daß das Berhältnis der Anwälte zn

ihren Angestellten ein gutes bleibe.

Der Leipziger Anwaltverein ivar offiziell zur Bersammlung

eingeladen worden, desgleichen waren an sämtliche Anwälte Ein¬

ladungen ergange». Es meldete sich jcdoch keiner der Herren zum

Worte, ein Beweis dafür, daß ihnen wenig daran gelegen ist, sich
mit uns in Güte auseinanderzusetzen und das gute Einvernehmen,

das jetzt einen Knar erlitten hat, wieder herzustellen,

Posen. Die am 9. Januar 1898 stattgefundene erste General¬

versammlung eröffnete in Bertretung des Vorsitzenden Kollegen

Teschner der Kassierer Kollege Luczak, Kollege Jackowicck bemängelte

das Protokoll. Der Kassierer Kollege Lucznk erstattete den Kassen¬

bericht sür das 3. und 4. Quartal, Daraus ergab sich, dnß die

Filiale Posen 18,16 Mk, zu ihrer Verfügung hat. Dem Kassierer

wurde Decharge erteilt. Sodann wurde die Wahl des Vorstandes

vorgenommen. Es wurden gewählt: Kollege Polski zum Vor¬

sitzenden, Kollege Eckert zum Schriftwart, Kollege Luczak zum Kassen¬

wart und die Kollegen Jackowiak, Pcmowicz und Nowcckowsti zu

Kassenrevisoren. Sämtliche gewählten Kollegen »ahmen die Wahl
an. Unter Punkt 3 der Tagesordnung verteilte Kollege Lucznk

unter die anwesenden Mitglieder die Denkschrift des Zentralvereins
an den Reichstag, Kollege Nowakowsli interpellierte wegen des

Stenographiekursus, Kollege Luczak erwiderte darauf namens dcs

Vorstandes, daß infolge zu geringer Beteiligung der Gedanke an

einen gemeinsamen Kursus vorläufig nicht ausgeführt iverden kann.

Literatur.

Im Berlag von I, H, W, Dietz Nach f. in Stuttgart sind

socbcn nachstehende Novitäten erschienen:

Die Tarifverträge und die deutschen (Gewerkschaften. Bon

Adolf Braun. Preis gut geheftet i-, Pf., i» Leinwand ge-
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bunden Mk, 1,— Vereine erhnlten bei direkter Bestellung eine

wesentliche Preisermäßigung,
Es fehlte bisher nn einer vom Standpunkt der modernen Gewerk¬

schaften geschriebenen, leicht verständlichen und für die Agitation

verwertbaren Schrift über das Wesen und die Bedeutung der

Tarifverträge, Diese Lücke in unserer Literatur versucht die vor¬

liegende Arbeit auszufüllen; es erscheint um so dringlicher, als wir

eine große Zahl von Arbeiten aus andern Lagern über die Tarif¬

verträge besitzen. Man ersieht hieraus das starke Bedürfnis, sich

über Wesen und Bedeutung der Tarifverträge zu unterrichten,

um fich für die Kämpfe der Arbeiter um Tarife zu wappnen

und die beste Vertretung der Unternehmerinteressen zu sichern, —

Möge die Braunsche Schrift, die sich die Aufgabe stellt, den Arbeiter¬

interessen zu dienen, freundliche Aufnahme finden.
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^

Denkschrift des Zentralvereills der Bureauangestellten

Deutschlands an den Reichstag und den Bundesrat,

Tie Broschüre enthält unsere ausführlich begründeten

Forderungen an die sozialpolitische Gesetzgebung,

In eiuem Anhang ist eine Zusammenstellung

sämtlicher bisher veröffentlichter Statistiken unseres

Berufes, sowie eine Darstellung der Geschichte unserer

Forderungen an Parlament und Regierung enthalten.

Jeder Kollege muß diese Denkschrift kennen?

Preis für das Einzelexemplar: 30 Pf.
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Z>ie Kollegen werden gebeten, die inserierenden Airmcn zu

berücksichtige» und bei Einkäufen auf die Inserate in unserem

Hrgan Aezug zu neymen. ^ Werlag.
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