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SeKannlmacnung «es öettlralvorllanSes.

Vom 1. April 1908 ab befinden sich das

Verbandsbureau «nd der Stellennachweis

Kerlm M 43, Kmenftraße 8 »

nahe Prenzlauer Straße.

------ Fernsprecher Amt VII, Nr. «05. --------

Der Zentralvorstand.

Antrage «ur grillen «eneralverlammlung.

Anträge der Mitgliedschaft Berlin zum Statut.

Von der Mitgliederversammlung beschlossen:

s 1 Abs, 1 soll folgende Fassung erhalten:

„Der Verband führt den Namen: Zentralverband der Bureau¬

angestellten Deutschlands,"
Z 3 Abs, 5 soll folgende Fassung erhalten:

„Nach Maßgabe der ZK 37—31 Gewährung von Rechtsschutz

und Unterstützung, insbesondere bei Arbeitseinstellung. Maßregelung,

Stellenlosigkeit , , , ,"

K 4 soll folgende Fassung erhalten:
„Beitrittsberechtigt ist jede . , , ," Als Abs, 2: „Eintritts¬

geld wird nicht erhoben,"
s 6 Abs, 2 ift zu streichen,
H 6 Abs. 3 ist hinter dem Worte „Fällen" einzufügen:

„z. B. beim Stattfinden eines Verbandstages."

ß 6 Abs. 5 hinter dem Wort „Verbandsvorstand" ist einzufügen:

„bezw. durch die Ortsverwaltung."

Z 6 Abs. 7 hinter dem Wort „Verbandsvorstaud" ist einzufügen:

„bezw. durch die Ortsuerwaltung,"

s 16 soll folgenden Zusatz erhalten:

„Erweist sich während eines Quartals der Kassenbestand einer

Mitgliedschaft als unzureichend zur Deckung ihrer Verpflichtungen,

so hat die Zentralkasse sofort beihelfend einzutreten.

Das betreffende Gesuch muß von den drei Bevollmächtigten

unterzeichnet und mit dem Stempel der Mitgliedschaft versehen sein,"

Von der Ortsverwaltung beschlossen:

s 25 Abs, 2 soll folgende Fassung erhalten:

„Die Errichtung besoldeter Stellen und die Festsetzung des

Gehaltes erfolgt entweder durch Urabstimmung oder durch den

Verbandstag."
s 25 Abs, 3 soll folgenden Zusatz erhalten:'
„,

. . . vorbehaltlich der Genehmigung des Verbandstages,"

8 27 Abs, 2 soll folgende Fassung erhalten:

„Alle Bezirke bis zu 150 zahlenden Mitgliedern wählen je

einen Vertreter, Auf je weitere 150 Mitglieder ist ein weiterer

Vertreter zu wählen; ist die Zahl der Mitglieder , , , ,"

Hinter § 33 des Statutenentwurfs soll folgender Paragraph

eingeschaltet werden:

„Urabstimmung,
H 34. Urabstimmungen finden statt auf Beschluß einer General-'

Versammlung, nuf Antrag von einem Fünftel der Mitglieder oder

auf Grund Beschlusses des Zentralvorstandes und des Ausschusses.

Der Urabstimmung unterliegt die Festsetzung der Beiträge,

sowie die Einführung oder die Abschaffung von Unterstützungs-

einrichtungen. Zur Annahme der bezüglichen Anträge ist eine

Zweidrittel-Majorität erforderlich.
Die Fristen für Vornahme der Urabstimmung und Publizierung

der Anträge setzt die Generalversammlung oder der Zentralvorstand
und Ausschuß fest.

Die gestellten Anträge sind vor der Abstimmung in genügeud

bekanntgegebenen Mitgliederversammlungen zu berateil.

Die Abstimmung erfolgt durch Ausfüllung der jedem Mitgliede

zuzustellenden Fragezertel. Die Fragezettel sind spätestens 8 Tage

nach dem Termin, bis zu welchem die Abstimmung beendet sein

muß, an den Zentralvorstand einzusenden. Das Resultat wird

unter Hinzuziehung des Ausschusses festgestellt,"

K 36 soll folgende Fassung erhalten:

„Ueber die prinzipielle und taktische Haltung^ der Verbands¬

zeitschriften entscheidet eine von der Ortsgruppe' am Sitze des

Verbandsvorstandes zu wählende, aus 5 Personen bestehende Preß-

kommifsion. Die Wahl dieser Kommission erfolgt imnier auf

ein Jahr,"
In K 38 Abs, 1 soll iu der 2, Zeile statt „den Arbeitsvertrag",

die Worte „das Arbeitsverhältnis" gesetzt werden,

s 38 Abf. 3 letzte Zeile soll heißen:

„vom Prozeßgegner erstattet find."

K 39 Abs. 4 soll am Schluß lauten:

„.
. . , sür die Dauer der Nichteinhaltung nach sich ziehen kann."

ß 40 Abs. 1 soll folgende Fassung erhalten:

„Unterstützung nn arbeitsunfähige, kranke Mitglieder, soweit sie

Gehalt nicht beziehen, kann vom Beginn der dritten Woche ..."

K 42 soll folgende Fassung erhalten:

ß 42, Gemaßregeltenunterstützung,

Liegt der Stellenlosigkeit Maßregelung ivegen Tätigkeit für

den Verband zu Grunde, so können auf Beschluß des Verbands¬

vorstandes vom ersten Tage der Erwerbslosigkeit an

für Mitglieder der I. Klasse 18 Mk. pro Woche
- II, - 12 - -

gewährt werden.

Die Gewährung dieser Unterstützung ift unabhäuging von der

Dauer der Mitgliedschaft,

Z 43 Abs, 2 soll folgende Fassung erhalten:

„Die Höhe der Unterstützung bei Arbeitseinstellung bestimmt

der Verbandsvorstaud nach Anhörung der Ortsleitung, jedoch sind

mindestens die Sätze des K 42 zu gewähren . . . ."

Der Unterzeichnete beantragt entgegen dem Statuten-Entwurf

den einzelnen Paragraphen folgende Fassung zu geben:

Z 1, Der Verband führt den Namen: Zeiitralverband der

Bureauangestellten Deutschlands,
s 6 Abs, 6: Während einer Erwerbslosigkeit kann das Mitglied

auf seinen Antrag von der Beitragsleistung durch deu zuständigen

Vorstand der Ortsuerwaltung befreit werden,

K 3 Abs, 2: Der Satz „Die Funktionäre bedürfen der Be¬

stätigung des Verbaiidsvorstandes" ist zu streichen,

ß 23, Die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seines Stell¬

vertreters erfolgt auf dem Verbandstage, ihre Amtsdaucr währt

bis zum nächsten ordentlichen Verbandstage.

Die Wahl der übrigen Vorstandsmitglieder erfolgt durch die

Mitgliederversammlung der Ortsgruppe am Sitze des Verbands-

Vorstandes, Die Amtsdauer beträgt ein Jahr.

8 25 Ziffer 4 zu streichen.
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§ 31 Ziffer 2 und 9 zu streichen,
!z 35 zu streichen,
8 36 ebenfalls zu streichen,

8 46, An Mitglieder, welche die Stellen- und Kranken¬

unterstützung ununterbrochen usw,
8 47, Mitglieder, die Stellenlosen- und Krankenunterstützuug usw,

8 48 zu streichen,
Berlin, , Paul Gnichwitz,

Die Mitgliedschaft Bremen beschloß iu ihrer Mitglieder¬

versammlung äm 20, Februar 1908 folgende Abänderungscmträge

zum Statut:

8 7 Abs. 3 ist redaktionell zu ändern dahin, daß es heißt hinter

erfolgen:
1, bei beharrlicher . , , ,

2, wenn er die Verbands- bezw, Ortsbeiträge (s, Z 16) , . , .

3, wenn er sich Handlungen zu schulden kommen läßt , . , ,

8 16 dahin zu ändern, daß folgende Worte gestrichen werden:

„bis zu 20 Prozent des jeweiligen Verbandsbeitrages" ,,, „und zwar",

8 26 Abs, 5 dahin zu ändern, daß die Frist zur Berufung vier

statt zwei Wochen beträgt.
8 27 Abs. 2 statt Monatsabschlusses zu sagen Vierteljahrs-

schlusses.
8 39 Abs. 1 zu ändern dahin, daß es heißt unter Ziffer 1 Kl. II

6,— Mk. (statt 5,— Mk.) pro Woche und unter Ziffer 2 Kl. II

8,— Mk. , statt 6 — Mk.) pro Woche.

8 39 Abs. 2 redaktionell zu ändern dahin, daß es heißt: statt

8 Tagen, binnen einer Woche.
8 40 Abs. 1 zu ändern dahin, daß es heißt unter Ziffer 1 Kl. II

4,— Btt. (statt 3 — Mk.) pro Woche und Ziffer 2 KIII 4— Mk. -

(statt 3,50 Mk.) pro Woche.
8 41 dahin zu ändern, daß außer 60 — Mk. Sterbegeld nach

einjähriger Mitgliedschaft gewährt wird ein Sterbegeld von 100,—Mk.

nach fünfjähriger Mitgliedschaft bezw. Zahlung von 60 Monats¬

beiträgen.
Z 41b (Notfall-Unterstützung). Die Gewährung einer Notfall-

Unterstützung bis zu 30,— Mk. ist in einem neuen 8 42 auszusprechen.
Die folgenden Paragraphen ändern sich um je eine weitere Ziffer.

Die Hinweise im Statut auf angezogene Paragraphen find entsprechend

zu ändern. Gewährung ist ausgeschlossen, falls nicht eine Zu¬

gehörigkeit von einem Jnhre zum Verbände besteht, bezw. Entrichtung

von 12 Monatsbeiträgen, Unterstützung kann ferner nicht gemährt
werden neben gewährter oder nach beendeter Arbeitslosen- bezw,

Kranken-Unterstützung; ferner nicht als Zuschuß bei zu niedrigem

Gehalt,
§ 43 Abs, 2 zu ändern wie folgt: Falls die Verbandszugehörigkeit

nicht mindestens 6 Monate lang besteht, wird nur eine Unterstützung
bei Arbeitseinstellung gewährt in Höhe der Sätze der Arbeitslosen-

Unterstützung unch tz 39 Ziffer 1, Besteht eine längere Verbands¬

zugehörigkeit, so sind die Sätze der Gemaßregelten-Unterstützung zu

zahlen.
8 45 Abs. 1 ist zu streichen.
8 51 dahin zu ändern, daß die Beschwerdefrist erhöht wird

von 2 auf 4 Wochen,
Pcusiousknsse betreffend. Zahlung eines Eintrittsgeldes fest¬

zusetzen in Höhe von 2,— Mk. für Personen, die zur Zeit ihres
Beitritts das 30. Lebensjahr vollendet haben. Aeltere Personen

zahlen pro Jahr ihres höheren Lebensalters, angefangene Jahre
werden für voll gerechnet, je 1,— Mk. höheres Eintrittsgeld. Sie

sind von Zahlung eines Eintrittsgeldes befreit, sofern sie in dem

in 8 4 des Verbandsstatuts genannten Betrieben z. Zt. ihres Beitritts

nicht länger denn 2 Jahre beschäftigt find. Personen, die vor dem

1. Januar 1910 Mitglied werden, sind von Zahlung, eines Eintritts¬

geldes befreit,
8 11 mit folgendem Zusatz hinter Abs, 1 zu versehen: Abs. 2,

Bei Zahlung eines Zuschlagsbeitrags von 50 °/o je eines Anteils

erhöht sich die Witwenrente auf den vollen Betrag der event, auf

diesen Anteil zu zahlenden Invalidenrente, Es dürfen höchstens
nuf drei Anteile Zuschlagsbeiträge bezahlt werden.

Zu 8 23 und 8 25 den Hinweis auf Z 19 redaktionell zu ändern

in 8 21 und in s 29 statt 8 24 zu sagen § 26.

Punkt 11 der Tagesordnung. Folgende Resolution ist dem

Verbandstag zur Annahme zu empfehlen:
Der Verbandstag beauftragt den Hauptvorstand, in Unter¬

handlungen zu treten mit anderen uns sympathisch gegenüber¬

stehenden Berufsverbänden, insbesondere dem Leipziger Berband,

zum Zwecke der Schaffung einer umfassenden, einheitlichen Berufs¬
organisation.

Den? nächsten Verbandstag ist über das Resultat der event,

gepflogenen Verhandlungen Bericht zu erstatten.
Während der Dauer derartiger Verhandlungen ist zur Richt¬

schnur zu machen, die Besprechung von Differenzen zwischen
den in Betracht kommenden Verbänden in den beiderseitigen
Verbandsorganen zu unterlassen.

Die Mitgliedschaft Dauzig stellt folgende Anträge zum Statut:

8 1, Der Verband führt den Namen „Verband der Bureau¬

angestellten,"
8 2 Abs, 2 dahin abzuändern: „Verbot der Sonntagsarbeit

sowie Festlegung einer mindestens einmonatlichen Kündigungsfrist,"

§ 2 Abs, 3 hinzusetzen: „soweit Bestimmungen hierüber noch

nicht bestehen."
§ 3 Abs. 5 hinzusetzen: „Krankheit, Notfall und anderem."

Falls das Reglement zur Krankenunterstützung in Gültigkeit
bleiben soll, den H 3 zu streichen.

Resolution 1. Generalversammlung wolle möglichst von der

Erhebung von Extrabeiträgen absehen, dafür eventuell Erhöhung
der regelmäßigen Beiträge in Betracht ziehen.

Resolution 2. Generalversammlung wolle von der Herausgabe

zweier Vereinsblätter absehen, dagegen den weiteren Ausbau des

„Bureauangestellten" in Betracht ziehen.

Anträge der Mitgliedschaft Dresden. 1, Der Beitrag für
die I. Klasse beträgt auch ferner ohne Rücksicht auf eventuelle ^

Lokalzuschläge 1 Mr. 20 Pf. pro Monat.

2. Die Generalversammlung wolle sich für Reiseunterstützung
oder Umzugsunterstützung aussprechen,

3. Die Organe erscheinen alle 14 Tage,
4. Die nächste Generalversammlung findet in Dresden statt,

Anträge der Mitgliedschaft Hamburg. 1. Der Zentral¬
vorstand wrrd beauftragt, bis zum nächsten Verbandstag eine Lohn-

statiftik für die bei Kranken- und Sterbekassen beschäftigten Kollegen

aufzunehmen zwecks rechtzeitiger Stellungnahme zum Ablauf des

Tarifvertrages,
2. Der Verbandsvorstaud ist verpflichtet, wenn Grenzstreitig¬

keiten mit anderen Verbänden eintreten und eine Aussprache der

beteiligten Vorstände resultatlos verläuft, die Generalkommission
der Gewerkschaften Deutschlands zur schiedsgerichtlichen Entscheidung
der Angelegenheit aufzufordern.

3. Der Verbandstag möge folgendem Antrag an den Gewerk¬

schaftskongreß seine Zustimmung geben:
„Wenn Grenzstreitigkeiten zwischen Gewerkschaften eintreten

und eine Aussprache der beteiligten Vorstände resultatlos ver¬

läuft, ist die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands
verpflichtet, falls die betreffenden Vorstände entsprechenden

Antrag stellen, schiedsgerichtliche Entscheidung in der Angelegen¬

heit zu treffen. Stellt nur einer der beteiligten Vorstände diesen

Antrag, ist die Generalkommifsion verpflichtet, den anderen Vor¬

stand zu ersuchen, fich dem gestellten Antrag anzuschließen."

Die Mitgliedschaft Leipzig stellt folgende Anträge zum Statut:

I. Zu dcm Entwurf des Verbandsstatuts:
8 3 Ziff. 5. Hinter „Krankheit" ist einzufügen: „Maßregelung,

Arbeitseinstellung,"
8 4, Hinter „Kammern" ist einzufügen: „Innungen,"

8 6 Abs. 1 ist hinter „beträgt:" wie folgt zu fassen:

„Klasse I. für Mitglieder im Alter über 2« Jahre 1,20 Mk.

„
II.

„ „ „ „
von 17 bis 2«

„ 0,80 „

„
III.

„ „ „ „
unter 17

„ 0,4« „

Mitgliedern der III, Klasse wird Unterstützung mit Ausnahme
von Rechtsschutz nicht gewährt, doch wird ihnen die bisherige

Mitgliedschaft beim Uebertritt in eine höhere Klasse angerechnet."

Abs. 5 und 7. Vor „Verbandsvorstaud" ist einzufügen: „Orts¬

beziehungsweise bei Einzelmitgliedern."
Abf. 6 ist wie folgt zu fassen: „Den unter 20 Jahre alten

Mitgliedern ist gestattet, der nächst höheren Beitragsklasse bei¬

zutreten und dadurch den Unterstützungsanspruch dieser Klasse zu

erwerben."

§ 7 Abs. 4, Am Schluß des ersten Satzes ift anzufügen:

„nach Anhörung des Ortsgnrppenvorstandes,"

8 9 Abs. 2. Die Worte „bezw. Branchen" sind zu streichen.

8 12. Statt „10 >" ist „25 "/«" zu setzen.

8 17 Abs. 1. Die sieben letzten Worte und Abs. 2 ganz sind

zu streichen und dafür zu setzen: „Die Organisation der Bezirks¬

leitung bleibt den im Bezirk liegenden Ortsgruppen überlassen."

8 20 Abs. 4. Hinter „Vertretung" ist einzufügen: „Die Höhe

bestimmt die Bezirkskonferenz;",
H 25, Hinter Abs, 3 ist einzufügen: „Die nach Abs, 2 und 3

zu besetzenden Stellen find im „Bureauangestellten" zur Bewerbung

auszuschreiben, Verbandsmitglieder sind bei der Anstellung zunächst

zu berücksichtigen."
Abs. 4. Statt „Redakteure" ist zu setzen „Verbandsbeamte."

8 31 Ziff. 5. Hinter „die" ist einzufügen: „endgültige An¬

stellung und".

8 38 Abs. 3. Vor dem letzten Wort „sind" ist einzufügen:
„und zu erlangen."

8 39 Abs. 1. Die Sätze für die II. Klasse find den Beiträgen

entsprechend zu erhöhen und zwar unter 1. von 5 auf 6 Mk. und

unter 2, von 6 auf 8 Mk,; unter 3, ist einzufügen: „Klasse II

8 Mk, pro Woche auf die Dauer von 13 Wochen,"
Abs, 2, Das Wort „Originalentlasfungszeugnis" ist zu streichen,

8 40 Abs. 1. Die Sätze sür die II. Klasse find unter 1. von 3

auf 4 Mk. und unter 2. von 3,50 auf 4,50 zu erhöhen.
8 42. Hinter „Stellenlosenuuterstützung" ist zu setzen statt

„bis zu" das Wort „in".
Neu einzufügen ist 1. 8 43 n: Notfallunterstützung. In beson¬

deren Notfällen kann nach einjähriger Mitgliedschaft und Zcchluug
von 12 Monatsbeiträgen eine einmalige Unterstützung bis zur

Höhe von 30 Mk, durch den Zentralvorstand gewährt werden.
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Und 2, Arbeitsnachweis, Z ? Die Mitgliedschaften haben
die Pflicht, lokale Arbeitsnachweise einzurichten, deren Benutzung

für Arbeitgeber und Arbeitnehmer unentgeltlich ist. Die Geschäfts¬
ordnungen sämtlicher Arbeitsnachweise gibt der Zentralvorstand
einheitlich.

Eventuell für den Fall, daß die von uns gewünschte Fassung
des Z 6k,Abs, 1 abgelehnt werden sollte:

1, Die Beitragsklasse zu 40 Pf, eventuell 35 Pf. ist auf alle

Fälle ^beizubehalten.
2. In ß 10 sind die ersten drei Zeilen zu streichen und dafür

zu setzen: „Die Ortsgruppen sind verpflichtet, monatliche Lokal¬

beiträge von mindestens 20 °/«" usw.
II. Zur Tagesordnung: Punkt „Unsere Agitation" ift, weil

einer der wichtigsten, an 6. Stelle zu behandeln,
III. Der nächste Verbandstag findet in Leipzig statt,

vie Ävttpro«eßresorm.
^>ie Vorlage eines Gesetzentwurfes betreffend die Reform des

ZiviiDrozesses ist dem Reichstage vor einigen Tagen nach Zu-

stülMung durch den Bundesrat zugegangen. Der jetzige Entwurf

weich!. « einigen, allerdings nicht wesentlichen Punkten von dem

EntwUMe ab, der im Dezember der öffentlichen Kritik unterbreitet

wurde? In der Hauptsache ift der Bundesrat hei seinen Ab-

ändermgen an dem Regierungsentwurfe der Kritik der Anwalts¬

tage /esolgt.
Äfe einschneidenste Aenderung ist die neue Fassung des Z 52

der Gebührenordnung für Rechtsanwälte. Dieser soll in Zukunft
lauten: „In dcr Berufungsinstanz und in der Revisionsinstanz er¬

höhen sich die Gebührensätze mn drei Zehnteilc."' Während bisher
nur den Reichsgerichtsamvälten diese erhöhte Gebühr zustand, soll

sie in Zukunft allen Anwälten zugebilligt werden, sobald sie in

einer Berufungs- oder Revisionsinstanz mitwirken — auch den

Korrespondenzanmälten. Ueber den Zweck dieser Gebührenerhöhung
sagt die Begründung: „Wenn auch zur Zeit eine allgemeine Revision
der Gebührenordnung nicht angezeigt erscheint, so dürfte es sich
doch empfehle», bei Gelegenheit der jetzigen Vorlage dem be¬

zeichneten Wunsche zu entsprechen, damit der Rechtsanwaltfchaft
durch die auskömmliche Bemessung der Vergütung für die

Berufungsinstanz der Uebergang in die durch die Ver¬

schiebung der Zuständigkeit der Gerichte veränderten Ver¬

hältnisse erleichtert wird.

Also Erleichterung fiir de« Uebergang soll den Anwälten ge¬

währt werden! Wir werden uns das merken. Denn die Angestellten
müssen ebenfalls eine Erleichterung für den Uebergang fordern.
Sie haben ihn sicher nötiger noch als die Anwälte,

Diejenigen Abänderungen des Entwurfs gegen den jetzigen
Zustand, die die »leisten Angriffspunkte für die Anwaltschaft boten,

sind in der Vorlage allerdings geblieben. Es sind dies die Er¬

höhung der Zuständigkeitsgrenze der Amtsgerichte von 300 auf
800 Mk, und die Pauschalierung der Schreibgebühren und Porti
der Anwälte in Höhe von 20"/» der Prozeßgebühren — bei Pro¬

zessen jedoch mindestens 3 Mk, Insbesondere ist ja die statistische
Zusammenstellung der Regierung über die finanzielle Wirkung

dieser Pauschalierung der Auslagen von den Anwälten scharf an¬

gegriffen worden. Es sind Gegenberechnungen aufgestellt worden,
die aber ebensowenig Beweiskraft haben, da sie nur die Verhält¬
nisse einzelner Bureaus zur Grundlage hatten. Einzelne Anwälte

haben sich sogar zu der Behauptung verstiegen, daß sie bei der

Pauschalierung noch Geld zugeben müßten. Ja, dein Verband

deutscher Bureaubeamten zu Leipzig blieb es vorbehalte», in einer

Petition an den Reichstag auszurechnen, daß den Anwälten in

Zukunft in der ersten-Wertklasse nur 35 Pf. und in der zweiten
Wertklasse nur 81 Pf. Gebühren pro Prozeß verbleiben; alles

andere iverde durch die Unkosten an Porto und Schreibarbeit ab¬

sorbiert. Das ist nun zweifellos stark übertrieben. Zu diesem
Resultat konnte die Petition nur kommen, weil sie nicht den jetzigen
Zustand, sondern die Schreibgebühren mit 20 Pf. pro Seite in

Rechnung stellt.
Die Regierung hat, da ihre Statistik als unzutreffend hinge¬

stellt wurde, noch eine weitere Statistik aufgenommen. Danach
würde die Einführung der Pauschsätze eine Mehreinnahme von

11 °/» bei den Amtsgerichtssachen bis 300 Mk, Objekt, eine Mehr¬
einnahme von etwa 20 °/« bei den Sachen von 300—800 Mk. und

eine Mehreinnahme von 04 °/« bei den zukünftigen Landgerichts¬
sachen bedeuten. Die letzte Nummer der „Deutschen Rechtsanwalts¬

zeitung" enthält eine sehr lehrreiche Aufstellung eines Anwalts.

Der Anmalt hat das Ergebnis feiner Praxis aus dem Jahre 1905,
die Einnahmen aus Prozeßgebühren und erstatteten Auslagen ge¬

sondert ausgeführt, Es handelt sich hierbei allerdings um eine

sehr kleine Praxis von nur 104 Sachen, Diese ergaben eine Ein¬

nahme von 2599,60 Mk, an Gebühren und 534,62 Mk. an er¬

statteten Auslagen. Berechnet man die Pauschsätze nach Maßgabe
der Gebühren, so ergeben sich insgesamt 578,30 Mk,, das wären

etwa 8 °/« mehr. Danach würde also der pekuniäre Effekt an¬

nähernd der gleiche bleiben.

Trotzdem werden die Anwälte bei der Pauschalierung nicht

schlecht abschneiden. Der Prozeßgang wird für sie wesentlich ver¬

einfacht dadurch, daß alle Ladungen und Zustellungen durch dns

Gericht erfolgen. Die Anwälte können sich in Zukunft darauf be¬

schränken, Klagen und Schriftsätze einzureichen und daneben die

Zwangsvollstreckung zu betreiben. Während bisher aber umsomehr
verdient wurde, je inehr Schreibarbeit zu leisten ivar, bewirkt die

Pauschalierung das Gegenteil, Je weniger Schreibarbeit im An¬

waltsbureau geleistet wird, umsomehr verdient der Anwalt, Bei

dem ausgeprägten Erwerbssinn vieler Anwälte, namentlich der¬

jenigen, die ihre Existenz zum großen Teile nur durch die skrupel¬

lose Ausbeutung jugendlicher Arbeitskräste — genau so ivie die

Kleinbetriebe im Handwerk — ermöglichen, wird deshalb die auf
dem Leipziger Anwaltstage ausgegebene Parole: sparen n» Personal
»nd Löhnen, mit aller Energie befolgt werden.

Die Anwälte werden in Zukunft die Zahl der Angestellten

auf das denkbar niedrigste Maß Herabdrücken. Soweit aber die

Beschäftigung von Arbeitskräften nicht zu umgehen ist, werden sich
die Anforderungen an die Angestellten steigern, insofern sie über¬

haupt noch einer Steigerung fähig sind. Wir wollen daraus

gegen den einzelnen Anwalt persönlich durchaus keinen Vorwurf

erheben. Er folgt damit nur dein Beispiele aller privatkapitalistischen
Unternehmer. Die enorme Verschärfung des Konkurrenzkampfes
unter den Anwälten, ihre ständig wachsende Zahl zwingt den

einzelnen Anwalt zur rücksichtslosen Wahrnehmung seiner wirt¬

schaftlichen Interessen. Was mir den Anwälten zum Vorwurf

machen, das ist, daß sie den Angestellten die gleiche Rücksichts¬

losigkeit bei der Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen ver¬

mehren wollen, daß sie die Angestellten auf ihr (der Anwälte)

Wohlwolleu vertrösten, anstatt sie als gleichberechtigte Kontrahenten
bei Abschluß des Arbeitsvertrages anzuerkennen, kurz, daß sie so

unerhört rückständig auf sozialein Gebiete sind.

Wir wissen es wohl, daß innerhalb der kapitalistischen Ge¬

sellschaftsordnung, die auf die Ausbeutung des Menschen durch
den Menschen beruht, der Existenskampf der Anwälte sich immer

mehr verschärft, daß nur die Kapitalkräftigen oben bleiben, und

daß die Kosten dieses Kampfes den, ach so geduldigen Angestellten

aufgebürdet werden. Deshalb weinen wir auch dieser gesell¬

schaftlichen Ordnung keine Träne nach, wenn sie allmählich ver¬

schwindet. Aber wir haben die Pflicht dafür zu kämpfen, daß
die Angestellten die Kosten des Konkurrenzkampfes der Anwälte

nicht fernerhin in noch verstärktem Maße tragen.

Auf den Anwaltstagen ist, wie gesagt, die Parole ausgegeben
worden: vermindert die Zahl der Angestellten, spart an Gehältern!

Zwar würde ohnedies die Zahl der Angestellten erheblich reduziert
werden. Das ist ja die Tendenz des Gesetzentwurfes: den An¬

ivälten den Konkurrenzkampf durch Verminderung der Bureauarbeit

zu erleichtern. Dieser Zweck wird aber keineswegs erreicht werden.

Selbst wenn eine weitere Erhöhung der Gebühren eintritt, so
würde nur eine sehr schnell vorübergehende Besserung eintreten.

Damit würde nur erreicht, daß fich die Zahl der Anwälte nur noch
rapider vermehrt, der Konkurrenzkampf imnier schärfere Formen
annimmt.

Gerade zur rechten Zeit veröffentlicht die „Deutsche Juristen¬

zeitung" einen Aufsatz, der über die Zunahme der Anwälte folgendes
enthält:

„1901 stieg ihre Zahl um 85, 1902 um 127, 1903 um 16«.
1904 um 144, 1905 um 168, 1906 um 233 und 1907 gar um 396.

Je schlechter für die jungen Assessoren sich die Aussicht gestaltet,
bald ein Kommissorium zu erhalten, um so größer wird der Ueber¬

gang zur Rechtsanwaltschaft werden, wobei bei der auch dort

herrschenden Ueberfüllung Enttäuschungen nicht ausbleiben können.

Bedauerlich ist dabei vor allem die Ueberschwemmung der Groß¬

städte mit Anivälten, Allein am Kammergericht stieg ihre Zahl

feit 1905 von 94 auf 117, also in 2 Jahren um 25°/«; an dem

Landgericht Berlin I seit 1901 von 601 auf 764; in Breslau von

91 auf 127, also in 6 Jahren um 40°/«; in Hannover im gleichen
Zeitraum von 78 auf 93; in Köln von 146 auf 180; in Frank¬
furt a. M. von 111 auf 138.

Sehr verschieden ist in den einzelnen Bezirken die Stärke des

juristischen Nachwuchses im Verhältnis zu der Znhl der daselbst
vorhandenen Stellen für Richter und Staatsanwälte, So beträgt
im Bezirk Kassel die Zahl der Referendare 273 ---- 190«/« der vor¬

handenen Stellen, in Köln 793 <175°/«), Naumburg 647 (173"/«),
Celle «04 (17««/«), Hamm 789 (16«°/«), Stettin 31« (15««/°),

Kammergericht 1174 (138°/«), Frankfurt 312 (136°/«,, Königsberg
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402 (135°/«), Düsseldorf 382 (120°/«), Breslau 313 (119°/«), Marien¬

werder 250 (117°/«), Kiel 208 (109°/«) und Posen mit nur 225 Re¬

ferendaren ----- 80°/«,"
Wir haben als Augestellte dieser Entwickelung nicht gleichgültig

gegenüber zu stehen. Denn in dem Maße, wie die Zahl der An¬

wälte mit dem Bedürfnis im Widerspruch steht, versuchen die

beschäftigungslosen oder wenig beschäftigten Anwälte sich durch

Verschlechterung der Arbeitsbedingungen — sowohl ihrer eigenen,

als auch vor allem der der Angestellten — über Wasser zu halten.

Und böse Beispiele verderben gute Sitten! Die Sucht nach höheren

Einnahmen veranlaßt auch den größten Teil der besser situierten

Anwälte, ein Gleiches zu tun, Die Anwälte, die heute wirklich

menschenwürdige Arbeitsbedinguugen bieten, sind sehr leicht zu zählen.

Wie überall, so hat sich auch bei den Anwälten der Groß¬

betrieb als der rationellste erwiesen. Die Entwickelung zum Groß¬

betrieb ist unverkennbar; sie wird in Zukunft nur noch rascher vor

sich gehen, Im Interesse der Anwälte sowohl als auch der An¬

gestellten würde es liegen, wenn die Gesetzgebung ausnahmsweise

einmal nicht hinter der Entwickelung hertrotten, sondern ihr die

Wege ebnen würde. Gegen den „Numerus olnusus", die Beschränkung

der Anwälte auf eine bestimmte Zahl, bestenfalls nach Maßgabe

des Bedürfnisses, also der Zustand aus der Zeit vor 1379, spricht

manches Bedenken, Vor allem würden die Anwälte dadurch in

völlige Abhängigkeit von der Regierung gebracht werden. Dagegen

ließe sich eine Beschränkung dcr Zahl der Bureaus sehr Wohl durch¬

führe». Wird dic Zahl der Bureaus nicht vergrößert, so sind die

ne»zttz»lassettdcn Anwälte genötigt, sich uiit ihre» bereits zugelassenen

Kollegen z» nssozieren. Dann würde der Existenzkampf der jungen

Anwälte, dessen Kosten die Angestellten zu tragen haben, fortfallen,

die Zahl der Anwälte würde sich alsbald auch nach de»? gegebenen

Bedürfnis richten. Denn wo ein solches nicht vorhanden ist, wird

eben eine Assoziation nicht stattfinden. Heute liegen die Verhält¬

nisse in der Praxis bereits so, und es ist kein Bedenken vorhanden,

diesen Verhältnissen durch die Gesetzgebung noch mehr Raum zu

schaffen. In den zukünftigen Großbetrieben werden die Anwälte,

einer wohlorganisierten Gehilfenschaft gegenüber, nicht mehr damit

operieren können, der Betrieb bringe nicht so viel ein, um anständige

Arbeitsbedingungen zu bieten.

Bei der gegenwärtigen politischen Konstellation ist aber wohl

»icht damit zu rechnen, daß die Gesetzgebung auf die wirtschaftliche

Entwickelung Rücksicht nimmt. Vorderhand verlegt sie sich darauf,

mit allerlei Pallintivmitteln zu helfen, hier einen Flicken und da

ein Pflaster aufzukleben. Bisher hat die Regierung auch nur zu

erkennen gegeben, daß sie bereit ist, den Anwälten zu helfen,

während sie über die Klagen der Angestellten mit Stillschweigen

hinweggeht. Ja, sie hat ihnen sogar einen der Auswege, die sich

den Angestellten boten, aus der Misere ihres bisherigen Berufes

hinauszukommen, in der Borlage abgeschnitten. In Zukunft soll

in noch höherein Grade als bisher den Rechtskonsulenten das Leben

sauer gemacht werden. Ursprünglich motivierte die Regierung die

Zulassung der Rechtskonsulenten zum Verhandeln vor Gericht mit

der dadurch herbeigeführten Verbilligung der Rechtspflege für die

arme Bevölkerung, Im Laufe der Zeit hat sich jedoch die Uebung

herausgebildet, Rechtskonsulenten an den Gerichten nicht zuzulassen,

wo 2 Anwälte vorhanden sind. Dieser Zustand soll nunmehr die

Sanktion der Gesetzgebung erhalten. Außerdem soll die Klage aus

der Jnkassozession nicht mehr durch den Inhaber der Zession vor

Gericht vertreten werden können, „Um der in erster Reihe zur

Vertretung der Parteien berufenen Rechtsanwaltschaft ihre berufs¬

mäßige Tätigkeit zu wahren", soll nach den Ausführungen der

Regierungsbegründung diese Neuregelung getroffen werden. Das

Institut der Rechtskonfulenten ist damit so ziemlich in Frage

gestellt. Diejenigen Kollege», die seither, wenn irgend welche

Gründe sie veranlaßten, ihren bisherigen Beruf aufzugeben, sich

als Rechtskonsulenten eine Existenz gründen konnten, werden in

Zukunft diese Möglichkeit nicht mehr finden. Dies, .obwohl sie

dnrch die Reform in verstärkten: Maße aus den? Berufe gedrängt

werden.

Als sicher ist anzunehmen, daß beinahe die Hälfte der Ange¬

stellten in Znknnft überflüssig odcr doch ans Sparsamkeitsrücksichten

entlassen wird. In erster Linie haben wir daher zu fordern, daß

die Gesetzgebung endlich die schon so lange notwendige Regelung

unserer Berufsverhältnisse vollzieht, vor allem der übermäßigen

Beschäftigung jugendlicher Arbeitskräfte einen Riegel vorschiebt.

Soweit aber die Bewältigung des Schreibwerkes auf die Justiz¬

behörden übergeht, müssen diese durch die Gesetzgebung gehalten

sein, ihren Bedarf an Arbeitskräften aus der Reihe der durch die

Reform stellungslos werdenden Anwaltsangestellten zu entnehmen.

Diejenigen Angestellten, die nicht bei den Justizbehörden Stellung

finden, müssen von anderen Behörden übernommen werden.

Wenn es wahr ist, was in der Verfassung steht, daß alle

Staatsbürger vor dem Gesetze gleich si»d, dann muß den Ange¬

stellten recht sein, was den Anwälten nach Ansicht der Regierung

billig ist: „daß ihnen der Uebergang infolge der veränderteu

Verhältnisse erleichtert wird."

öettragslilaslen un« SettragMDe.
Der neue Statutenentwurf sieht nur 2 Beitragsklassen vor

und zwar sollen in Klasse I Mitglieder in? Alter über 20 Jahren

1 Mark und in Klasse II Mitglieder im Alter unter 2« Jahren
60 Pfennig nwnatlichen Beitrag zahlen. Gegenwärtig haben wir

bekanntlich 3 Beitragsklassen mit eine»? monatlichen Beitrag von

1,20 Mark für die über 20 Jahre alten, 80 Pfennig für die zwischen
17 und 20 Jahre alten und 40 Pfennig für die unter 17 Jahre

alten Mitglieder,
Für unseren Verband würde die Einführung der geplanten

Beitragsklassen einen wesentlichen Rückschritt bedeuten. Meines

Wissens ist die Tatsache, daß die Verbandsbeiträge reduziert

wurden, in der Gewerkschaftsbewegung noch nie zu verzeichnen

gewesen, eine solche Maßnahme würde in^der Geschichte der

Gewerkschaften einzig dastehen. Wir sind froh, daß ivir solche

hohen Beiträge haben und daß unsere Mitglieder daran gewöhnt

sind. Wir find stolz auf unsere hohen Beiträge — deren Höhe

übrigens mit denen anderer gewerkschaftlicher Organisationen bei

weitem nicht konkurrieren können — denn hohe Beiträge geben

erst der Organisation den Wert, Die Beiträge sind leichter herunter-

nls heraufgesetzt und ob es, wenn wir sie jetzt ermaßigen, bei den

großen Aufgaben, die uns bevorstehen, nicht schon in absehbarer

Zeit an Geld mangeln wird, wissen ivir heute noch nicht; es ist

dies aber wahrscheinlich. Ich warne desalb vor eine»? solchen

Schritt nach rückwärts. Unsere gegnerischen Verbände, die infolge

ihrer niedrigen Beiträge an permanentem Dalles leiden, die jeden

Pfennig erst zehnmal umwenden müssen, ehe sie ihn, und sei es

auch für die wichtigsten Zwecke, ausgeben, sie beneiden uns u»?

unsere hohen Beiträge; sie können es aber nicht wagen, die ihrigen

wesentlich zu erhöhen, weil sie sonst, ivas bei ihrem Mitglieder¬

material nicht verwunderlich ist, eine bedeutende Abnähn?« der

Mitgliederzahl zu verzeichnen haben würden.

Den Ortsverwaltungen verblieb von den Mitgliedsbeiträgen

bisher ^/» gleich 20 Pfennig bezw, 13 >/> Pfennig, Diejenigen

Ortsverwaltungen, die m der Agitation und in der Fortbildung

ihrer Mitglieder etwas geleistet haben, sind bekanntlich mit dieser

Beitragsquote'nicht ausgekommen. Die Zentralkasse hat miederholt

helfend einspringen müssen und trotzdem hat es nicht vermieden

werden können, daß Vorschüsse anfgelnufen sind. Die Agitation
wird selbstverständlich auch in Zukunft auf das eifrigste betrieben

iverden müssen. Hierzu müssen den Ortsverwaltungen, die ja in

der Hauptsache die Agitationsarbeit zu besorgen haben, reichliche

Mittel zur Verfügung stehen. Ein Teil der ihnen zufallenden

Beiträge musz auch an die Bezirksleitungen abgegeben werden. In

Zukunft sollen die Ortsverwaltungen von den Mitgliedsbeiträgen

nur 10 Pfennig beziv. 6 Pfennig erhalten. Daß fie damit, wenn

etwas geschafft werden soll, auf keinen Fall auskommen können,

liegt auf der Hand. Man vertröstet uns deshalb auf die Lokal¬

zuschläge, die jede Ortsgruppe einführen kann. Wer gibt uns aber

die Garantie dafür, daß die Ortsgruppen auch wirklich die Er¬

hebung von Lokalzuschlägen beschließen? Was dann, wenn eine

große Zahl der Ortsgruppen den Zuschlag ablehnt? Der Lokal¬

zuschlag ist zur Entlastung der Zentralkasse gedacht, die voi? dei?

Ortsverwaltungen nicht mehr in Anspruch genommen iverde» soll.

Wenn er aber abgelehnt wird, dann haben wir die Pump- und

Vorschußwirtschaft und das Abhängigsein der Ortsverwaltungen

von der Zentralkasse in noch viel erheblicherem Maße als jetzt und

die Zentralkasse würde schließlich auch versagen. Auf ein derartiges

Experiment können ivir uns unter keinen Umständen einlassen.
Wenn wir von vornherein die Gewähr haben wollen, daß ivir in

jeder Beziehung unseren Verpflichtungen nachkommen und allen

Ansprüchen genügen wollen, so muß es bei unseren bisherigen

statutarisch festgelegten Beiträgen zu 1,20 Mark, 80 Pfenmg und

40 Pfennig, wovon den Ortsgruppe» in Zukunft 25 Prozent zu¬

kommen sollen, bleiben. Den Ortsverwaltungen ?st es unbenommen

und zu empfehlen, außerdem noch Lokalzuschläge zu erheben. Wenn

ivir, die pekuniär schlechter gestellten Amvaltsgehilfeu, bisher den

hohen Beitrag aufbringen konnten, so muß das bei dei? besser

gestellten Kassenangestellten erst recht möglich sein, Ueberdies ge¬

mährt ja der neue Verband den Kaffenangestellten auch größere

Vorteile als ihr jetziger Verband und schon aus diese»? Grunde

sollte,? sie sich an der für sie geringen Beitragserhöhung nicht stoßen.

Was die Beitragsklafse zu 40 Pfennig anbelangt, so muß diese

auch in Zukunft beibehalten werden. In der Begründung zum

Statutenentwurf heißt es: Die Zahl der jugendlichen Mitglieder

sei nicht ii? dem Maße gewachsen, als man bei Einführung dieser

Beitragsklasse gehofft habe, ihre Zahl betrage nur 122. Erstens

einmal ist diese Zahl im Vergleich zur Gesamtmilgliederzahl unseres

Verbandes doch ??nmerhin erheblich, sie macht zirka '/i« aus. Die

Zahl der der 40-Pfennigklasse beigetretenen Mitglieder ist aber

bedeutend höher, denn ein Teil dieser Kollegen ist naturgemäß, da

sie älter geworden sind, in die nächste Klasse aufgerückt. Der
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Hauptgrund aber, daß unser Bestand an jugendlichen Mitgliedern

nicht größer ist, liegt nicht daran, daß sich die 40-Pfennigklasse

nicht als praktisch erwiesen hätte, sondern daran, daß die meisten

Mitgliedschaften unter sen jugendlichen Kollegen nicht mit den

geeigneten Mitteln agitiert haben. Es ist doch selbstverständlich,

daß man die jugendlichen, kaum der Schule entwachsenen Kollegen,

an die der Ernst des Lebens noch nicht herangetreten ist, denen

das Verständnis für den OrganisatimHgedcmken vollständig fehlt,

nicht durch Flugblätter, die für die älteren Kollegen bestimmt sind,

zum Beitritt zu einer gewerkschaftlichen Organisation bewegen

kann. Wie wollte man das auch von der Jugend verlangen, wo

selbst die Mehrzahl unserer erwachsenen Kollegen sür den Gedanken

noch nicht reif ist. Wer länger in der Berufsbewegung steht,
der weiß, wie schwer es ist, ältere Kollegen zum Beitritt zu be¬

wegen. Bei jugendlichen Mitgliedern ist das viel leichter, wenn

die passenden Mittel angewendet werden. Vortrefflich haben sich

hier die Unterrichtskurse bewährt. Daher kommt es, daß diejenigen

Mitgliedschaften, die Unterrichtskurse abgehalten, auch die meisten

jugendlichen Mitglieder haben. Nach dieser Richtung hin müßte

von den Mitgliedschaften viel mehr als bisher getan werden.

Dann wird sich auch die 40-Pfennigklasse als vorteilhast erweisen.

Hat man die jungen Leute erst einmal zum Unterricht gewonnen,

so kann man in unserem Geiste auf sie einwirken. Wenn auch ein

großer Teil wieder abfällt, so bleibt doch immerhin ein Stamm

treu. Würde die 40-Pfennigklasse wegfallen, so würde dem Verband

überhaupt, vor allem aber der Leipziger Mitgliedschaft, die an

und für sich bei der Stärke der gegnerischen Verbände am Orte ein

schweres Agitationsfeld zu bearbeiten hat, ein nicht zu übersehender

Schaden entstehen, denn die jungen Leute, für die ein Beitrag von

öl) Pfennig und mit den: geplanten Lokalzuschlag 70 Pfennig viel zu

hoch sein würde, denen die Unterstützungseinrichtungen Nebensache

ist, weil sie dafür noch kein Verständnis haben, denen es lediglich

auf den Kostenpunkt, auf 10 und 20 Pfennig ankommt, würden dann

einfach zur Konkurrenz gehen. Wir sind auf die jungen Leute, die

zirka die Hälfte unseres Berufs ausmachen, angewiesen, mir müssen

ihnen den Beitritt zu unserem Verbände so leicht als möglich

inachen. Die 40 Pfennigklasse muß deshalb auf alle Fälle bei¬

behalten iverden. B,, Leipzig.

ffevMsnsbericnt.
Aus Anlaß der diesjährigen statutengemäß erforderlichen

Revision der Hauptkasse durch den Ausschuft wurde dieselbe Sonn¬

tag den 23, v^M, vormittags 9 Uhr, im hiesigen Volkshause in

Anwesenheit unseres Hauptkafsierers, Kollegen B. Ebersbach-Berlin,

vorgenommen.
Wenn wir schon iu unserem vorjährigen Bericht auf die stetig

wachsenden Geschäfte in unserer Hauptkassenverwaltung hingewiesen

haben, so haben wir jetzt erst recht Ursache hierzu. Zum Beispiel

hatten wir von 1902 70 Ausgabenbelege zu revidieren, 1906 waren

cs deren 122 uud 1907 stiegen dieselben auf 227 Stück. Die Mit¬

gliederzahl stieg von 703 im Jahre 1905 auf 1188 im Jahre 1906

und hat bis Ende 190 < um etwa 300 zugenommen. In ähnlichen:

Verhältnis stieg auch seither die Zahl der Mitgliedschaften; zum

Beispiel wurden in den Jahresrechnungen von 1905 9, 1906 13

und 1907 16 Mitgliedschaften aufgeführt.
Trotz dieser höheren Belastung unseres Hauptkassierers, welcher

seine Amtswaltung nur in dienstfreien Stunden ausübt, können

wir auch dieses Jahr konstatieren, daß wir Bücher, Belege, Depots

und Barbestand in Ordnung vorgesunden haben. Leider fehlten
die Mitgliedschaften Gnesen und Hoheusalza mit ihren Abrechnungen
vom 4, Quartal v. I. Diese Säumigkeit wirkt nachteilig für
die dortigen Mitglieder, zumal statutengemäß (ß 16) verfahren
iverden muß,

Monitas waren in zwei Fällen zu ziehen, in welchen lokale

Ausgaben aus Mitteln der Hauptkasse in Rechnung gestellt waren

itz 13 des Statuts), Ein schon früher empfundener Ucbelstand,
das Fehlen einheitlicher Quittungsformulare, wirkte störend bei

deren Prüfung, aber mit Rücksicht auf die bevorstehende Ver¬

schmelzung mit dem Verwaltiingsbeamten-Verband würde eine

grundlegende Aenderung zwecklose Kosten verursachen, der Ausschuß

sieht daher davon ab, die Beschaffung neuer Formulare beim

Vorstand zu beantragen.
Das Endergebnis der Jnhresrechnung von 1907 läßt erkennen,

daß die finanziellen Bedenken, welche hier und da vor der An¬

stellung eines Sekretärs aus den Reihen unserer Mitglieder laut

wurden, hinfällig find, es kann konstatiert werden, daß die vom

Vorstand zu dein Zwecke aufgestellte Berechnung im allgemeinen

zugetroffen hat. Die derselben zu Grunde gelegte Mitgliederzahl

ist dank der Rührigkeit der Kollegen längst überschritten, so daß

wir für die Zukunft eine gesicherte Weiterentwicklung unserer

Organisation voraussetzen können. Trotz der wesentlich gestiegenen

Ausgaben ist es möglich gewesen, auch im verflossenen Geschäfts¬

jahr deu Reserven Zuwendungen machen zu können, freilich nur

in der bescheidenen Höhe vou 552 Mk, gegenüber dem Vorjahre,
denn auch die Einrichtung unseres Verbandsbureaus forderte
allein einen Aufwand von 759 Mk,, welche Summe der Kapital¬

anlage entzogen wurde. Der Kasfenbestand ist fortgesetzt gesteigert

worden und betrug am 1, Januar 1905 4108 Mk,, 1906 «506 Mk,,

1907 943« Mk, und 1908 stieg derselbe auf 10 014 Mk,

Unter Beachtung des Vorstehenden dürfte jeder Verbandskollege
die Ueberzeugung gewinnen, daß, selbst wenn die Verhandlungen

an den nächsten Osterfeiertagen zu keiner vollkommenen Einigung

mit dem Verwaltungsbeamten-Verband führen würden, dcr Zentral¬
verein auf der vorhandenen Grundlage sich vollkommen selbständig

zu einer achtunggebietenden Organisation entwickeln kann. Daher

vorwärts!

Dresden, im März 1908. Für den Ausschuß:
Hugo Krüger,

M Sie Dresdener LureauangesleMen!
Die Dresdener Mitgliedschaft wird in den nächsten Tagen

Stellung nehmen zu der geplanten Aenderung dcs Zivilprozesi.

Verfahrens. Sie wird in öffentlicher Versammlung gegen die

drohenden Gefahren protestieren und die von uns seit über

1« Jahren geforderte gesetzliche Regelung unserer'Berufsverhältnisse
verlangen!

Die Dresdener Kollegen iverden außerdem erneut in den Kampf

treten, um endlich von den Dresdener Anwälten den seit 3, Mai 1905

geforderten Tarifvertrag für die Anwaltsangestellten zur Geltung

gelangen zu lassen. Die neue Regulativbewegung wird getrogen

von der gefestigten Organisation, von dem engen Zusammenschluß
aller Kollegen, Um auch die uns noch fernstehenden Berufs¬

angehörigen aufzurütteln und dein Zentralverein zuzuführen, ist

die Mitarbeit eines Jeden erforderlich !

Wir bitten deshalb unsere Mitglieder, den mit dieser Nummer

versandten Fragezettel (Adressenmateriali bis spätestens 20. März

ausgefüllt an den Unterzeichneten zurückzusenden.
Bei der großen Bedeutung, die diese Bewegung für alle

Berufsangehörigen hat, ist Mitarbeit aller Kollegen erforderlich.

Deshalb: Ans Werk!

Mitgliedschaft Dresden — Sektion Anwaltsgchilfcn.

P. Schulze, Hohenzollernstr. 50.

Ms Sem öerufsleven.

Die Regelung unserer Berufsverhältuissc dnrch die wesctt-

gebung wurde bei der ersten Lesung der sogenannten „großen"

Gewerbeordnungsnovelle nur von zwei Rednern berührt, dein

Abgeordneten Pieper vom Zentrum und dem Abgeordneten Molken¬

buhr von der sozialdemokratischen Fraktion. Pieper sagte:

„Die Wünsche der Bureauangestellten bei deu Krankenkassen,

Auskunfteien, Rechtsanivälten und Nutaren usw. harren ebenfalls

noch der Erfüllung. Kann diese Frage nicht in dcr Gewerbe¬

ordnung entschieden werden, so sollten sich die verbündeten

Regierungen herbeilassen zum Versprechen eincr möglichst baldigen

Regelung" durch einen besonderen Gesetzentwurf. Jüngst ist den

Mitgliedern des Reichstags eine Petition der Bureauangestellten

zugegangen, die einen wahren Leidensweg bei der Vertretung

ihrer Wünsche darlegt, von Wünschen, die bis jetzt noch keinerlei

Aussicht auf Erfolg bei deu verbündeten Regierungen gefunden

haben,"
Molkenbuhr streifte diese Anglegenheit ebenfalls nur:

„Selbst von konservativer Seite ist bereits hervorgehoben,

daß endlich einmal die Flickarbeit aufhören müßte. Ich sage:

man müßte, wenn auch nicht das ganze Gewerberecht, so doch

vor allen Dingen das Arbeiterrecht kodifizieren, namentlich

müßte ein einheitliches Arbeiterschutzgesetz erlassen werden, in

dem alle Bestimmungen, die für Arbeiter gelten, zusammen¬

gefaßt werden, , , ,"

„Diese nebensächliche Behandlung der Arbeiterfragen bald

in diesem, bald in jenein Gesetz hat zur Folge, daß weite

Arbeiterkreise direkt aus der Gesetzgebung hermissalleii, so daß

für sie gar kein Gesetz gilt. Ich erinnere an die Bureaubccunten

der Rechtsanwälte, der Gerichtsvollzieher, der Berufsgenossen¬

schaften, der Krankenkassen,"
Wie ivir hören, soll die Angelegenheit bei der Beratung der

Gewerbeordnnngskommission nochmals angeschnitten und dic.Regie-

rung veranlaßt werden, endlich Farbe zu bekennen. Aus den Worten

des Abgeordneten Pieper ist zu entnehmen, dnft die Neberrcichung

uuserer Denkschrift über den Stand der Angelegenheit nicht ganz

vergeblich war. Sie scheint ihren Eindruck bei den Abgeordneten

nicht verfehlt zu haben. Hoffentlich ist dieser Eindruck tief genug,

um den Reichstag zu veranlassen, nunmehr energischer die Borlage
eines Schutzgesetzes zu verlangen.

Der Reichstag hat zwar am 11, März wieder die bekannte

Resolution angenommen, in der ein Schutzgesctz für die Bureau¬

angestellten gefordert wird, aber das genügt nicht. Dic Regierung

reagierte bisher darauf uicht. Der Reichstag muß schärfere
Saiten aufziehen.

Ueber den Stand der Penfionsversichernngsfrage äußerte

sich der Staatssekretär im Reichsamt des Juuern in der Reichstags¬

sitzung vom 4. März folgendermaßen:
„Bei der ersten Lesung des Etats habe ich die baldige

Veröffentlichung der versicherungstcchnischen Unterlagen für die

Einführung einer Pensionsversicherung von Privatbeamten in

Aussicht gestellt. Zu meinem lebhaften Bedauern haben sich die
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Arbeiten in meinem Amt länger als erwartet hingezogen. Dies

liegt in den großen versicherungstechnischen Schwierigkeiten, und

so sehr ich auch zum Abschluß dränge, muß ich doch das Haupt¬

gewicht darauf legen, daß die Unterlagen einwandfrei sind. Ich

hoffe, im Laufe des nächsten Monats die Denkschrift der Oefsentlich¬

keit zu übergeben. Ihre Kritik erbitte ich. Je nach ihrem Ausfall
werde ich eine weitere interparlamentarische Besprechung, wie sie

gestern angeregt wurde, veranstalten. Es muß naturgemäß mein

Bestreben "sein, in dieser ebenso dringlichen wie schwierigen Frage

in steter Fühlung mit den zunächst Beteiligten zu bleiben. Im

gegenwärtigen Moment auf Einzelheiten einzugehen, ist nicht

ziveckmäßg; der gesamte Plan kann nur einheitlich mit feinen

versicherungstechnischen Unterlagen beurteilt werden. Ich bitte

daher, mit der weiteren Erörterung dieser Angelegenheit so lange

zu warten, bis ich die Pläne der Verwaltung in einheitlicher

Denkschrift dem Hause mitteilen kann."

Danach werden ivir also in absehbarer Zeit um eine Regierungs¬

denkschrift reicher fein. Allem Anschein nach wird diese neue Denkschrift

zu dem Ergebnis kommen, daß init den bisherigen Unterlagen ein

Versicherungsgesetz nicht gemacht werden kann, sondern, daß neue

statistische Erhebungen vorgenommen iverden müssen. Und dann

kann der Tanz von neuem losgehen.

Die „Deutsche Rechtsanwaltszeitung" mokiert sich über

unsere Notiz „Die englische Arbeitszeit in Berlin" in Nr, 3 vom

1, Febrnar in einer gar absonderlichen Art folgendermaßen: ,„Der

Bureauangeftellte^, ein Winkelblättchen, das unter dem Vorgeben,

den Interessen dcr Bureauangestellten zu dienen, von der Ver¬

hetzung der Angestellten gegen ihre Arbeitgeber lebt, erteilt

uns . . , einen Rüffel, weil ivir uns die Freiheit genommen haben,
den ans Einführung der englischen Tischzeit gerichteten Bestrebungen
des Kollegen Dcmielewicz einige Worte der Sympathie zu widmen,

ohne vorher ein Plebiszit des Personals veranstaltet zu haben." Und

so weiter mit Grazie, Was sollen diese Geschmacklosigkeiten eigent¬

lich? Will die „Deutsche Rechtsanwaltszeitung" ihre eigene

Bedeutungslosigkeit heben, indem sie grundlos über den „Bureau¬

angestellten" herfällt? Der „Bureauangeftellte" hat sicher fünfmal

mehr Leser als die „D, R-Z,", könnte also viel eher von einem

„Winkelblättchen", das den Mond anbellt, reden. Wollten wir

uns auf das Niveau der „D. R-Z," begeben, so könnten wir mit

viel größerem Rechte sagen, die „D. R.-Z." lebt von der Verhetzung
der Anwälte. Denn es ist einfach nicht wahr, daß wir der.

„D, R.-Z." einen „Rüffel" erteilt haben. Das überlassen wir ihr,
weil sie es viel besser versteht — wie die Notiz am Kopfe der

betreffenden Nummer gegen den Rechtsanwalt Soldan beweist.

Wir haben uns überhaupt nicht mit dem höchst nebensächlichen

Blättchen beschäftigt, sondern nur, wie es unsere Pflicht ivar, mit¬

geteilt, was die „D, R.-Z." über die englische Arbeitszeit (nicht

Tischzeit! brachte, Tie Ausführungen, die wir daran knüpften,

richteten sich gegen das Bestreben, eine neunstündige ununter¬

brochene Arbeitszeit einzuführen. Hiergegen und gegen die Nicht-

befragung des Personals haben wir protestiert. Dieser Protest
konnte sich schon um deswillen nicht gegen die „D, R.-Z." richten,
weil diese doch vollkommen einflußlos ist. Wir haben mit ihr

absolut nichts zu tun, Sie mag deshalb ihre Abgeschmacktheiten

wo anders anbringen. Wir werden auch weiterhin gegen diese

Verlängerung der Arbeitszeit, denn das wäre schließlich das

Resultat, ankämpfen, auch wenn die „D, R-Z," das kurios findet.
Wie kurios die „D, R-Z," sich gebärdet, zeigt sie noch an

einer anderen Stelle: „Es gibt ,eine Sorte im Deutschen Reich',
mit der man nicht diskutieren kann, die uns aber auch trotz aller

Hetzerei den Wunsch, das Beste unserer Angestellten zu wollen,

ohne dabei unsere eigenen Interessen zu vernachlässigen, nicht ver¬

leiden kann." Was man davon zu halten hat, ivird durch eine

andere Notiz illustriert. Da berichtet die „D. R.-Z." über eine

Sitzung der „Vertreter aller .deutschen nationalen' Rechts-

anwaltsangestelltenverbände". Diese Vertreter hätten in ihrer

Sitzung gewünscht, daß die Anwaltschaft den Organisationen der

Angestellten mehr Entgegenkommen zeigen möchte. Die „D, R.-Z,"

fragt nun: „Läßt sie es wirklich daran fehlen?" Sagen wir mal

—um höflich zu bleiben—naiver kann man sich doch kaumnoch anstellen.
Wie die „D, R.-Z," es fertig bringt, ohne Vernach¬

lässigung der Anwaltsinteressen stets das Beste für die An¬

gestellten nicht nur zu wollen, sondern auch zu tun, das märe uns

sehr interessant zu erfahren. Na, vorläufig ivar die „D. R.-Z."

noch vorsichtig genug, es »ur zu „wollen". Bei diesem Wollen

ivird es ivohl auch bleiben. Die Angestellten danken jedenfalls

für dieses Wollen, Das Handeln werden sie am besten selber

übernehmen, auch wenn es nicht nach dein Geschmack der „D, R.-Z,"

sein sollte,

Fachschule fiir Anwaltsangestellte iu Berlin. Wie bereits

berichtet, besteht der Plan, in Berlin nochmals den Versuch mit

einer Fachschule zu unternehmen. Der Anwaltsverein hat eine

Kommission beauftragt, mit einer Kommission der Angestetttenvereine
in eine Erörterung des Projektes einzutreten. Von unserem Ver¬

bände ist der Kollege Freter in diese Kominission entsandt worden.

Die Fortbildungsschule in Sachsen.

Im Königreich Sachsen besteht seit dem Jahre 1873 die

Pflicht-Fortbildungsschule, Jeder aus der Volksschule entlassene

Knabe ist noch drei Jahre zum Besuch der Fortbildungsschule

verpflichtet. Diese Verpflichtung beruht auf dem sächsischen Gesetz
über das Volksschulmesen vom 26. April 1873. Die Fortbildungs¬

schule ist entweder eine einfache oder eine erweiterte. In der ein¬

fachen Fortbildungsschule sind wöchentlich wenigstens 2 Stunden

Unterricht am Sonntag oder am Abend eines Wochentages zu

erteilen. In der erweiterten Fortbildungsschule kann die Ver¬

pflichtung zum Besuch der Fortbildungsschule bis zu 6 Stunden

ausgedehnt werden. Nach einer Verordnung des Kultusministeriums

ist der Schulvorstand ermächtigt, wenn der Unterricht wöchentlich

auf 6 Stunden ausgedehnt wird, die Pflicht zum Besuch auf nur

2 Jahre festzusetze». Die Fortbildungsschulen sind eine Art der

Volksschule. Die Gemeinden sind zur Einrichtung und Erhaltung
der Schulen auf Grund des erwähnten Gesetzes verpflichtet, Auf¬

gabe der Fortbildungsfchule ist die weitere allgemeine Ausbildung

der Schüler, insbesondere aber die Befestigung in denjenigen

Kenntnissen und Fertigkeiten, welche für das bürgerliche Leben

vorzugsweise von Nutzen sind. Hauptsächlich ist Unterricht in

deutscher Sprache und im Rechnen zu erteilen. Erweiterte Fort¬

bildungsschulen können für Realien und Formlehre Lektionen an¬

setzen und Zeichnen in den Lehrplan aufnehmen. Im Rechen¬

unterricht sind alle Aufgaben in Rücksicht auf gewerbliche oder

landwirtschaftliche Verhältnisse einzukleiden. Im Besonderen soll

möglichst Rücksicht aus das bürgerliche Lebeu genommen werden.

Dem Schüler sollen die wichtigsten Bestimmungen des Post-,

Eisenbahn- uud Telegraphenverkehrs gelehrt werden. Für kleine

Schulen mit der Mindeststundenzahl empfehlen die dem Lehrplan

zugrunde gelegten gutachtlichen Berichte der Bezirksschulinspektoren

folgenden Gang: Erstes Jahr: Privatbriefe, Rechnungen, Quit¬

tungen, Frachtbriefe, Telegramme, Zeugnisse. Zweites Jahr: Ge¬

schäftsbriefe, Schuld-, Bürgschafts-, Lieferscheine. Drittes Jahr:

Vollmachten, Verträge, Formulare zu statistischen Erhebungen. In

Leipzig ist z, B. die erweiterte Fortbildungsschule eingesührt. Die

Stadt ist in 4 Bezirke eingeteilt. Für zeden Bezirk besteht eine

Fortbildungsschule. Die Einteilung in nur 4 Bezirke ift deshalb

geschehen, um die Schüler nach Berufen in Klaffen einteilen zu

können. Es gibt Klassen für Maurer, Zimmerer, Schornstein¬

feger, Schreiber, Lithographen, Laufburschen usm. Uns interessiert

hier namentlich der Lehrplan der Schreiberklassen, In diesen ivird

unterrichtet in französischer Sprache, Gabelsberger Stenographie,

auch in Fachkunde. In der Fachkunde werden Anträge auf Erlaß

von Zahlungsbefehlen, Steuerreklamationen u. v. a. angefertigt.

Dieser Unterricht wird allerdings von Lehrern erteilt, die nicht in:

Berufe stehen. Für einzelne Klassen sind Lehrer aus den: Berufe

genommen. So unterrichten in den Lithographenklassen Faktoren
aus lithographischen Kunstanstalten im Zeichnen, Im deutschen

Unterricht werden klassische Dramen gelesen und erläutert (Wilhelm

Tell, Wallenftein, Minna von Barnhelm). Im Rechnen find Auf¬

gaben aus dem Gebiete der sozialen Gesetzgebung zu lösen; Be¬

rechnen einer Invalidenrente u. a. Eine Kritik der sächsischen

Fortbildungsschulverhältnisse im einzelnen, besonders des sehr

dürftigen Lehrplans, soll hier nicht erfolgen, sie sollte nur kurz

geschildert werden. Wenn kritisiert werden sollte, dann wäre aus¬

zusetzen, daß der Lehrplan keinen Unterricht in Volkswirtschafts¬

lehre, Gesundheitslehre und Gesetzeskunde vorsieht. Weiter ist zu

rügen, daß der Unterricht an Sonntageil und den Abendstunden
erteilt wird, also zu Zeiten, an denen Geist und Körper aus¬

ruhen sollen.
Was kritisiert iverden soll, ist, daß das Landesgesetz nur die

männliche Jugend zum Besuch der Fortbildungsschule verpflichtet,

Wohl ist in S 14 Abs, 6 des Volksschulgesetzes gesagt, daß für aus

der einfachen Volksschule entlassene Mädchen der Schulvorstcmd

eine Fortbildungsschule errichten und die Verpflichtung zu deren

Benutzung auf zwei Jahre erstrecken könne. Wer weiß, ivie ivenig

erreicht wird, wenn nicht der Zwang zum Schulbesuch besteht,
der weiß auch, daß diese fakultalive Bestimmung nur auf dem

Papier steht. Die Schulgemeinden haben sich in der Hauptsache

wohl aus finanziellen Gründen zur Einrichtung von Fortbildungs¬

schulen für Mädchen nicht entschlossen. An dieser Stelle hat

unsere Leipziger Zahlstelle eingesetzt und ,dem Schulausfchuß der

Stadt Leipzig das nachstehende Gesuch unterbreitet, auch das

Stadtverordnetenkollegium um Unterstützung desselben ersucht,

Leipzig, am 20. Dezember 1907.

An den Schulausschuß der Stadt Leipzig.

Die unterzeichnete Zahlstelle des Zentralvereins der Bureau¬

angestellten Deutschlands gestattet sich all den geehrten Schul¬

ausschuß die Bitte zu richten, für die bei Rechtsanwälten, Patent¬

anwälten, Versicherungsgesellschaften, Berufsgenossenschaften,

Krankenkassen ?c, beschäftigten weiblichen Bureaugehilfen im

Alter bis zum 16, Jahre eine Fortbildungsschule zu errichten.

Die Möglichkeit zur Einführung dieser Schulpflicht ist durch
14 Abs. 6' des Sächsischen Gesetzes vom 26. April 1873, be¬

treffend das Volksfchulivesen, gegeben.
Zur Begründungs unseres Gesuchs führen wir folgendes an:

Die Zahl der auf den Bureaus der Rechtsanwälte, Patent¬

anwälte, Versicherungsgesellschaften, Berufsgenossenschaften,

Krankenkassen :c. beschäftigteil weiblichen Personen nimmt von

Jahr zu Jahr zu. Die weiblichen Gehilfen iverden in der Haupt-

sache mit mehr mechanischen Arbeiten, namentlich als Maschinen-

schreiberinneu, beschäftigt, Stellungen zu bekleiden, die größere
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Kenntnisse verlangen, sind sie nicht in der Lage, da ihnen die

Vorbildung hierzu fehlt. Infolgedessen erhalten sie ein Gehalt,
das ihnen eine sichere Existenz nicht zu bieten vermag. Es würde

ihnen aber eher möglich'sein, bessere Arbeitsbedingungen zu er¬

langen; sie würden überhaupt leistungsfähiger werden, wenn

ihnen die Ausbildungsmüglichkeit iu den zu begründenden Fort¬
bildungsschulen geboten würde, wie dies bei den männlichen

Bureaugehilfen der Fall ist.
Uns ift bekannt, daß Verbände von Handlungsgehilfen und

-Gehilfinnen bereits mit Gesuchen an den geehrten Schulausschuß
herangetreten find, in welchen gebeten wird, auf Grund von

s 120 Abs, 3 der Gewerbeordnung eine Fortbildungsschule für
weibliche Handlungsgehilfen und Lehrlinge einzurichten.

Wenn dies geschieht, wird es möglich sein, durch Beschluß
des geehrten Schulausschusses die Fortbildungsschulpflicht für

weibliche Angestellte auf Grund des angezogenen Volksschulgesetzes
auch auf andere Berufe auszudehnen.

Nach Zeitungsberichten ist in den Städten Halberstadt,
Aschersleben und Stargard bereits die Fortbildungsschulpflicht
fiir weibliche Angestellte eingeführt.

Wir bitten den geehrten Schulausschuß, unserem Gesuche zu

entsprechen. Es würde dadurch nicht nur die soziale Stellung
der Bureaugehilfinnen gehoben, sondern auch die Allgemeinheit
würde wesentlichen Nutzen von der Einführung der gewünschten
Fortbildungsschulpflicht haben, wenn es einer größeren Anzahl
weiblicher Personen durch bessere Ausbildung möglich ist, in

besser bezahlten Stellungen ihr Auskommen zu finden.
In größter Hochachtung

Zentralverein der Bureauangestellten Deutschlands. Sitz Berlin,

Zahlstelle Leipzig.
H, Löser. H. Brenke.

Daß eine solche Fortbildungsschule für unsere Kolleginnen von

großem Nutzen sein würde, davon ist wohl jedermann überzeugt.
Auch hier zeigt es fich wieder, daß die Bureauangestellten es sind,
die von der Gesetzgebung nicht berücksichtigt werden, auch aus dein

Grunde, weil sie fich nicht genügend betätigt haben. Für die

Handlungsgehilfen ist im § 120 der Gewerbeordnung eme Be¬

stimmung, auf Grund deren diese bedeutend günstiger gestellt sind.
Dort ist bestimmt: durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde

oder eines weiteren Kommunalverbandes kann für männliche
Arbeiter unter 18 Jahren und für weibliche Handlungsgehilfen
und Lehrlinge unter 18 Jahren die Verpflichtung zum Besuche
einer Fortbildungsschule, soweit diese Bestimmung nicht landes¬

gesetzlich besteht, begründet werden.

In der kürzlich auch in unserer Zeitung besprochenen Gewerbe¬

ordnungsnovelle ist für die gewerblichen Arbeiterinnen eine Ver¬

besserung dieser Bestimmungen enthalten, insofern, als darin der

Zwang zum Besuch der Fortbildungsschule jetzt bis zum 18. Lebens¬

jahre auch auf diese ausgedehnt werden kann. Von den weiblichen
Bureauangestellten ist wieder nicht die Rede.

Wir wollen hoffen, daß die Leipziger Schulverwaltung so ein¬

sichtig sein wird, dem Gesuche unserer. Kollegen zu entsprechen,
.

O, H.

Hus Sem ScduMucl? unserer?rin2lpale.
Der bayerische Anwaltsgehilfenverband teilt folgenden Fall mit:

„An einem bayerischen Landgerichtssitze beschäftigt ein Rechts¬
anwalt einen ca. 20jährigen krüppelhaften Gehilfen; dieser ist
fleißig und tüchtig. Vor kurzem wurde ihm seitens seines Chefs
plötzlich der Weiterverbleib in seiner Stellung davon abhängig
gemacht, daß er sich eine Schreibmaschine auf seine eigenen
Kosten anzuschaffen habe. Der Vater dieses Schreibgehilfen,
offenbar besorgt um eine anderweitige Unterkunft für seinen
Sohn, wollte schon das Opfer von 200 Mk. für eine Schreib¬
maschine bringen, aber der Herr Rechtsanwalt verlangte die

Anschaffung eines Systems zum Preise von 500 Mk."

Der bayerische Verband weiß dazu nichts weiter zu sagen, als:

„Wir können nicht umhin, von diesem zweifellos interessanten Ver¬

langen Kenntnis zu geben." Bedauerlicherweise wird auch nicht
einmal der Name des Anwalts mitgeteilt. Man sagt nur: „Aeh,
wie interessant." Damit ist man fertig. Wir meinen, daß ein

Anwalt, der so die Notlage eines armen Angestellten ausbeutet,
dem Strafrichter überantwortet werden sollte. Statt dessen schützt
ihn der bayerische Verband noch durch das Verschweigen des

Namens.

Aus Bremen werden uns Angaben gemacht über die Höhe
der dort gezahlten Gehälter. Wir finden folgende Zahlen, die es

verdienen, der Oefsentlichkeit nicht vorenthalten zu werden:

Rechtsanwalt Dr. Hartlaub
zahlt einem Angestellten im 21. Lebensjahre

1« — zehu — Mark Mouatsgehalt.

Rechtsauwalt vr. Nielsen
zahlt einem Angestellten im 25. Lebensjahre

4« — Vierzig — Mark Monatsgehalt.
Die Gerichtsvollzieher scheinen nicht besser zu sein, denn ein

Gerichtsvollzieher Funke, Langenstrasze,
zahlt einem im 23, Lebensjahre stehenden Angestellten

40 — vierzig — Mark Monatsgehalt,

Diese noblen Arbeitgeber werden sich natürlich wieder damit

herausreden, daß es sich um minderwertige Arbeitskräfte handelt,
die nur sozusagen cNls gutem Herzen beschäftigt iverden. Das

kennen wir schon. Aber find nicht genug Augestellte da, die über

gute Kenntnisse verfügen, wenn sie »ur immer ordentlich bezahlt
würden, damit sie nicht gezwungen werden, in andere Berufe
überzugehen? Hoffentlich dienen diese Zeilen dazu, daß etwas mehr

Licht in das Dunkel der Bremischen Bureaus kommt, Not

tut's wahrhaftig,

verlammlungsverickte.
Berlin. „Die Zivilprozcszreform und die Bnrennnngestelltcn"

lautete die Tagesordnung der vom Zentralverein auf den 4, März
nach den Arminhallen einberufenen öffentlichen Versammlung.
Kollege Gustav Bauer referierte. Aus seinen Ausführungen heben
wir folgendes hervor: Die Vorlage, wie sie von seilen des Bundes¬

rats dem Reichstage vor einigen Tagen zugegangen ist, ist geeignet,
schwere Schädigungen der Angestellten herbeizuführen. Dadurch,
daß die Zuständigkeitsgrenze für die Ämtsgerichte auf Streit¬

objekte bis zu 800 Mk. erhöht wird, tritt eine bedeutende Ver¬

minderung der Tätigkeit der Rechtsanwälte ein. Die Aenderung
der Zivilprozeßordnung will in erster Linie eine größere Beschleu¬
nigung des Amtsgerichtsprozesses herbeiführen. Die Kosten¬
festsetzung soll in Zukunft nicht mehr durch den Richter, sondern
durch den Gerichtsschreiber sofort im Urteil erfolgen. Dadurch
kommt die Tätigkeit der bisher mit der Aufstellung der Kosten¬
rechnungen betrauten Angestellten in Wegfall. Da Ladungen und

teilweise auch die Urteile von Amtswegen zugestellt werden, wird

eine Menge Schreibarbeit, die bisher von den Angestellten geleistet
wurde, überflüssig. Eine weitere Einschränkung der Schreibtätigkeit
wird durch die geplante Pauschalierung der Schreibgebühren ein¬

treten. Das Bestreben der Anwälte wird dahin gehen, möglichst
wenig Schreibarbeit leisten zu lassen, da sie dann am meisten ver¬

dienen. Durch die Reform werden daher eine große Anzahl von.

Anwaltsgehilfen stellungslos werden. Diese drohende Gefahr macht
die gesetzliche Regelung der Berufsverhältnisse der Angestellten
dringender als je notwendig. Die Hercmzüchtnng jugendlicher
Arbeitskräfte muß eingeschränkt, einer übermäßigen Ausnutzung
der Angestellten durch entsprechende Gesetzesvorschriften ein Riegel
vorgeschoben werden. Alle Berufsvereinigungen haben seit Jahren
Forderungen nach gesetzlicher Regelung der Arbeitsverhältnisfe der

Angestellten an die Gesetzgebung gerichtet, bis jetzt ist aber dieser
Ruf ungehört verhallt. Die Anwälte haben zwar auf dem

Leipziger Anwaltstag ihr Wohlwollen den Angestellten gegenüber
beteuert, wo sie aber Gelegenheit gehabt habe», dasselbe in die

Tat umzusetzen, haben sie leider versagt. Nach ivie vor haben die

Angstellten unter elenden Gehältern und überlanger Arbeitszeit
zu leiden, und alle Versuche der Organisation, diese durch gütliche
Vereinbarungen zu ordnen, sind an dem Widerstande der Arbeit¬

geber gescheitert. Die geplante Zivilprozeßreform wird für die

Arbeitgeber eine allzugroße Schädigung nicht herbeiführen. Für
den Ausfall, den sie durch Wegfallen der Amtsgerichtsprozesse
vielleicht erleiden, hat sie die Regierung durch Erhöhung der

Gebührensätze für die Berufungs- und Revisionsinstanz entschädigt.
Es ist bezeichnend für den Geist, von dem unsere gesetzgebenden
Körperschaften beherrscht werde», daß bei der vorliegenden Reform
wohl die Rechtsanwälte eingehend um ihre Meinung befragt, die

Angestellten aber vollständig übergangen ivorden sind. Diese
sollen vielmehr einer weiteren Existenzmöglichkeit auch noch dadurch
beraubt merden, daß die Zulassung von Prozeßagenten und deren

Auftreten vor Gericht beinahe vollständig beseitigt wird. Der

Zentralverein der Bureauangestellten hat in einer Petition an dcn

Bundesrat die Fordernng gestellt, daß die durch die Zivilprozeß¬
reform stellenlos werdenden Rechtsnnmaltsangestellten im Staats¬

dienst Verwendung finden. Dadurch hoffen die Angestellten die

Schädigungen, die ihnen durch die geplante Reform entstehen,
wenigstens einigermaßen abzuwenden. Ferner hat der Zentral¬
uerein eine Petition zur Gewerbeordnungsnovelle beim Reichstag
eingereicht. Darin ivird nochmals eine Regelung der Bernfs-
verhältmsfe von der Gesetzgebung verlaugt. Folgende Resolution
gelangte einstimmig zur Annahme:

„Die am 4. März 1908 iu Berlin tagende öffentliche
Versammlung von Bnreauangeftellten hat KeimtniS

genommen von dem Entwürfe eines Gesetzes zur Reform des

Zivilprozesses und von der Stellungnahme der Arbeitgeber zu

diesem Entwürfe. Nachdem die Rechtsanwälte auf ihren Änwalts-

tagen offen erklärt haben, die materiellen Schädigungen, die ihnen
durch diese Reformen drohen, auf die Angestellten abwälzen
zu wollen durch Reduzierung des Personals uud Verschlechterung
der Entlohnungsbedingungen, erachten es die Versammelten als

eine unabweisbare Pflicht der Gesetzgebung, sie vor der weiteren

Verschlechterung ihrer Erwerbsverhältnisse durch gesetzgeberische
Maßnahmen zu schützen.

Die Versammelten richten daher an die Reichsrcgicrung das

dringende Ersuchen:
1. Die feit mehr als einem Jahrzehnt von dcn Angestellten

erhobene Forderung nach rechtlicher Gleichstellung mit den Hand¬

lungsgehilfen durch Eindringling einer entsprechenden Gesetzvorlage
nunmehr zu erfüllen.
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2, Ferner mit dem Gesetzentwurf zur Zivilprozeßreform eine

Gesetzesvorlage einzubringen, nach dcr die infolge gesetzgeberischer

Maßnahmen (Zivilprozeßreform, Wechselpro.testreform) existenzlos

werdenden Angestellten von Rechtsanwnlten, Notaren und Gerichts¬

vollziehern in den Reichs-, Staats- oder Kommunaldienst über-

uommen uud für eine bestimmte Ueberg'nngszeit insofern den zivil-

versorgungsberechtigten Militäranwärtern gleichgestellt werden,

8, Den dahinzielenden Petitionen des Zentralvereins der

Bureauangestellten Deutschlands baldigst entsprechen zu wollen.

Die Versammelten richten ferner an den hohen Reichstag das

dringende Ersuchen, der Petition des Zentralvereins der Bureau¬

angestellten Deutschlands zu der Vorlage betreffend die Zivilprozeß¬

reform zuzustimmen und der Petition des gleichen Verbandes zur

Gewerbeordnungsnovelle zu entsprechen durch Einfügung der darin

vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen in die Gewerbeordnung,

Die Versammelten hoffen, daß die gesetzgebenden Körper¬

schaften nunmehr den immer unerträglicher werdenden Zustand

der vollständigen Rechtlosigkeit und wiederholten Zurücksetzung der

Bureauangestellten endlich beseitigen werden,"

Bei der Flugblattverbreitung zu dieser Versammlung fanden

wieder einige unserer liebwerten Kollegen die erwünschte Gelegen¬

heit, , ihren verblendeten Haß gegen den Zentralverein zu offen¬

baren. Die gestrengen Herren Bureauvorsteher des Rechtsanwalts

Noah und des Justizrats Eugen Wolf, Bülowstrnße, rissen wut¬

entbrannt die unschuldigen Blätter in kleine Stücke; auch der

Burenuvorsteher des Rechtscmwalts Paechter machte fich durch

sein unhöfliches Wesen unangenehm bemerkbar. Wir empfehlen

den Kollegen, diesen Herren überall mit der ihnen gebührenden

Achtung zu begegnen,' Sie sind offenbar so wohlerzogen, daß

ihnen jedes kollegiale Gefühl abhanden gekommen ist.

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 25. Februar 1908, Es

wird der Statutenentwurf vom Z 9 bis 39 beraten und in der

Hauptsache genehmigt. Unter anderem erfolgt eine Abänderung

zu Z 17, dahingehend, daß den Bezirksleitungen eine größere

Selbständigkeit zugesprochen wird, weiter zu K 39, die Stellen-

losenunterstützungen wieder auf die Sätze unseres jetzigen Statuts

zu erhöhen, das letztere in Konsequenz der von uns gestellten

Anträge auf Beibehaltung der bisherigen Mitgliederbeiträge. Eine

ausgedehnte Debatte entspinnt sich zu den ZK 35, 3«, da eine große

Minderheit sich dagegen wendet, daß in Zukunft 2 Zeitungen er¬

scheinen sollen. Kollege Leichsenring stellt dazu den Antrag: die

KZ 35, 36 (23, 24, 25, 31) des Statutenentwurfes dahin abzuändern,

daß nur eine Verbandszeitung für Rechnung des Verbandes

herausgegeben wird, eventuell die „Volkstümliche Zeitschrift" als

Beilage zum Verbandsorgan erscheinen zu lassen. Dieser Antrag

wird abgelehnt. Kollege Brenke berichtet noch, daß unsere bis¬

herigen Mitglieder Schiegner und Seisert unter dem 18. Februar d.I,

aus dem Vereine ausgeschlossen worden sind, weil sie auf der Liste

unserer Gegner bei den Ortskrankenkassenwahlen kandidierten,

Seisert hat seinen Austritt aus dem Verein erklärt, Austritts- und

Ausschlußbrief haben sich gekreuzt. Weiter wird auf die am

10, März d, I, stattfindende Wahl der Delegierten zur General¬

versammlung und die öffentliche Versammlung am 24. März d, I,

aufmerksam gemacht uud um rege Agitation sür diese ersucht. Die

zur Generalversammlung zu wählenden Delegierten sollen dahin

wirken, daß der nächste Verbandstag in Leipzig stattfindet.

— Dieser Nummer liegt ein Prospekt über „Oeflers Geschäfts¬

handbuch" bei, worauf wir besonders hinweisen.
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