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Die Zinilproieftresorm.
Die erste Lesung der Gesetzesnovelle, die eine

Reform dcs umtsgerichtlichen Verfahrens bezweckt
und, ivie wir des öfteren nachgewiesen haben, die

Interessen unserer Kollegen, die bei Anwälten tätig
sind, ganz besonders berührt, hat früher als zu er¬

warten stand, im Reichstag stattgefunden, / Tie
Debatte gewährte ein recht eigenartiges Bild, Nicht
die Parteien standen sich iu ihren Äusichtcn gegen¬
über, sondern die Redner schieden sich in — Rechts¬
anwälte und Nicht-Rechtsanwälte, Mit der einen

Ausnahme des sozialdemokrntischen Redncrs, der,
obwohl selbst Rechtsanwalt, lediglich die Auffassungen
der sozialdemokratischen Partei, wie sie in deren

Programm niedergelegt sind, vertrat. Sonst aber
traten die Rechtsanwälte, gleichviel welcher Partei¬
richtung, für völlige Verwerfung des Entwurfs ein,
ivährend sich Bcrtrctcr derselben Parteien — ebenfalls
Juristen — mehr oder weniger für die Vorlage
erwärmten. Die Rechtsanwälte sprachen lediglich als

Fachleute uud kamen daher, da die Novelle zweifellos
die wirtschaftlichen Interessen eines Teiles der An¬
wälte verletzt, ihren wirtschaftlichen Forderungen nber
nicht entgegenkommt, zur strikten Ablehnung, Tieser
Umstand verdient festgehalten zu werden. Diese Herren
Abgeordneten sind doch nicht gewählt worden, weil
sie Nechtsanwälte sind und um die Interessen dcr

Rechtsanwaltschasr im Reichstag zu vertreten, sondern
um die allgemeinen Volksinteressen zu wahren. Wir
sehen aber, dast diese Herren bei der Vertretung ihrer
Interessen durchaus nicht blöde sind, sich vielmehr
den Umstand, dast sie zufällig Reichstagsabgeordnete
sind, zunutze machen, um den Wünschen ihrer Berufs¬
genossen Ausdruck zn verleihen. Verdenken kann man

ihnen das nicht. Es ist nur zu befürchtcn, dast sie,
wenn wieder cinmal die Forderungen der Angestellten
der Rechtsanwälte znr Berhandlung stehen, geneigt
fein werden, den Versprcchungcn ihrer Parteien zum
Trotz, für die Anwälte, ihre Kollegen, eine Lanze zu
brechen, Tenn es ist nnr zn bekannt, dast dic Anwälte

sich strikte gcgcn jcdc gesetzliche Regelung der Bcrufs-
vcrhältnisse der 'Angestellten ausgesprochen haben,
Dicsc Befürchtung ist nicht etwa nus der Luft gegriffen,
denn der Abgeordnete 'Ablast, seines Zeichens Rechts¬
anwalt, dcr sür die liberale Fraktionsgemeiuschaft
gcgen dcn Entivurf sprach, hob zur Begründung
seiner ablchncnden Haltung unter anderem auch hcr-
vor, dast die Anwälte ihre soziale Aufgabe den Ange¬
stellten gegenüber nur erfüllen können, wenn man

einen leistungsfähigen 'Aiiiunllsstand schafft. Und der

Herr freisinnige Abgeordnete verstieg sich dabei zu
der Behauptung:

„Wir wisse», dnst der 'Anwaltsstand sich aus

eigener Juitintive entschlossen hnt, für eine wesentlich

größere und bessere Sichcrstcllung dcr Existenzbedin¬
gungen dcr Gchilfcn dcs Anwnltsstnndcs einzutreten."

Wenn man das hört, wenige Tage nnchdcm im

Reichstag von den verschicdcnstcn Parteien festgestellt
worden ist, dast die Anwälte alles andere getan, »ur

nicht ihre sozialen Pflichten gcgcn die"A»gcstclltc» erfüllt
haben, mich man sich wirklich frngcn, ob dcr frei-

^

sinnige Herr ivährend der ganze» Zeit i» dcn Wolke»
, geschivcbt hat. Ihm als Rechtsanwalt müsste doch
bekannt sein, welch reaktionärcn, ja brutal scharf-

i macherischen Standpunkt seine Kollegen den 'Ange¬
stellten gegenüber eingenommen haben. Er sollte sich

^ deshalb hüten, derartige, den Tatsachen hohn-
, sprechende Behauptungen i» die Welt z» setze»,
^ Nun, es ivird sich schon noch Gclcgcnheil finde»,
Herrn Ablaß zu antworten, Tieser Borgang zeigt
uns wieder einmal rccht lebhaft, daß dic Kollegen-

^ schaft alle Veranlassung hat, den schönen Bcrsvrcchnn-
gcn dicscr Partcicn mit dcm größtcn Mißtraucn zu

begegne». Wer bürgt dafür, daß nicht schlicßlich dic

Rechtsanwälte i» de» einzelne» Parteien, trotz aller

schönen Vcrsprechungcn, den 'Angcstelltenschutz hmlcr-
^ treiben werden?

Um so verwerflicher und die Kollegenschaft
, schädigcndcr aber ist es, wenn sich sogar Kollcge»-
^ vereine finde», wir erinnern nur an das Eintreten der
i Funktionäre des Leipziger Bcrbandcs bei der letzten
Reichstagswnhl für dic libcralcn, nationallibcralc»
und tonscruative» Kandidatc», dic offc» fiir dicsc Par¬
teien agitierc». Wo ivnrcn dcn» dic Konscrvativc» bci
dcn jüngsten Reichstagsdcbattcn übcr dic Pctitioncn
der Bureauangcstclltcn? lind jctzt sehen ivir, in

welcher Weise die lieben Blockbrüder der Konserva¬
tiven, die Liberalen, die 'Angcsiclltcn bchandcl»,

j Dcr Lcipziger Vcrband wcisz in scincr Bcrlcgeiiheit
^ uicht, was er beginnen soll. Er teilt frank und frei
mit: „Bei der crstcn Bcratung dcS GcsctzcnlivurfcS , , ,

wurdc» ivcder vom Staatssckrctär dcsRcichsjuslizamlcs
noch von dcn dazu daS Wort gcnommcncn Abgc-

l ordnctcn die Wünsche der Bnreanbeamten bei Rcchls-
! amvältcn nnd Nolarcn bcrührt," Dcn Herren vom

! Lcipziger Vcrband ist cs offcnbar schr peinlich, daß
'

ivcdcr dcr Antisemit Wcrncr, dcn sic sich für ihrc»
! letzten Verbandstag als parteipolitisches Parndcpfcrd

bestellt hattc», »och irgend ein anderer 'Abgcordncicr
dcr bürgcrlichcn Parlcicn fiir dic Aiigestclllc» ein-

gctretcn ist, daß cs dcm Rcdiicr dcr sozialdcmokralischcn
Partei, Rechtsanwalt l)r, Frank, allein überlassen
blieb, z» erklären:

„Nnch nuscrcr Mciunng bcstcht nun'dic Grfnhr,
daß die Herabsetzung dieser Schreibgeliühren dic Ent¬

lassung von Schreibgchilfcn zur Fvlgc hnbcn wird oder,
wenn »icht dic Entlnssnng, so doch die noch schlechtere



Seite 122 Der Bureauangestellte, Nr, 23

Entlohnung. (Sehr richtig! bei den Sozialdemokraten,)
Sie haben vor wenigen Tagen bci der Beratung der

Petitionen gehört, wic schlecht es um diese sogenannten
Prolctnrier der Schreibstube bestellt ist. Wenn nun

heute in dcr Zeit dcr Krisis, dcr Arbeitslosigkeit, uns

zugemutet wird, dicsc Gruppe vvn Angestellten in dic

schwerste 'Not zu bringe», so hnbc» wir hier wirtschnft-
liche Bedenke», dic mindestens so schwer wiegen wic

die wirtschnftlichcn Bedenken, von denen dcr Fiskns
nusgcgnngcn ist.

Wir werden in dcr Komniission Gelegenheit hnben,
über dicsc Frage zn sprechen."

Hicr wird klipp und klar ausgesprochen: Wir

machcn dic Zustimmung zu dcm Entwürfe davon ab¬

hängig, dast die Angestellten vor den fiir sie dadurch
entstehenden wirtschaftlichen Schäden geschützt iverden.

Zwar hat auch dcr Ncdner der Wirtschaft!, Ver¬

einigung, Gräf, die Angestellten erwähnt. Er meinte,
„dast ivir im Interesse der Burenubeamten Rücksicht
walten lassen müssen, insofern nämlich, als er „die
Pauschal- und Schreibgebühren so regeln will, daß
die Anwälte in der Lage sind, ihrein gesteigerten
Burcauaufwand , , , besser als bisher gerecht zu
iverden,"

Damit ist jedvch sehr wenig anzufangen. Auch
heute sind die meisten Anwälte sehr gut in der Lage,
ihre 'Angestellten anständig zu bezahlen und sie tun

es doch uicht. Das würde auch nicht anders, wenn

die Schreibgebühren erhöht iverden.

Wir müssen gesetzlich festgelegte Garantien

haben, dast die Angestellten vor den Schädigungen
geschützt werden Recht eigenartig berührt es daher,
wenn der Leipziger Berband, der früher den National-

liberalen Gefolgschaft leistete, jetzt aber zu den Anti-

eniiten herüberzuivechfeln scheint, bei dieser laren

Stellungnahme der Antisemiten (zu denen auch der

Abgeordnete Gräf gehört) noch große Lobeshymnen
auf diese kleinste politische Partei anstimmt. Die

„Nachrichten" des Leipziger Verbandes zitieren Aus¬

führungen des Abgeordneten Raab zu den Petitionen
der Kollegenschaft, der danach am Schluß seiner Rede

gesagt hat: „Hoffentlich wirken nun aber die An-

maltskammern dahin, daß cine entsprechende Darlegung
der Bureaubeamtcn nach obcn gelangt," Herr Raab

scheint danach großes Bertrauen in die Objektivität
der Anwälte den 'Angestellten gegenüber zu setzen.
Wenn er etwa meint, dast die Anwälte jetzt eher als

früher geneigt sein iverden, sich dem gesetzlichen Schutz
der 'Angestellten nicht mehr zu widersetzen, dann täuscht
cr sich ganz gewaltig, Und zu diesen oberflächliche»
Worten da schreiben die „Nachrichten":

„Wir sprechen dcr Wirtschaftlichen Vereinigung und

namentlich Herr» Abgcord»cten Raab für die warme

Vertretung unserer Interessen den innigsten Dank

der Burenubeamten aus," Warum spricht denn der

Leipziger Verband nicht auch den anderen Rednern

den innigsten Tank aus, warum dankt er nicht dcm

sozialdemokratischen Redner, der doch der einzige war,

der positive Vorschläge machte, indem er mitteilte,

dast seine Partei zur Gewerbeordmingsnovelle Anträge
gestellt habe, die die Forderungen der Bureauange¬
stellten verwirklichen sollen. Der Leipziger Verband

ist eben politisch nicht ncutral, sondern treibt in der

einseitigsten, nicht einmal geschicktesten Weise, Partei¬
politik, —

Wenn im Reichstag bei der Beratung der Zivil-
prozestreform auch der Interessen unseres Berufes
gedacht wurde, dann ist das wieder ein Erfolg unserer
Organisation. Unser letzter Verbandstag hat sich ein¬

gehend mit der Frage beschäftigt, die Öffentlichkeit
durch cine Reihe öffentlicher Versammlungen aufmerk¬
sam gemacht und durch feine wohlbegründeten
Petitionen beim Reichstag Eindruck gemacht.

Das Gegenstück dazu ist der Leipziger Verband,

Er hat die Frage auch auf seinem letzten Verbands¬

tag in einem viertelstündigen Referat zusammen
mit einer ganzen Anzahl anderer Dinge behandelt
und zwar hauptsächlich deshalb, ivie der Referent
betonte, weil die Kassen des Verbandes zu sehr in

Anspruch genommen würden, falls viele Kollegen
durch die Reform stellenlos werden. Also die Angst
um seine Kasse, in der nicht einmal etwas drin ist,
nicht aber die wirtschaftlichen Interessen der Kollegen,
sind für den Leipziger Verband die Hauptsache, So

ist es denn auch kein Wunder, daß der Abgeordnete
Werner, der doch zur Information auf dem Lcipziger
Berbandstag war, in seiner Rede zur Zivilprozeß¬
reform kein Wort über die Angeftellteninteressen verlor.

Wir glaubten auch das hier feststellen zu sollen,
um der Kollegenschast wieder einmal an einem Bei¬

spiel zn zeigen, m e r ihre Interessen mit Erfolg
vertritt.

Ueber die Aussichten der Zivilprozeß-Reform
läßt sich wenig sagen. Der Entivurf wurde nach
vielen Bemängelungen an eine Kommission verwiesen,
ob aber die zweite Lesung in absehbarer Zeit erfolgen
wird, ist doch zweifelhaft. Zwei Jnhre iverden sicher
noch vergehen. Bis dahin muß die Zeit von der

Kollegenschast tüchtig ausgenützt, die Organisation
muß ausgebaut werden, damit sie allen Stürmen

Trotz bietet und die Kollegen vor dem Aeußersten
bewahren kann.

Nehmen wir uns erneut ein Beispiel an den

Arbeitgebern, die es verstanden haben, ihre Interessen
bei dcr Reform in den Vordergrund zu rücken.

Setzen auch ivir unsere ganze Kraft ein für die Macht
und die Gröste unserer Organisation und damit für
uns selbst.

ver Reich5tag und die Sureauangestellten. Schluß.

Raab (Antisemit!: Meine Herren, es entspricht
nach meincr Empfindung wcnig der Stimmung des

Hauses und der ganzen politischen Welt, wenn wir

bei der Beratung der uns heute vorliegenden Peti¬
tionen gar zu sehr in Einzelheiten hineingehen. Aber

immerhin glauben auch meine politischen Freunde,
dast ivir den Kreisen, die mit ihren Beschwerden nn

den Reichstag herankommen, aus irgend welchen
äusseren Gründen kein Unrecht tun dürfen, und dast
ivir uns darum, wenn auch nnr kurz, zu dcn Wünschen
äustern sollten, die uns hier beschäftigen.

Das liegt uns bei diesem ersten Gegenstände der

Tagesvrdnung besonders nm Herzen, weil es sich hier
tatsächlich um einen Stand von 'Arbeitern, von Kopf¬
arbeitern handelt, der seit vielen, vielen Jahren nahe¬

zu vvllständig vergessen worden ist, obgleich cr selbst
alles getan hat, um sich und scinc Lage der Ver-

gesscuhcit nicht anheimfallen zu lassen. Die lange
Reihe der Wünsche in sozialer Beziehung, die uns

von den Bureaubeamten unterbreitet worden sind,
j sind schon heute fast ausnahmslos für andere

arbeitende Gruppen in Erfüllung gegangen. In einer

Beziehung kann uns eine Musterung dieser Wünsche
mit einer gewissen Genugtuung erfüllen: insofern,
als wir feststellen können, was dvch schon alles für

! andere Arbeitergruppen Gutes geschehen ist. Um so
bitterer wird natürlich das Gcfühl derjenigen sein,

! die bis heute völlig Übergängen worden sind, für die

bis zum heutigen Tage kaum irgend ein Anfang auf
! dem Gebiete der Sozialreform gemacht worden ist.
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Ja, es lag und es liegt noch ungünstiger für diese
Bureaubeamten, als man auf den ersten Blick meinen

möchte. Hat doch der frühere Staatssekretär des

Innern, Graf Posadowsky, hier von diesem Platze aus

vor noch gar nicht langer Zeit es bezweifelt, dast es

notwendig sei, gesetzgeberische Mastnahmen zum Schutze
der Burenubeamten zu treffen, Gewist, meine ge¬
ehrten Herren, nach dem vorliegenden amtlichen
Material mochte wohl Herr Graf Pofadowsky der

Meinung sein, dast nichts oder uicht viel zu geschehen
brauche. Aber hier liegt gerade ein austerordentlich
betrübender Punkt der ganzen Sachc: nn amtlichem
Material über die Lage der Bureanbeamten haben
wir eigentlich bis zur heutigen Stunde nicht das

mindeste. Wir haben amtliche Erhebungen über die

Lage der verschiedensten anderen Arbeitsgruppen an¬

stellen lassen; das; diese Erhebungen nicht auf die

Bureaubeamten ausgedehnt sind, lag nn einem ziem¬
lich bedeutungslosen und rein formellen Grunde, den

ich deshalb auch nicht als ausreichend ansehen kann.

Wir haben den Beirat für Arbeiterstatistik eingesetzt
und ihn mit Erhebungen über die Lage der ver¬

schiedensten Bernfstände beauftragt. Es hatte nun

austerordentlich nahe gelegen, durch diesen Beirat auch
die Lage der Bureatibeamten tlnrlegen zu lassen. Dem

stand lediglich das Bedenken entgegen, das auch vom

Herrn Reichskanzler ausgesprochen worden ist, dast
nämlich der Beirat für Ärbeiterstatistik nur berufen
sei, die Lage solcher Arbeitergruppen zu prüfen, die

der Gewerbeordnung, unterstehen. Da dies bei den

Bureaubeamten nicht zutrifft, erklärte der Herr Reichs¬
kanzler: amtliche Erhebungen über die Lage der

Bureanbeamten können und dürfen ivir uicht vor¬

nehmen lassen, Unter diesem Umstände leiden uun

die Bureaubeamten; das Material, das sie selbst zu¬

sammengebracht haben, ivird als einseitig, als inter¬

essiert hingestellt; ein amtliches Material liegt nicht
vor, und somit wird die Frage nicht im mindesten
gefördert. Da wird es fich unseres Erachtens
cmpfehlen, dast der Herr Reichskanzler, sofern er den

Wünschen des Reichstags nicht ohne weiteres nach¬
kommen will, seine Bedenken gegenüber den not¬

wendigen Erhebungen aufgibt und sie auf irgend eine

Weise vornehmen läßt.
Der Herr Borredner hat über die trübe Lage

recht zahlreicher Personen, die im Bnreau arbeiten

müssen, gesprochen und uns dabei gesägt, daß seine
Kollegen in der nationalliberalen Fraktion, soweit sie
dem 'Anwaltsstande angehörten, immer gern bereit

gewesen seien, den Bureanbeamten zu helfen. Das
wollen ivir nicht gerade bestreiten, dürfen aber doch
feststellen, daß es gerade Gutachtern dcr Anwalts-

kammern gewesen sind, die den Wünschen der Bureau-
bcnmten eigentlich von vornherein jeden Erfolg ge¬
nommen haben. Da, glaube ich, wäre es eine

dantcnsivcrtc Aufgabe sür die Kollegen, von denen

der Herr Borredner gesprochen hat, in ihren An-

waltskammern dahin zu wirken, daß diese Kammern

auch eine zutreffendere Darlegung der Verhältnisse der

Bureaubeamten nach oben gelangen lassen. Die ab¬

sprechenden, die beschwichtigenden Gutachten der An-

ivaltskammern sind es wohl in der Hauplsachc gc-
ivcscn, die dcn Hcrrn Grafcn v, Pofadowsky zn dem

Urteil veranlasst' haben, dnst durch den Gcsetzgcbcr
gcgenüber dcn Bureaubeamten etwas zu tun nicht so
nötig wäre.

Nun, meine Herren, ivir möchten nns angesichts
unserer heutigen Stimmung nicht zu sehr in Einzel°
heiten bezüglich der vorliegenden Petition hineinbe-
gebcn. Das aber will ich doch hier ausgesprochen
haben, daß ivir die Wünsche der Bureaubeamten aufs
Herzlichste nnd Energischste zn unterstützen bereit sind.
Hoffentlich gelingt es dem Herrn Reichskanzler, anch
diesem Stande in höherem Mäste Gerechtigkcit zuteil

werden zu lassen als bisher, damit die Angehörigen
dieses Standes sich nicht noch lange Zeit in so
schwerem Mäste benachteiligt zu fühlen brauchen, als

es leider bis heute noch immer der Fall isl,
Or, Pieper (Zentrums: Meine Herren, die

Wünsche, welche in der vorliegenden Petition ansge-

sprochen iverden, haben schon seit mehreren Jahren
die Petitioiiskommission beschäftigt. Eine gleiche
Petition ist schon feit mehreren Jahren dem Herrn
Reichskanzler zur Berücksichtigung empfohlen worden,

Ueberdies haben alle Parteien in den letzten Jahren
bei der Etatsberatung Gelegenheit genommcn, dicsc
Wünsche der Bureaubeamten hier nachdrücklichst zu
vertreten. Namens meiner politischen Freunde hat
seit Jahren mein Frnklionskollege Trimborn es als

seine Aufgabe betrachtet, möglichst nns dic Fördcrnng
dieser Angelegenheit hinzuwirken. Zu seinem leb¬

haften Bedauern ist er durch zwingende Gründe ver¬

hindert, heute noch einmal in diesem ^iiine zn sprechen.
Er wollte vor allen Dingen seinem Befrcindcn darüber

Ausdruck geben, dnß, nachdem ivir uns schon 17 Jahre
im Reichstage mit den Wünschcn und Klagcn dcr

Bureaubeamten beschäftigen, die Angelegenheit keine

sichlbarc Förderung erfährt. Noch im November

vorigen Jahres hat der Regiernngskoniiiiissar in der
^

Petitionskommission erklären müssen, daß auf die

Mitteilung des Gutachtens des preußischen Justiz-
ministers an die übrigen Bnndcsstaaten diese bisher
noch keine gutachtlichen Aeusserungen eingeschickt habcn.
Nun ist schon im Jahre 13!M in der Revision zur

Beratung der Gemcrbcordnungsnovelle der Versuch
, gemacht worden, eine Reihe Schutzbcstimmungcn nicht
^ nur aus die Handelsangestellten, sondern auch auf dic

Bureaubeamten auszudehnen. Als dieser Versuch miß¬
lang, wurde vom Reichstag einstimmig eine Reso¬
lution angenommen, welche die verbündeten Regie¬
rungen ausfordert, durch ein besonderes Gesetz diese
Angelegenheil zu regeln. Die jetzt uns vorliegende
Novelle zur Gewerbeordnung bringt wiederum keine

Ausdehnung der Schutzbestimmungen auf diese Bureau¬

beamten, Das muß befremdend wirken in diesen nach
Hunderttauscnden zählenden Kreisen von Privatbe¬
amten, die sich seit Jahren lebhaft bemühen, anch
jenes Schutzes teilhafrig zu iverden, den die Handels¬
angestellten schon erlangt haben.

Deshalb möchte ich zunächst »amcns meiner

politischen Frcnnde den dringenden Wunsch nus-

sprechen, der Herr Reichskanzler möge dahin wirken,
dnst die Bnndesregieruiigen möglichst bald gutachtlich
sich äußern.

Dann aber erscheint es nns sehr bedenklich, das;
die verbündeten Rcgicrnngen bisher nicht von dein

bisher beschriltcncn Wcgc abgegangen sind, nämlich
»inseitig dic Anwaltskammern, also die Vertretungen
der 'Aröcitgebcr, zn befragen, DaS steht doch im Ge¬

gensatz zu den Gepflogenheiten, die die verbündeten

Regicrnngen schon scit viclcn Jahrcn geübt haben,
dnß sie nämlich nicht bloß 'Arbeitgeber, sondern auch
'Arbeitnehmer befragen, wenn es sich um die Vorbe¬

ratung eines Gesetzentwurfs handelt. Diesem Zweck
sollen ja anch dic Arueitskammcrn dicnen, dcrcn vor-

läusigcr Entwurf im 'Anfang dieses Jahres veröffent¬
licht worden isl. Da kann man es begreifeil, dast die

Bureaubeamten cs geradezn als eine Zurücksetznng
empfinden (Sehr richtig! iu dcr Mittci, ivcnii nun in

diesem Falle die veruündelen Regierungen, die in eine

Erörterung eingctretcn, ob cin Gesetz notwendig sei,
einseilig darauf beharren, blost die Auwaltskammern

zu fragen.
Meine politischeil Freunde wünschen deshalb

dringend und nachdrücklich, daß anch dcn Bureau-

bcamteii Gelegenheit gegeben iverde, fich zu dicser
Frage ebenso zu äußern wic die Anwälte, Daß sie
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ein reiches Material liefern können, zeigen uns die

Petitionen, welche seit Jahren dem Hause vorliegen.
Ob diese Befragung der Bureaubeamten auf dem

Wege .einer schriftlichen Erhebung und einer münd¬

lichen Vernehmung durch den Beirat sür Arbeiter¬

statistik geschehen soll, oder ob man, wie es in anderen

Fällen geschehen ist, bloß Erhebungen bei den Berufs¬

organisationen vornehmen will, das kann gleichgültig

erscheinen, wenn nur den Bureaubeamten Gelegenheit

zur Aeußerung gegeben wird. Die Darstellungen, die

uus in dcr Begründung dcr Petitionen vorliegen, er¬

innern vielfach an die Darlegungen über die Heim¬
arbeit,

Namens meiner politischen Freunde befürworte

ich also die Ueberweisung dieser Petition zur Berück¬

sichtigung mit der gleichzeitigen dringenden Bitte an

die verbündeten Regierungen, die Erledigung der An¬

gelegenheit nicht bloß zu beschleunigen, sondern vor

allem auch den Bnreaubeamten in dieser odcr jener

Weise Gelegenheit zu geben, sich über ihre Lage und

die Notwendigkeit eiuer gesetzlichcn Regelung zu äußern.

Leh m ann - Wiesbaden (Sozialdcmokrat): Meine

Herren, die Aufmerksamkeit ist ja keine allzu große

gegenüber den Ausführungen der Herren Vorredner

gewesen, und man weiß nicht, ob es nicht ebensogut

gewesen wäre, wenn man diese Petition überhaupt

abgesetzt hätte, weil sehr wenig Interesse dafür vor¬

handen zu fein scheint, da die Herren Abgeordneten

sich eben mit anderen Dingen beschäftigen. Auch die

Kritik, die heute geübt worden ist, war bei sämt¬

lichen Rednern außerordentlich milde. Woher kommt

es denn, daß wir heute noch mit leeren Händen da¬

stehen? Die Regierung hat einfach nicht ihre Pflicht

getan: das muß hier deutlich ausgesprochen iverden.

Seit dem Jahre 1897 petitionieren die Bureauange¬

stellten, und die Regierung hat erklärt, daß sie Er¬

hebungen machen wolle, Sie hat auch Erhebungen
bei den Prinzipalen angestellt; aber einige der Bundes¬

regierungen haben es bis jetzt nicht der Mühe wert

gehalten, dieses Material einzusenden. Ja, wer sind
denu diese Bundesregierungen? Da hört doch ein¬

fach alles auf! Haben mir denn keine Möglichkeit,
haben wir keine Machtmittel in der Hand, diese
Bundesregierungen zu zwingen, den Bundesratsbe¬

schlüssen Folge zu leisten ? Wenn es sich um Wünsche
der Agrarier handelte, dann würden die Bundes¬

regierungen nicht so lange mit ihrer Antwort auf sich
haben warten lassen. Und noch eins, meine Herren:
wenn die Bundesregierungen mit ihren Antworten im

Rückstände bleiben, dann soll man doch einfach die

beteiligten Personen selber fragen. Es würde ein

leichtes gewesen sein, eine Umfrage bei den Bureau¬

angestellten zu halten, namentlich da hier in erster
Linie die Angestellten der Rechtsanwälte in Frage
kommen.

Es hat hier einer der Herren gesagt — ich

glaube, es war der Herr Abgeordnete Linck —, das

Gesetz richte sich ja uicht gegen die guten Arbeitgeber,
sondern gegen die schlechten, und das seien die Aus¬

nahmen Aber in den Petitionen der verschiedenen
Verbände ist uns nachgewiesen worden, daß min¬

destens zwei Drittel der in den Rechtsanwaltsbureaus

beschäftigten Personen jugendliche Arbeiter, Lehrlinge

sind (hört! hört! bei den Sozialdemokraten), und dast

nach keiner Richtung etwas geschieht und keinerlei

Gewähr geboten wird, daß diese Jugendlichen eine

auch nur halbwegs richtige Ausbildung erhalten. Die¬

selben Leute, die beim kleineu Befähigungsnachmeis
uicht laut genug schreien konnten, daß eine Sicherheit

sür die Ausbildng der Lehrlinge geschaffen werden

müsse, dieselben Leute hüllen sich in Schweigen und

dulden, daß Verträge abgeschlossen werdcn, wonach
der Rechtsanwalt seinen Lehrling jederzeit entlassen

kann, daß also hier gar keine Gewähr für die Aus¬

bildung der Lehrlinge geboten ist. Hier wäre es

längst Zeit gewesen, gegen eine solche Mistwirtschaft

aufzutreten, wie sie besteht.
Aber noch mehr: die Regierung braucht eigent¬

lich gar nicht zu warten, bis die Regierungen, die

mit ihren Antworten im Rückstände sind, das Material

einschicken; denn darüber besteht doch kein Zweifel,

daß diese Beamten am allermiserabelsten besoldet
iverden und unter den ungünstigsten Verhältnissen
leben. Die Regierung kann sich schon schlüssig werden,

diese Kategorie von Beamten dem Handelsgesetz zu

unterstellen, daß sie dieselben Rechte haben wie die

Handlungsgehilfen, daß sie dem tz 83 des Handels¬
gesetzbuchs unterstellt werden. Ferner verlangen sie,

daß gewisse Kategorien der Gewerbeordnung unter¬

stellt werden. Dic Regierung hnt cine Novelle zur

Gewerbeordnung cingebrncht, nber auch in dieser Bor¬

lage keineswegs die Bnrcnubcainten berücksichtigt. Ich

brauche wohl kaum zn versichern, daß es dic Aufgabe
der Vertreter unserer Partei in dcr Kommisson fiir
die große Gcwcrbcordnungsnovclle sein wird, ernstlich

dafür zn sorgen, daß dns, was die Regierung nach
der Richtung versäumt hat, nachgeholt wird. Ob wir

damit Glück haben werden, ob der Erfolg auf unserer
Seite sein wird, das wird ganz bci Ihnen liegen.

Hicr haben Sie Gelegenheit, einmal praktisch Ihre

Arbcitersrcnndlichkeit zn bctätigen. Wir bitten Sie,

die Airträge der Kommission anzunehmen,
Das Ergebnis der Debatte war, daß zur Berück¬

sichtigung dem Reichskanzler überwiesen wurden die

Wünsche nach einer Regelung der Rechtsverhältnisse
und Erhebungen durch den Beirat für Arbeiter¬

statistik, mährend die Forderung nach Bildung von Ge-

hilfenausschüsfen (vom Leipziger und Bayerischen Ver¬

bände gewünscht) lediglich zur Erwägung überwiesen
wurde. Auf deutsch: in den Reichspapierkorb, Das

Verlangen des Leipziger Verbandes, auch die Lohn¬

verhältnisse von reichswegen zu regeln, wurde dnrch

Uehergang zur Tagesordnung erledigt.
Ob die Regierung jetzt endlich etwas für die

Bureaugestellten tun wird? Freiwillig sicherlich nicht.
Es ist deshalb nur mit Freuden zu begrüßen, daß der

Vertreter der sozialdemokratischen Fraktion erklärt

hat, seine Partei iverde durch Stellung von Anträgen

zur Gewcrbeordnungsnovelle dem Reichstag die Ge¬

legenheit bieten, die Wünsche der Bureauangestellten
zu erfüllen. Unser Verband hnt ja durch seine aus¬

führlich begründeten'Petitionen zur Novelle der Ge¬

werbeordnung diesen Anträgen der Partei vorge¬

arbeitet und eine geeignete Unterlage für die Be¬

ratungen geschaffen. Nimmt der Reichstag die sozial¬
demokratischen Anträge an, dann ist endlich die Gleich¬
stellung der Bureauangestellten mit den Handlungs¬

gehilfen erreicht. Denn wir halten es für ausge¬

schlossen, dast die Regierung etwa die mit diesen An¬

trügen beschwerte Gewerbeordnungsnovelle für unan¬

nehmbar erklärt.

Vom Reichstag aber erwarten die Bureauange¬

stellten, gleichviel welcher Organisation sie angehören,

daß er endlich die Gelegenheit benützt und die Wünsche
der Angestellten erfüllt. Für den Reichstag heißt es

jetzt in dieser Frage:

ttic Kti«äu8, K!c sslta!

ln ln ln cn
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Die 5age der Nnwaltsangestellten in Ost- und westpreußen.
Von fr-m? Krüger.

4. llsndgerichtsbe/irk Insterdurg.

Während aus der Stadt Insterdurg die Frage¬
bogen ziemlich vollzählig eingegangen sind, herrscht
in den kleineren Städten noch immer eine beispiellose
Gleichgültigkeit, Und doch herrschen gerade hier die

traurigsten Lohnvcrhältnisse, Zwar ist die Bezahlung
der Bureauvorsteher fast durchweg einigermaßen aus¬

kömmlich. Aber die Lehrlingszüchterei wird in unglaub¬
lichem Umfange betrieben und die Gehälter der jün¬
geren Angestellten sind auf das niedrigste Maß herab¬
gedrückt. Man sollte es gar nicht für möglich halten,
daß die Anwälte es mit ihrer „Standesehre" verein¬

baren können, Angestellte von 13—20 Jahren mit

„Gehältern" von 20—30 Mk, abzuspeisen, ivie es hier
tatsächlich geschieht. Andererseits ist es auch lieftraurig,
daß die Angestellten mit diesen Zuständen so zufrieden
sind, und gar keinen Versuch macheu, Besserung zu

schaffen. Es kommt noch hinzu, daß auch die Beschäf¬
tigung von Invaliden und pensionierten Beamten,
die für ein Butterbrot arbeiten, außerordentlich nieder¬

drückend auf die Lohn- und Arbeitsverhältnisse ein¬

wirkt. Die Gehalts- und Altersverhältnisse der Kollegen
sm Landgerichtsbezirk Insterdurg ergeben sich aus

folgender Tabelle:

Alter über
5

bis

1v

Ml, SS HU

über 14 bis 17 Jahre . 3 — —

- IS - 16 -
.

— 1 3 2 1 — — — — — — — — — 18

- 16 - 17 -
. 1 4 2 1 — — — — I

- 17 - 20 -
.

— — — 2 1 — 1 — — — — — — 0

- 20 - 23 -
.
— — — — 1 — 1 I 3 1 1 i — —

>

- 27 - 30 - 1 1 i 2

- 80 - 40 -
. 1 1 —

28

-40-7« - — — — — — — — 1 ^1 — — 6 I

- 6« Jahre . , ,

-

— 3 ö 2 , 7 ! 7 7 1 3 i i 8 77

Wenn diese Statistik nicht noch schlechter aus¬

gefallen ist, fo liegt das daran, daß aus verschiedenen
Bureaus für die jüngsten und schlechtest bezahlten
Kräfte keine Fragebogen eingesandt sind, und daß eine

Anzahl Bureaus aus den kleinen Städten, wo die

schlechtesten Lohnverhältnisse sind, überhaupt fehlen.
Gibt aber die Statistik die höheren Löhne wieder, so
ist sie gerade der beste Beweis, ivie miserabel unsere
Kollegen bezahlt werden.

Die offizielle Arbeitszeit betrug bei 46 Angestellten
8, bei 9 Angestellten 0 Stunden. Der größte Teil der

Kollegen ift aber gezwungen, Ueberstuiiden zu machen,
.7 Kollegen mußten regelmäßig, 32 Kollegen unregel¬
mäßig über die offizielle Arbeitszeit hinaus arbeiten.

Bei 27 Kollegen betrug die Ueberarbeit bis zu einer

Stuiide pro Tag, bei einem 1—2 Stunden und bei

einem 2—3 Stunden, Bei den übrigen war die

Dauer der Ueberarbeit unbestimmt. Trotz der niedrigen
Löhne, welche die meisten Kollegen außer den Bureau-

vorstehern bekommen, erhielt nur ein einziger die

Ueberstundenarbeit bezahlt, nämlich mit 7 Pf, pro
Seite, Weitere Worte brauchen hierzu nicht verloren

werden! Sonntagsarbeit ist nur vereinzelt und aus¬

nahmsweise üblich.
Die Kollegen erhalten meistenteils Ferienurlaub

unter Fortzahlung des Gehalts, In der Regel 8 bis

14 Tage, in einigen Fällen 3 Wochen bis 1 Monat,

6 Kollegen erhalten jedoch überhaupt keinen Urlaub

und 4 Kollegen erhalten ihren Urlaub ohne Gehalts¬
zahlung, Auch hieraus spricht ein außerordentlich
„großes" soziales Wohlwollen der Anwälte sür die

Angestellten.
Alles in allem liegen auch im Landgerichtsbezirk

Insterdurg die Lohn- und Arbeitsverhaltnisfe in

unserem Beruf ziemlich traurig. Auch hier ist es

notwendig, daß die Kollegen sich endlich zusamentun,
um für eine Verbesserung unserer wirtschaftlichen Be¬

rufsverhältnisse zu streben. Daß der einzelne unter

den heutigen Verhältnissen machtlos ist, und nur die

Gesamtheit der Kollegen durch einiges Vorgehen etwas

erreichen kann, das scheinen allerdings auch die Jnster-
burger Kollegen erkannt zu hcibeu. Irregeleitet durch
falsche Anschauungen haben sie allerdings einen Weg
beschritten, der uns nur rückwärts und nicht einen

Schritt vorwärts bringen kann, indem sie sich dem

Wiesbadener Verbände angeschlossen haben. Ein

Verband aber, der auf die finanzielle Unterstützung
der Anwälte angewiesen ist, ist wohl nicht imstande,
irgend etwas auch einmal gegen die Anwälte zu

unternehmen. Auch iu Jnsterburg hat der Wies¬
badener Verband noch nicht einen Finger gerührt,
um die Lage unserer Kollegen zu verbessern. Zwar
wünschen die Kollegen dringend, auch in Jnsterburg
verschiedene Mißstände zu beseitigen, innerhalb ihrer
Organisation" haben sie jedoch nicht den Mut dazu.
Anläßlich der Aufnahme der Statistik im Frühjahr
dieses Jahres erhielt ich folgendes Schreiben:

Jnsterburg, den 1. 3. 98,

„Sehr geehrter Herr Kollege!

Beiliegend sende ich die ausgefüllten Fragebogen
zurück. Dieselben sind mir etwas spät zugestellt,
daher die Verzögerung, Vor einem Jahre hatten
Sie in der Königsberger Zeitung ein Inserat ver¬

öffentlicht, Warnung an die Eltern, ihre Kinder

nicht dem Schreiberstande zu überliefern, — Würden

Sie geneigt sein, dieses selbe Inserat, jetzt vor dem

bevorstehenden Schulabgang, durch die hiesige ost¬
deutsche Volkszeitung veröffentlichen zu lassen, aber

nur unter der Bedingung, daß die Veröffentlichung
nicht etwa auf Veranlassung der hiesigen Bureau¬

angestellten geschieht. Die Jnsertionskosten wollen
wir Ihnen erstatten. Es wäre mir angenehm,
wenn ich hierüber bis zum nächsten Sonnabend
Antwort erhalten könnte.

Mit kollegialischem Grust

Bureauvorsteher."
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Ich teilte hierauf dein betr. Kollegen mit, dast
unser Verband selbstverständlich überall rückhaltlos
für die Interessen der Kollcgen eintrete. Ganz be¬

sonders bci einem öffentlichen Vorgehen sei doch aber

notwendig, daß die betr, Kollegenschast hinter uns

stände. Man könne uns doch nicht zumuten, uns

nachher eventl, von den Jnsterburger Kollegen des¬
avouieren zu lassen, wenn die Anwälte sich über

uuser Vorgehen entrüsten. Wenn die Kollegen jetzt
einsehen, dast nur unser Verband etwas für sie tnn

könne und wolle, so sei es doch das Naheliegendste,
dast sie auch unserem Perbande beitreten. Wenn der

Wiesbadener Verband in diesem Falle nichts für die

Kollegen tun wolle, so sei das ja wieder der beste
Beweis, daß dieser Verband eine ^chlafmütze, aber

keine Vertretung unserer Interessen sei. Man könne

aber nicht von uns verlangen, daß wir für andere
Verbände die Kastanien aus dem Feuer holen sollen.

Auf dieses Schreiben erhielt ich von den Jnster¬
burger Kollegen keine Antwort, Getan ist natürlich
nichts worden.

So sehen ivir also, daß allein nnser Verband

wirklich praktische Arbeit leistet und daß selbst die

Mitglieder anderer Verbände im Ernstfalle nur zu
unserem Verbände Vertrauen haben. Ehrliche Kollegen,
charaktervolle Männer sollten dann aber nicht läuger
einem Verbände angehören, der für sie nichts tut,

fondern sich der einzigen tatkräftigen Organisation
anschließen, dem Verband der Bureauange¬
stellten, Hoffen ivir, auch bald die Jnsterburger
Kollegen in unseren Reihen begrüßen zu können, zum
Wohle unserer gesamten Berufskollegen,

Der Nl-deitsmarKt.

Obwohl es heute von niemand mehr bestritten
wird, selbst von den eifrigsten Schönfärbern uicht,
das; die wirtschaftliche Krise immer mehr an 11m- !

fang zunimmt, erscheint es doch notwendig, das

über die Lage des Arbeitsmarktes gewonnene Zahlen- l

Material zu verwerten, um den Grad der Arbeits¬

losigkeit festzustellen. Diese Feststellungeu stellen
kein überflüssiges Spiel mit Zahlen dar, sondern sind
notwendig zum Nachweise der Mängel unseres
Wirtschaftssystems und zur Begründung der Förde- j
rungen nach Abhilfe, die an die Gesetzgebung, an j
Staat und Gemeinde zu stellen sind. Diese nüch¬
ternen Zahlen, hinter denen sich eiue so unendliche
Summe von Sorgen und Entbehrungen verbirgt, sind
aber auch mehr als alles andere zwingende Beweise
für die Notwendigkeit des gewerkschaftlichen Zu- !

sainmenschlusses und der gegenseitigen Solidarität der

Berufsgenossen,
Leider find die Zahlen über den Stand des

Arbeitsmarktes in unserem Berufe sehr dürftig, noch
dürftiger nls die Zahlen, die über die Lage des all¬

gemeinen Arbeitsmarktes Auskunft geben. Die Stellen- !

Vermittelung ist eine durchaus ungeregelte und uuzu- s
längliche. Die Arbeitsnachweise der Verbände können ,

trotz aller Anstrengungen bei der allgemeinen Gleich¬
gültigkeit der Kollegenschaft gegenüber dieser wich¬
tigen Institution und gegenüber der sozialen Rück¬

ständigkeit unserer Prinzipale nicht den notwendigen l

Einfluß aus die Gestaltung der Arbeitsvermittelung
unseres Bernfes erlangen. Wäre eine zuverlässige
und umfassende Berichterstattung über die Tätigkeit
der einzelnen Stellennachweise und über die Zahl der

Stellenlosen vorhanden, so könnten mir ziffernmäßig ,

beweisen, was wir heute nur schätzungsweise be- ^
Häupten können, daß nämlich die Arbeitsgelegenheit !

in den meisten Branchen unseres Berufes bisher noch
eine ziemlich gute ist, daß aber die Zahl der aus

verwandten Berufe zu uns hinüberwechselnder Stellen- ,

losen immer größer wird, Mnn halte sich nur ein- ^
mal vor Augen, daß zur Zeit der günstigen Kon- z
junktur in Handel und Industrie z, B, viele Ängestellte
von Nechtsanwälten die Möglichkeit hatten, in den

Bureaus von Industrie- und Handelsnnternehmungen
eine bessere Position zu erlangen. Viele dieser Kollegen
sind oder werden als Opfer der Wirtschastskrisis ent¬

lassen. Die Aussichten, in ähnlichen Betrieben Stellung
zu finden, sind gering, infolgedessen gehen diese !

Kollegen wieder zu ihrer früheren Branche zurück,
oder sie versuchen es wenigstens. Das ist einmal Z
eine Mehrbelastung des Arbeitsmarktes, Tann aber j

wächst auch die Zahl der jugendlichen Arbeitskräfte !

wieder erheblich. Bei guter Konjunktur finden die !

Schulentlassenen, weit lohnendere Beschäftigung in j

irgend welchen Handelsunternehmungen! jetzt tuenden

sie sich wieder mehr unserem Berufe zu. War es uns

in Zeiten der guten Konjunktur gelungen, den Zu¬
strom der Jugendlichen etwas einzudämmen, so nimmt
er jetzt wieder an Umfang zu. Die Folge dieses Zu¬
stromes machen sich jedoch erst später in einem ver¬

mehrten Augebot von Arbeitskräften und damit in
einem Sinken der Gehälter bemerkbar.

Erst wenn die wirtschaftlichen Zustände wieder
einen Aufschwung zeigen, äudert stch das Bild wieder.

Jedenfalls wissen mir, dast in dem heutigen Zeitalter
des Großkapitalismus einigen Jahren des wirtschaft¬
lichen Aufschwunges wieder einige Jahre des Nieder¬

ganges und dann wieder ein allmähliches Aufwärts¬
bewegen folgt. Die Kosten dieses Hin- und Her¬
schwankens haben in erster Linie auch die Angestellten
zu tragen, Sie verlieren teilweise ihre Existenz, teil¬

weise iverden ihnen beim Stellenwechsel niedrigere
Gehälter geboten und auch die sonstigen Arbeitsbe¬

dingungen verschlechtert. Es wäre verkehrt, diese
Zustände als etwas Unabänderliches hinznnehmeu.
Die Angestellten sind als Einzelpersonen machtlos,
durch den Zusamineuschluß in der gewerkschaftlichen
Organisation aber haben sie die Möglichkeit, durch
Regelung der Arbeitsvermittlung, durch die Unter¬

stützung der Stellenlosen, durch den Abschluß von

Tarifverträgen, durch die Inanspruchnahme der Ge¬

setzgebung sich und ihren Berufsgenossen den Druck

dieses ungerechten und unzulänglichen Wirtschafts¬
systems zu erleichtern, Sie vollständig davon zn be¬

freien, Zustände herbeiznführeu, die jedem einzelnen
es ermöglichen, durch eine ihm zusagende, dem all¬

gemeinen Wohl und ihm selbst dienliche Beschäftigung
eine gesicherte Existenz zu besitzen, dazu ist die ge¬
werkschaftliche Organisation allerdings nicht in der

Lage, Ein solcher Zustand ist überhaupt undenkbar

für den größten Teil der Bevölkerung bei einer Wirt¬

schaftsweise, die abwechselnd zwischen einem Ueberan¬

gebot von Arbeitskräften — ivährend der Krise —
und einer Uebernnstrengnng der vorhandenen Kräfte
— in Zeiten der Hochkonjunktur— hin- und herpendelt.
Eine gesicherte Existenz ist also bei der heutigen Wirt¬

schaftsweise nnr denen möglich, die über einen ge¬
sicherten und vor allem genügend großen Besitz ver¬

fügen. Alle übrigen und das sind Neunzehntel des

Volkes, mögen es nnn Handarbeiter oder Angestellte,
kleine Beamte oder kleine Gewerbetreibende sein, sie
können ihre Existenz oft nur unter Entbehrungen auf
rechterhatten öder müssen sich doch vieles versagen,
ivas die Errungenschaften der Wisseitschaft und

Technik, ivas Natnr und Kunst, kurz, was die ge¬
samte Kultur den Menschen bietet.

Die Abänderung dieser ungerechten Zustände
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ivird ermöglicht durch die Furtentivickelung der Wirt¬

schaftsweise, die heute schon eiue überraschend schnelle
ist, aber doch nur ganz allmählich den Gesnmtorgn-
nismus dnrchdriugt. Diese Entwickelung zu fördern,
nicht aufzuhalten, sondern zu beschleunigen, liegt aller¬

dings im Willen der Menschen. In einem geord¬
neten Staatswesen kann daS aber uur init Hilfe der

Gesetzgebung geschehen. Das ist nun eine politische
Tätigkeit, die von deu geiverkschastlicheu Organisa¬
tionen, die politisch neutral sein müssen, nicht aus¬

geübt iverden kann. Hierzu bedarf es dcr politischen
^ Organisation, Die Erscheinungen der Wirtschafls-

krisis sind also ganz bcsonders geeignet, die Ange¬
stellten auch zu politischem Denken und Nachdcnrcn

^ anzurcgen. Jeder Kollcge sollte nus dcn heutigen
! Zuständen die Erkenntnis schöpfcn, dast cs nicht nnr

notwendig ist, sich gewerkschaftlich sondern auch sich
politisch zu beteiligen und vor allem politisch zu

organisieren,
(Schluss folgt,.

Nus dem Serufsieoen.
leipziger Mierlei. Den wiederholten Be¬

mühungen der im Verband organisierten Kollegen
bei der Leipziger OKK, war es bekanntlich gelungen,
im Herbst vorigen Jahres einen Veamtenausschust zu
bilden. Zwei Ablehnungen gewählter Ausschüsse
gingen dem voraus und nur dem zähen Festhalten der

Verbandskollegen nn der Idee und dem Eingreifen
einiger einsichtiger Nichtverbändler ivar es endlich zn
verdanken, wenn eiu Ausschust zustande kam, in dem
die beiden hier vorhandenen Gruppen — Verband
und lokale Vereinigung — paritätisch vertreten wareil

und der, da durch die fast vollzählige Gesamtheit der

Kollegen gewählt, die Anerkennung des Vor¬

stnndes fand.
Nach langen Jahren vielfach recht kleinlichen

Haders, ein Erfolg, der nur wohltuend berühren
konnte.

Während seiner einjährigen Tätigkeit hat dieser
Ausschust tatsächlich auch die lokalen Interessen der

Leipziger Kollegenschaft in ganz einwandfreier Weise
vertreten und verschiedenen lokalen Wünschen zur An¬

erkennung zu verhelfen gewustt. Zu einem nicht ge¬
ringen Teile sind diese Erfolge wohl der würdigen
und sachlichen Art zu verdanken gewesen, mit der

seine Mitglieder dem Kassenvorstande die Wünsche
vorgetragen und dem Eifer, mit dem sie sich ihrer
Ausgabe überhaupt Hingaben, Die Meinung, dast der

gewählte Ausschust, das in ihn gesetzte Vertrauen ge¬
rechtfertigt habe, war fast allgemein. — Aber doch
nur „sast", denn — so unglaublich dies klingen mag—,
gerade diese strenge Sachlichkeit, sie war es, die

dennoch bei einer gewissen Gruppe von Leuten An¬

stoß erregte! Hatten diese Leute notgedrungen schon
der paritätischen Zusammensetzung des Ausschusses
mit einem nassen und einem trockenen Auge zuge¬
stimmt, so erregte die sachliche Haltung desselben erst
recht insgeheim ihren Aerger, Sie hatten sich die

Wirksamkeit des Ausschusses denn doch etwas anders

vorgestellt! Nach ihren mehr oder weniger laut ge¬
gebenen Absichten 'sollte er vielmehr das Instrument
darstellen, bei Gelegenheit eine Hatz nach Chemiiitzer
oder auch Dresdener Muster iu L-zene Z» setzen!
Der Nuhin des Amandns Schubert liest diesen Leuten
keine Ruh und die Aeusternng: „Wir müssen
jetzt etwas tun, um bei der Reform der Regicrnng
gegerüber im richtigen Lichte dazustehen, nicht erst im

letzten'Angenblicke", kennzeichnet zur Genüge die Rich¬
tung i,: der vorgegangen werden sollte,^ Wenn

diese Auffassung der Sachlage seitens dieser Heist-
sporne im Laufe des Jahres scheiterte, so ist doch
wohl nur dem Pflichtbewußtsein der Ausschnßmit-
glieder und dem Fiasko zu verdanken gewesen, das
die Veranstalter der Hetzen in Dresden und Ehemnitz
erlitten haben!

Leider gelang es aber doch, dieser Auffassung bei
der Ende Oktober d, I, stattgefuiidenen Neuwahl
des Ausschusses wieder etwas näher zu kommen.

Soll sich doch seit Jahren eine Broschüre n in

Amandus in 'Arbeit befunden haben!

„Nationale Männer müssen in den Ausschuß", das ist die

Parole gewesen, unter der nm Tage vor der Wahl
lebhaft agitiert worden ist, und, trotzdem allen Mit

glicdcrn des scheidenden 'Ausschusses vor der Neuwahl
durch Erheben von den Plätzen das Vertrauen und

der Dank der Kollegen einstimmig ausgedrückt wurde,
erhielt eine Vorschlagsliste die Mehrheit, durch die
das paritätische Berchältnis wieder völlig zerstört
wurde, d. h, ans der Verbandsmitglieder nicht ver¬

treten sind. So eilig hatte man es gehabt, dast mnn
nicht einmal daran gedacht hatte, sowie im Vorjahre,
den Hilfsarbeitern eine Vertretung im Ausschlisse zu
sichern!

Ein Wink mit dem rotcu Lappen — ein Pfiff
— und die ganz vernünftigcn, kühlcn Erwägungen
vom vorigen Jahre, die zur Parität geführt hatten,
waren verflogen: die ganze Herde war wieder mal

in der gewünschten Richtung abgeschwenkt.
Es ist dies typisch sür Leipzig. — Kenner der

Verhältnisse behaupten, dast, wenn der bekannte Wink
in irgend welcher anderen Richtung erfolgt wäre, die

Schwenkung auch in dieser ausgeführt worden fei.
Dem Denkvermögen der großen Masse der Leipziger
Kollegenschnft wird dadurch allerdings kein gutes
Zeugnis ansgestellt,

Nuu, die Mehrheit hat gesprochen und die Minder¬

heit must sich für dieses Jahr eben fügen, Dns aber,
diese offenbare Brüskierung der Berbandskollegen,
deren Interesse für den 'Ausschuß nicht gerade ver¬

mehrt, wurde schon in der Versgininlnng betont. Es

ist dies bedauerlich aber verständlich. Die beiden

Interessengruppen — Verband und lokale Bereinignng
— bestehen nun einmal in Leipzig nnd ihrein Be¬

stehen mustte in dieser lokalen Frage vernünftiger¬
weise eben Rechnung getragen iverden.

Auf die Beranstalter dieses Koups fällt einzig
und allein die Verantwortung zurück, böswillig ein

Verhältnis zerstört zu haben, dem ein¬

zig und allein die erzielten Resultate
zu verdanken gewesen sind!

Es ivar ein Unfug soudergleichcu, in diesem
Augenblicke die „nationale Phrase" in die Kollegen¬
schaft zu schlendern, denn dast der Porstand dcr Leip¬
ziger Kasse, der sich bekanntlich in seiner Gesamtheit
aus recht kühlen Real-Politikern zusammensetzt, sich
durch diesen Rummel imponieren lassen wird, glauben
die Herren Veranstalter doch wohl sclber nicht!

Nur durch zwingende, sachliche 'Argumente und

dnrch die Macht sorgfältig festgestellter Tatsachen ist
hier etwas zu erreichen, dies inöge sich dcr neuge-
wählte Ausschust nur hinter die grossen Ohren
schreiben, sonst tonnte cs ihm ähnlich ergehen, wie

jenem Vertreter der „nationalen" Beamten — wie cr

sich selbst nannte — auf der Koiifcrcnz im Reichs¬
amte des Innern über der Reform der Krankenver¬

sicherung, Hartmnnn heistt der Edle und nmliert
als «ekretär bei der OKK, Tresdcn; er trat in der

.Konferenz als Vertreter der „nationalen" Beamten
der Dresdener nnd Leipziger OKK, auf. Während
'Arbeitgeber sowohl nls 'Arbeitnehmer sich bekanntlich
gegen den beamteten Knssenvorsitzendeii anssprncheu,
legte sich Herr Hartmauu für die Bureaukratisierung
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der Krankenkassen ins Zeug, Ja, ihm dublierte sein

„national" verfettetes Herz so stark in dem Gedanken

an den zukünftigen Uniformrock nebst obligatem
Schleppsäbel, daß cr nicht imstande ivar, die

Wünsche seiner Leipziger und Dresdener Austraggeber
mündlich vorzutragen. Er überreichte sie schriftlich
zu Protokoll, Jcdciifalls war er selbst davon über¬

zeugt, das; sie das Licht der Öffentlichkeit allzusehr

z» scheucn habe». Die Phrascn vou dcr „nationalen

Gesinnung" reichcn cbcn nicht aus, um die mangelnde

Sachlichkcit und Sachkcniitiiis zu crsctzcn, Herr Harl-

mann erlitt denn auch mit seiner schriftlichen Methode
bei den Teilnehmern der Konferenz einigermaßen
Schiffbruch, Festzustellen ist jedenfalls, dast Herr

Hari>»an», wäre ein städtischcr Bcamter Vorsitzender
der Dresdener Kasse, schon längst sein Bündel hätte

schnürcn inüsscn. So ähnlich würde es vielleicht

seinen Freunden in Leipzig auch schon gegangcn seiu,
Sie sollten deshalb ihrer Sehnsucht nach der

staatlichen Zwangsjacke und dem Bureaukrnteuszepter

durch dcrartigc Tcmonstrationcn, wie die Ausschust-

wahl iu Leipzig eine darstellt, nicht allzu lcmtcn Aus¬

druck geben, 'Nach dem Ergebnis der Konferenz zu

schließen, wird wohl aus dem beamteten Vorsitzenden

nichts iverden. Die unverständigen Treibereien einiger

Leipziger Herren schädigen nur die Gesamtheit der

Leipziger Kvllegen und überliefern sie selbst der Ver¬

achtung alter rechtlich Denkenden,

vie Serufsgenossenschsftsdesmten und die Reform

der Arbeiterversicherung.

Jetzt endlich ist auch dcr Verein der Beamten der

deutschen Berufsgenossenschaften mit seinen Forde¬

rungen für die Beamten der Berufsgenossenschasten
hcrausgckvmmcu. Er hat sie, wie er in einem Flug¬
blatt mitteilt, einem Negierungsrat aus dem Reichsamte
des Innern in einer Audienz überreicht, da weder der

Staatssekretär noch dcr bcircsfcude Dezernent für den

Verein und seine illustren Vertreter Zeit hatte.
Der Wunsch des Vereins lautet:

I. 'Anstellung als Staatsbeamte,
im Falle der Unmöglichkcit der Erfüllung dieses
Wunsches

II. Gewährung dcr Rechte und Pflichten als

Staats- oder Koiinnunalbeamte.

Es ist selbstverständlich, heißt cs in dem Flugblatt,

dnß uns vom Regicrungsrisch keinerlei bindende Zu-
sicherungen gemacht wcrdcn konnten. Wir brachten

daher als weitere Alternative

III. den Ausbau des tz 1« des GU'BG. und der

korrespondierenden Paragraphen der anderen Unfall-

versichernngsgesetze zur Sprache und äußerten hierzu

folgende Wünsche:
n, Tem RBA. das unumstöstliche Recht und

die unbedingte Pflicht gesetzlich zu erteilen, die

Dienstordnungen und deren Anwendung ständig zu

überwachen und bei Unzulänglichkeit der Anftellungs-
und Gehalts-'Verhältnisse im Aussichtöwege ein¬

zugreisen.
>0 Das RVA, ist dabei gehalten, darauf zu

achten, dast

1. die Ticnstordnungen eine Gchaltsskala
überhaupt enthalten,

2. Ticse sich mindestens an dic für die

Beamten dcr Landesversicherungsanstnlten
geltenden Bestimmungen anlehnen must,

3. die Dienstordnungen unkündbare Anstellung
nach 5 Jahren mit Pensionsberechtigung
nach 18 Jahren gewährleisten,

1, die Schiedsgerichtsklausel fortfällt,
3, Anrechnung der berufsgenosfenschaftlichen

Dienstjahre bei Stellungswechsel stattfindet,
8, Wohnungsgeldzuschuß gewährt wird.

7, der in den bestehenden Dienstordnungen
vielfach vorhandene Ausdruck „kann"

durch cin „must" zu ersetzen ist.
Die Forderung, mittelbare Staatsbeamte wie die

Beamten der Laudesverstcheruugsaiistalten zu werden,

hat man also sallen gelassen, dafür aber die ebenso

ntopistischen und uiizwcckmäßigcn Forderungen unter

I, und II, aufgestellt, 'Aber auch diese hat der Berein

sofort fallen gelassen als er merkte, daß er damit auch
bei der Regierung auf Granit biß. Es erweckt über¬

haupt den 'Anschein, als ob der Verein die Forderung
unter I. und II. nur aufgestellt hat, um der Koilegen-
schafc Sand in die Augen zu streuen uud um das

völlige Aufgeben des bisherigen Standpunktes gegen¬

über unserer Kritik zugunsten der von uns vertretenen

Ansichten zu bemänteln. Das mag den leitenden Per¬

sonen schwer gefallen sein, nachdem sie jahrelang die

Kollcgen mit dem Popanz des mittelbaren Staats¬

beamten genarrt nnd Hoffnungen bei der Kollegen¬

schast erweckt haben, die, wie jetzt auch von dem Ber-

ein zugegeben werden must, niemals erfüllt iverden.

Mau hnt damit die Kollcgen nur in ihrer Gleich¬

gültigkeit erhalten, so dnß fie jetzt die Hände in den

Schoß legen, sich schon im Besitze des staatlichen

Patents sehen und damit erst recht der Willkür der

Vorstände und Geschäftsführer überliefert sind.

Aber auch die Forderung unter III, obwohl sie
dem Wortlaute nach mit der unsrigcn „Ausbau des

tz 48 GUVG." übereinstimmt, erscheint uns durchaus

unzulänglich. Die Forderungen 2—7 sind solcherart,
dast sie gesetzlich festgelegt werden könnten, 1 und 2

dagegen bieten durchaus nichts Positives, Die Gehalts¬
skalen der Landesversicheruugs-'Anstalten find ganz

verschiedene und dann sollen sich die Gehaltsstellen
der BG, ja auch nur „anlehnen/' 'Auch soll dem RVA,

die Befugnis bleiben, über die Unzulänglichkeit der

Gehälter zu entscheiden. Einmal scheinen uns diese
Forderungen mit dem Rechte der Selbstverwaltung

nicht in Einklang zu stehen, haben also nicht viel

Aussicht auf 'Annahme, dann aber auch müssen wir

daran festhalten, dast dcn 'Angestellten cin Mitbe-

stimmnngsrecht bei der Normierung der Anstellungs-

Bedingungen gewährt wird. Ebenso müssen wsr uns

dagegen wenden, daß die Pensionierung durch einzelne

Genossenschaften erfolgt. Die Anrechnung der Tienst-

jcihre ist kein ausreichender Schutz gegen die damit

verbundenen Schäden, Was wird aus den Pensions-

Ansprüchen, wenn der Beamte beim Stellungswechsel

nicht wieder 'Anstellung bei einer Genossenschaft findet?
Die Forderungen dcs Vereins, obwohl im Prinzip

von den lmsrigen abgeschrieben, sind in der Form

unzulänglich. Unsere Forderungen waren der Regie¬

rung auch bereits bekannt, als die Vertreter des Ver¬

eins gehört wurden, so daß es begreiflich erscheint, daß
die Herren, nls sie hörten, die Regierung sei bereits

durch uns informiert, wutentbrannt über unsere Or¬

ganisation Herzogen. Sie fühlten sich wohl hier, denn

es ivar kein Vertreter unseres Verbandes zugegen.

In unseren Versammlungen wagen die Herren natür¬

lich uicht dcn Mund aufzumachen. Ueber diese
Heldentat heistt es in dem Flugblatt:

„Wir haben auch Gelegenheit gefunden, darauf

hinzuweisen, daß unser Verein mit dem gewerk-

schastlich organisierten Verbände der Bureau-

Angestellten und der Verwaltungsbeamten der

Krankenkassen und Berufsgeuosseuschaften Deutsch¬
lands nicht nur nichts gemein hat, sondern sogar

gezwungen war, demselben wiederholt öffentlich
entgegenzutrete», und daß insbesondere die in

der Versammlung dieses Vereins vom 4, November

1808 gefaßte Resolution, die dem Rcichsamt des

Innern unterbreitet ist, überwiegend von Nicht-
BG.-Beamten beschlossen morden ist, sowie daß die

darin ausgesprochenen Wünsche nicht die unsrigen
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siud, Dieser „Verband" ist eben nicht in der Lage,
die Interessen der BG,-Beamten zu vertreten,"
Die Herren von der Regiernng werden ihre helle

Frendc an der Uneinigkeit der Beamten gehabt und
die Märchenerzähler schon entsprechend eingeschätzt
haben,

vss Zentrslsrnt der 'rsrifgemeinschsft in !
vrtskrsnkenksssen hatte in seiner letzten Sitzung
wieder über die Tariftreue eincr ganzen Anzahl Kassen
zu entscheiden, 19 Kassen wurden als tariftreu, 9 als

uicht tariftreu anerkannt und bci 9 Kassen die Ent¬

scheidung noch ausgesetzt. Insgesamt arbeiten jetzt
1163 Beamte zu den Bedingungen der Tarif¬
gerneinschaft,

Unterrichtskurse in Serlin. Der von der Orts- !
grupve Berlin (Branche der Anwaltsangestelltem ein¬

gerichtete Unterrichtskursus in Stenographie hat das ^
lebhafte Interesse der Kollegenschast, erweckt. Die Teil-

nehmerzahl beträgt etwas über 49, Das ist fiir dcn ,

Anfang immerhin sehr erfreulich. Der Kursus wird

voraussichtlich Ende Januar geschlvsscn wcrden. Ihm
ivird sich dann ein Fortbildungskursus und ein weiterer

Kursus für Anfänger anschlicsten,
Unterrichtskurse in Dresden. 'Auch in Dresden

werden mit Beginn des neuen Jahres das erstemal
Versuche unternommen, die Kollegen beruflich aus¬

zubilden. Zunächst ist ab Januar die Einführung
eines kostenlosen Unterrichts in Maschinenschreiben
und Stenographie geplant, dem sich später volks¬

wirtschaftliche Vorträge anschliesten follcn. Weiter
wird Unterricht im Kastenwesen und Gesetzesfragen
erteilt, vorausgesetzt, dast sich hierzu die nötige Be¬

teiligung findet. Hoffen ivir, dast diese Kurse das

erforderliche Interesse in Kollegenkreisen finden, An¬

meldungen zu dem Schrcibmnschincn- und Steno¬

graphieunterricht nimmt bereits jetzt Kollege P, Schulze,
Dresden-N,, Paulstr, 7ll, entgegen,

ln der /leipziger ?schschulsngelegenheit hat
der Stadtrat, wie bereits mitgeteilt, die Erteilung
von Fachunterricht für Rechtsanwaltsangestellte an den

städtischen Pflicht-Fortbildungsschulen von Ostern 1999
ab beschlossen. Der Unterricht für die Rechtsanwalts-
schreiber wird in Zukunft zweimal wöchentlich von

1'/^ bis 4'/^ Uhr nachmittags erteilt werden. Im
ersten Schuljahr sollen 1 Stunde und im zweiten
Schuljahr sollen 2 Stunden wöchentlich Bureau- und

Rechtstundc gelehrt werden. Unsere Ortsgruppe und
der Kreisverein des Leipziger Verbandes, die wegen
der Fachschule beim Rate petitionierten, sind um Auf¬
stellung eines Lehrplanes und um Vorschlag von

Kollegen, die sich als Lehrer sür den Fachunterricht
eignen, ersucht worden,

Nus dem 5chuldduch m

rn unserer Principale.
Während im allgemeinen die Arbeitsverhaltnisse

in den Ortskrankenkassen nicht fo sind, dast man sie
öffentlich an den Pranger stellcn müsttc, finden sich
doch hin und wieder einzelne, bei denen die Unzu-
länglichkcit dcr Anstellungsvcrhältnissc dann um so
mehr unangenehm auffällt.

Geradezu Unglaubliches in dieser Beziehung
leistet sich die

Ortskrankenkafse fiir kanfmännischeö- nnd Burean-
personal in Düsseldorf.

Sie erließ kürzlich folgende Annonze:
Die unterzeichn, Kasse sucht zum baldigen Ein-

tritt einen
Anwärter,

der die Berechtigung zum „Einjährigen" hat, mit
der Aussicht auf demnächstige Anstellung im Kassen-
dieust, Vorbedingung ist eine dreijährige unent¬

geltliche Vorbercitungszcit, Vom 2, Jnhrc ab kann
eine Vergütung gewährt iverden,

Ortskrnnkcnkassc für tanfmännischcs »nd Bnrcnnversoiinl.
Ter Vorsitzende: Staebc, Dcr Rcndam schütz.

Zur Erklärung dieser skandalöse» Arbeiisbcdin-

guilgc» sci vcinerkt, dast im Kasscnvorstandc zumeist
unorganisierte Baiikbcamte sitzen, Ter Borsitzcndc ist
ein Bnnkdircktor, dcr ailschcincnd dic i» seincm Ba»l-

institul hcrrschenden Marimcn jetzt in dcr Kraickcn-

kasse znr Anwendung bringe» null, Ter „Anwärter"
und das ist das Unerhörte an dem Borgangc, sott
eincn ältcren früheren städtischen Bcamtcn crsctzcn.
dem man gekündigt hat.

Hoffentlich wird bald dafür gesorgt, das; mit dem

jetzigen Borslande möglichst schnell und gründlichst
anfgeränmt ivird,

SewerKschsftsbewegung.
verZentrsIoerbsnd der Ssusrdeiter konslalierl

eine Abnahme des Mitgliederbestandes im 2, Quartal
1998 gegen das gleiche des Borjahres von 1486 bei
einem Gcsamtuestande von 18832, Tieser erhebliche
Rückgang ivird nuf die große Arbeilslosigkcil, namenl-

lich im Baugewerbe, zurückgcführl. Es handelt sich
dabei nicht allein um eine sogenannte tote Saison,
sondern als eine Teilerscheinung der schleichciidcn
Wirtschafiskrisis, in der ivir uns gegenwärtig besinden,

ver Zentralverein der Sildhsuer hat unter dcr

Krisc ganz besonders zu leiden, Bom 8, Quartal 1997

bis zum 3. Quartal 1998 verringerte sich seine Mil-

gliederzahl von 4778 ans 4194, An 'Arbeitslosen
Unterstützung verausgabte er in dicscm Zcirrann,
83999 Mk,, also 12 999 Mk, mchr als im vorhcrgchcn-
den Jahre,

Ver Süddeutsche Lisenostineroerdsnd (ans dcm

Boden der sreien Gcwerkschasrcn stchcnd, fcicrte vor

einigen Tagen das Fest seines Uijährige» Bestehens,
ver verband der Semeindesrbeiter hat für

Mitte November Proresrversaminlungeii übcr ganz

Deutschland gegen die geplante Gas- und Eletlrizitäts
steuer einberufen, weil cr eine Verschlechlcrung der

Arbeitsbedingungen dcr Gasarbeiler, sowic zahlrciche
Entlassungen solcher 'Arbeiter von dicscr Steuer be¬

fürchtet.
tlederindustrieoerdsnd. Ter Lcdcrarbcilcrvcr-

band hat in cincr jetzt bccndctcn Urabstimmung mit

Majorität dic Gründung cincs Jiidttstrievcrbandcs
beschlossen, Ter größte der beteiligten Bcrbändc.
der dcr Schuhmnchcr, hat in dcr Urabstimmung nichl
die crforderlichc Majorität aufgcbracht, vcrhäil sich
also ablchncnd. Der Verband der Handschnhinachcr
hat den Zllsanimenschllls; mit dem Lederarbeiterverband,
der Verband der Portefeuiller dcn Zusammcnschlus;
mit dem Sattlcrverband beschlosscn, Dic letzteren
beiden Beschlüsse iverden wohl verwirklicht und so
die Borstufe für einen Jndustrieverband gcschaffcn
wcrden,

ver por?e!Isnsrdeiteroerbsnd hat cinc» Mir-

gliederuerlusr ii» 2, Onartal vo» 1290 z» verzeichnen,
sodaß 13799 Mitglicdcr vorhandcn sind,

ver verdsnd der I'sdsKsrdeiter vcranstaltcl
zurzeit in allen in B'tracht kommenden Orten Protest-
versainiiilliiigen gegen die von der Regierung geplante
Tabaksteuer, die die Erlsteiizvernichtung zahlrcichcr
Tabakarbeitcr zur Folge haben würde,

Verssmmlungs-Sericyte.
Serlin. Bezirkskonfcreiiz von Berlin-Brände»

b»rg nnd Mecklenburg vom 17, Novbr. 1998.

Die Konferenz ist durch 13 Dclegicrtc aus 19 Orte»

beschickt.



Seite 130 Der Bureauangestellte, Nr, 23

!1 Sitzungen gehabt.
OKK. 27 tariftreu.
sei bci 4 Kassen der

Punkt 1: Kollcgc Lehmann erstattet den Ge¬

schäftsbericht, der sich auf das verflossene Viertel¬

jahr erstreckt. Zurzeit sind 4 Ortsgruppen mit über

13ID Mitgliedern im Bezirke vorhanden, Ter Be¬

zirksvorstand hat in den verschicdencn Orten die

Wahl von VcrlrauenSlcntcn und dic Gründung einer

Ortsgruppe in Lnckcnwaldc veranlasst.
Er hat ferner an alle Rechtsanwaltsbllreans im

Bczirke das vom Verbandsvorstande herausgegcbene

allgemeine Flugblatt versandt; einige Neuaufnahmen

sind zu verzeichnen gewesen, 'Auch für die Einführung
des Tarifs in dcn OKK. ist die Bezirksleitung be¬

müht gewesen, so z, B, in Berncm,

Koll. Koschnitzty gab den Kassenbericht; ihm
wnrde Dccharge erteilt.

Zum Punkt 2, Bericht des Tarifamtes,
referierte Koll. Jul. Eohn. Das Tarifamt habe

Zurzeit seien von 74 Berliner

In der Provinz Brandenburg
Tarif eingeführt,

Redner verbrcitctc sich in längeren 'Ausführnngen
übcr die Berhältnisfc in einzelnen Kassen in Berlin.

Wenn über die Tätigkeit des Tnrifamtes nicht mehr

berichtet iverden könne, so läge das daran, dast die

Kollcgen dem Tarifamt zu wenig Interesse entgegen¬

gebracht hatten. Einzclc Kassen hätten uicht cinmal

dic eingesandten Fragebogen beantwortet. An der

Diskussion beteiligten sich die Koll. Lchmaim, Rückert,

Thiele, Meiste, Pnsch und Wehle.
Punkt 3: Koll, Lehmann referiert über „All¬

gemeine Agitation," Er nimmt Bezug auf die

auf dein letzten VerbaudStag über diese Materie

niedergelegten Borschläge, die auch sür uns in Be¬

tracht tvmmcn. lim unter den Krnnkeickasscnangcstellten
eine rührige Agitation entfalten zu können, sci es

schr zivcckinästig, die Hilfe der Gewerkschafiskartelle
in Anspruch zn nehmen. Er macht dann weiter Vor¬

schläge über die Art dcr Agitation unter den An-

ivaltSaiigeslellten,
Durch Vcrsannnlungcn ist bei unseren Kollegen

in dcr Provinz nur etwas zu erreichen, wenn ge¬

nügend vorgearbeitet ist, hierzu sei die Kleinarbeit

durch die organisierten Kollegen erforderlich.
In dcr Tiskussion sprechen dic Koll, Köhler und

Giebel,

Punkt 4: „Der Ausban dcs Arbeitsnach¬

weises", rcfcricrt cbcnsalis Koll. Lehmann, Dcr

Arbeiisnnchwcis kommt znrzcit hauptsächlich sür die

'Anwaltsangestcilten in Frngc: dic Kollegen schenken
dem Arbeitsnachweis zu wenig Benchtnng. Rcfcrcnt

macht sodnnn Vorschläge für die Ausbreitung des

Arbeitsnachwciscs auch in den Provinzortcn; es sei

jedoch nötig, dast dic Kollcgcn mchr wie bisher für
den Arbeitsnachwcis tätig sind.

Diskussion wurde nicht gewünscht.
Pnnkt 7: „Unsere Pension sein rich tung,"

Referent Koll, Giebel, Hierzu liegt folgender 'Antrag
Kottbus vor:

Zum Regulativ derPensionskasse ivird beantragt,
den tz 7 dahin abzuändern:
dast den älteren Kollegen, die eine längere als

7 jährige Wartezeit zn erfüllen haben, bei Eintritt

dcr Invalidität vor Erfüllung der vollen Warte¬

zeit, nber bci 7 jähriger Beitrngsleistuug
entweder die eingezahlten Beiträge zurück¬

gezahlt wcrdcn,
oder eine prozentuale Rente bewilligt ivird,
oder aber nach'Ablauf der Karrenzzeit die zu¬

stehende Rente gezahlt ivird.

K> li 'Abs. !l dahin abzuändern, dast die vollen

Beiträge andieHinlerbliebenenzlirückgezahlt iverden.

Der Referent führte aus, dast den älteren

Kollcgen bei korporativem Eintritt besondere Ver-

günstignngen cingeräuint sind, bcdcntet deshalb keine

übermäßige Belastung der Pensionskasse, weil dadnrch

anch die jüngeren Kollegen genötigt iverden, der Kasse

ebenfalls beizntreten. Anträge wie der von Kottbus

und anderwärts würde nie die Zustimmung dcr ver-,

antivortlichen Instanzen finden. Man solle deshalb
damit bis zum nächsten Verbnndstage warten,

Koll, Köhler begründet den Antrag Kottbus,

An der Diskussion beteiligen sich noch die Koll,

Mücke, Pnsch, Lehmann,
Der Antrag Kottbns ivird gegen cine

Stimme abgelehnt, mit der ausdrücklichen Mo¬

tivierung, dast die Bezirkskonferenz gegen die fort¬
währende Beunruhigung der Mitgliederkreise durch

uncrfüllbnre, den Ruin "der Kasse bedeutende Forde-

rnngen Verwahrung einlegt.
Punkt l!: W a h l e „. Als Sitz der Bezirksleitnng

Ivird Berlin bestimmt und als 1, Borsitzender Lehmann,
nls 2, 'Vorsitzender Eisele gewählt.

Se?irn ?rieslsnd. Bezirksversammlung am ersten
November in Bremen. Vertreten waren Bremen,

Brcmerhaven, Lehe und Geestemüiidc, In das Bu¬

reau wurden gewählt: Zaddach, Hübner, Goßmann.
Von der bisherigen Bezirksleitung Brnnnschiveig sind
dcm jctzigen Bezirk Mk. lili.— als Kassenbestniid über¬

wiesen. Da die bisherige Bezirksleitung es unter¬

lassen, einen Geschäftsbericht zu liefern; konnte ein

solcher nur provisorisch gegeben werden.

Zum zweiten und wichtigsten Punkt der Tages¬

ordnung, betreffend Agitation, hatte Kollege Zaddach
dns Refcrat übernommen. Derselbe schilderte zunächst
dic Agitationstä'tigkeit dcr Bremer Ortsgruppe, welche
vor zwei Jahren gegründet ist. Die Ägitationstätig-
keit in Bremen habe bewirkt, dast ein Stamm gewerk¬

schaftlich gut geschulter Kollegen geschaffen sei, auf
dem weiter gebaut werden tonne. Die 'Arbeit unter

den Anwalts- und Gerichtsvollzieher-Angestellten sei

wesentlich erschwert durch Bestehen eines Lokcckvcreins

dcr 'Angestellten Bremer Rechtsanwälte und Notare

uud durch die denunziatorische Tätigkeit einiger sich
allmächtig fühlender Bureauvorsteher, Auch hccktc dcr

Stehkragendünkcl viele Kollegen ab, sich uns anzu¬

schließen. Die Bremer Ortsgruppe habe schon durch

Aufdeckung miscrnbler wirtschaftlich« Zustände znr

Besserstellung einiger Kollegen beigetragen. Ferner

gab Referent einen Nebcrblick übcr uilscren Agilcitions-

bezirk. Es ist gelungen, in Städten unseres Bezirks,
>vo noch leine Orlsgrnvpcn bestehen, einzelne Kollegen

für uns zu gewinnen. Am Schlich seiner Ausfüh¬

rungen fordert Referent die Kollegen zur weiteren

rastlosen Tätigkeit zum 'Ausbau unseres Verbandes auf.

Zum iveitercn Punkt der Tagesordnung—Pensions¬
kasse unseres Verbandes —, äußerten sich alle Kollegen

dahin, daß ivir als Gewerkschaftler auf dem Stand¬

punkt der völligen Ablehnung aller Bctriebs-Pcnsions-
Einrichtuiigen stehen müssen, Pflicht aller Kollcgcn

sei es, der 'Verbands-Pensionskasse beizntrclen. Die

Vorstände dcr Ortskrankeickassen sollen ersucht iverden,

ihren Angestellten einen entsprechenden Gehaltsauf-

schlag zn gcwährcn, um ihnen so den Beitritt zur

Peiifiouöknsse zu crleichtcru.
Beim nächstcn Pnnkt dcr Tagesordnung Durch¬

führung dcs Tarifes und Bezirknmt —, wurde fest¬

gestellt, dast die Bremer Ortstrankciiknsse vom Zentral-

Tarifaint nicht als tariftrcu anerkannt ist. Zur größteu

Befremdn»«, der auswärtigen Kollegen wurde weiter

festgestellt, dast der Borstand dieser.Kasse es ablehnt,

mit der Bremer Ortsgruppe zu verhandeln. Diese
von den freien Gewerkschaften gewühlten Borstnnds-

Mitglicdcr stellen sich nls» hicr ans den Standpunkt,
den gewerkschaftlichen Verband nls berufenen Ver¬

treter der Kollegen nicht nnznerkeiittc».
'Als Sitz dcr Bezirksleitung wurde Bremen nns-

ersehcn mit dem Kollege» Zaddach als ersten und

dem Kollegen Splanemaiin als zweiten Vorsitzenden.
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Zum Sitz des Bezirk-Tarifamts mnrde Bremerhaven

(da Bremen nicht tariftreu) gewählt. Als Vertreter

in dieses Tarifamt wurden die Kollcgen Hübner

und List-Bremerhaven und Splanemann-Bremen

gewählt. Als deren Stellvertreter Kollege Osiek-Lche,

Kollege Okaß-Geestemünde und Kollege Goosmnnn-

Bremen,

Ans Borschlag des Kollegen Zaddach wurdc dcr

Name unseres Bezirks „FricSland" in „Nordwcst"

umgetauft. Der ncngcwählte Bezirksvorstand wurde

beauftragt, ciucn Bczirks-Älrbeitsnachiucis zu errichten

und besonders die Ortskrankenkassen zu ersuchen, diese

soziale Einrichtung zn frequcntiren. Für die Bremer

Kollcgcn cristicrte bereits bis jetzt ein Arbeitsnachweis;

trotz Ersuchen hat der Vorstand der Bremer Orts¬

krankenkasse von diesem keine Notiz genommen. Nach

Erledign««, weiterer geschäftlicher Angelegenheiten
wurde die Konferenz mit einem Hoch auf den Ver¬

band geschlossen,
Se?irKtsg tzessen-I>sss->u - Srofsheriogtuni

Hessen. Am 1, November 1888 fand in Frankfurt a,M,

der 1, ordentliche Bezirkstag statt. Derselbe wnr von

74 Vertretern aus 17 Orten besucht. Der Bezirks¬

vorsitzende Kollege Werner-Frankfurt a, M, erstattete

den Geschäfts- und Kassenbericht, Er berichtete über

die Mehrarbeit, hervorgerufen dnrch die Tarif¬

gemeinschaft, den außerordentlichen Verbandstag, den

dort beschlossenen Zusammenschluß und die damit

verknüpfte Agitation, sowie die beschlossene Errichtung
einer Pensionskasse, Auf dem außerordentlichen Ver¬

bandstag sei der Bezirk durch drei Delegierte ver¬

treten gewesen, ein Teil der in Hanau gestellten

Anträge sei auf demselben zur Annahme gelangt.
Die Verhandlungen mit den Kassenvorständen bezw,

Einführung tariflicher Bestimmungen nach den Düssel¬

dorfer Beschlüssen haben nur teilweise Erfolg gehabt.

In Frankfurt und Niederuöllstadt gelang es, den tz (>2ö

dcs BGB, außer Kraft zu setzen. In Mainz wurde

ein Teil der strittigen Punkte anerkannt. In Hanau

habe man im letzten Moment dem Vertrag einen

Passus angefügt, daß derselbe nur auf fünf Jahre

Gültigkeit haben und von beiden Teilen ein halbes

Jahr vor Ablauf gekündigt werden kann. Wir

mußten selbstverständlich diesen Mnchtweg zurück¬

weisen. In Offenbnch-Wiesbaden und eiuer Reihe

anderer Städte des Bezirks sei es ebenfalls nicht

gelungen, die tariflichen Bestimmungen voll zur Ein¬

führung zu bringen. Etwas mehr Rückgrat von seiten
der Kollegen dem Kassenvorstande gegenüber könne

sehr heilsam wirken. Aber es gebe ja noch Verbands-

kollcgen, die sich hindernd in den Weg stellten, so

z, B. „Kollege" Streb in Osfenbach, Weiter sei der

Bezirk nuf der Generalversammlung der Krankenkassen

Hessens durch zwei, auf der der Krankenkassen iu

Hessen-Nassau durch einen Delegierten vertreten ge¬

wesen, Leider sei jedoch hier eine Aenderung ein¬

getreten, so habe eine nusterordentliche Versammlung
der Krankenkassen Hessens stattgefunden, i» der über

die Reliktenversorgung der Beamten weittragende

Beschlüsse gefasst wurden, ohne daß eine Einladung
an die Vertreter der Beamten ergangen sci, abcr cs

sei ein Wechsel in der Geschäftsführung eingetreten
— jetzt sei die geschäftsführcndc Kasse Osfenbach und

deren Vorsitzender der Bcrbaudstollege Streb ge¬

worden, deshalb sei auch wohl die Einladung bei

solchen wichtigen Frage,, uiitcrbliebcn, - Tcr Kasscn-

bcricht ergibt eine Einnahme von 788,78 Mk,, die

Ausgaben betragen 7^,7,88 Mk., so daß ein Kassen¬

bestand von 178,18 Mk, verbleibt, Dcchargc ivird

einstimmig erteilt. In der Diskussion wird unter

anderem das Verhalten des Kollegen Streb allseitig
mißbilligt und von den einzelnen Vertretern der

hessischen Krankenkassen die Berivnnderung ausge¬

sprochen, dnß eine Einladung zn der außerordentliche»

Gcneralvcrsammllmg der Krankenkassc» Hessens nicht

erfolgt sei. Folgende Resolution fand einstimmige

Annahme: „Ter am 1. November 1W8 i» Frankfurt

a, M, stattfindende Bezirkstag erklärt daS Verhalten

des Berbandsmitgliedes Streb - Ofsenbach bei de»

Verhandlungen übcr Einführung dcs Tarifcs, ivic

bei Uebergehung des Bezirksvorstandes bei der Ein¬

ladung zur austerordentlichcn Gc»cralversammlung der

Krankenkassen dcs Großhcrzogtums in Tnrmstadt als

mit dcn Pflichten eincs Bcrbandsmilglicdcs für »icht
vereinbar. Ter Bezirkstag verlangt, dnst auch dcr

Kollege Streb sich den Pflichten eines Perbands-

mitgliedes voll »»d ganz unterstellt." — lieber

Pensionseinrichtungen deö Perbandes rcscrierte Wcrncr-

Frantsurt. Tcrsclbe wies darauf hin, dast nach fest¬

gestellter Umfrage eigentlich nnr zwei Kassen , Frank¬

furt und Mainz, des Bezirkes in Betracht käme», die

Pensionskassen eingerichtet haben, zu welchen die

Beamten keine Beiträge zu leisten hätten. Er zeigt
weiter die Borteile, die der Berband gewähre, nnd

empfiehlt den Beitritt zu dessen Pensionskasse, Nach

reiflicher Diskussion wird der Bezirksgruppenvorstand

beauftragt, an die Kasscnvorstände heranzutreten mit

dein Ersuchen, entweder selbständige Pensionscinrich-
tungen zu treffen oder den Kollegen in Form einer

laufenden Gehaltszulage den Eintritt in die Pensions¬

kasse des Perhandes zu erleichtern, Tie Kollegen aus

Hessen erklärten, dast ste mit Rücksicht auf das nene

hessische Fürsorgegesetz mit ihrem Eintritt noch zurück¬

hielten, werden aber vom Borsitzendcn daranf auf.

merkscnn gemacht, daß am 81. Tezember d. I. alle

Uebertrittserleichternngen aufhören, — Zu den Er¬

örterungen betreffs der Agitation wurde vor allem

betont, daß eine intensivere Agitation unter den

Notariats- und Rechtsanwaltsgehilfen notwendig sei;

Kollege Werner, Volter, ElberS, Neumann und

andere machen eine Reihe bemerkenswerter Vorschläge.

Zum Schlüsse wurde ein Antrag angenommen, den

Hauptvorstand zn ersuchen, eine AgitationStour für

ganz Deutschland zn arrangieren und als Referenten

die geeigneten Kollegen der einzelnen Bezirke dazu zu

bestimmen, — Deu Bericht des Tarifamtes erstattet

Diener-Frankfurt, Terselbe beweist auf Grund ge-
^ sammelten Materials, daß cs mit dcr Einführung
! des Tarifes im Bezirk noch sehr schlecht anssehe, nur

li Kassen erfüllen die Bedingungen des Tarifes nnd

! zwar Darmstadt, Gicstcn, Hanau (-Land), Kasscl,

Biebrich und Unterliederbach: es sei bedauerlich, dast
die anderen Kassen sich so lange sträubten, trotzdem

^ sich dieselben auf der Generalversammlung der

! Krankenkassen für dcn Tarif erklärten. Auch gäbe cs

j Kassen ivie Frankfurt, Wiesbaden, Hanau ,-Stndt,

j und andere, deren Vertreter erklärten, „tariftreu" zu

^ sein, ivährend cs in Wirklichkeit nur teiliveise der

! Fall sei. In der teilweise sehr lebhaften Diskussion

^ wurden dessen Ausführungen noch um manches er¬

gänzt, von den meisten Vertretern jedoch bedauert,

! dast das BezirkStarifamt nicht versucht habe, für die

tariflichen Verhältnisse innerhalb des Bezirkes mchr

> zur Rcgcluug zn tun, Folgcndcr Antrag wnrde mit

> grosser Mehrheit angenommen: „Ter Bezirkstag er¬

wartet, daß das Tnrifamt nicht nur ans A»ruf»iig

einschrcitct, sondern in Zukunft von sclbst mit allcn

ihm zu Gebote stehenden Bütteln für Turchführung
! dcs Tarifcs Sorge trägt, lim dieses zu ermöglichen,
wird die Bezirksleitung beauftragt, mit dem Tarifamt

> gemeinsam zu arbeiten." — DnS vorgelegte Bezirks-
! statut, das sich dcm Bcrbandsstalnt vollständig an-

schlicstt, ivird mit einigen redaktionellen Acndcrnngcn

! einstimmig angenommen. Die Ortsgruppen haben

von den 18"/-, "/,, vierteljährlich 7 "/„ dcr Bczirls-

gruppe zu überweisen. Ter Sitz dcr Bczirkslciinng
vcrblcibt in Frankfurt a, M. Tcr seitherige Bezirks¬
leiter Kollege Werner wird wiedergewählt, als Stell-
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Vertreter Kollege Hahn, Der nächste Bezirkstag fiudet
in Worms statt,

Stachschrift, Inzwischen diene den Kollegen zur

Nachricht, dast Herr Streb-Offcnbach a, M,, als Bor-

sitzender und Beamter der dortigen Kasse, sich nicht,
wie in der obigen Resolution festgelegt wurde: „den
Pflichten eines Bcrbandsmitgliedes voll und ganz

unterstellt", sondern es vorgezogen hnt, auch unserer
Gewerkschaftsorganisation den Rücken zu kehren, um,

wie er selbst in seinem Anstrittsschreiben mitteilt,
einen in Frankfurt ausgesprochenen Wunsch der

Herren Beamten zu erfüllen,
Nlsnnlieim. In der am 15, Oktober statt-

gefuudenen Versammlung referierte, in 'Verhinderung
des Kollegen Merkel, Kollege Kraiker über den

Anstellungsvertrag bei dcr Lndmigshafener OKK,

Redner verstand es, in leicht verständlicher Weise den

Anwesenden ein Bild von den dem beschlossenen
Vertrage voraufgegangenen Situationen zu machen,
dabei die dem neuen Vertrage anhaftenden Mängel
kritisierend. Nach längeren Ausführungen empfahl
Redner zum Schluß, den neuen Vertrag anzufechten
beziehungsweise den Vertrag, ivie er bisher bestand,
beizubehalten, denn es komme darauf an, daß ein

Vertrag nicht nur gut, sondern auch hiebfest fei, —

Der Referent erntete mit seinen vortrefflichen Aus¬

führungen lebhaften Beifall, Nachdem noch einige
Punkte zur Sprache gekommen waren, schloß der

Vorsitzende die nur mittelmäßig besuchte Versammlung,
es den Kollegen erneut ans Herz legend, unermüdlich
für einen lebhaften Versammlungsbesuch zu agitieren
und die Versammlungen etwas zahlreicher als bisher
zu besnchen,

Mülheim s. d. Ruhr. Zu der auf den 7, November

einberufenen Monatsversammlung waren fast sämt¬
liche Kollegen anwesend, Koll, Hammelsbruch erstattete
zunächst den Rechnungsabschluß vom III, Quartal,
der zu Monitas keinen Anlaß gab. Auch wurde noch
der Anschluß an das Kartell der freien Gewerk¬

schaften beschlossen und Koll, Schnitter als Delegierter
gewählt: die Beiträge zum Kartell sind aus der Lokal¬

kasse zu decken.

Literatur.

Kurz vor dem Weihnachtsfeste gibt der Bildungs¬
ausschuh ivie im vorigen Jahre ein

Verzeichnis empfehlenswerter Jugendschriften

heraus, um dadurch allen, die zn Weihnachten ihren
Angehörigen ein gutes Buch schenken wollen, einen

zuverlässigen Führer an die Haud zu geben. Unter

den Geschenken, die nicht ein unmittelbares Bedürfnis
befriedigen, steht das Buch an erster Stelle, Das

Buch ift deshalb auch von jeher einer der wichtigsten
und begehrtesten Weihnachtsartikel gewesen. Leider

ist diese günstige Situation von gewissenlosen Buch¬
händlern und habgierigen Spekulanten ausgenutzt
worden. Man hat in ungeheuren Massen Jugend¬
schriften ans dcn Weihnachtsmarkt geworfen, die trotz
hoher Preise nicht uur völlig wertlos sind, sondern
die fiir die jugendlichen Gemüter geradezu' wie Gift
wirken. Diesen Schäden soll durch das Verzeichnis
ausgewählter Jugendfchriften entgegengearbeitet
werden. Den Buchtiteln sind kurze Kennzeichnungen
der Bücher beigegeben worden, um dadurch den Eltern

die Entscheidung über ein ihnen unbekanntes Buch zu

erleichtern. Das Verzeichnis enthält Bücher für alle

Altersstufen und zu den verschiedensten Preisen, sodaß
jeder etwas Geeignetes darunter finden wird. Die

Verzeichnisse sind unentgeltlich — gcgcn Erstattung
der Portokosten — auch von unserem Bcrbands-

bureau zu erhalten.

SeKsnntmachung m

O des verbsndsvorstsndes.
Eine erfolgreiche 'Agitation unserer Mitglieder in

Colmar i, Els, hat unserem Verbände eine Anzahl
neuer Mitglieder zugeführt, so daß gleichzeitig eine

Ortsgruppe für Colmar i. Elf. errichtet werden

konnte, 'Allen Einzelmitglicdern muß dns ein

erneuter Ansporn sein, an ihrem Wohnorte ebenfalls
unermüdlich für unsere Sache zu werben, um das

nächste Ziel, eine Ortsgruppe ausbauen zu köuneu,
recht bald zu erreichen, —

Gemäst K 3 Abs, 2 des Statuts bestätigen wir

folgende Wahlen:

Bezirk Kgr. Sachsen: Bezirksleiter Hugo Krüger,
Dresden-Fr,, Schäferstr, 191; stellv, Bezirksleiter nnd

Kassierer Paul Schulze, Dresden-N, Paulstr. S;
Schriftführer Curt Lehmann; Beisitzer Robert Rasch
und Heinrich Moses,

Ortsgruppen:
Colmar i. Els.: Bevollmächtigter Fr,Tonn-Tannenfels,

Rösselmannstr, 12; Kassierer H, Neuwerth, Lcrnge-
ftraße 21; Schriftführer E, Weber, Nordstr, In,

Weimar-Avolon: Bevollmächtigter Karl Helbig, Allgem,
OKK, Apolda; Kassierer Hermann Schäler, daselbst;
Schriftführer Herm, Neums,

Der Ortsgruppe Herford wird der beschlossene
Lokalbeitrag in Höhe von 1(1 Pf, pro Monat und

Mitglied genehmigt.

Die Bezirks- und Ortsleitungen werden gebeten,
die ausscheidenden Mitglieder, wie jeden Wohnungs¬
wechsel stets sofort unter Angabe der bisherigen
Adresse und der Mitgliedsnummcr anzugeben. Ebenso
sind die ausgeschiedeneu Mitglieder, uach Nummern

geordnet, bei den Quartalsabrechnungen anzugeben,

Berlin NO, 43, den 21, November 1908,

Linienstr, 8, — Tel, VII, 607,

Mit kollegialem Gruß

ver verdsridsoorstsnd.
C, Giebel, Vors, G, Bauer, stellv. Vors,

Ortsgruppe Srolf-Serlin.
Die Beiträge zur Pensionskasse iverden

für Serlin

in den Versammlungen der Kassenangestellten vom

Kollegen H. Huhnfleisch, iu den Versammlungen dcr

Anwaltsangestellten vom Kollegen F. Schultz an¬

genommen. Die Beiträge sind möglichst in dcn

Bersnminlungen z» zahlen, andernfalls an die persön¬
liche Adresse des Kollegen C, Giebel, Berlin NO, 43,

Linienstr, 8, bestellgeldfrei einzusenden oder an jedem
Sonnabend von 3 bis 4'/s Uhr im Verbandsbureau

einzuzahlen.

KoileZe Kictiärck KosIowsKl,

LuresuMkilke in KSniAsberF i. ?r.

f nm 17. November 1908,

LKro seinem ^ncionkeu!

Verantwortlich sür Redaktion: H, Lehmann, Berlin, Verlag: C, Giebel, Berlin, Druck: Alerander Schlicke K, Cie„ Berlin NW, 6,


