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Berlin, den 5. Juni 1914. Der Verbandsvorstand.

Carl Giebel, Vorsitzender. Gustav Bauer, stellv. Vorsitzender.

Der Aufmarsch der deutschen Anwaltsangestellten.
Motto: Im Kampf nicht erlahmen,

zur Einigkeit mahnen,
denn unser die Zukunft,
und mit ihr der Sieg.
(Telegramm der Ortsgruppe Braun-

scliweig des Verbandes der Bureau-

angenstellten an den deutsehen

Anwaltsangestelltentag.)

Den Ausgang, den die Tagung der deutschen

Anwaltsangestellten am 7. Juni in Leipzig ge¬
nommen hat, hätten sich die größten Optimisten
in unseren Reihen nicht träumen lassen in dem

Augenblick, wo unser Verband als führende und

größte Organisation von Bureauangestellten im

Reiche Veranlassung nahm, mittels Schreiben vom

2. April 1912 den Ausschuß des Deutschen An¬

waltvereins um gemeinsame Verhandlungen mit

den Angestellten anzugehen. Das Schreiben hatte

bekanntlich die Folge, daß auch die anderen Ver¬

bände zu diesen Verhandlungen hingezogen
wurden, und daß auf Grund dieser Verhand¬

lungen gemeinsame Vorschläge der Verbände zur

Regelung der Verhältnisse der Anwaltsange¬
stellten zustande kamen.

Die Tagung der deutschen Anwaltsangestellten.
selbst war eine hochbedeutsame Bekundung des

Willens zu einem einmütigen, geschlossenen, wei¬

teren Vorgehen der beteiligten Verbände, bis das

Ziel: eine Regelung unserer beruflichen Verhält¬

nisse herbeizuführen, erreicht ist. Unterstützung
fand diese Absicht auch durch die Anwesenheit

von Vertretern lokaler Organisationen von Kolle¬

gen. Sobald es zu dem beschlossenen Vorgehen
an den einzelnen Orten kommt, dürfte es Sache

dieser örtlichen Vereinigungen sein, ihre Sympa¬
thie für die gefaßten Beschlüsse und aufgesteck¬
ten Ziele auch durch aktive Teilnahme an dem

weiteren Vorgehen der Verbände zu unterstützen.

Jedenfalls wird der Verlauf der Tagung den

Anwälten gezeigt haben, daß sie sich hier als die

Kraft, die das Böse will und doch das Gute

schafft, erwiesen haben. Es würde sonst wohl

noch auf lange hinaus zu keinem einmütigen und

geschlossenen Vorgehen der Angestellten im

ganzen Reiche gekommen sein, wie sie diese, in

der Geschichte der Angestelltenbewegung denk¬

würdige Tagung ergeben hat. Sie bedeutet den

Auftakt zu neuen gemeinsamen Kämpfen, nicht

nur zur Erringung der gesetzlichen Regelung,
sondern auch in bezug auf die Gestaltung der

Gehaltsfrage, der wirtschaftlichen Besserstellung
der Kollegenschaft. Der Geist, der die Kollegen¬
schaft beseelte, war derart, daß auch für die Zu¬

kunft auf ein erfolgreiches, stets engeres Zusam¬

menarbeiten der verschiedenen Strömungen in

der Kollegenschaft gerechnet werden darf.

Unter allen Umständen ist aber zu konsta¬

tieren, daß der von den vier Verbänden ein¬

berufene Anwaltsangestelltentag eine imposante
Kundgebung war gegen das herausfordernde Ver¬

halten, das sich auf der Vertretertagung des

Deutschen Anwaltvereins am 8. März in Weimar

breit gemacht hatte. Die schroffen und hoch¬

fahrenden Ausführungen, die dort gefallen waren,

wurden in der breiten Öffentlichkeit ins rechte

Licht gerückt und einmütiger Protest der deut¬

schen Anwaltsangestellten dagegen erhoben. Der

Deutsche Anwaltsangestelltentag, der aus den

verschiedensten Teilen des Reiches besucht war,

auf dem Dutzende von Groß- und Kleinstädten

vertreten waren, wies die stattliche Zahl von mehr

denn 600 Besuchern auf. Aus nah und fern war

die Kollegenschaft herbeigeeilt. 57 Zustimmungs¬
telegramme aus den verschiedensten Orten im

Reiche zeigten, wie die Kollegenschaft .über das

Verhalten der Anwälte urteilt.
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Von den eingeladenen Fraktionen des Reichs¬

tags war nur die Sozialdemokratie durch den Ab¬

geordneten Geyer vertreten. Vom Sozialen Aus¬

schuß des Deutschen Anwaltvereins war Rechts¬

anwalt Mehnert, Sachsen-Altenburg, erschienen.

Der Vorstand des Deutschen Anwaltvereins hatte

kurz und bündig mitgeteilt, daß er zu seinem

Bedauern nicht in der Lage ist, der Einladung zu

der Tagung Folge zu leisten. Dabei wäre es für

die Vertretung des Deutschen Anwaltvereins doch

zweckmäßig gewesen, sich über die Stimmung
bei den Angestellten durch eigene Anschauung ein

Bild zu machen. Die Herren aber sind eben

leider der Meinung, daß die Angestellten nicht

wie gleich und gleich behandelt werden dürfen

und nur aus diesem Gesichtspunkte heraus ist es

zu erklären, daß sie davon Abstand nahmen, zu

unserer Tagung eine Vertretung zu entsenden.

Bezeichnenderweise hatte auch der örtliche Leip¬
ziger Anwaltverein es abgelehnt, sich vertreten

zu lassen und zwar angeblich, weil er sich davon

einen praktischen Erfolg nicht versprechen kann,
der Verein nur eine lokale Organisation von An¬

wälten bildet und zur Vertretung der deutschen

Rechtsanwaltschaft nicht berufen sei. Dieses Ver¬

halten ist so recht kennzeichnend für die Er¬

ledigung des Beschlusses der Vertretertagung
der Anwälte vom 8. März. Danach empfiehlt doch

gerade der Vertretertag den örtlichen Anwalt¬

vereinigungen, angemessene, den Verhältnissen

der einzelnen Fälle angepaßte Vorschläge aus¬

zuarbeiten. Auch für den örtlichen Leipziger
Anwaltverein könnte es nur zur Förderung seiner

Arbeiten dienen, wenn er sich bei dieser Ge¬

legenheit und auf Grund der Tagung über die

Wünsche und Forderungen der Angestellten an

erster Stelle unterrichtet hätte, um so leichter

wäre es ihm dann möglich, dem Beschlüsse der

Vertreterversammlung des Anwaltvereins nach¬

zukommen. Aber aus diesen beiden ablehnenden

Schreiben können die Angestellten ersehen, wie

ernst es den Anwälten ist mit der Regelung der

Verhältnisse der Angestellten.
Die Tagung selbst wurde eingeleitet mit einer

Eröffnungsrede des Vorsitzenden des Leipziger
Verbandes, Kollegen Schöwitz. Hiernach folgten
die vorgesehenen Referate von Dr. Jahn-Leipzig
(Leipziger Verband), Marxen-Kiel (Wiesbadener
Verband), des Kollegen Giebel-Berlin (Verband
der Bureauangestellten).

In den Referaten kam ebenso wie in der

Stimmung der Versammelten gleichfalls zum Aus¬

druck, daß die Verbände einmütig und geschlossen
die Durchführung ihrer Bestrebungen betreiben

werden. Vom Referat des Herrn Dr. Jahn hätten

wir allerdings erwartet, daß er noch eingehender
die Möglichkeit der Durchführbarkeit eines

Reichstarifes betont hätte, während wir vom

Kollegen Marxen-Kiel erwarteten, daß er in seinem

Referat gerade mit Rücksicht darauf, daß er zu

sprechen hatte über: „Was ist nun zu tun?" ein¬

gehender betont hätte, wie die Kollegen alle

Energie daran zu setzen hätten, um Erfolge zu

erringen und daß er die Mittel und Wege
schärfer hätte weisen müssen, die zur Erreichung
dieser Ziele notwendig sind. Es war nicht er¬

forderlich, auf sogenannte gute Arbeitgeber hierbei

ein Loblied zu singen. Verhältnisse, die gut
sind, sollen ja nicht beseitigt werden, Prinzipale,
bei denen gute Verhältnisse bestehen, können

unmöglich darüber erbost sein, wenn auch ander¬

wärts gute Verhältnisse geschaffen werden. Schon

aus Konkurrenzrücksichten können derartige Be¬

strebungen ja nur Billigung von ihnen finden.

Erst in dem Referat des Kollegen Giebel zeigte
sich, daß auch in dieser Beziehung von unseren

Verbandsvertretern die Situation voll erfaßt

wurde. Der Ton der Rede des Kollegen Giebel,
der absolut frei von irgend einer privaten
politischen Meinung und Neigung war, löste

mehrfach die lebhafteste Zustimmung der Teil¬

nehmer des Anwaltangestelltentages aus.

Wir lassen nunmehr die einzelnen Referate

folgen in der Reihenfolge, wie sie gehalten wurden:

Zu Punkt 1 der Tagesordnung:
Die Ablehnung des Reichstarifs

ging Herr Dr. Jahn-Leipzig (als Referent für den

Leipziger Verband und den Bund süddeutscher

Anwaltsgehilfenverbände) beiseinenAusführungen
von dem Hinweis auf die häufig in Anwaltskreisen
laut gewordene seltsame Meinung aus, daß alles
in schönster Ordnung sei und deshalb eine ge¬
setzliche oder tarifliche Regelung der Verhältnisse
der Anwaltsangestellten höchst überflüssig wäre.
Er betonte demgegenüber mit Nachdruck, daß die
von den bestehenden Organisationen der Anwalts¬

angestellten seit dem Jahre 1904 wiederholt ver¬

anstalteten Statistiken in Gemeinschaft mit der
amtlichen Erhebung über die Arbeitsverhältnisse
in den Bureaus der Rechtsanwälte den schlagend¬
sten Beweis für das Törichte dieser Behauptung
erbracht hatten. Insbesondere hätten die amt¬

lichen Erhebungen gezeigt, daß sowohl die

Arbeitszeit, die Sonntagsarbeit, die Ueberstunden-

leistungen und auch die Kündigungsfristen sowie
auch die Fortzahlung des Gehaltes in Fällen
der unverschuldeten Behinderung außerordentlich

reformbedürftig seien und daß ausgesprochene
Mißstände in einer Zahl vorhanden waren, die
dem Anwaltsstande nicht gerade zur Ehre ge¬
reichen. Ebenso, ja fast noch trauriger liege es

beim Lehrlingswesen, das auch immer mehr
— selbst in den Anwaltskreisen — als reform¬

bedürftig anerkannt werde. Noch immer sind,
wie auch die amtlichen Erhebungen bestätigten,
über 40 Proz. der Angestellten unter 18 Jahre

alt. Endlich seien die Gehaltsverhältnisse
schon seit langem so ungünstig, daß die Lebens¬

haltung der Anwaltsangestellten nicht mehr dem

Niveau entspreche, das den Leistungen der An¬

waltsangestellten genüge. Zwar hätten die Sta¬

tistiken gezeigt, daß sowohl bei den Bureauvor¬

stehern wie bei den Bureaugehilfen ein Steigen
der Gehälter unverkennbar sei, es ergebe sich

aber gleichzeitig aus den vorliegenden Erhebungen
über die Preisverschiebungen und Preissteige¬
rungen der letzten beiden Jahrzehnte, daß sich

seit 1896 in Deutschland die Lebenshaltung um

35 Proz., seit 1905 um 16 Proz. verteuert habe.

Ebenso seien namentlich in den großen Städten

sowie in den Industriebezirken die Wohnungs¬
mieten ganz außerordentlich in die Höhe gegangen.

Ergebe sich schon daraus, daß die eingetretene
• Gehaltssteigerung durch die Verteuerung der

Lebenshaltung vollständig absorbiert worden sei,
so treffe das in noch viel stärkerem Maße für

die ausgesprochenen Schundgehälter zu. Es sei

sicher, daß ein nicht unerheblicher Teil der An¬

waltsangestellten in ihrer Lebenshaltung schon

seit Jahren unter das standesgemäße Mindestmaß

hinabgedrückt worden sei, Was am besten die

Notwendigkeit der Festsetzung von Mindest¬

gehältern zeige.
Die angeführten zahlreichen Tatsachen hätten

zweifellos die Notwendigkeit eines Eingreifens
bewiesen, jedoch wären alle Versuche, die bisher

von den Verbänden nach dieser Richtung hin an
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einzelnen Orten und in einzelnen Bezirken unter¬

nommen worden seien, um mit den Anwaltvereinen
und Anwaltskammern zu privaten Abmachungen
zu kommen, fast regelmäßig vollständig gescheitert.
Unter diesen Umständen sei es als Erfolg zu be¬

grüßen gewesen, daß sich endlich der Deutsche
Anwaltverein im Jahre 1912 entschlossen habe,
sich auch mit den Angestelltenfragen zu befassen
und zu diesem Zwecke einen sozialen Ausschuß
einzusetzen. Es werde von den Angestellten¬
organisationen anerkannt, daß der Soziale Aus¬
schuß durchaus mit großem sozialpolitischen Ver¬

ständnis und mit Ernst und Eifer an der Frage
gearbeitet und sich mit Energie innerhalb des

Deutschen Anwaltvereins -durchzusetzen versucht

hätte. Über die Möglichkeit eines Tarifabkommens

zwischen dem Deutschen Anwaltverein und den

Angestelltenorganisationen wären sowohl bei den

Mitgliedern des Sozialen Ausschusses wie bei den

Vertretern der Angestelltenorganisationen ebenso

wenig Zweifel gewesen wie an der Notwendigkeit,
die Arbeitsverhältnisse und die Gehälter der

Angestellten zu regeln. Leider seien aber die

Vorschläge des Sozialen Ausschusses in Bausch und

Bogen vom Vertretertag des Deutschen Anwalt¬

vereins verworfen worden. Der Soziale Ausschuß
habe sich eine Niederlage geholt und den Ange¬
stelltenorganisationen sei eine Absage erteilt

worden, wie sie schärfer nicht gedacht werden
könne.

Allein eine derartige scharfe Absage, die nur

schlecht durch den Beschluß der Vertreterver¬

sammlung verdeckt und abgemildert worden wäre,
sei nach dem Gange der Verhandlungen in keiner
Weise begründet gewesen. Die Vorschläge, die

von den Vertretern der Verbände gemacht worden

waren, seien so maßvoll gewesen, daß sie nur in

wenigen Punkten über die eigenen Vorschläge
des sozialen Ausschusses hinausgegangen seien.
Das gelte insbesondere bezüglich des Lehrlings-
wesens, dann aber auch bezüglich der Arbeitszeit,
der Sonntagsruhe, des Sonnabendfrühschlusses,
der Überstunden. Was schließlich die Kündigungs¬
fristen, die Fortzahlung des Gehalts bei Krankheit,
das Recht auf ein Dienstzeugnis und den Gehalt¬

zahlungstermin betreffe, so hätten hier die Forde¬

rungen lediglich das umfaßt, was in Deutschland
bereits für Hunderttausende von Handlungs¬
gehilfen gesetzliche Geltung besitzt und im Aus¬

lande, namentlich in Österreich, auch für die

Bureauangestellten schon Rechtskraft erlangt hat.

Die Festsetzung von Mindestgehältern, die
als Mittel gegen die Herabdrückung der Lebens¬

haltung unter ein standesgemäßes Niveau unbe¬

dingt notwendig seien und keineswegs die Gefahr
in sich tragen, die Gehaltsverhältnisse auch nach

oben hin abzugrenzen, sei allerdings schwieriger
gewesen. Jedoch war auch hierüber zwischen
den Angestelltenorganisationen und dem sozialen
Ausschuß des Deutschen Anwaltvereins eine Ver¬

ständigung auf der Grundlage der Einteilung der

Städte nach Größenklassen und der Angestellten
nach Beschäftigungsarten und Mindestaltern er¬

zielt worden. Bei diesem Vorschlage hätte sich
sehr wohl ermöglichen lassen, die gerade bei den
Gehaltsverhältnissen zweifellos vorhandenen ört¬

lichen und landschaftlichen Verschiedenheiten zu

berücksichtigen, so daß bei der Durchführung
niemand Schaden zugefügt worden wäre.

Aber so sachlich und korrekt die Arbeit des
Sozialen Ausschusses und der Angestelltenorgani¬
sationen gewesen sei, so hatten sie sich doch
nicht die Freundschaft des Vertretertages des
Deutschen Anwaltvereins erworben. Es seien ja

vielerlei Gründe dagegen gellend gemacht worden,
aber wer den Verhandlungsbericht aufmerksam

gelesen habe, dürfte wohl kaum zu der Über¬

zeugung gekommen sein, daß diese Gegengründe
irgendwie stichhaltig wären. Es klingt noch immer
durch die Reden der Anwaltsvertreter jener aristo¬
kratische Ton, in dem seinerzeit ein Berliner
Justizrat sagte, daß er es ablehnen müsse, mit
den Angestellten, die so tief unter ihm ständen,
wie mit seinesgleichen zu verhandeln. Zu dieser

prinzipiellen Abneigung gegen das Verhandeln
mit den Angestelltenorganisationen kam die alte

Auffassung von dem freien Spiel der Kräfte, die
sich gerade in den Anwaltskreisen noch lebhafter

Sympathie erfreue und die darauf ausgehe, alle

Verhandlungen von Organisation zu Organisation
oder auch eine Regelung durch Reichsgesetz als

überflüssig oder schädlich zu betrachten. Gerade
in dieser Auffassung kommt das mangelhafte
Verständnis für die Entwickelung des gesell¬
schaftlichen Organismus und für das Wesen der

Berufsorganisation am besten zum Ausdruck.
Nur keine Zugeständnisse und kein Verhandeln,
denn das würde ja nur der Anfang einer unab¬

sehbaren Entwickelung sein und die Angestellten
dazu verleiten, noch mehr zu fordern. Das ist

die Auffassung und die Stimmung, aus der der

Vertretertag die Vorschläge des sozialen Aus¬

schusses mit großer Mehrheit abgelehnt hat. Es

unterliege keinem Zweifel, daß derartige Gründe
nicht als sachlich bezeichnet werden können.
Was man allenfalls ernsthaft gegen die Vorschläge
einwenden könne, sei die etwaige Verschieden¬
heit der Verhältnisse in den Anwaltsbureaus und

die sinkende wirtschaftliche Lage der Rechts¬
anwälte. Bei näherem Zusehen könnte aber auch

dieser Einwand nicht als stichhaltig bezeichnet
werden. Die Verhältnisse in den Anwaltsbureaus
seien nicht so sehr nach Gegenden und Provinzen,
Groß-, Mittel- und Kleinstädten verschieden, als

nach einzelnen Bureaus. Es gebe in jeder Stadt
Bureaus mit anständigen und guten Verhältnissen,
aber auch wiederum solche, wo die Verhältnisse

schlecht, ja unerträglich seien. Was aber an ein

und demselben Orte in den Bureaus vernünftiger
und sozial denkender Chefs ohne Benachteiligung
derselben möglich sei, das dürfte sich auch in

den übrigen Bureaus durchführen lassen, zumal

es sich keineswegs um zuweitgehende oder

noch nicht in der Praxis vorhandene Vorschläge
handele. Bezüglich der Gehälter müsse einge¬
wendet werden, daß dieselben schon deshalb

durch ganz Deutschland in ihrem Mindestmaß

geregelt werden könnten, weil ja auch die Ge¬

bühren, die auch die Eezahlung für die Arbeit
der Angestellten enthalten, im ganzen Deutschen

Reiche nach der Gebührenordnung für Rechts¬

anwälte gleich hoch sind. Endlich sei auch die

Ablehnung von Mindestgehältern und Normen

über die Arbeitsverhältnisse wegen der schlechten

wirtschaftlichen Lage der Rechtsanwälte keines¬

wegs begründet; wenn es auch zunächst so

scheinen mag. Kein Anwalt nimmt mehr Ange¬
stellte, als er zur Erledigung seiner Bureau¬

arbeiten unbedingt braucht und die von den

Angestellten selbst erarbeiteten Gebühren zur

Tilgung der Gehälter ausreichen. Eher versuche

man umgekehrt noch etwas aus den Gebühren

für die von den Angestellten erledigten Arbeiten

herauszuschlagen. Auch der Einwand, daß doch

zweifellos ein Mißverhältnis zwischen den Ge¬

bühren der Gebührenordnung von 1879 und den

inzwischen gestiegenen Angestelltengehältern ein¬

getreten sei, könne als durchschlagend nicht
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betrachtet werden, denn einmal sei die Gebühren¬

ordnung in einer Zeit gemacht worden, in der

die Preisverhältnisse höher waren als in den

Jahren 1910 bis 1913 und dann seien doch zweifel¬

los auch die Ansprüche an die Vorbildung und

Leistungsfähigkeit der Angestellten ganz andere

wie damals, so daß mit Fug und Recht gesagt
werden könne, daß die Steigerung der Gehälter

durch das Mehr an Gebühren ausgeglichen worden
sei, das durch die Angestelltenarbeit eingebracht
werde. Daraus ergebe sich, daß nach wie vor

das Geld für eine anständige Bezahlung der not¬

wendigen Zahl von Angestellten schon jedem
Anwalt durch die Gebühren ermöglicht werde.

Aber diese sachlichen Gründe seien offenbar

gar nicht so ernst gemeint gewesen, wie es den

Anschein habe. Ausschlaggebend für die Ab¬

lehnung, des ganzen Tarifgedankens seien die

oben angeführten Gründe gewesen. Es sei

schließlich überhaupt nur ein Beschluß gefaßt
worden, wie es ein Vertreter lateinisch so schön

formuliert habe: „ut aliquid fieri viedeatur," zu

deutsch: „Damit es den Anschein hat, als wenn

etwas geschehe." Das sei das betrübliche Resultat

der ganzen Tarifbewegung und der Verhandlungen
des Vertretertages, daß ein Scheinbeschluß gefaßt
worden sei. Mit einem Apell an die glänzende
Versammlung zur Einmütigkeit und zu einem

energischen und tatkräftigen Protest gegen die

Tatsache, daß die Anwälte nicht nur die Vor¬

schläge, sondern überhaupt das "erhandeln abge¬
lehnt haben, schloß der Vortragende seine Aus¬

führungen.
Zu Punkt 2 der Tagesordnung:

Was ist nun zu tun?

sprach Kollege Marxen-Kiel (als Referent für den
Wiesbadener Verband): „Es ist mir die Aufgabe ge¬
worden, zu Ihnen zu reden über das Thema: Was ist

nun zu tun — zu tun, nachdem der Vertretertag des

Deutschen Anwaltvereins in Weimar in unserer

Angelegenheit betreffend Regelung unserer Dienst¬
und Einkommensverhältnisse den uns mitgeteilten
Beschluß gefaßt hat. Was ist weiter zu tun,
nachdem wir soeben gegen diesen Beschluß Ver¬

wahrung eingelegt und Protest erhoben haben?

Gestatten Sie mir jedoch, daß ich, bevor ich
zu meinem Thema komme, auf einige Äußerungen
eingehe, die von Anwälten auf dem Vertretertage
in Weimar getan sind.

Auch Sie wird das Auftreten und die Äuße¬

rungen des Sozialen Ausschusses, insbesondere
des Geheimrats Jacobsohn, sympathisch berührt
haben. Wir wollen hoffen, daß der Soziale Aus¬
schuß durch den einstweiligen Abschluß der Sache
sich nicht wird abhalten lassen, im Sinne seiner

Überzeugung weiter zu arbeiten und daß der

Geist, der den Sozialen Ausschuß beseelt, sich
mit der Zeit doch noch der deutschen Rechts¬
anwaltschaft mitteilt.

Im Gegensatz zu den Äußerungen der Mit¬

glieder des Sozialen Ausschusses sind zahlreiche

andere Bemerkungen gefallen, mit denen wir
durchaus nicht einverstanden sein können. So
hat zum Beispiel Dr. Cramer-Bielefeld gesagt:
„sie (die Angestellten) haben nur eine Marsch¬

route, die dahin geht, ihre Rechte, nicht ihre

Pflichten, den Arbeitgebern gegenüber durch¬

zusetzen und durchzukämpfen bis zum äußersten
und sie machen das, indem sie von Etappe zu

Etappe marschieren." Dazu sagen wir: Obwohl
die Rechte der Angestellten zu ihren Pflichten
bisher in einem großen Mißverhältnis stehen,
haben sie im allgemeinen ihre Pflichten doch so

erfüllt, daß sie, wenn die Anwälte auf die ge¬
wünschte Regelung ihrer Dienstverhältnisse ein¬

gegangen wären, wohl mit größerer Freudigkeit, nicht
aber mit größerer Treue ihre Pflichten würden er¬

füllen können.

Es ist nicht wahr, daß wir unsere Pflichten
außer acht lassen. Wir haben zur besseren Aus¬

bildung der Lehrlinge und Gehilfen, damit sie
besser in der Lage sind, ihre Aufgaben und
Pflichten zu erfüllen, die Fachschule angeregt.
Und um schon vom Lehrling an die den An¬

gestellten obliegenden Pflichten und die ihm zu¬

stehenden Rechte genauer abzuwägen, haben wir
die von den Anwälten abgelehnte Errichtung von

Lehrverträgen vorgeschlagen! Die Rechtsanwälte
verlangen — und das mit Recht — treue Pflicht¬

erfüllung von ihren Angestellten, handelt es sich
aber um ihre Rechte, so lassen, wie der Vertreter¬
tag in Weimar zeigt, die Herren darüber nicht

gerne mit sich reden.

Man sollte meinen, daß die Rechtsanwälte,
die sich rühmen, den ersten Gesellschaftsklassen
anzugehören, aus sich heraus auch allgemein den
Stand ihrer Angestellten zu heben und ihnen
eine Existenz zu verschaffen suchen sollten, die
dem Ansehen des Rechtsanwaltsstandes ent¬

spricht.
'

Die Rechtsanwälte wollen sich nicht gerne
verpflichten und uns hinsichtlich Abschlusses eines

Vertrages auch nicht als gleichwertige Kontra¬
henten anerkennen. Dagegen soll das, was sie

freiwillig tun, die Bedeutung charitativer Akte
haben. Wir freuen uns, wenn die Anwälte ihren

Angestellten als Anerkennung ihrer Leistungen
besondere Gratifikationen zuwenden, die Rechts¬
anwaltsbureaus sind aber doch keine Wohltätig¬
keitsanstalten, in denen die Angestellten nur von

der Gnade ihrer Chefs leben. Das Selbstbewußt¬
sein der Angestellten ist in den letzten Jahren
doch bedeutend gestiegen.

Die Organisationen der Angestellten sind
vielen Anwälten ein Ärgernis, Anwälten, die selbst

organisiert sind!

Es ist gesagt, daß die Rechtsanwälte zur Be¬

folgung der in bezug auf die Regelung unserer

Dienstverhältnisse gefaßten Beschlüsse nicht ge¬
zwungen werden können.

In diesem Winter ist es passiert, daß der
Vorstand einer Anwaltskammer einen Rechts¬
anwalt gezwungen hat, einen langjährigen alten

Bureauvorsteher, den der Anwalt gern behalten

hätte, zu entlassen!! —

Doch kommen wir zu unserem Thema: Was
ist nun zu tun?

Soll ich Ihnen "vorschlagen, nichts zu tun,
weil wir glauben, daß nichts zu machen ist oder
weil wir unsere Sache für aussichtslos halten?
Nein! Dann würden wir das tun, was die Rechts¬

anwältewünschen, dann hätte unsere Versammlung
heute keinen Zweck. Wollen wir nichts tun, weil
wir es ablehnen, unter den obwaltenden Um¬
ständen weiter mit den Rechtsanwälten zu ver¬

handeln? Auch das nicht! Wir haben die Be¬

denken, die etwa gegen die Abhaltung eines

Angestelltentages sprechen, nicht außer acht ge¬
lassen und wollen auch jetzt unsererseits alles

vermeiden, was zu einer Verschärfung der Situ¬
ation beitragen könnte.

Wollen wir etwa nichts tun, weil wir abwarten

wollen, was die Anwaltskammern und -vereine
zustande bringen?

Obgleich es uns bekannt ist, daß der Deutsche
Anwaltverein sich bereits an die Anwaltskammern
und -vereine gewandt hat, können wir uns nicht
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dazu verstehen, uns lediglich abwartend zu ver¬

halten. Es ist uns bekannt geworden, daß eine

Anwaltskammer die Sache ad acta gelegt, eine

andere dagegen es abgelehnt hat, in der Sache

tätig zu werden.

Wir müssen selbst an die Anwaltskammern und

-Vereine herantreten, um sie zu einer Stellungnahme zu

veranlassen!

Wir schlagen dies vor, obwohl wir grund¬
sätzlich gegen den gefaßten Beschluß, der auch

nach Äußerungen von Rechtsanwälten eigentlich
nichts besagt, sind, obwohl wir der Ansicht sind,
daß sich unsere Dienstverhältnisse nicht nur

einheitlich regeln lassen, sondern einheitlich ge¬

regelt werden müssen, und obwohl wir uns von

den örtlichen Verhandlungen nicht viel ver¬

sprechen. Diese scheitern häufig an dem Ver¬

halten einzelner Anwälte. So hörten wir kürzlich

aus einem kleinen Orte, wo 3 Anwälte sind, daß

der Sonntagsschluß nicht eingeführt werden

konnte, weil ein Anwalt nicht wollte!

Damit beide Teile die zu treffenden Verein¬

barungen auch halten, müssen selbstverständlich

aus Rechtsanwälten und Angestellten bestehende

Kommissionen gebildet werden, die die Ausfüh¬

rung der Verträge überwachen.

Grundlage der von uns einzuleitenden Ver¬

handlungen müssen die zwischen dem Sozialen

Ausschuß und den Verbandsvertretern aufge¬

stellten, in den Verbandsorganen vom 1. Juli

1913 veröffentlichten Vorschläge sein. Wir

müssen zu erreichen suchen, daß die Rechts¬

anwälte nicht nur uns anhören, sondern mit uns

verhandeln. An Orten, wo verschiedene Ver¬

bände organisiert sind, müssen sie zur Wahrung
des einheitlichen Charakters der Angelegenheit
gemeinsam handeln.

,
Das sich ergebende Material muß gesammelt

werden, damit wir an Hand desselben den Nach¬

weis erbringen können, daß, so wie der Beschluß

des Vertretertages in Weimar es vorsieht, eine

Regelung unserer Dienstverhältnisse nicht zu

erreichen ist.

Das Material ist demnächst dem Sozialen

Ausschuß mitzuteilen, in den Verbandsorganen
zu veröffentlichen und mit einer neuen gemein¬
samen Eingabe der Regierung zur Verfügung
zu stellen.

Ist das alles, was geschehen kann? Nein.

Suchen wir den Organisationsgedanken unter

der Kollegenschaft in dieser Zeit, die dazu ge¬

eignet ist, wie bisher keine andere, zu verbreiten!

Das Institut der Stellenvermittlung muß mehr

ausgebaut und verbessert werden! Anwälten,
auf deren Bureaus die Verhältnisse schlechte

sind und nicht gebessert werden, muß die Stellen¬

vermittlung entzogen, sie selbst müssen auf die

„schwarze Liste" gesetzt werden.

Die nicht zu beseitigenden Mißstände müssen

an die Öffentlichkeit gebracht, die Presse, die

Tageszeitungen müssen mehr benutzt werden,
die Allgemeinheit auf die in unserem Berufe

vorhandenen Mißstände aufmerksam zu machen.

Das wäre so einiges gesagt zu der Frage:
Was ist nun zu tun? Es.bleibt noch nach, auf

die gesetzliche Regelung hinzuweisen, doch würde

das über den Rahmen meines Vortrages hinaus¬

gehen; wir hören darüber in einem besonderen

Vortrage.
Es könnte gefragt werden, wie komme

gerade ich dazu, in der Angelegenheit zu

sprechen, da wir in Kiel besonders günstige
Verhältnisse haben.

Aber gerade das macht meines Erachtens

mich besonders geeignet, zu Ihnen zu reden.

Denn Sie können sich denken, daß wir in Kiel

ein lebhaftes Interesse daran haben, daß es

unseren Kollegen anderswo ebenso gut gehe
wie bei uns. Und wenn Anwälte sich bewogen

fühlten, ihre Stellung einzunehmen in Rücksicht

auf ihre wirtschaftlich schlechter gestellten
Kollegen, so treibt uns derselbe Beweggrund
in bezug auf unsere Kollegen. Andererseits

sollten meines Erachtens die Anwälte, die ihren

Angestellten ihre Stellung möglichst angenehm
machen, ihre Kollegen veranlassen, es gleich
also zu machen.

Ich komme zum Schluß! In unserer Ver-

bandszeitung las ich neulich.- „Nichts ist nieder¬

drückender für uns,
• als ein Mißerfolg. Hüten

wir uns, Wege zu gehen, die uns nicht zum

Ziele führen, sondern mit einer Niederlage enden !"

Leider ist es ja wahr, daß viele Kollegen
leicht mutlos werden und die Organisationen
verlassen. Es soll aber so sein: Ein Mißerfolg
soll uns veranlassen, nur um so unentwegter
dem Ziele zuzustreben, selbst dann, wenn für

! die Sache Opfer gebracht werden müssen. Gerade

die Sache wird uns besonders wertvoll, für die

wir Opfer gebracht haben!"

Zu Punkt 3 der Tagesordnung:

Die gesetzliche Regelung der Dienstverhältnisse

führte der Referent, Kollege Giebel-Berlin, Vor¬

sitzender des Verbandes der Bureauangestellten,
etwa folgendes aus:

„Auf der Vertreterversammlung des Deutschen

Anwaltvereins fiel der Ausspruch, die Anwälte

hätten kein Verlangen, sich als Kulturträger zu

zeigen. In der Tat möchte man von ihren Ver¬

handlungen mit dem preußischen Kriegsminister
sagen: „Den Anwälten kann alle Kultur gestohlen
werden, wenn sie für eine zeitgemäße Besserung
der Anstellungsbedingungen auf kleine Teile ihres

Profits verzichten müssen." So wird durchaus

verständlich, weshalb der Weimarer Beschluß die

grundsätzliche Ablehnung jeglicher Regelung der

Anstellungsbedingungen bedeutet. Es ist nicht

richtig, daß nur der Reichstarifgedanke abgelehnt
ist, vielmehr will nach der ausdrücklichen Fest¬

stellung seines Vorsitzenden der Vertretertag
durch seinen Beschluß auch die Ablehnung eines

Eingriffs durch die Gesetzgebung zum Ausdruck

bringen; der Vorsitzende konstatierte unter Zu¬

stimmung der Vertreter: „Wenn allgemeine Grund¬

sätze nicht aufgestellt werden können, können

sie am allerwenigsten durch Gesetz auferlegt
werden." Die Gründe, die hierfür zum Besten

gegeben werden, werfen auf die Anwälte kein

gutes Licht. Wieviel Weltfremdheit und Naivität

verrät z. B. die Auffassung, daß, solange die An¬

wälte nicht Beamte seien, auch ein Spezialgesetz
in ihr privatrechtliches Verhältnis zu unseren

Kollegen nicht eingreifen könne. Das und anderes

sind aber zweifellos nur vorgeschobene Gründe.

Nicht alle sprechen sich eben so deutlich aus wie

Justizrat Bödicker-Münster i. W., er sagte:
„Die Angestellten treten auf aus dem Ge¬

sichtspunkte fast der Gleichberechtigung, und da

müssen wir einen Riegel vorschieben."

Hierum handelt es sich also bei der ganzen

Sache. Die Anwälte betrachten es als einen un¬

erhörten Frevel wider ihre Arbeitgeberautorität,
daß die Angestellten beanspruchen, als gleich¬

berechtigter Teil beim Abschluß und bei der

Feststellung der Arbeitsbedingungen mitzuwirken.

Sie sollen in dem Arbeitgeber den Brotgeber und
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Wohltäter sehen, der am besten wisse, was den

Angestellten nützt und frommt. Man verweigert
unseren Kollegen die Gleichberechtigung, weil

der Anwalt, wie es zu anderer Zeit offen aus¬

gesprochen wurde, es ablehnen müsse, mit dem

Angestellten, der tief unter den Anwälten stehe,
wie gleich und gleich an einem Tische zu ver¬

handeln. Diese entwürdigende Stellung wagen
die Anwälte unseren Kollegen zuzumuten, obwohl

ohne deren Arbeitsleistung das Anwaltsbureau

einfach nicht existieren könnte. (Lebhafte Zu¬

stimmung.) Sind wir aber den Arbeitgebern als

Arbeitsbienen unentbehrlich, dann fordern wir

auch unser Recht und unsere Gleichberechtigung.
Wenn man uns die Gleichberechtigung durch

Anerkennung unserer Organisationen als Ver-

handlungsträger nicht freiwillig gewähren will,
so wird eben die Kollegenschaft unter Einsetzung
aller Kraft sich diese Anerkennung erkämpfen.
(Wiederholte Zustimmung.)

Aber auch wirtschaftliche Gründe' werden für

die Ablehnung der Regelung unserer Berufsver¬

hältnisse geltend gemacht. So wurde auch in

Weimar wiederum der alte, recht lendenlahme

Einwand gebracht, daß ja auch die Anwälte noch

immer keine Revision der Gebührenordnung erlangt
hätten. Was sagt das gegen unsere Forderungen!
Wenn die Anwälte aus der Verteuerung der

Lebensführung die Notwendigkeit einer Gebühren¬

ordnung ableiten, dann ist ja gerade das die aller¬

beste Begründung unseres Verlangens auf Ge¬

haltsverbesserungen. Wir lehnen es aber ab, uns

mit unseren Forderungen vertrösten zu lassen

bis zu einer möglichen Revidierung der Gebühren¬

ordnung. Gebrannte Kinder scheuen das Feuer!

Als vor einigen Jahren bei der Zivilprozeßreform
einige Gebührenerhöhungen und die Pauscha¬

lierungen der Auslagen eingeführt wurde, hatten

unsere Kollegen auch das Nachsehen. Die Ge¬

setzgebung hatte diese recht beträchtliche Steige¬
rung der Einnahmen mit der ausdrücklichen Mo¬

tivierung vorgenommen, den Anwälten es zu

erleichtern, anständige Gehalts- und Anstellungs¬
bedingungen zu schaffen. (Sehr richtig!) Ich kann

auf Grund von Ermittelungen meines Verbandes

feststellen, daß die erdrückende Mehrheit der

Kollegen heute noch auf die Respektierung dieser
Absicht des Gesetzgebers durch die Anwälte

wartet. Nur wenige einsichtsvolle Anwälte haben

sich hiernach gerichtet. (Allgemeine Zustim¬

mung.)
Obendrein ist auf der Vertreterversammlung

behauptet worden, für solche Gesetzgebung bestehe

keinerlei Bedürfnis. Herr Justizrat Reißert stellte
verwundert die Frage: „Wo sind denn die be¬

haupteten Mißstände und wodurch entsteht über¬

haupt die ganze Bewegung nach solcher Gesetz¬

gebung ?" Er fand auch eine Antwort und meinte,
das käme dadurch, daß die Angestellten zu Ver¬

bänden zusammengetreten sind. Also die Ver¬

bände sollen auch hier wie überall die „Schuldigen,
die Hetzer" sein. Das ist das Latein aller kurz¬

sichtigen Unternehmer. Herr Justizrat Reißert

hätte nur noch weiter fragen sollen: „Wodurch
entstehen denn diese Verbände?" Und unsere

Kollegen hätten ihm einmütig zugerufen: „Aus den

miserablen Berufszuständen, mit denen sich die Kollegen
nicht länger abfinden können. (Lebhafter Beifall.) Die

rücksichtslose Art, wie zahlreiche Anwälte mit

den berechtigten Interessen und mit den Ange¬
stellten selber umspringen, hämmerte die Er¬

kenntnis von der Notwendigkeit straffer Organi¬
sation gewaltsam hinein in die Köpfe unserer

Kollegen. Der Interessengegensatz zwischen

Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die Unmöglich¬
keit des einzelnen, sich gegen die rücksichtslose

Ausnützung durch den Arbeitgeber erfolgreich
zu wehren, lehrte die Angestellten den Kampf
aufzunehmen um die Wahrung und Durchsetzung
ihrer Interessen; hierfür sind die Verbände

das Kampfesinstrument. Gewiß, das erkerinen

wir gern an, gibt es eine kleine Gruppe von

Anwälten, die auch im Angestellten den Menschen

respektieren, aber sonst gibt es selten. Rück¬

sicht, und die Mißstände in unserem Berufe
sind so umfangreich, daß man mit gutem
Recht sagen kann, fast der ganze Beruf ist

ein einziger Mißstand. Wie unwürdig die Stellung
unserer Kollegen vielfach ist, das kommt leider
recht häufig auch in der persönlichen Behandlung
durch den Anwalt zum Ausdruck. Wahrscheinlich
meinen zahlreiche Anwälte, es gehört ein Ton,
der auch einem preußischen Kasernenhofe zur

Ehre gereichen würde, mit zum Bestandteil des

von ihnen vertretenen „patriarchalischen" Arbeits¬

verhältnisses; tätliche Beleidigungen, vor allem
aber mit wüstem Schimpfen werden die Kollegen
oft mehr als reichlich traktiert. (Lebhafte Zu¬

stimmung.) Der Verkehr des Anwalts mit seinem

Personal atmet häufig nichts von der Erhabenheit
und der Würde, die dem Anwalt so gut steht,
wenn er in seinem Talar steckt. (Beifall.) Uns
ist es nicht fremd, daß auch dieser Mißstand mit¬

verschuldet wird aus der heutigen Rechtlosigkeit
des Angestellten. Wer sich recht- und schutzlos

weiß, der kann leicht zusammenbrechen unter

der wirtschaftlichen Macht des Arbeitgebers.
Deshalb führen wir aus materiellen wie aus

ethischen Gründen den Kampf um geregelte Zustände.

Mittel hierfür ist uns sowohl die gewerkschaft¬
liche Selbsthilfe, als auch die gesetzliche Regelung.

Der Redner besprach und begründete alsdann

unter der Zustimmung der Delegierten die Forde¬

rungen, die wir an die Gesetzgebung zu stellen

haben, immer wieder dabei die tatsächlichen

Mißstände, die zum Teil von den Anwälten ge¬
leugnet werden, unter Beweis stellend. Be¬

sonders betonte er den notwendigen Schutz der

Gesundheit, dem „einzigen Kapital" der Kollegen,
durch gesunde Arbeitsräume, Beschränkung der

Arbeitszeit, Verbot der Sonntagsarbeit und

Schaffung eines gesetzlichen Mindesturlaubs von

zwei Wochen. — Alle diese Forderungen, über

die sich sämtliche Verbände einig sind, müßten

mindestens von der Gesetzgebung verwirklicht

werden. Notwendig sei aber auch, um ihnen

Respekt zu verschaffen, ihre Nichtbefolgung unter

Strafbestimmungen zu stellen.

Aber abgesehen von den tatsächlichen Miß¬

ständen, verlangen wir eine gesetzliche Regelung,
weil wir nicht länger Stiefkinder in der sozialen

Gesetzgebung sein wollen. Nachdem für die anderen

Privatangestellten gesetzlicheSchutzbestimmungen.
geschaffen sind, wollen auch wir nicht länger ver¬

tröstet, hingezogen und zurückgesetzt werden.

Wir wollen uns nicht länger vertrösten lassen

auf die schöne Phrase von dem „noblesse oblige"
der Prinzipale (lebhafter Beifall). Für eine frei¬

willige Reform haben die Herren unter der freien
Advokatur reichlich drei Dutzend Jahre Zeit ge¬
habt. Auch die Regierung wird aus den Ver¬

handlungen nur den einen Schluß ziehen können,
nunmehr unverzüglich dem Reichstage einen

Gesetzentwurf vorzulegen. Dabei wünschen wir,
daß dem Gesetz eine Form gegeben wird, daß es

auch für andere Bureauangestelltenkreise gilt
oder künftig ausgedehnt werden kann. Es müssen

mindestens die auf privaten Dienstvertrag bei
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Notar und Gerichtsvollzieher beschäftigten Bureau¬

angestellten sofort einbezogen werden.

Wir wissen den Wert der eigenen Kraft zu

schätzen. Alles werden wir tun, um die Fragen,
die durch die Gesetzgebung nicht geregelt werden,
wie z. B. die Gehaltsfragen, mit gewerkschaftlicher
Selbsthilfe zu fördern. Um so mehr betonen wir,
daß hierdurch die gesetzliche Regelung in keinem

Falle überflüssig wird. Die deutschen Anwalts¬

angestellten sind mehr denn je entschlossen, mit

zäher Energie und mit allem Nachdruck die ge¬

setzliche Regelung herbeizuführen. Das ist nicht

nur unser Wille, nein, wir bringen damit zum

Ausdruck die einmütige Auffassung aller deutschen

Kollegen. Wenn sich die Anwälte diesem be¬

rechtigten und selbstverständlichen Verlangen
auch entgegenstemmen, uns kann das nicht ab¬

schrecken ! Unsere Auffassung und unsere Parole

fassen wir zusammen in dem Ruf: „Vorwärts!"

{Lebhafter, andauernder Beifall.)
*

Die den Referenten folgenden Diskussions¬

redner zeigten, in ihren Ausführungen aufs beste,

wie die Stimmung der Kollegenschaft ini Reiche

beschaffen ist. Aus allen Teilen des Reiches

konnte über Mißstände berichtet werden und aus

allen Teilen des Reiches wurde die Notwendig¬
keit betont, diese Mißstände zu beseitigen und

dafür allerorten in eine Bewegung einzutreten.

Als Diskussionsredner sprachen die Kollegen
Schüler-Mannheim als Vertreter der süddeutschen

Verbände, Bauer-Berlin, Vertreter des Verbandes

der Bureauangestellten, Storckmann-Düsseldorf

für den Wiesbadener Verband und Stengel-Gera
vom Leipziger Verband. Alsdann wurde die

Diskussion geschlossen und folgende Resolutionen

gelangten einstimmig zur Annahme:

Resolution (zu Punkt 1 und 2 der Tagesordnung):

„Der am 7. Juni 1914 in Leipzig abgehaltene
und von mehr als 600 Vertretern des Verbandes

Deutscher Bureaubeamten (Leipzig), des Ver¬

bandes der Bureauangestellten Deutschlands

(Berlin), des Verbandes Deutscher Rechtsanwalts¬

und Notariatsbureaubeamten (Wiesbaden) und

des Süddeutschen Bundes der Anwaltsge¬
hilfenvereine (Augsburg) besuchte Allgemeine
Deutsche Anwaltsangestelltentag erklärt, daß

das ablehnende Verhalten des Vertretertages
des Deutschen Anwaltvereins gegenüber dem

Gedanken eines Reichstarifabkommens mit den

Organisationen der Angestellten in keiner

Weise sachlich begründet ist. Er ist im Gegen¬
satz zu der Vertretertagung einstimmig der

Ansicht, daß die Verschiedenheit der örtlichen

Verhältnisse keineswegs so groß ist, um nicht

die Festsetzung und Beobachtung gleichmäßiger
Mindestbestimmungen für das ganze Deutsche

Reich bei Wahrung berechtigter örtlicher und

landschaftlicher Besonderheiten zu ermöglichen.
Trotzdem beauftragt der Anwaltsangestellten¬
tag die beteiligten Verbände, die nach dem in

Weimar gefaßten Beschlüsse von den Anwalts¬

organisationen etwa einzuleitenden Schritte

nicht erst abzuwarten, sondern ihrerseits an sie

heranzutreten, um zu versuchen, zu einer ört¬

lichen Regelung der Arbeits- und Gebaltsver-

hältnisse zu gelangen und dadurch zugleich
Vorarbeit für einen künftigen Reichstarif zu

leisten."

Resolution (zu Punkt 3 der Tagesordnung):
„Der am 7. Juni 1914 in Leipzig tagende

Anwaltsangestelltentag bringt entgegen der im

Reichsjustizamt bestehenden Auffassung zum

Ausdruck, daß ein tarifvertragliches Abkommen
die gesetzliche Regelung der Anstellungsver-
hältnisse in den Rechtsanwaltsbureaus ganz

und gar nicht entbehrlich machen kann. Letzton

Endes hat hierfür die schroffe Zurückweisung

jeder .vertragsrechtlichen Norm, von denen die

Verhandlungen über diese Fragen auf der Ver¬

treterversammlung des Deutschen Anwaltvereins

beherrscht waren, den allerschlüssigsten Beweis

erbracht.

Entgegen dem Beschlüsse dieser Vertreter-

Versammlung stellt der heutige Anwaltsange¬

stelltentag, gestützt auf die Erhebung des

Reichsjustizamts, die dringliche Notwendigkeit
fest, nunmehr ohne Verzug die Berufsverhält¬

nisse gesetzlich zu regeln. Der gesetz- und

schutzlose Zustand hat zu Mißständen geführt,
die immer unerträglicher werden und die be¬

rechtigten Interessen der Angestellten dauernd

verletzen.

Der Anwaltsangestelltentag erwartet daher

von der Reichsregierung, daß sie dem Reichs¬

tage alsbald bei seinem Zusammentritt einen

Gesetzentwurf vorlegt, der im besonderen

regelt:
die Ausbildung und die Beschränkung der

Zahl der Lehrlinge, die Kündigungsfristen,
die Gründe für die fristlose Kündigung, das

Recht auf Zeugnisse, insbesondere nach er¬

folgter Kündigung, die Fortzahlung des Ge¬

halts bei unverschuldeter Arbeitsbehinderung,
die Zuständigkeit der Kaufmannsgerichte,
sowie den Schutz gegen die gesundheitlichen
Schädigungen bei der Arbeit.

Hierfür fordert der Anwaltsangestelltentag
namentlich:

Beschränkung der werktäglichen Arbeitzeit

auf acht Stunden und an den Tagen vor

Sonn- und Festtagen auf sechs Stunden;
Verbot der Sonntagsarbeit; einen Mindest¬

urlaub von zwei Wochen in jedem Jahre für

jeden Beschäftigten unter Fortzahlung des

Gehalts; Einbeziehung der Bureaubetriebe in

eine amtliche Inspektion.
Der Anwaltsangestelltentag setzt als selbst¬

verständlich voraus, daß die zu schaffenden

gesetzlichen Bestimmungen zum mindesten auch

Anwendung finden auf die Privatangestellten
der Notare und Gerichtsvollzieher."

In seinem packenden Schlußwort konnte

Kollege Giebel, der sich in die Leitung der Ver¬

sammlung mit dem Kollegen Schöwitz geteilt
hatte, mit Recht betonen, daß der heutige Tag
als ein denkwürdiges Ereignis in der Anwalts¬

angestelltenbewegung verzeichnet sein wird, dank

dem Verhalten der Anwälte und ferner, daß die

Angestellten es ablehnen, sich ihre Rechte durch

Wohltaten, sei es auch durch ein Geschenk von

25 000 Mk. für Unterstützungen, abkaufen zu

lassen, daß die Angestellten es als Beleidigung

empfinden, ihnen durch eine solche Gabe zu¬

zumuten, von dem Kampf um ihre Besserstellung
Abstand zu nehmen. Pflicht eines jeden einzelnen

Kollegen, der jetzt noch der Organisation fern¬

stehe, sei es, der Organisation sich anzuschließen.

Es ist notwendig, gerade diesen Kollegen das

Gewissen zu schärfen, daß sie nicht länger ab¬

seits stehen dürfen, um Früchte zu ernten, die

sie nicht gesät haben. Mit dem festen Vorsatz,

nach den Weisungen der Verbände zu handeln,

müßten die Delegierten wieder zurück in ihre
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Heimatsorte eilen. Mit dem festen Willen müßte
allerorten nun die kommende Arbeit aufgenommen
werden, den Kampf durchzuhalten. Nur so wird
es möglich sein, die Befreiung aus unserer bis¬

herigen Recht- und Schutzlosigkeit zu erringen.

Mit einem Hoch auf die einmütige Kampfes¬
stellung der deutschen Anwaltsangestellten wurde
die denkwürdige Tagung, die von Anfang bis zu

Ende einen harmonischen und begeisterten Ver¬
lauf ergab, geschlossen.

Über die Agitation unter unseren jugendlidien Kollegen.
Ostern ist wieder vorüber. Damit ist der Zeit¬

punkt gekommen, in dem viele eben erst
aus der Volksschule Entlassenen in die Anwalts¬
kanzleien oder sonstige Bureaus eingetreten sind
und nun unsere Kollegen werden. Wir müssen es

uns nun zur Aufgabe machen, diese jungen
Kollegen für unseren Verband zu gewinnen oder

wenigstens so beeinflussen zu suchen, daß sie

später unserem Verbände beitreten. Wie aber
kann das geschehen. Sie sofort in unsere Ver¬

sammlungen einzuladen, halte ich für nutzlos
und für verfehlt. Selbst wenn schon einige
dieser jungen Kollegen in unsere Versammlungen
kommen sollten, würden sie nicht wiederkommen,
denn das, was ihnen dort geboten wird, sagt ihnen
nicht zu. Erstens fühlen sie sich unter den vielen
Erwachsenen nicht wohl, und zweitens würden sie
sich langweilen, weil in unseren Versammlungen
doch hauptsächlich nur geschäftliche Angelegen¬
heiten behandelt werden können und müssen,
und für solche geschäftliche Angelegenheiten
haben diese Jugendlichen kein Interesse. Es ist
dies keine leere Behauptung, sondern eine Tat¬

sache, die wohl kein Kollege bestfeiten wird,
denn daß sie vorhanden ist, beweisen uns die

Erfahrungen und Statistiken.
Um aber doch unsere jüngsten Kollegen für

unseren Verband zu interessieren, muß eben ein
anderer Weg gesucht werden. Wir in Leipzig
haben zu diesem Zwecke eine Abteilung für
unsere jugendlichen Kollegen gegründet. Wenn
der Schein nicht täuscht, werden wir damit gute
Erfolge erzielen.

Die Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren
besitzen das Bedürfnis, mit ihresgleichen zu¬

sammenzukommen, sich gemeinsam zu unter¬

halten, zu spielen, zu diskutieren, und schließlich
hören sie auch gerne einen Vortrag über ein sie
interessierendes Thema an. Diesem Bedürfnis
soll unsere Jugendabteilung gerecht werden.
Zu diesem Zwecke findet meistens alle 14 Tage
eine Veranstaltung statt, so einmal gesellige
Zusammenkunft, dann ein Vortragsabend, ein
Rezitations- oder auch Diskussionsabend; auch

Sonntagsnachmittagsausflüge werden unter¬
nommen. An diesen Veranstaltungen kann jeder
jugendliche Kollege teilnehmen, auch wenn er

nicht Mitglied unseres Verbandes ist. Besonders
ist erwähnenswert, daß bei allen Veranstaltungen
kein Trinkzwang besteht.

Ich glaube, daß dieser Weg zur Gewinnung
unserer jugendlichen Kollegen einer der besten,
wenn nicht der allerbeste, ist, und deshalb
möchte ich ihn hier auch anderen Ortsgruppen
empfehlen. Es wäre dann Pflicht aller älteren

Verbandsmitglieder, unsere jungen Kollegen auf

diese Jugendabteilungen aufmerksam zu machen
und sie zur Teilnahme an ihren Veranstaltungen
zu veranlassen. Werden letztere dann so in¬
teressant ausgestaltet, daß sie die jungen
Kollegen zu fesseln imstande sind, daß es ihnen

gefällt, so werden sie auch regelmäßig an den
weiteren Veranstaltungen freiwillig teilnehmen.

Der Erfolg dieser Jugendabteilungen ist zum

größten Teile von der ganzen Art der Werbe-
und Erziehungstätigkeit derjenigen Kollegen, die
die Veranstaltungen leiten, abhängig. Fehlen die

richtigen Jugendleiter, dann wird überhaupt kein

Erfolg erzielt. Zu Jugendleitern eignen sich nur

diejenigen Kollegen, die sich dem Sinn der

Jugendlichen anpassen und in ihre ganze Denk¬
weise hineinversetzen können. Sie müssen daran
denken und sich daran erinnern, daß auch sie
einmal jung waren, und sie müssen soviel Froh¬
sinn und so viel Liebe zusammenraffen, als sie
nur irgend aufbringen können. Jedenfalls müssen
sie aber jede schulmeisterliche und sonstige
Bevormundung der Jugendlichen vermeiden.

Besonders ist auch zu vermeiden, den Ver¬

anstaltungen einen möglichst hohen „künstlerischen
Charakter" geben zu wollen, denn dadurch wird
dem Verlangen der Jugendlichen zu viel Zwang
angetan. Ich bin mir wohl der bildenden Wirkung
der Kunst bewußt, aber gerade deshalb muß man

besonders bei Veranstaltungen für die Jugend¬
lichen sehr vorsichtig sein. Der Jugendliche ist

wenig empfänglich für den Ernst des Lebens, er

will eine fröhliche, ungezwungene Unterhaltung.
Nur leichte, humorvolle Vorträge, ab und zu mal
was Ernstes dazwischen, regen ihn an. Bei solchen

Veranstaltungen verweilt er gerne eine Stunde.
Als eine wichtige Aufgabe muß es die Jugend¬

abteilung betrachten, ihre Mitglieder in proleta¬
rischer Weltanschauung zu erziehen. Um Vor¬
urteilen gegen diese Ansicht vorzubeugen, sei

betont, daß proletarische Weltanschauung darin

besteht, daß der einzelne sich bewußt ist, allein

völlig machtlos zu sein, und daß es deshalb im
Interesse seiner Selbsterhaltung notwendig ist,
sich mit seinesgleichen zusammenzuschließen.
Die proletarische Weltanschauung beruht m. E. auf
dem Grundsatz: erwarte nichts von außerhalb,
erwarte alles von dir selbst im Zusammenschlüsse
mit deinesgleichen.

Ich würde mich freuen, und es wäre

wünschenswert, wenn diese Anregung beachtet
und bald recht lebhaft mit der Agitation unter
unseren jugendlichen Kollegen zwischen 14
und 18 Jahren begonnen würde, eingedenk des

Wortes, daß derjenige, welcher die Jugend be¬

sitzt, auch die Zukunft hat.

Willy Niedermeyer, Leipzig.

Ferien.
Uerien! Ein gar liebliches Wort, aber nur für
* den Menschen, für den es einmal Wirklichkeit
wird. Und es gibt Millionen über Millionen, die
die Ferien noch nie am eigenen Leibe erfahren
haben. Man braucht durchaus kein Feind ernster

? DD

Tätigkeit zu sein, man kann sogar in das manch¬
mal übertriebene Lob auf die Arbeit einstimmen,
ja gerade wenn man selbst tüchtig schafft und
mit Freude Leib und Seele in den Dienst der

Tätigkeit stellt, dann wird man ihn erst recht
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verstehen, den großen schweren Seufzer, der sich

so manchem arbeitsmüden Menschenherzen ent¬

ringt: Einmal recht ausspannen!
Ehre der Arbeit! In unzähligen Variationen

klingt dieser Satz durch das Lied der Menschheit.

Daneben klingt freilich millionenstimmig auch

das bewegliche Klagelied aller Menschen, die in

der Arbeit auch gar nichts mehr sehen, was ihre
Seele freundlich anmutet, die in ihr nur noch die

quälende, verbitternde Last fühlen, die sie nieder¬
drückt. Und das sind nicht nur die Menschen,
die die Arbeit scheuen, sondern die, für die das

Dasein eine Fron ohne Ende ist, die dazu viel¬

leicht noch ihren Neigungen wie Fähigkeiten
widerspricht, die erdrückt, geschwächt, in ihrem

Lebensmut abgestumpft worden sind.

Ausspannung! Wie eine Erlösung winkt sie
der Seele. Es mag Ausnahmemenschen wie rast¬

lose Forscher geben, die einer solchen Ruhe nicht

bedürfen. Darnach darf man aber die Durch¬

schnittsmenschen nicht bewerten. Ihre Kräfte

erschlaffen durch den täglichen Verbrauch an

Dingen, die ihrer Seele oft keine Teilnahme ein¬

flößen und denen keine neue Triebkraft ab¬

gewonnen wird. Das monotone Einerlei des Tages
schafft ihrem inneren Menschen keine neuen, an¬

regenden Impulse, der Körper wird schwach, die

Seele stumpf.
Daher haben die Ferien für den glücks¬

hungrigen Menschen einen doppelten Zweck. Der

Arbeiter und Angestellte will sich zunächst

körperlich erholen, im buchstäblichen Sinne des

Wortes einmal ausspannen, die Tretmühle des

Berufs verlassen. Schlafen, sich von der Sonne

bescheinen zu lassen, sich in frischer, freier Luft

bewegen, das alles gehört zum erfolgreichen
Ferienleben. Aber auch die Seele will ihre Er¬

holung. Sie will ein Leben führen, wo sie, wie
die Pflanze in Licht und Luft, wieder aufblüht,
wo sie ihre geistigen Fühlfäden wieder aus¬

strecken kann, wo sie neue Eindrücke empfängt.
Das wird aber am erfolgreichsten geschehen im

vertrauten, häufigen Umgange mit der Natur

oder im Verkehr mit andern als den heimischen

Menschen, mit Leuten, die durch eine andere
Kultur des Lebens unsere Seele schon anregen
und in unserm Geiste neue Gedankenmassen in

Bewegung bringen. Kehrt der Mensch dann in

seinen Arbeitskreis zurück, so ist er doppelt ge¬

stärkt, und beginnt auch die Arbeitshast von

neuem, so kann er doch manches von den auf-

gespeichertenVorräten zusetzen in den kommenden

mageren Monaten.

Die Ferien werden noch heute vielfach von

großen Volksschichten als Luxus der Glück¬

licheren angesehen. Wenn sie diesen Namen

verdienten, dann wären sie jedenfalls ein sehr

nachahmenswerter Luxus. Aber das sind sie

nicht; sie sind für den, der in der Fron der

Arbeit steht, ein notwendiges, segensreiches Be¬

dürfnis und um so notwendiger, je mehr der Mensch

im Grabe des fressenden, tötenden Ungeheuers
Großstadt schuftet, gleichviel ob auf der Straße

oder in der Werkstatt, im Kontor, hinterm Laden¬

tisch oder im Speicher.
Für wen sind aber heute die Ferien da?

Jedenfalls nicht für alle, die sie nötig haben;
für die meisten mit schaffenden Händen und

arbeitendem Kopf und sehnsüchtiger Seele bleiben
sie doch, was sie nicht sein sollten: pia desideria —

fromme Wünsche! Der Wilde hat das ganze Jahr,
das ganze Leben hindurch Ferien. Freilich sind
sie das nicht, was wir gewohnt sind, in diesen

Begriff hineinzulegen, fehlt diesen Menschen doch

die ununterbrochene Arbeit und Anstrengung.
In dieselbe Kategorie ist in dieser Beziehung der

reiche Millionär einzureihen, der nicht zu arbeiten
braucht und es auch nicht mag. Da ihm das

Leben nur eine immerwährende Siesta ist, das

dolce far niente zur steten Devise wird, kann

er — und das ist ausgleichende Gerechtigkeit
auch die Seligkeit der Erholung nicht genießen.
„Und im Genüsse schmacht ich nach Begierde,"
das ist auch seine Pein.

Die Landleute haben in Beziehung auf die

Ferien vielleicht das glücklichste Los. In ihrem
Wirken treten oft kürzere und längere Arbeits¬

pausen ein. Der Winter mindert ihre An¬

strengungen auf ein viel kleineres Maß herab.
Sodann ist ihr Beruf auch sehr abwechslungs¬
reich, gewährt ihnen einen viel größeren Spiel¬
raum als die Teilarbeit dem mechanischen Fabrik¬

arbeiter oder dem Handwerksgesellen in den

Großbetrieben oder das eng umschriebene Pflicht¬

pensum dem Angestellten und endlich bleiben
die Landleute doch immer in der unmittelbaren
Natur und können sich aus ihrem erfrischenden
Borne stärken. Wo aber bleiben die Ferien für

die, die die fortschreitende Kultur zusammen¬

gedrängt hat in das steinerne Häusermeer der

Großstädte, die in engen Gassen und finsteren

Stuben, in staubigen Werkstätten, dumpfen licht¬
losen Kontoren und Schreibstuben unter der
Last der Arbeit keuchen, die sehnsüchtig hinaus

möchten, um sich, mattkrank, am Busen der Natur
mit neuer Lebenskraft zu erfrischen. Wer im
Staatsdienst steht, wer einer größeren Gesell¬
schaft angehört, wessen Geschäft gut „geht", der

kann sich auf die Ferien freuen. Aber traurig
ist's für den, der einem „kleinen" Herrn dient,
der ihm keinen Urlaub gewähren kann, der von

seinem eigenen Geschäft nicht los kann, traurig
auch für den Lohnarbeiter, der jeden Feiertag
mit einem Lohnausfall bezahlen mußte. Wo
bleiben diese Millionen alle, die dem Dunstkreis
ihrer täglichen Arbeit und allem, was ihre Seele
niederdrückt und abstumpft, die dem Orte ihres
Mühens auch einmal im Jahre entfliehen sollten?
Wo sind ihre Ferien ?

Kommen wir in die Badeorte, dann finden
wir sie an Berg und See meist überfüllt. Aber
sie täuschen dennoch nicht, die hohen Besuchs¬

ziffern, über den Ferienmangel; denn wo sind
die Millionen, die zu den hart Schaffenden ge¬
hören, und die doch in ihrem ganzen Leben nicht

dazu kommen, eine wirkliche Erholungsreise zu

machen? Man wird dem Satze zustimmen müssen,
daß Sommerferien jedem Menschen zu gönnen,
daß sie für die regelmäßig tätigen Arbeiter und

Angestellten sogar eine Notwendigkeit sind, daß
sie daher eine Einrichtung zu werden hätten, die
als ganz selbstverständlich gilt.

Wenn vorläufig auch nur ein verhältnismäßig
kleiner Teil zum wohlverdienten Genuß einiger
Ferienwochen kommt, so ist die Ferienzeit trotz¬

dem nicht ohne Bedeutung, nicht ohne Einfluß

auf die Kultur der Menschheit geblieben. Mit

den Ferien geht eine stille Zeit an, die saison
morte beginnt in mancher Beziehung. Das ganze
öffentliche Leben pulsiert, scheint es, langsamer
als sonst im Jahre. Was sich verschieben läßt,
wird auf einige Monde hinausgeschoben. Schulen

und Amtsstellen, teilweise auch die Kassen, sind

verlassen, die Börse wenig besucht, auch die

Politik scheint still zu stehen. Die Ferienwochen

sind dem Jahre dasselbe, was die Mittagstunde
dem Tage ist, von der der Dichter sagt) Die dritte

Stunde nachmittags, das ist die müde Stunde!
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Die alles beweisende Statistik hat es zwar

noch nicht festgestellt, wieviel Menschen all¬

jährlich in der heißen Jahreszeit in die Ferien

gehen, aber nach Hunderttausenden zählen sie

gewiß immerhin. Man denke sich eine solche

Menge auf Reisen! Das muß ja die verschiedensten

Folgen haben in wirtschaftlicher, sanitärer wie

ethischer Hinsicht.

Wer verreist, für den gilt zunächst die Auf¬

forderung: Tue Geld in deinen Beutel! Wenn

vielleicht Millionen ihren Aufenthalt auf vier bis

sechs Wochen verändern, so muß das für einzelne

Landesteile eine ganz andere wirtschaftliche Lage
herbeiführen. Städte, die bisher große Menschen¬

zentren waren, verlieren an Bewohnern, und die

Arbeitsproduktion wird natürlich geringer, da

weniger Bedürfnisse zu befriedigen sind. In

landschaftlich günstig gelegenen Orten dagegen
strömt das Volk zusammen und setzt hier die

harten Taler ab.

Einen bedeutenden Einfluß des Ferienverkehrs

kann man in dem Austauschungsprozeß erblicken,
der zwischen den Feriengästen und der heimischen

Bevölkerung eines Ortes vor sich geht. Wieviel

verschiedene Menschen führen die Ferien doch

zusammen, verschieden in Lebenssitte, in der

Denkweise, in den Ansprüchen, im Beruf, in

der Stammeszugehörigkeit! Da reiben sich die

Menschen fortwährend aneinander, schleifen sich

gegenseitig so manche Eigentümlichkeit ab. Da

platzen die Gegensätze hart aufeinander, aber

unmerklich verschwinden sie oder mindern sie

sich. Nicht selten treten sich Kultur und Un¬

kultur gegenüber. Der Ungebildete guckt dem

Gebildeten so manches ab, was er nun in seine

Lebensführung überträgt, ,er wird für manchen

neuen Gedanken empfänglich, lernt manches aus

der zivilisierten Welt kennen, was seinem bis¬

herigen Horizont fern lag. Aber umgekehrt wird

auch der fortgeschrittenere Gebildete von dem an

geringem Bedürfnisse gewöhnten einfachen Land¬

mann nicht scheiden, 'ohne mannigfache An¬

regungen für eine natürliche Lebensweise er¬

halten zu haben. Natur und Kultur werden in

gleicher Weise bei diesem gegenseitigen Geben

und Nehmen gewinnen.
Freilich auch die nachteiligen Folgen dieser

Mischung bleiben nicht aus. Daß der Feriengast
draußen an ethischen Werten verlöre, ist weniger
anzunehmen; aber der Verlust der ländlichen

Einfachheit wird so manchmal den Preis für neu

erworbenen Kulturfortschritt ausmachen. Und

auch die Natur wird nachteilig berührt. Mancher

Ort, der seine ewigen, reinen Naturschönheiten

dem einsamen Menschenauge zum entzückenden

Genüsse bot, der muß es sich gefallen lassen,
von blasierten Modemenschen und gierigen Spe¬
kulanten verschandelt zu werden.

Für den kämpfenden Angestellten und Arbeiter

ergibt sich aber aus alledem die Lehre, noch

mehr als bisher für den Ausbau seiner Berufs¬

organisation tätig zu sein, noch intensiver als

bislang zu werben unter den noch fernstehenden

Kollegen für den Anschluß an die Organisation:
nur mit Hilfe großer, leistungsfähiger Berufs¬

verbände wird es möglich sein, den noch ent¬

behrenden Schichten der Angestellten und Arbeiter

die Vorteile ausreichender Ferienerholung zu ver-

schaffen- P. Hoche

Niedriger hängen!
Der deutsche Anwaltsangestelltentag, der

am 7. Juni in Leipzig stattfand, hat die objek¬
tive Berichterstattung nationalliberaler Zeitungs¬
menschen ins rechte Licht gesetzt. In den

„Leipziger Neuesten Nachrichten" und im „Leip¬
ziger Tageblatt" finden wir über die Tagung
einen Bericht, der den Aufgaben einer wirklich

wahrheitsgemäß berichtenden Presse direkt ins

Gesicht schlägt. Die Berichterstattung der „Leip¬

ziger Neuesten Nachrichten" und des „Leipziger
Tageblatt" muß geradezu als ein Muster dafür,
wie eine objektive Presse nicht berichten darf,

angesehen werden. So wird z. B. in dessen Be¬

richten völlig die Tatsache unterschlagen, daß

unser Kollege Giebel in dieser hochbedeutsamen

Veranstaltung unter lebhafter Zustimmung der

Anwesenden über die gesetzliche Regelung der

Dienstverhältnisse referiert hat. Ebenso wird die

Tatsache unterschlagen, daß die zu diesem Punkt

eingebrachte Resolution von ihm herrührt.

Ferner wird auch die Tatsache unterschlagen,
daß der Kollege Giebel sich in die Leitung des

Anwaltsangestelltentages mit dem Vorsitzenden

des Leipziger Verbandes, Schöwitz, geteilt habe

und ferner wird noch zuguterletzt die Tatsache

unterschlagen, daß Giebel entsprechend der Er¬

öffnungsrede von Schöwitz seinerseits das Schluß¬

wort gehalten und den Angestelltentag mit einem

Hoch auf die Kampfesstellung der einmütig vor¬

gehenden Verbände geschlossen hat. Die Art

dieser Berichterstattung müssen wir im Interesse

der Presse als nicht zu rechtfertigenden Verstoß

bezeichnen gegenüber den Pflichten, die die

Presse als Organ der Öffentlichkeit besitzt;
namentlich mit Rücksicht darauf, daß die Presse

teilweise als Informationsquelle für Politiker

und Wissenschaftler in Betracht kommt, ferner

aber, weil die Presse die Verpflichtung besitzt,
unter allen Umständen der Öffentlichkeit gegen-'
über wahrheitsgemäß Bericht zu erstatten und

nicht wesentliche Dinge zu verschweigen und

damit zu entstellen. Wenn die Zeitungen nicht

genügend Raum zur Verfügung hatten, so müssen

sie ihre Berichterstattung einschränken. Jeden¬

falls ist es ein Hohn auf die hohen Aufgaben der

Presse, eine unrichtige Berichterstattung zu be¬

lieben.

Krankenkassenangestellte.
Die Monatsschrift für deutsche Kranken-

kassenbeamte bringt in Nummer 5, wie schon

oft, einen ihrer bekannten Artikel: Zum Terro¬

rismus in den Krankenkassen. In diesem Artikel

wird eine ganze Portion von Verdächtigungen
gegen sozialdemokratischen Terrorismus in der

Krankenkassenverwaltung zum Ausdruck gebracht.
Wenn die in dem Artikel geschilderten Tatsachen

der Wahrheit entsprechen sollten, so stehen auch

wir nicht an, zu erklären, daß derartige Ver¬

hältnisse auch von uns absolut keine Billigung
erfahren können und daß es Pflicht einer jeden
ernsthaften Angestelltenorganisation ist, gegen

derartige unwürdige Verhältnisse, deren Richtig¬
keit vorausgesetzt, vorzugehen. Mit welchem

Erfolg gerade unser Verband auf diesem Gebiete

tätig gewesen ist, brauchen wir an dieser Stelle

nicht noch einmal nachzuweisen. Der Erfolg
unserer Tarifbewegung beweist dies aufs deut¬

lichste. Immerhin müssen wir konstatieren, daß

die Angaben der Monatsschrift leider ohne jede
nähere Bezeichnung gebracht werden, so daß es

nicht möglich ist, eine Nachprüfung der ge¬

schilderten Verhältnisse vorzunehmen. Solange
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die Monatsschrift von dieser Praxis nicht lassen

kann, besteht der Verdacht, daß die Schilderungen
zum mindesten übertrieben, wenn nicht gar voll¬

ständig erfunden sind, nur um Material herbei¬

zuschaffen gegen die Selbstverwaltung in den

Krankenkassen und um damit die wirtschaftliche

Grundlage zu beseitigen, die ein erfolgreiches
Wirken zur Beseitigung von Mißständen durch

eine ernsthafte Interessenvertretung der Kollegen¬
schaft in sich schließt.

Anwaltsangestellte.
Die Katze läßt das Mausen nicht und der

Leipziger Verband kann sich hie und da immer

noch nicht daran gewöhnen, auf die Mithilfe der

Anwälte für seine organisatorischen Bestrebungen
zu verzichten. Und das alles trotz der Abfuhr,
die die Bestrebungen der Angestellten auf wirt¬

schaftliche Besserstellung durch die Anwaltschaft

erfahren haben auf demVertretertag des Deutschen

Anwaltvereins in Weimar am 8. März d. J. So

wendet sich der Kreisverein Dresden vom Leip¬
ziger Verband noch unter dem 27. April 1914 mit

folgendem Rundschreiben an die Dresdener An¬

wälte :

„Hochgeehrter Herr Rechtsanwalt!

Der Kreisverein Dresden des Verbandes

Deutscher Bureaubeamten zu Leipzig hat sich

in letzter Zeit eifrig mit der Gründung einer

Jugendabteilung befaßt. Die Vorarbeiten sind

zurzeit soweit gediehen, daß gleichzeitig mit

diesem Schreiben an die jugendlichen, unter

18 Jahr alten Rechtsanwaltsangestellten eine

Einladung ergehen wird.

Als wir dieses immerhin nicht leichte Werk

in Angriff nahmen, war für uns der leitende

Gedanke der, das Standesbewußtsein unserer

jugendlichen Kollegen zu erhöhen, durch Zu¬

sammenschluß der Einzelnen das kamerad¬

schaftliche Gefühl zu fördern, weiter durch

fachwissenschaftliche Vorträge und durch solche

allgemeinen Wissens aufklärend zu wirken und

nicht zuletzt auch durch Ausflüge den Sinn für

die Natur und alles Schöne zu erwecken und

zu befestigen.
Wir richten deshalb an Sie, hochverehrter

Herr Rechtsanwalt, die Bitte, uns bei diesem

uneigennützigen Werke insofern zu unter¬

stützen, als Sie Ihre jugendlichen Angestellten
darauf aufmerksam machen und den Besuch

unseres Unternehmens empfehlen.
Mit vorzüglicher Hochachtung"

(Unterschrift.)
Man möchte Bauchgrimmen kriegen über diese

unwürdige Anbiederung.

Auf eine Anfrage des Abgeordneten Werner

an den Reichskanzler, wann dem Reichstage der

Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Ver¬

hältnisse der Angestellten der Anwälte, Notare

und Gerichtsvollzieher zugehen wird, hat der

Staatsminister Dr. Delbrück mitgeteilt, daß die
Vorarbeiten für die gesetzliche Regelung der
Verhältnisse der Anwaltsangestellten nach dem

Scheitern der Tarifregelung wieder aufgenommen
worden sind, und daß ein entsprechender Gesetz¬
entwurf dem Reichstage vorgelegt werden wird
und daß über den Zeitpunkt hierfür Genaues noch
nicht mitgeteilt werden kann. Es ist Sache der

Kollegenschaft, dafür Sorge zu tragen, daß dieser

Augenblick recht bald gekommen sein wird.

Fabrikangestellte.
Umfangreiche Personalkündigungen sind

bei der Aktiengesellschaft Orenstein & Koppel
erfolgt. Mehr als 10% des rund 2000 Personen

umfassenden kaufmännischen und technischen
Personals werden am 1. Juli auf die Straße ge¬
setzt, damit für die Aktionäre statt 12 % wie in

früheren fetteren Jahren 14% herausgewirtschaftet
werden können. Wieder einmal sät grausame

kapitalistische Selbstsucht viel Tränen. Nicht

etwa die gewaltigen Bezüge der tantiemen¬
erbenden Oberbeamten sind gekürzt worden,
sondern „aus Verwaltungsgründen" hat man zum

allergrößten Teil kleine Kulis, die 60 bis 80 Mk.

Monatsgehalt bezogen, sich als Opfer auserkoren.

So wird einem 39jährigen Beamten der Firma

Orenstein & Koppel, der seit mehreren Jahren

dort tätig ist, Gatte und Vater dreier Kinder ist,
der das fürstliche Einkommen von 1G0 Mk.

monatlich bezieht, „aus Verwaltungsgründen"
gekündigt. Schluchzend liest der Mann das

Schriftstück; er weiß, welch trauriger Sommer

bei der Lage des Arbeitsmarkts ihm bevorsteht.

Die Triebfeder dieser Kündigungen ist ein

junger Direktor (Namens Orenstein), dessen

organisatorische Fähigkeiten sein soziales Ver¬

ständnis kaum übersteigen dürften. Denn um

die Personalmeilgen entbehren zu können, will

dieser Herr das sogenannte Eingangsjournal be¬

seitigen, ein Organ, das bei einer Firma, die

täglich zentnerweise Briefeingänge hat, für einen

geordneten Betrieb unentbehrlich ist. Was tut

das? Hauptsache — 14%.

Städtische Angestellte.
Zum Kapitel »Mustergehälter«. Der Stadtrat

zu Radeberg sucht durch die „Dresdener Nach¬

richten" einen Schreiber. Anfangsgehalt 50 Mk.

monatlich, der sich, zufriedenstellende Leistungen
vorausgesetzt, in der Regel vom 18. Lebensjahr
ab auf 60 Mk. und dann jährlich um weitere

120 Mark bis auf 960 Mk. jährlich erhöht. Schon

geübtere Leute, die Gabelsbergersche Stenographie
fließend schreiben und im Maschinenschreiben

(Adler und Continental) durchaus bewandert sind,
sollen Gesuche einreichen. Also „in der Regel"
bewilligt der Stadtrat in Radeberg tüchtigen
Stenographen und Maschinenschreibern vom 18.

Lebensjahr ab ein Einkommen von 60 Mk. monat¬

lich. Und dann steigt's — aber wann? — bis auf

80 Mk. Verlockende Aussichten.

Familienzulage für städtische — Arbeiter.

Aus dem roten Hause kommt die erfreuliche

Nachricht, daß die soziale Einsicht des Magistrats
gesiegt hat, und daß mit Rücksicht auf die gegen¬
wärtige Teuerung schon vom April 1914 ab

Familienunterstützungen für kinderreiche Arbeiter

gewährt werden sollen, statt hiermit- bis zum

Jahre 1915 zu warten. Die Beihilfe, die der

Magistrat zu gewähren gewillt ist, beträgt für

drei Kinder 9 Mk., für vier Kinder 11 Mk., für

fünf Kinder 12,50 Mk., für sechs Kinder 13,50 Mk.,
für sieben Kinder 14 Mk. pro Monat. Für jedes
weitere Kind werden monatlich weitere 2 Mk.

gewährt. Die Beihilfe ist postnummerando zahl¬

bar, als Altersgrenze ist die Vollendung des

15. Lebensjahres für jedes zu unterstützende Kind

festgesetzt. Allerdings darf eine derartige soziale
Tat nicht vom Magistrat in Berlin erwartet

werden, der Vorfall hat sich vielmehr in Breslau

abgespielt. Der Berliner Magistrat verfährt nach
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anderen Gesichtspunkten. Trotz des im vorigen
Jahr von dem Herrn Oberbürgermeister gegebenen
Versprechens, bei der nächsten Gehaltsregulierung
die Angestellten bei den Gaswerken zu berück¬

sichtigen, ist bis heute nichts geschehen, um die

Not der Angestellten zu beseitigen. Selbst der

Beschluß der Gaswerksdeputation, eine Erhöhung
der Gehälter von durchschnittlich 8 Mk. monatlich

eintreten zu lassen, wird vom Berliner Magistrat
nicht berücksichtigt. Dabei sind die schmalen

Gehälter der Angestellten infolge der Durch¬

führung des Versicherungsgesetzes für Angestellte
noch unzureichender geworden, als wie dies bisher

der Fall war. Diese Zustände sind sicherlich kein

Ruhm für den Berliner Magistrat, aber was fragt
dieser nach Ruhm auf einem Gebiete, wo es gilt,
für die städtischen Angestellten erträgliche, wirt¬

schaftliche Verhältnisse zu schaffen. Ihm liegen
die Interessen der Beamten viel näher am Herzen.

Allerdings sind die Angestellten selbst schuld

an dieser Auffassung des Berliner Magistrats.
Er glaubt mit Recht über die Interessen der An¬

gestellten und ihre wirtschaftliche Besserstellung
hinwegsehen zu dürfen, weil er der Ansicht ist,
daß die Angestellten, solange sie sich nicht voll¬

zählig dem Verbände der Bureauangestellten
angeschlossen haben, jedenfalls noch mit ihrer

wirtschaftlichen Lage, insbesondere bei den Revier¬

inspektionen der städtischen Gaswerke, durchaus

zufrieden sind. Solange den Kollegen die Ein¬

sicht in diese Zusammenhänge verborgen bleibt,
dürfen sie sich allerdings nicht wundern, wie

nichtachtend mit ihren Interessen umgesprungen
wird. Um eine bessere Haltung des Magistrats
herbeizuführen, ist es notwendig, daß die Kollegen
mehr als bisher sich unserem Verbände an¬

schließen.

Weibliche Angestellte.
Frauenbeschäftigung und Entlohnung in

der oberschlesischen Berg- und Hüttenindustrie.

Es ist kein Ruhmesblatt für Deutschlands Kultur,
daß Frauen und Mädchen in der schweren Montan¬

industrie beschäftigt werden. Die Berg- und

Hüttenwerke sind kein geeigneter Arbeitsplatz
für den Organismus des weiblichen Geschlechts.

Wer darüber im Zweifel ist, der beachte das

Gutachten, das der Werksarzt Dr. Seiffert-Antonien-

hütte schon vor mehr denn 15 Jahren abgab:

„Unsere Zinkhüttenarbeiterinnen, bei denen

man doch im Gegensatz zu den bessersituierten

Ständen, Neigung zur Bleichsucht nicht gerade
voraussetzen sollte, leiden häufig und intensiv

daran. Die Blutleere macht sich, gerade wie

bei den jugendlichen männlichen Arbeitern,
durch intensive Blässe des Gesichts, der Ohren,
Schleimhäute, ferner auch durch monatelanges
Ausbleiben der Menstruation geltend."
Ferner teilt derselbe Arzt in seinem Gutachten

mit, daß selbst schwere lähmungsartige Zustände

an den Unterextremitäten zur Beobachtung kamen.

Dieses für die Verteidiger der Frauenarbeit auf

Berg- und Hüttenwerken vernichtende Gutachten

wurde, wie schon gesagt, vor mehr denn 15 Jahren

abgegeben. Heute aber werden noch Frauen und

Mädchen, und zwar in vermehrter Zahl, in den

Zinkhütten beschäftigt. Und den allerchristlichsten

Berg- und Hüttenbesitzern, den oberschlesischen

Zentrumsgrafen, gebührt der Vorrang in der Be¬

schäftigung von Frauen und Mädchen. ¦ Dabei

werden ihnen Löhne gezahlt, die als himmel¬

schreiend bezeichnet werden müssen. Hier der

Beweis dafür:

I

Art der Industrie

i

Zahl der

weibl. Be¬

schäftigten

Jahres¬
lohn für

1913

Mk.

Steinkohlenbergbau 5786 412

Zink- und Bleierzbergbau . .

368

2584

321

341

Koks- und Zinderanstalten . . 180 393

Hochofenbetriebe 757 377

Eisen- und Stahlgießereien . .

Fluß- und Schweißeisenerzeug¬

32 323

nisse und Walzwerksbetriebe 581 384

Verfeinerungsbetriebe. . . .

Zinkblenderösthütten ....

763

372

429

405

Rohzinkdarstellung 1276 431

Zinkblechwalzwerke .... 15 329

Blei- und Silberhütten . . . 32 442

Die Not zwingt die Frauen und Mädchen zur

Beschäftigung auf den gesundheitsgefährlichen
Berg- und Hüttenwerken,- in der Not verbleiben

sie auch, trotz schwerer Arbeit, bei diesen Löhnen.

In Lumpen gehüllt, mit Kohlenstaub bedeckt, die

Hände schwielig und rissig durch das Hantieren

mit den Förderwagen, mit Hacke und Schaufel

auf den Bergwerken, mit Zange und Streckhammer

in den Hütten und Walzwerken, die Gesichtshaut

und Haare versengt durch die Glut der Öfen, so

verlassen sie täglich, größtenteils barfuß, die

Arbeitsstelle. Ein wahrer Jammer!

Treten die gesundheitsschädigenden Folgen
der Tätigkeit der weiblichen Angestellten in

Kontoren und Bureaus, insbesondere der Steno¬

typistinnen, auch nicht gar so kraß in Erscheinung,
wie bei den Arbeiterinnen in der Montanindustrie,
so sind sie auch hier nicht von der Hand zu

weisen und machen sich früher oder später mehr

oder minder bemerkbar. Diese Tatsachen ergeben
stets dieselbe Lehre, daß die einzelne Arbeiterin

und Angestellte allein nicht imstande ist, wirt¬

schaftlich bessere Verhältnisse durchzusetzen; nur

mit Hilfe der Organisation ist es möglich, andere

Zustände herbeizuführen. Darum hinein in den

Verband der Bureauangestellten!

Angestelltenbewegung.
Der Reidistag ist geschlossen und damit sind

eine Reihe unerledigter Vorlagen für die Ange¬
stellten gefallen. So ist der Gesetzentwurf be¬

treffend die Neuregelung der Bestimmung über

die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe nicht zur

Erledigung gekommen, ebenso ist der Gesetz¬

entwurf über den Erfinderschutz in den Papier¬
korb gewandert. Der einzige fadenscheinige Er¬

folg der Tätigkeit des Reichstages für die An¬

gestellten besteht in einer Änderung der Be¬

stimmungen des Handelsgesetzbuches über die

Wettbewerbsklausel. Speziell in dieser Frage
sind die Errungenschaften von derart zweifel¬

haftem Wert, daß von einem Fortschritt überhaupt
nicht gesprochen werden kann, wenn man be¬

rücksichtigt, daß jetzt im Prinzip der Weg frei

gemacht ist für die Strafe auf Kontraktbruch.

Zu bedauern bleibt vor allem, daß die Bestimmungen
betreffend der Konkurrenzklausel in der Gewerbe¬

ordnung eine Änderung nicht erfahren haben,
sodaß dort noch mit den allerschmählichsten Zu¬

ständen gerechnet werden muß. Brachte man

es doch jüngst fertig, einen Zeitungsverkäufer
zu verurteilen, der sich verpflichtet hatte, buch¬

händlerische Erzeugnisse während eines halben

Jahres nach Ausscheiden aus der bisherigen
Stellung nicht zu verteilen.
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Der Zentralverband der Handlungsgehilfen
Deutschlands hielt vom 19. bis 21. Mai seine neunte

Generalversammlung in Hannover ab.

Im Bericht des Vorstandes konnte eine er¬

freuliche Aufwärtsentwicklung festgestellt werden.

Der Mitgliederbestand ist seit der letzten General¬

versammlung in den Jahren 1912 und 1913 von

15 502 auf 24 809 gestiegen. Zu berücksichtigen
ist hierbei allerdings, daß am 1. Januar 1913 die

Verschmelzung mit dem Verbände der Lagerhalter
(in" Konsumvereinen) erfolgt ist. Es traten 2970

Lagerhalter in den Zentralverband über. Am

1. Juli 1912 traten die von der letzten General¬

versammlung beschlossenen Staffelbeiträge in

Kraft. Früher zahlten die weiblichen Mitglieder
niedrigere Beiträge als die männlichen. Jetzt

sind die Beiträge nach dem Einkommen abgestuft.
Die Jahreseinnahmen erhöhten sich von 188000 Mk.

im Jahre 1911 auf 245 000 Mk. im Jahre 1912 und

490 000 Mk. im Jahre 1913. Mit der neuen Beitrags¬
regelung ging ein Ausbau der Unterstützungs¬
einrichtungen Hand in Hand. Das Verbands¬

vermögen betrug Ende 1913: 217 000 Mk. Der

Kampf für besseren gesetzlichen Schutz der

Handelsangestellten hat auch in den letzten Jahren

nur geringe Fortschritte erzielt. Die freigewerk¬
schaftlichen Angestellten versuchen deshalb mit

den Mitteln der Selbsthilfe das zu erobern, was

ihnen die Gesetzgebung vorenthält. Die Zahl der

vom Zentralverband der Handlungsgehilfen ab¬

geschlossenen Tarifverträge vermehrte sich von

50 Tarifen für 4063 Personen im Jahre 1911 auf

192 Tarife für 8654 Personen Ende 1913. Es gibt
keine andere Organisation kaufmännischer An¬

gestellter in Deutschland, die ähnliche gewerk¬
schaftliche Erfolge für ihre Mitglieder erzielt hat.

Die Generalversammlung in Hannover nahm

nach einem Referat von Ucko-Berlin zur Frage
der Arbeitslosenversicherung und Stellenver¬

mittlung für Handlungsgehilfen Stellung und

sprach sich für eine reichsgesetzliche Regelung
der Arbeitslosenfürsorge nach dem Genter System,
sowie für öffentlich-rechtliche, paritätisch ver¬

waltete Stellenvermittlung aus. Nach einem

Vortrage von Länge-Berlin über die Handlungs¬
gehilfen und die Vereinheitlichung des Arbeits¬

rechts nahm der Verbandstag eine Entschließung
an, in der die Handlungsgehilfen aufgefordert
werden, eifrig für die Idee der Vereinheitlichung zu

wirken. Eine Resolution zu dem neuen Konkurrenz¬

klauselgesetz schließt mit folgenden Worten:

„Unter diesen Umständen kann es mit den

Interessen und der Würde der Handlungsgehilfen
nicht vereinbar sein, dem Gesetz die Zustimmung
zu geben."

Die folgende Resolution nimmt Stellung zur

Sonntagsruhe und bedauert, daß die anderen

Gehilfenverbände die nötigenfalls erforderliche

Verweigerung der Sonntagsarbeit, Personalsperre
oder Boykott zur Erzwingung der völligen
Sonntagsruhe abgelehnt haben. Da es sich

herausgestellt hat, daß die Versuche, die gesetz¬
gebenden Körperschaften zu der Durchführung
der Sonntagsruhe zu drängen, fruchtlos geblieben
sind, müssen die Gehilfen zu gewerkschaftlichen
Machtmitteln greifen.

Zur Verschmelzungsfrage gibt Urban in einer

gedrängten Übersicht eine Darstellung der

Situation und erklärt, daß die meisten Mitglieder
des Verbandes die Verschmelzung mit den Bureau¬

angestellten wünschen, eine einheitliche Organi¬
sation aller Privatangestellten aber noch nicht

für zeitgemäß halten. In der Diskussion wird der

Vorstand des Bureauangestelltenverbandes von

einigen Rednern scharf angegriffen und betont,
daß der Handlungsgehilfenverband jede Verant¬

wortung dafür ablehnen müsse, wenn die dringend
nötige Verschmelzung scheitern würde. Giebel

als Vertreter der Bureauangestellten gibt zu, daß

viele Kollegen auf dem Standpunkt der Ver¬

schmelzung stehen, er halte aber die Zeit noch

nicht dafür gekommen. Eher würde er sich mit

der Schaffung eines einheitlichen Verbandes aller

Privatangestellten befreunden können. Er schlägt
zur Schlichtung der Grenzstreitigkeiten die

Schaffung eines Kartellvertrages vor, was Umbreit-

Berlin unterstützt. Der Vorschlag findet jedoch,
wie die weitere Diskussion zeigt, wenig Anklang,
und es wird schließlich beschlossen, die be¬

treffenden Anträge und Resolutionen dem Vor¬

stand zur Erwägung zu überweisen.

Der Bund der technisch-industriellen Beamten

hielt während der Ostertage seinen zwölften

Bundestag ab. Zur sozialpolitischen Lage nahm

der Bundestag einstimmig folgende Entschließung
an: „Der zwölfte ordentliche Bundestag der

technisch-industriellen Beamten erblickt in der

staatlichen Sozialreform die unerläßliche Korrektur

der durch die moderne Wirtschaftsentwicklung"
verursachten sozialen Schäden. In Überein¬

stimmung mit den Ausführungen des Staats¬

sekretärs Dr. Delbrück am 7. Februar 1913 be¬

trachtet er die Sozialpolitik als die wichtigste
Aufgabe unserer Zeit und als eine sittliche Pflicht

des Staates.

Der Bundestag erhebt deshalb entschiedenen

Einspruch gegen die Versuche einzelner Ver¬

treter der Wissenschaft und des scharfmache¬

rischen Unternehmertums, der deutschen Sozial¬

politik unerwünschte Folgen hinsichtlich ihrer

Wirkung auf die allgemeine Volksmoral anzu¬

dichten und damit ihre Fortführung zu hinter¬

treiben. Vor allem aber protestiert der Bundes¬

tag auf das lebhafteste dagegen, daß auch nach

Ansicht der Reichsregierung unsere sozialpolitische
Gesetzgebungsarbeit an einem gewissen Abschluß

angelangt sein soll.

Er stellt demgegenüber fest, daß, abgesehen
von sonstigen großen Aufgaben, bis heute noch

nichts zur Einlösung der Versprechungen getan
worden ist, die den technischen Angestellten be¬

reits vor acht Jahren gegeben worden sind, so

daß diese noch heute unter Rechtsverhältnissen

leiden, die den Bedürfnissen unserer modernen

wirtschaftlichen Zustände in keiner Weise mehr

gerecht werden. Der Bundestag erwartet von

den gesetzgebenden Körperschaften, daß sie nicht

nur baldigst die Initiative zur Erfüllung dieser

alten Versprechungen ergreifen, sondern darüber

hinaus auch mit gutem Willen an die Lösung der

Probleme herantrete, die durch die wirtschaftliche

Entwicklung neu aufgerollt werden."

Mit erfreulicher Deutlichkeit wurde zum Aus¬

druck gebracht, daß die technischen Angestellten
sich in der Konkurrenzklauselfrage nicht mit

vagen Versprechungen, die die Annahme der

gegenwärtigen faulen Kompromißvorschläge durch

die Handlungsgehilfen zur Vorbedingung hatten,
vertrösten lassen wollen.

Der Bericht über die Vorstandswahlen und

die Bestätigung der Beamten ergibt anscheinend,
daß die seit Jahresfrist währende innere Krise

in der Hauptverwaltung nunmehr glücklich über¬

standen ist.
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Der Allgemeine Verband der deutschen j
Bankbeamten hielt an den beiden Osterfeiertagen j
in Berlin seinen zweiten Verbandstag ab. Gegen
die Ausführungen des Herrn v. Gwinner in der

Generalversammlung der Deutschen Bank wurde !

schärfster Protest erhoben. Eine weitere Ent- j
Schließung verurteilt das Verhalten des Hansa¬

bundes in der Frage des Koalitionsrechts wie folgt: j
„Der zweite Verbandstag erblickt in den j

Beschlüssen, die der Industrierat des Hansa-

bundes gefaßt hat und die im Wesen von i

dessen Direktorium gebilligt worden sind, eine

Provokation der gesamten Arbeitnehmerschaft.

Der Verbandstag protestiert einmütig gegen
den geplanten Anschlag auf das Koalitionsrecht

und erklärt es eines Angestellten für unwürdig,
fürderhin einem Bunde anzugehören, dessen

maßgebende Instanzen in dieser Weise eines

der elementarsten Grundrechte der Arbeit

durch ein Ausnahmegesetz illusorisch zu machen

bestrebt sind."

Nach einem Referat über sozialpolitische
Forderungen wurde eine Resolution angenommen,
die das einheitliche Arbeitsrecht gutheißt, an der

Forderung der vollständigen Abschaffung der

Konkurrenzklausel und jeglicher Sonntagsarbeit
im Handelsgewerbe festhält und sich für unein¬

geschränkte Koalitionsfreiheit sowie Fortführung
der Sozialreform ausspricht.

Zum Schluß wurde die Taktik des Verbands¬

vorstands gebilligt und dieser aufgefordert, nach

wie vor den gewerkschaftlichen Charakter des

Verbandes zu betonen.

Gewerkschaftsbewegung.
Konferenz der Vertreter der Verbands¬

vorstände. Vom 4. bis 6. Mai fand in Berlin

wiederum eine Vorständekonferenz der Gewerk¬

schaften statt, die sich in der Hauptsache mit der

Tagesordnung des diesjährigen Gewerkschafts¬

kongresses in München und den hierzu gestellten
Anträgen und Vorlagen beschäftigte. An erster

Stelle wurde über das umgearbeitete Regulativ
für das Zusammenwirken der Gewerkschaften

Deutschlands beraten, das in vier Abschnitten

die allgemeinen Bestimmungen für das Zusammen¬

wirken, die Erledigung von Grenzstreitigkeiten,
die Unterstützung bei Streiks und Aussperrungen
und die Gewerkschaftskartelle behandelt. Die

allgemeinen Bestimmungen enthalten gemäß dem

seitherigen Regulativ für die Generalkommission

(vergl. Beschluß des Stuttgarter Kongresses 1902)
die Leitsätze über die gemeinsamen Zwecke der

Gewerkschaften, über die gemeinsamen Organe
(Generalkommission, Vorständekonferenzen und

Gewerkschaftskongresse), sowie die Bedingungen
der Beteiligung, die besonderen Aufgaben und

Regeln der Generalkommission, der Vorstände¬

konferenzen und Kongresse. Hervorzuheben ist

hierbei die Beseitigung des Gewerkschaftsaus¬

schusses, dessen Funktionen auf die halbjährlich
stattfindenden Vorständekonferenzen übergehen,
die Aufgabe der Generalkommission, die Errichtung
von Bezirkssekretariaten zu fördern und die Er¬

höhung des Jahresbeitrages an die General¬

kommission von 16 auf 20 Pf. In den Bestimmungen
über die Erledigung von Grenzstreitigkeiten wird

die vom Hamburger Kongreß (1908) beschlossene

Resolution erweitert durch die Einfügung schieds¬

gerichtlicher Erledigung für solche Streitigkeiten
über die Abgrenzung von Organisationsgebieten,
aus deren Weiterdauer sich ernste Störungen des

Zusammenwirkens der Gewerkschaften ergeben.

Das Schiedsgericht wird aus je drei von den

streitenden Parteien gewählten unbeteiligten Ge¬

werkschaftsvertretern und einem von diesen ge¬

wählten Vorsitzenden gebildet. Sein Spruch ist

endgültig und bindend.

Der Abschnitt über die Unterstützung bei

Streiks und Aussperrungen gibt die Grundsätze

der hierauf bezüglichen Kölner Resolution (1905)
wieder, ergänzt durch die Einführung des Umlage¬
verfahrens an Stelle der freiwilligen Unter¬

stützungen und Sammlungen, sowie die für die

Durchführung erforderlichen Vorschriften. '

In den Bestimmungen über die Gewerkschafts¬

kartelle sind die Leitsätze des Kölner Kongresses
(1905), ergänzt durch die auf die Kartelle bezüg¬
lichen Vorschriften der Hamburger Boykott¬
resolution, wiedergegeben.

Die Zusammenfassung aller dieser, das Zu¬

sammenwirken der Gewerkschaften regelnden
Leitsätze hat sich seit langem als zweckmäßig
erwiesen.

Die schiedsgerichtliche Erledigung eines

Grenzstreites zwischen den Verbänden der

Brauerei- und Mühlenarbeiter und der Transport¬
arbeiter hat im Organ des letzteren Verbandes

eine Kritik erfahren, die das Schiedsgericht herab¬

setzt und die Anerkennung des Schiedsspruches
gefährdet. Die Vorständekonferenz sprach über

diese Polemik ihr tiefstes Bedauern aus und wies

die Angriffe auf das Schiedsgericht einmütig
zurück.

In eingehender Weise wurde sodann zu der

Politischerklärung einer Reihe von Gewerkschaften

durch preußische Polizeibehörden und Gerichte

Stellung genommen. Dabei kam allenthalben die

Meinung zum Ausdruck, daß nur gegen die freien

Gewerkschaften solcheMaßregeln verhängt würden,
obwohl die Wirksamkeit anderer Gewerkschafts¬

richtungen und besonders auch der Arbeitgeber¬
verbände in weit höherem Maße als politisch be¬

trachtet werden müsse. Es herrschte darin Über¬

einstimmung, daß die Abwehr dieser Polizeiwillkür

die Beschaffung und Veröffentlichung von Ma¬

terialien über die politische Tätigkeit solcher

Organisationen erforderlich mache, um eine ge¬

rechte Handhabung der Gesetze und Sicherung
gegen willkürliche Auslegung des Vereinsgesetzes
herbeizuführen. Aus Anlaß der Bestrebungen
des Verbandes deutscher Arbeitsnachweise, das

Arbeitsvermittlungswesen in unparitätischem,
bureaukratischem Geiste zu reorganisieren, die

gewerkschaftlichen und paritätischen Facharbeits¬

nachweise auszuschalten und eine gewerkschafts¬
feindliche Zwangsgesetzgebung auf diesem Gebiete

vorzubereiten, wurde beschlossen, diese Angelegen¬
heit als besonderen Tagesordnungspunkt auf dem

Münchener Gewerkschaftskongreß zu behandeln.

Im weiteren wurde über die Regelung des

gewerkschaftlichen Geldverkehrs, mit besonderer

Berücksichtigung der Bankabteilung der Groß-

einkaufsgesellschaft deutscher Konsumvereine,
über die Frage der Errichtung von Produktiv¬

genossenschaften und über einige andere gewerk¬
schaftliche Angelegenheiten verhandelt.

Versammlungsberichte.
Ein Krankenkassenangestelltentagfür Berlin,

Provinz Brandenburg und Mecklenburg fand am

3. Mai in Berlin statt. Vor Eintritt in die Tages¬
ordnung wurde festgestellt, daß nur Kassen¬

angestellte anwesend sind. Über „Lehrreiche
Erfahrungen bei Schaffung unserer Dienstordnung"
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referierte Kollege Pattloch, über „Ruhegehalts¬
berechtigte Anstellung oder nicht?" Kollege Freter.
In der lebhaften Diskussion wurde bedauert, daß

zur Information der Kollegen in der Provinz der

Inhalt der Referate nicht bereits in Form von

Merkblättern verbreitet sei. Von dem oft rigo¬
rosen und die Materie gar nicht beherrschenden

Verhalten der Versicherungsbehörden konnten

verschiedene Redner Beispiele anführen. Ein¬

stimmig kamen die Versammelten zu folgender
Entschließung:

„Der am 3. Mai in Berlin für Berlin, Branden¬

burg und Mecklenburg abgehaltene Kassen-

angestelltentag lehnt den in der amtlichen Muster¬

dienstordnung vorgesehenen Prüfungsausschuß
in der Art seiner Zusammensetzung im Interesse

der Selbstverwaltung und der Angestellten ab.

Des weiteren erklären die Anwesenden im Prinzip,
daß ihnen an der Übertragung der Rechte und

Pflichten als Staats- oder Gemeindebeamte nichts

liegt und sie daher jede Einführung von ruhe¬

gehaltsberechtigter Anstellung ablehnen und,
soweit ein Rechtsanspruch bereits besteht, im

Einverständnis mit den Kassenvorständen darauf

verzichten wollen."

Krankenkassenangestelltentag für die Provinz

Schlesien. Die Bezirksleitung Schlesien des Ver¬

bandes der Bureauangestellten Deutschlands hatte

für Sonntag den 3. Mai einen Kassenangestelltentag
nach Breslau einberufen, der recht angeregt ver¬

lief. Die Versammlung war einberufen worden,

um Stellung zu nehmen zu den Abänderungen,
die sich auf Grund der Bestimmungen der Reichs¬

versicherungsordnung für die Kassenangestellten
in Gestalt der Dienstordnung und sonstigen An-

stellungsbegingungen notwendig machen.

Den einleitenden Vortrag hielt Kollege Brenke-

Leipzig, der über „Lehrreiche Erfahrungen bei

Schaffung der Dienstordnungen und ruhegehalt¬
berechtigte Anstellung oder nicht" sprach.

Neben Breslau waren Kollegen aus Brieg,
Gleiwitz, Görlitz, Kattowitz, Neumarkt, Liegnitz,
Ohlau, Sagan, Sprottau und Trebnitz anwesend.

Kollege Rühle besprach die Verhältnisse in

der Neumarkter Kasse, die er als sehr ver¬

besserungsbedürftig bezeichnete.

Zum Schluß wurde folgende Entschließung
gegen die vier Stimmen der nationalen Kassen¬

beamten angenommen:
„Die heutige Versammlung erklärt sich mit

den Ausführungen des Referenten einverstanden.

Insbesondere erklären die Anwesenden, daß ihnen

an der Übertragung der Rechte und Pflichten als

Staats- und Gemeindebeamten nichts liegt und

sie jede Regelung der Ruhegehaltsfrage ablehnen,
die mit solcher Übertragung verbunden ist."

Berlin. Städtische Angestellte. In der Mitglieder¬
versammlung vom 6. Mai 1914 hielt Kollege Zaddach

einen Vortrag über: Die Vereinheitlichung des

Angestelltenrechts. Alsdann folgte die Wahl der

Delegierten zumVerbandstag in München. Gewählt

wurde Kollege Fischer, als Ersatzmann Kollege
Kirchner. Sodann teilte Kollege Rötscher den

Versammelten mit, daß anscheinend vom Magistrat
an eine Zulage für die Kollegen in diesem Jahre

nicht mehr gedacht würde. Es fragt sich, was

deswegen zu tun sei. Nach lebhafter Diskussion

wurde zunächst Vertreibung eines aufklärenden

Flugblattes für die Kollegen beschlossen; des¬

gleichen sollen Pressenotizen lanziert werden.

Über die weiteren Schritte soll demnächst Be¬

schluß gefaßt werden.

Chemnitz. Monatsversammlung vom 13. Mai.

Kollege Köhler referierte über die Aufgaben des

bevorstehenden Verbandstages. Besonders die

zur Beratung stehende Verschmelzungsfrage
müsse ernstlich erwogen werden. Im Hinblick

auf die veränderten Verhältnisse der Kassen¬

angestellten könne die Zweckmäßigkeit einer

Verschmelzung nur empfohlen werden. In der

Diskussion wird eine Reform der Pensionskasse

gewünscht, ferner ein Antrag der Ortsleitung
auf Gewährung von Umzugskosten einstimmig
befürwortet. Die Delegiertenwahl ergab die Wahl

der Kollegen Köhler und Hofmann. Als Ersatz¬

leute gelten die Kollegen Kühn und Bretschneider.

Zu Delegierten für den Bezirkstag in Plauen

wurden gewählt die Kollegen: Köhler, Rabe und

Bretschneider. Als Vertreter des Anwaltsange¬
stelltenkongresses in Leipzig ebenfalls Kollege
Bretschneider. Kollege Köhler gibt noch das

Resultat der Eingabe an die hiesigen Rechts¬

anwälte, um Verkürzung der Arbeitszeit während

der Sommermonate, bekannt.

Döbein. Versammlung am 10. Mai. Kollege
Köhler erstattete einen ausführlichen Jahres¬

bericht und brachte auch den zahlenmäßigen
Kassenbericht des Jahres 1913 zum Vortrag.
Nach stattgefundener Aussprache hierüber wählte

man den Kollegen Köhler, Geringswalde,' als

Delegierten zur diejährigen Bezirkskonferenz in

Plauen i. V., als seinen Stellvertreter Kollegen
Haufe aus Waldheim. Hierauf referierte der

Gruppenvorsitzende über den in Chemniz statt¬

gefundenen Angestelltentag, wobei sich eine

längere Aussprache der Kollegen anschloß,
welche damit endete, daß man einstimmig der

Meinung war, daß durch die zu schaffende

Pensionseinrichtung für die einzelnen Kollegen
eine persönliche Freiheitsbeschränkung Platz

greifen werde. Sobald die eingereichten Dienst¬

ordnungen von den Oberversicherungsämtern
zurückkommen, soll sofort wieder eine Versamm¬

lung einberufen werden. Hierauf wurden noch

verschiedene praktische Verwaltungsfragen einer

regen Aussprache unterzogen. Die nächste

Versammlung soll Anfang Juli in Mittweida

stattfinden.

Leipzig. Die Kassenangestellten hielten am

7. Mai eine Branchenversammlung ab, in der

Kollege Büttner über das Thema sprach: „Wie
ist die Frage der ruhegehaltsberechtigten An¬

stellung ohne Nachteil für die Kollegen zu lösen."

Die Gewährung von Ruhegehalt durch die Kassen

kann die Übertragung der Staats- oder Gemeinde¬

beamteneigenschaft nach sich ziehen. Diese ist

abzulehnen, weil sie uns nur Nachteile bringt.
Die Kassenvorstände, denen die Wahrung des

Selbstverwaltungsrechtes am Herzen liegt, werden
bereit sein, mit uns einen gangbaren Weg zu

finden. Die übrigen Diskussionsredner stellten

sich auf den gleichen Standpunkt. Es wurde

besonders hervorgehoben, daß die Regierung
nicht deshalb, weil sie das Wohl der Kassen¬

angestellten im Auge hat, die Übertragung der

Staats- oder Gemeindebeamteneigenschaft an¬

strebt, sondern lediglich aus dem Grunde, um

Absatzgebiete für die Militäranwärter zu schaffen.

Kollege Brenke berichtete über seine Versamm¬

lung in Breslau, in der einige „Nationalen" unter

Führung von Michael erschienen waren. An ein

sachliches Diskutieren mit jenen Leuten war

nicht zu denken. Ein interessantes Eingeständnis
machte noch der „Nationale" Böhm, der zugab,
daß unser Verband die große Mehrzahl der

deutschen Krankenkassenangestellten organisiert
hat. Die Versammlung befaßte sich dann noch

mit der Besprechung von Fachfragen.
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Die Jugendabteilung hielt am 27. April 1914 einen

Vortragsabend ab, der gut besucht war. Kollege
Ludwig sprach über: „Die französische Fremden¬

legion". Am 11. Mai 1914 fand ein weiterer Vor¬

trag über „Ferdinand Freiligrath" statt.

Leipzig. In der Mitgliederversammlung vom

13. Mai 1914 referierte Kollege Brenke über die

Aufgaben des Bezirkstages in Plauen. Als Dele¬

gierte wurden gewählt die Kollegen Jäger, R.,

Büttner, Hayne und Spannaus, und als Ersatz¬

mann Wolf. Kollege Büttner gab den Bericht

vom sächsischen Kassenangestelltentag. Hierauf

erfolgte die Wahl der Verbandstagsdelegierten.
Kollege Jäger berichtete sodann über den Kongreß
für ein einheitliches Angestelltenrecht. Hierauf

erstattete Kollege Hayne den Kassenbericht für

das 1. Quartal 1914. Auf Antrag der Revisoren

wurde ihm einstimmig Entlastung erteilt. Zum

Schluß folgten einige geschäftliche Mitteilungen.
Magdeburg. In der Aprilversammlung gab

der Kassierer, Kollege Kliefoth, den Kassenbericht

für das Jahr 1913. Über den Verbandstag ent¬

spann sich eine lebhafte Debatte. Als Delegierter
zum Verbandstag wurde der Bezirksleiter, Kollege
Lesse, gewählt. Dem Antrage des Vorstandes,
daß der Bezirksleiter an den Vorstandssitzungen
mit beratender Stimme teilnehmen kann, wurde

mit großer Majorität zugestimmt. Beschlossen

wurde noch, im Juli eine Dampferfahrt stattfinden

zu lassen.

München. Monatsversammlung vom 5. Mai.

Kollege Reumann sprach über: „Wie erwirbt der

Angestellte die für den Kassendienst erforder¬

lichen Kenntnisse." Er führte aus, das fachliche

Kurse abzuhalten sind, wozu die nötigen Mittel

bezw. Bücher, Schriften, Entscheidungen usw. von

der Kasse zur Verfügung stehen müssen. Be¬

sonders ist dies notwendig für Angestellte größerer
Kassen, wo die Kollegen Teilarbeit zu vollführen

haben. Hierauf sprach Kollege Mauerer über den

neuesten Erlaß des „fortschrittlichen" Vorstandes

der Ortskrankenkasse München. Als Kandidaten

zum Verbandestag wurden die Kollegen Hosius

und Reumann einstimmig gewählt.
Pforzheim. Mitgliederversammlung am 13. Mai.

Nach Bekanntgabe des Kassenberichts erfolgt Wahl

des Kandidaten zum III. Verbandstag. Nach dem

Kartellbericht des Kollegen Peters und einiger

geschäftlicher Angelegenheiten referierte Kollege
Graf in großen Zügen über die Wichtigkeit eines

einheitlichen Angestelltenrechts. Zum Schluß

wurde für den Stellennachweis der Kollege
Vöhringer anstatt des Kollegen Peters einstimmig

gewählt, der sein Amt freiwillig niederlegte, um

sich der Rechnungsstelle der Volksfürsorge
besser widmen zu können. Für Kollege Vöringer
wurde dann Kollege Peters einstimmig als Re¬

visor gewählt.
Reichenbach i. V. Mitgliederversammlung am

3. Mai 1914. Zunächst berichtete der Kassierer

über die Einnahmen und Ausgaben im Jahre 1913.

Den Einnahmen von 175,53 Mk. stehen an Aus¬

gaben gegenüber 175,— Mk., so daß am Ende

des Jahres ein Kassenbestand von 0,53 Mk. vor¬

handen war. Hierauf wurde ihm Entlastung er¬

teilt. Kollege Müller erstattete alsdann in vor¬

trefflicher Weise Bericht über die Tagung der

sächsischen Kassenangestellten in Chemnitz am

19. April 1914. Zum Delegierten für den Bezirks¬

tag in Plauen wurde der Vorsitzende gewählt.
Die Wahl des Delegierten zum Anwaltsangestellten¬
tage in Leipzig bleibt dem Vorstand überlassen.

Weiter wurde beschlossen, den bisher den jüngeren
Anwaltsangestellten erteilten Fachunterricht aus¬

fallen zu lassen. Die nächste Mitgliederversamm¬
lung findet in Lengenfeld statt und zwar am

3. Juli 1914.

Stargar.dt i. Pomm. Die öffentliche Versamm¬

lung war sehr gut besucht. Kollege Freter-Berlin

sprach über die wirtschaftliche Lage der Bureau¬

angestellten. Die mit reichem Beifall belohnten

trefflichen Ausführungen führten dazu, daß mehrere

Kollegen sofort dem Verbände beitraten.

Zittau. Versammlung am 17.Mai 1914. Bezirks¬

leiter Kollege Brenke-Leipzig sprach über die

Aufgaben unseres Verbandstages in München.

Zum Bezirkstag soll der frühere Antrag, alle

Personen über 50 Jahre, die bei der Gründung
unserer Pensionskasse kassenweise beigetreten
sind, die 5jährige Karenzzeit zu belassen, ge¬
stellt werden. Als Delegierter zum Bezirkstag
wurde der Vorsitzende, Kollege Trenkler-Zittau,

gewählt.

Zur Notiz! Mit Rücksicht auf den umfang¬
reichen Bericht über den am 7. d. M. in Leipzig
stattgefundenen Deutschen Anwaltsangestelltentag
war es nicht möglich, dieser Nummer des Bureau¬

angestellten die Beilage „Aus der Rechtspraxis"
anzufügen. Die Redaktion.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.
Dem früheren Rendanten Thiele, Radebeul

(Pensionskassenanteile 729/31), ist eine Invaliden¬

unterstützung von jährlich 450 M., monatlich zahl¬

bar in Höhe von 37,50 M., bewilligt worden. Die

Zahlung der Unterstützung beginnt rückwirkend

mit dem 1. Januar 1914.

Berlin, den 1. April 1914.

Der Witwe des am 15. März 1914 verstorbenen

Mitgliedes Chr. Marchhart, Hamburg (Pensions¬
kassenanteile 1203/08), ist eine Witwenunter¬

stützung von 375 M. jährlich, zahlbar monatlich

in Höhe von 31,25 M., für fünf Anteile bewilligt
worden. Die Zahlung der Unterstützung beginnt
mit dem 1. Juli 1914.

Der Witwe des verstorbenen Mitgliedes Adolf

Roth, Berlin (Pensionskassenanteile 89/91), ist eine

Witwenunterstützung von jährlich 225 M. bewilligt
worden, desgleichen an Waisenunterstützung
202,50 M. Die Zahlung der Unterstützung beginnt
mit dem 1. Mai 1914. Insgesamt sind zu zahlen

jährlich 427,50 M., und zwar in monatlichen Raten

von 35,65 M.

Berlin, den 16. Mai 1914.

*

Gemäß § 14 der Satzung wird die Erhebung
von monatlichen Lokalbeiträgen zugestimmt für:

Ortsgruppe Brandenburg a. H. für Klasse I und

II je 20 Pf.

Berlin, den 7. Juni 1914.
.

Der Verbandsvorstand.

C. Giebel, 1. Vors. G. Bauer, 2. Vors.

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Wilhelm Heidtke

Anwaltsbureaugehilfe in Berlin

t 6. Juni 1914.

Ehre seinem Andenken!
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