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Kollegen, Verbandsmitglieder!
Der Allgemeine Anwaltsangestelltentag hat mit einer Einmütigkeit und mit einem Nachdruck',

wie dies bisher in der sozialen Bewegung der Anwaltsangestellten unbekannt war, die berechtigten
Forderungen der Kollegenschaft zum Ausdruck gebracht; über 14000 organisierte deutsche Anwalts¬

angestellte waren es, die mehr als 600 Vertreter nach Leipzig entsandten um Verwahrung einzulegen
gegen die Haltung des deutschen Anwaltvereins, insbesondere gegen die Stellungnahme, die er in seiner

Weimarer Vertreterversammlung im März dieses Jahres eingenommen hat, um laut und eindringlich
in der Öffentlichkeit die Regierung zu ermahnen, nun endlich die schon so lange in Aussicht gestellte

gesetzliche Regelung der Dienstverhältnisse der Anwaltsangestellten
durchzuführen.

Fordern die deutschen Anwaltsangestellten zu viel? Maßen sie sich Rechte an, die ihnen

nicht gebühren? Nein und abermals nein! Sie fordern nur, was ihnen von Rechtswegen zukommt.

Die Berechtigung unserer Forderung beweisen wir nicht nur mit den Wünschen der Angestellten,
nicht nur mit ihrer mißlichen wirtschaftlichen Lage, sondern wir beweisen sie auch durch die Äußerungen
namhafter Vertreter des deutschen Anwaltstandes, welche voll und ganz für die Forderungen der

Organisationen der Anwaltsangestellten eingetreten sind!

Zur Erreichung unserer Forderungen hat der Allgemeine Anwaltsangestelltentag die Zentral¬

vorstände der beteiligten Verbände beauftragt, erneut an Regierung und Reichstag mit dem Ersuchen

heranzutreten, den wiederholt in Aussicht gestellten Gesetzentwurf tunlichst rasch zu verabschieden.

Weiterhin soll eine

Tarifbewegung der Ortsgruppen
eingeleitet werden, die ihre Forderungen den jeweiligen Verhältnissen anpaßt. Die Tarifforderungei:
werden von den am Orte vertretenen Verbänden gemeinsam aufgestellt und gemeinsam geltend
gemacht und vertreten.

Maßgebend für die Forderungen der Ortsvereine sind die Grundsätze, welche die vereinigten Ver¬

bände festgelegt haben. Die Verbandszeitungen haben hierüber ausführlich berichtet und verweisen

wir an dieser Stelle auf die damaligen Festsetzungen.
Über die Gehaltstarife haben die Vertreter der Angestellten sich in ihrer Sitzung vom 23. No¬

vember 1913 geeinigt, entsprechende Bekanntmachungen sind in den Verbandszeitschriften vom

1. Dezember erfolgt. Diese Tarife müssen bei den einzuleitenden Verhandlungen als Richtschnur dienen.

Für abweichende Abmachungen, die sich aus besonderen örtlichen Umständen als notwendig
erweisen, ist stets vorher die Genehmigung der Verbandsvorstände einzuholen.

Sollten Meinungsverschiedenheiten über die zu erhebenden Forderungen entstehen, so sind

die Verbandsleitungen sofort zu benachrichtigen; ihre gemeinsamen Beschlüsse sind von den Orts¬

vereinen als endgültige Entscheidungen zu betrachten.

Die Ortsuereine haben dort, wo örtliche Anwaltvereinigungen bestehen, ihre Forderungen in gemeinsamen Ein¬

gaben an diese zu richten. Fehlen solche örtliche Anwaitvereinigungen, so ist an die zuständige Anwaltkammer heranzutreten.

Sollten die beiden angegebenen Wege nicht zum Ziele führen, so sind die Forderungen den

einzelnen Anwälten direkt und gemeinsam einzureichen.

Von dem jeweiligen Stand dieser Arbeiten unserer Ortsvereine mit den Vertretern des Anwalt¬

standes sind die Verbandsleitungen stets auf dem Laufenden zu halten, damit über weitere Schritte

Beschluß gefaßt werden kann.

Wir richten das dringende Ersuchen an unsere Ortsvereine, die von uns vorgeschriebenen Wege ein¬

zuschlagen und umgehend die Verhandlungen mit den Anwaltskorporationen einzuleiten, damit alsbald festgestellt
werde, mit welchem Ernst die örtlichen Anwaltvertretungen die im Weimarer Beschluß enthaltene Empfehlung örtlicher

Regelung aufnehmen, und rufen ihnen zu:

Frischauf zu tatkräftiger Arbeit im Interesse unseres Standes!
Mit kollegialem Gruß!

Verband der Bureauangestellten Deutschlands Verband Deutscher Rechtsanwalts-und Notariats-

(Berlin). bureaubeamten (Wiesbaden).
C.Giebel, Vorsitzender. Th. Krieger, Vorsitzender.

Verband Deutscher Bureaubeamten Bund der Süddeutschen Anwaltsgehilfen-
(Leipzig). Verbände (Augsburg).

E. Schöwitz, Vorsitzender. ¦ J. Bock, Vorsitzender.
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Zweite Einberufung des Verbandstages.

Gemäß § 30 Abs. 2 der Satzungen berufen wir den

III. Verbandstag
nach München

ein. Die Verhandlungen beginnen

am Montag den 3. August 1914, vormittags 8 Uhr, im

Hackerbräuhaus (Rokokosaal), Sendlinger Str. 75.

Für den Verbandstag sind auch der 4.und 5. August als Verhandlungstage festgesetzt; es empfiehlt
sich aber, daß die Vertreter sich auch noch auf einen weiteren Verhandlungstag einrichten.

Tagesordnung:

1. Bericht über die Geschäftsperiode 1911/13:

a) des Verbandsvorstandes (Allgemeines; unsere Stellenvermittlung; Versicherungsangestellte;

Fabrikangestellte; städtische Angestellte);
b) der Redaktion; c) des Ausschusses.

2. Die Vereinigung mit dem Zentralverband der Handlungsgehilfen. Referent: Gustav

Bauer-Berlin.

3. Anträge zur Verbandssatzung. Referent: Carl Giebel-Berlin.

4. Bericht über die Pensionskasse und Satzungsberatung. Referent: Ernst Raake-Berlin.

5. Die Vorgänge nach Einführung der RVO. mit Bezug auf

a) die Angestellten der Krankenversicherung;

b) die Angestellten der Berufsgenossenschaften. Referent: Carl Giebel-Berlin.

6. Die Tarifbewegung der Anwaltsangestellten. Referent: Hugo Brenke-Leipzig.
7. Die Stellung der Bureauangestellten zum einheitlichen Privatangestelltenrecht. Referent:

Helmut Lehmann-Berlin.

8. Das Koalitionsrecht und die Angestellten. Referent: Hugo Zaddach-Berlin.

9. Die Frauenarbeit im Bureauberuf. Referentin: Gertrud Hampel-Berlin.
10. Bericht vom Gewerkschaftskongreß 1914. Hugo Zaddach-Berlin.

11. Beschwerden gemäß §31 Ziffer 4 der Satzung.
12. Wahlen.

"

Berlin, den 25. Juni 1914.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand

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

Anträge zum Verbandstag.
20 Abs. 1: statt „4 Beisitzern" setzen „6 Bei¬

sitzern".
Abänderungsanträge des Verbands¬

vorstandes zur Verbandssatzung. „ „r ., ., ,

l § Sa Abs. 1 streichen: „die nur den abonnieren-

§ 6 Zusatz zu Abs. 3: Das Gleiche gilt für weib- | den" usw,

liehe Mitglieder, solange sie infolge Ver- \ „ „. ., ,
.... ... ,. ...

„
.

heiratung^ die Erwerbstätigkeit einstellen. ; § 36 neuer Absatz: Mitglieder die mit den Bei-

„T ., .v ,. t, ..
i tragen für vier bis sechs Monate im Ruck-

Neuer Absatz zu 1: Über die Beitrags- : stände waren, treten in ihre Mitgliederrechte
Zahlung wird durch Beitragsmarken quittiert
Zusatz zu Abs. 6: Auf Antrag des Mitgliedes
kann diese Frist verlängert werden.

§ 15 Abs. 2: Die Bezirkskonferenz (§ 18) bestimmt
den Sitz der Bezirksleitung und wählt den

Bezirksleiter sowie dessen Stellvertreter;
die übrigen Mitglieder der Bezirksleitung
sind von den Mitgliedern der Ortsgruppe

erst wieder ein, wenn nach Bezahlung
des Rückstandes drei Monate verflossen

sind; bei größeren Beitragsrückständen ver¬

längert sich diese besondere Karenzzeit

auf sechs Monate.

40 Beim Tode eines Mitgliedes kann dem

hinterbliebenen Ehegatten, den Kindern oder

den Eltern, für die der Verstorbene ganz

am Sitze der Bezirksleitung zu wählen. Die \ oder anteilig den Unterhalt deckte, eine

gewählten Funktionäre bedürfen der Be- i Sterbegeldunterstützung gewährt werden;

stätigung des Verbandsvorstandes. — Den j einem anderen, der die Begräbniskosten
vom Verband zu besoldenden Bezirksleiter i bezahlt hat, kann bis zur Höhe des aus

wählt der Verbandsvorstand, der dann auch ! eigenen Mitteln aufgewendeten Betrages
den Sitz der Bezirksleitung bestimmt. ; eine solche Unterstützung vom Verbands-
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vorstand bewilligt werden. Die Sterbegeld¬
unterstützung beträgt:

§ 46 neuer Abs. 3: Mitglieder der III. Beitrags¬
klasse erlangen die allgemeine Unter¬

stützungsberechtigung erst nach sechs¬

monatiger Mitgliedschaft in einer höheren

Klasse und Zahlung von sechs Monats¬

beiträgen dieser Klasse, sofern vorher

mindestens 12 Monatsbeiträge in Klasse III

geleistet sind. Für die Höhe der Unter¬

stützung bleibt die Beitragsleistung in

Klasse III außer Ansatz.

Die vorstehenden Änderungen treten am

1. Oktober 1914 in Kraft.

Anträge des Ausschusses.

§ 21 Zusatz zu Abs. 5: „unter Zuziehung des

Ausschusses".

§ 23 Der Verbandsvorstand hat nach Bedarf,
„mindestens aber alljährlich einmal", Kon¬

ferenzen der Bezirksleiter einzuberufen

zum Zwecke der Beratung über eine wirk¬

same Förderung der dem Verbände durch

Satzung oder Verbandstagsbeschlüsse zu¬

gewiesenen Aufgaben. Stimmberechtigt sind

außer den Bezirksleitern die Mitglieder des

Verbandsvorstandes „und der Delegierte
des Ausschusses".

§ 26 Abs. 5 in der letzten Zeile statt „gemein¬
sam" setzen: „in gemeinsamer Sitzung, so¬

fern nicht vorher in anderer Weise eine

Verständigung erzielt worden ist. Der
Ausschuß ist berechtigt, über geschäftliche,
im einzelnen zu bezeichnende Vorgänge
vom Verbandsvorstand Auskunft einzu¬

fordern".

Abs. 6 ist wie folgt zu fassen: Der Aus¬

schuß hat zum Verbandstage, „zu den

Branchen- und
. Bezirksleiterkonferenzen"

einen Vertreter zu entsenden.

§ 31 Abs. 5 wird wie folgt gefaßt: Beschluß¬

fassung über die Besoldung der Verbands¬

angestellten „und Festsetzung der Diäten
für vorzunehmende Reisen".

Anträge der Bezirks- und

Ortsgruppen.
Zu Punkt 1 der Tagesordnung.

Magdeburg: Der Verbandsvorstand wird be¬

auftragt, für die Abteilung Stellenvermittlung
eine hauptamtlich tätige Kraft so bald wie möglich
anzustellen.

Der Verbandsvorstand wird beauftragt, zum

Zwecke der wirksameren Agitation unter den
weiblichen Angestellten eine hauptamtlich tätige
Kollegin so bald wie möglich anzustellen.

Leipzig: Für Süddeutschland und Nordwest-
deutschland ist je ein Bezirksleiter anzustellen.

Zu Punkt 1 a der Tagesordnung.
Pforzheim: Der Verbandsvorstand wolle nur

tunlichst da, wo neben Übernahme der Agitation
auch noch genügende Verwaltungsarbeiten vor¬

handen sind, besoldete Bezirksleiter, eventuell
unter Zusammenlegung mehrerer zurzeit be¬
stehender Bezirksgruppen, anstellen.

Wilhelmshauen-Rüstringen: Es sind Bezirke zu

bilden und wird in jedem ein besoldeter Bezirks¬
leiter angestellt. Derselbe hat besonders inner¬
halb seines Bezirks die Agitation unter den

Berufskollegen zu fördern.

Duisburg: Die Beitragsmarken sind so aus¬

zugestalten, daß daraus der Lokalzuschlag zu

ersehen ist.

Zwickau: Der Verbandstag beschließt, daß alle

Tarifstreitigkeiten, die ordnungsgemäß angemeldet
sind, spätestens innerhalb drei Monaten geregelt
sein müssen.

Bezirk Schlesien: Die Kosten der Agitation in

den Orts- sowie Bezirksgruppen sind in voller

Höhe —

so wie bei anderen Verbänden von

der Hauptverwaltung zu übernehmen.

Bezirk Kgr. Sachsen: Der Verbandstag empfiehlt
allen Ortsgruppen dringend, sich der Organisation
der jugendlichen Kollegen mit allen zu Gebote
stehenden Mitteln anzunehmen. Es hat mit Be¬

dauern festgestellt werden müssen, daß gerade
in den gegnerischen Privatangestelltenverbänden
Arbeitersöhne und -Töchter in Massen organisiert
sind. Dieser für die Arbeiterschaft unwürdige
Zustand muß beseitigt werden. Der Verbands¬
vorstand wird deshalb beauftragt, geeignete
Schritte zu unternehmen, um die Arbeiterschaft
wiederholt auf das schädliche Treiben der gegne¬
rischen Verbände aufmerksam zu machen und zu

veranlassen, ihre Kinder den gewerkschaftlichen
Organisationen zuzuführen.

Der Verbandstag erklärt, daß die Diätensätze
für alle Verbandsangestellten und Funktionäre
die gleichen sein müssen und eine unterschied¬

liche Bezahlung nicht stattfinden darf.

Zu Punkt lb der Tagesordnung.
Barmen: Das Verbandsorgan „Der Bureau-

angestellte" dahin auszubauen, daß auch für die
Branche der Versicherungsangestellten mehr fach-

teehnische und belehrende Artikel gebracht
worden.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung.
Bezirk Bremen - Hannover - Braunschweig - Oldenburg.

Die Verschmelzung mit dem Zentralverband der

Handlungsgehilfen ist unter den gegenwärtigen
Verhältnissen abzulehnen.

Dresden: Der Verbandstag beschließt erneut

die Verschmelzung des
'

Verbandes der Bureau¬

angestellten mit dem Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen und ersucht den Vorstand, diese

Verschmelzung alsbald vorzubereiten und dem

nächsten Verbandstag eine Vorlage hierüber zur

Beschlußfassung vorzulegen. Die Zusammen¬

führung beider Verbände soll auf einer Grund¬

lage geschehen, die die besonderen Bedürfnisse
der einzelnen Branchen beim Aufbau und den

Einrichtungen des Verbandes gewährleistet.

Leipzig: Der Bezirkstag erklärt, daß ins¬

besondere mit Rücksicht auf die gegenwärtige
Situation in der Kassenangestellten- und Anvvalts-

angestelltenbewegung eine Verschmelzung mit

dem Zentralverband der Handlungsgehilfen zur¬

zeit nicht wünschenswert und deshalb zunächst

abzulehnen ist. Der Verbandstag wird dagegen
ersucht, sein Augenmerk in erster Linie auf den

inneren Ausbau des Verbandes in organisatori¬
scher und agitatorischer Beziehung (Anstellung
von Bezirksleitern, Ausbau der Stellenvermitte¬

lung, Organisation der Jugend, Ausbau des

Verbandsorgans usw.) zu richten und hierfür
Mittel zur Verfügung zu stellen.

Magdeburg: Der Verbandsvorstand wird be¬

auftragt, die Verschmelzung mit dem Zentral¬

verband der Handlungsgehilfen usw'. so schnell
wie möglich herbeizuführen.
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Stuttgart: Eine Verschmelzung mit dem Zentral¬

verband der Handlungsgehilfen usw. hält die

Ortsgruppe Stuttgart zurzeit nicht für gut. Nach

wie vor steht sie auf dem Standpunkt, daß, da

zwingende wirtschaftliche, die Grundlagen des

Verbandes berührende Fragen nicht vorliegen,
die Verschmelzung als zurzeit verfrüht abzu¬

lehnen ist."

Zu Punkt 3 der Tagesordnung.
Zu § 6.

Berlin: Abs. 3 hinzufügen: Das Gleiche gilt
für weibliche Mitglieder, die infolge Verheiratung
aus dem Beruf ausscheiden und sich für den Fall

des Wiedereintritts in den Beruf ihre alten

Rechte wahren wollen. Stellenlosen- und Kranken¬

unterstützung wird jedoch erst nach Zahlung von

mindestens drei Monatsbeiträgen gewährt.
Vorletzter Absatz die Worte streichen: „Bis

zur Höchstdauer von sechs Monaten innerhalb

eines Jahres", dafür einzufügen: „Solange es die

örtlichen Kontrollvorschriften erfüllt".

Letzter Absatz: Vom Militär entlassene Kol¬

legen treten in die früher erworbenen Rechte

wieder ein, wenn sie sich innerhalb vierzehn

Tagen nach der Entlassung beim Verbands¬

vorstand melden.

Dresden: Abs. 2: Der Übertritt zu einer höheren

Beitragsklasse ist zulässig.
Bezirk Sachsen: § 6 ist anzufügen: Weibliche

Mitglieder können, auch wenn sie über 20 Jahre

alt sind, in der II. Beitragsklasse steuern.

Duisburg: Das Unterstützungswesen ist aus¬

zubauen und die Beiträge zu erhöhen, vielleicht

so, daß 4 und 5 Wochen-Monatsbeiträge eingeführt
werden.

Pforzheim: Die Beiträge sind zwecks Be¬

streitung erhöhter Unterstützungseinrichtungen
und Agitationskosten entsprechend zu erhöhen;

jedoch soll

für Klasse I nicht über den Betrag von 2,— Mk.,

„ ,j
n » ,, ,, » » *¦> »

„
HI „ „ „ „ n 0,50 „

hinausgegangen werden.

Werden die bezeichneten Maximalsätze fest¬

gesetzt, so sollen in Zukunft die Lokalzuschläge

wegfallen.

Stuttgart: Letzter Absatz soll heißen: Für die

Dauer der Militär- und der zur Berufsausbildung

nötigen Zeit ruht die Mitgliedschaft; sie lebt

wieder auf durch eine Erklärung innerhalb eines

Monats nach Ablauf der Militärzeit oder Be¬

endigung des Ausbildungskurses. Eine Unter¬

stützung kann erst nach Aufnahme der Berufs¬

tätigkeit gewährt werden.

Zu § 12.

Dresden: Statt 20% setzen „25%".

Zu § 18.

Wilhelmshauen-Rüstringen: Konferenzen innerhalb

des Bezirks haben nur bei Beratung wichtiger

Angelegenheiten stattzufinden. Dieselbe besteht

aus Delegierten, welche in den einzelnen Orts¬

gruppen gewählt werden. Es entfallen auf 50 Mit¬

glieder ein Delegierter und für je weitere 100

ein Delegierter mehr. Die Kosten dafür trägt die

Hauptkasse.
Cöln: Der § 18 Abs. 2 ist zu streichen und

dafür zu setzen: Die Bezirkskonferenzen bestehen

aus den Vertretern der Bezirksleitung sowie aus

den gewählten Vertretern der einzelnen Orts¬

gruppen. Es ist für je 20 Personen ein Vertreter

zu wählen. Die Höchstzahl der Vertreter einer

jeden Ortsgruppe darf fünf nicht übersteigen.
Mitglieder des Bezirks können an den Sitzungen
mit beratender Stimme teilnehmen.

Zu § 22.

Bezirk Kgr. Sachsen: Abs. 3 ist hinter „anstellen"

einzufügen: Diesen kann auch die Unterstützung
benachbarter Bezirksleitungen resp. die Be¬

arbeitung angrenzender Bezirke mit übertragen
werden.

Zu § 24.

Berlin: Die Ortsgruppe am Sitz des Verbands¬

vorstandes wählt eine Revisionskommission von

7 Mitgliedern, von welchen mindestens 4 Mit¬

glieder der Pensionskasse des Verbandes sein

müssen.

Zu § 26.

Bezirk Kgr. Sachsen: Abs. 4 ist anzufügen: Ver¬

bandsbeamte dürfen nicht Mitglied des Aus¬

schusses sein.

Zu § 27.

Berlin: Hinter „Ausschusses" einzufügen: und

einen Vertreter der Revisionskommission. Der¬

selbe muß Mitglied der Pensionskasse sein.

Bezirk Kgr. Sachsen: Abs. 1 ist hinter „Redakteur"
einzufügen: den besoldeten Bezirksleitern.

Zu Abs. 3 wird angefügt: Ortsgruppen mit

mindestens 150 Mitgliedern bilden selbständige
Wahlabteilungen, ihnen werden kleine Ortsgruppen
nicht zugeteilt. Die übrigen Ortsgruppen des

Bezirks werden in soviel ungefähr gleich große
Wahlabteilungen zusammengelegt, als von den

auf den Bezirk entfallenden Vertretern nach

Abzug der von den großen Ortsgruppen zu

wählenden Delegierten noch übrig bleiben. Jede

dieserWahlabteilungen wählt also einen Vertreter.

Nürnberg: Zu Abs. 1: Die Bezirksleiter sind,
soweit sie nicht als Vertreter gewählt werden,
zum Verbandstag zu berufen und haben Sitz

und Stimme.

Zu § 28.

Bezirk Bremen-Hannouer-Braunschweig-Oldenburg: Zu

§ 28 Abs. 2: statt drei Wochen, mindestens sechs

Wochen zu setzen.

Der vorletzte Satz des Abs. 2 ist zu streichen.

Zu § 31.

Leipzig: In Ziff. 6 ist hinter „Kassierers" ein¬

zufügen: „der besoldeten Bezirksleiter".

Zu § 34.

Chemnitz: Allen Verbandsmitgliedern wird die

Verbandszeitung Ausgabe A kostenlos zugestellt.

Zu § 35.

Stuttgart: In Anbetracht des vom Verbands¬

vorstand beliebten Vorgehens betreffs Lieferung
der Volkstümlichen Zeitschrift beantragt die Orts¬

gruppe, die Volkstümliche Zeitschrift ohne jede
Weiterung an alle Kollegen, die solche wünschen,
zu liefern.

Zu § 37.

Bezirk Schlesien: In Abs. 1 ist das Wort „Arbeits¬

vertrag" durch das Wort „Arbeitsverhältnis" zu

ersetzen.

Zu § 38.

Düsseldorf: In Abs. 1 statt „nach Verlauf von

zwei Wochen" setzen: „nach Verlauf von einer

Woche".

In Ziff. 3 statt „12 Mk. pro Woche auf die

Dauer von 13 Wochen" setzen: „15 Mk. auf die

Dauer von 13 Wochen".
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Freiberg: Dem Verbandstag zu unterbreiten,
die Stellenlosenunterstützung vom Beginn der

Stellenlosigkeit an zu gewähren.
Pforzheim: Solche wird gewährt:

nach 1 Jahr in Kl. I 12 Mk. pro Woche auf 8 Wochen

„
1

., ,> »
II 6

I 15

II 8

I 15

II 8

13

13

20

20

Bezirk Kgr. Sachsen: Bei aufeinanderfolgender
Stellenlosigkeit kommt eine Karenzzeit für den

nachfolgenden Unterstützungsfall nicht in An¬

wendung, wenn nur eine Tätigkeit von höchstens

14 Tagen zwischen den Unterstützungsfällen liegt.

Zu § 39.

Ulm a. D.: Anstatt für 13 Wochen in Zukunft

für 26 Wochen Krankenunterstützung.
Als neuen Absatz: Die Karenzzeit von zwei

Wochen ist innerhalb eines Jahres nur einmal

zurückzulegen und darf während dieses Zeitraums

bei jeder weiteren Erkrankung nicht mehr in

Anrechnung gebracht werden.

Zu § 40.

Bezirk Bremen - Hannover- Braunschweig - Oldenburg:
Beim Sterbefall der Frau oder eines Kindes

eines Mitgliedes, oder wenn nachweislich das

Mitglied der Ernährer von Familienangehörigen
ist, wird ein Sterbegeld gewährt und zwar nach

einjähriger Mitgliedschaft 20 Mk. und nach mehr¬

jähriger 30 Mk.

Stettin: Hinter den Worten „eines Mitglieds"
ist zu setzen: „oder dessen Ehefrau".

Am Schluß des § 14 ist hinzuzufügen: Bei

Bezug einer Sterbeunterstützung ist die Anwart¬

schaft neu zu erfüllen.

Zu § 40 a.

Chemnitz: Der Verband gewährt Umzugs¬
unterstützung und zwar bei einer

5 Jahren . . 40 Mk.

6 • 45
„

7 • 50
„

8
u

• 55
„

9 • 60
„

10 . 65
„

bei einer Umzugsentfernung von 50—100 km.

Von 100—150 km steigen diese Sätze um 10 Mk.,
bei über 150 km um je 20 Mk.

Zu § 41.

Leipzig: In Abs. 1 ist hinter „Verband" ein¬

zufügen: „oder Zugehörigkeit zum Verband".

Pforzheim: Dieselbe kann auf den doppelten
Betrag der Stellenlosenunterstützung erhöht

werden.
Zu § 43.

Pforzheim: Kann bis zu dem Betrage von 70 Mk.

gewährt werden.

Zu § 45.

Bezirk Kgr. Sachsen: Dem Abs. 1 ist anzufügen:
Besteht in dem anderen Verband eine Kündigungs¬

frist für die Mitgliedschaft, so kann das be¬

treffende Mitglied, wenn es zu dem. nächsten

zulässigen Kündigungstermin gekündigt hat, bis

zum Ablauf der Kündigungsfrist der III. Beitrags-
klasse beitreten. Nach Ablauf der Kündigungs¬
frist werden dann die nach der III. Klasse ge¬
zahlten Beiträge und die bei dem anderen Ver¬

band gezahlten Beitrage angerechnet.
Zu Punkt 4 der Tagesordnung.

Berlin: Im Interesse der Kassenangestellten
und mit Rücksicht auf die gegebene Situation wolle

der Verbandstag beschließen, für den Beitritt zur

Pensionskasse für eine bestimmte Zeit nochmals

dieselben Eintrittsbedingungen wie bei Schaffung
der Pensionskasse gelten zu lassen.

Zittau: Allen bei Inkrafttreten unserer Pensions-

kasse dieser Pensionseinrichtung beigetretenen
Mitgliedern, ob unter oder über 50 Jahre alt, und

ob einzeln oder korporativ beigetreten, ist eine

gleiche Karenzzeit von fünf Jahren zuzugestehen.
Pforzheim: Der Verbandsvorstand wird beauf¬

tragt, für die fakultativ eingerichtete Invaliden-,
Alters- und Hinterbliebenenunterstützungskasse
eine ausgedehnte Propaganda unter den Verbands¬

mitgliedern durch geeignete Flugschriften und

Stellung von geeigneten Referenten zu entfalten.

Bezirk Württemberg: § 6 Ziff. 3 soll folgende
Fassung erhalten: Für Inhaber von Anteilen, die

aus dem Verbände ausscheiden, erhöht sich der

Beitrag für jeden Anteil um eine Beisteuer zu

demVerwaltungsaufwandfür diese Unterstützungs-
einrichtung in Höhe von 30 Pf. monatlich.

Magdeburg: Zu § 6 Ziff. 10: Für Mitglieder mit

einer Mitgliedschaftsdauer von über einem Jahre

wird beim Ableben der Ehefrau ein Sterbegeld
in einer vom Verbandstage festzusetzenden Höhe

gezahlt.
Die Rückzahlung von Beiträgen wird von

40 % auf 60 "/„ erhöht.

Zu § 7 Abs. 2: Die Bestimmung des vor¬

stehenden Absatzes findet keine Anwendung auf

diejenigen Mitglieder, welche zurzeit des Inkraft¬

tretens dieses Regulativs bereits Verbandsmit¬

glieder waren und innerhalb dreier Monate nach

dem Inkrafttreten Beitragsanteile erworben haben.

§ 20 ist als Abs. 2 anzufügen: Vorrätige Gelder

hat der Kassierer, soweit sie nicht zur Deckung
der laufenden Ausgaben erforderlich sind, bis zur

Beschlußfassung des Vorstandes über deren

mündelsichere Anlegung (§§ 1807, 1808 BGB.) nach

Weisung desselben einer Bank zu übergeben.
Diese Bankanlagen dürfen jedoch die Höhe von

10 000 Mk. nicht überschreiten.

Zu Punkt 12 der Tagesordnung.
Bezirk Kgr. Sachsen: Der Sitz des Ausschusses

bleibt Leipzig.
Stuttgart: Um die in Süddeutschland lebenden

Verbandsmitglieder mehr noch als seither für die

Organisation zu interessieren, wünscht die Orts¬

gruppe die Verlegung des Ausschusses in eine

süddeutsche Stadt.

Wölfe im Schafspelz.
IMit erfreulicher Klarheit und Deutlichkeit hat ein
*¦ * Rechtsanwalt den Angestellten die Stellung
gewiesen, die sie in den wirtschaftlichen Kämpfen
einzunehmen haben. Der Landesverband der

bayerischen Amtsgerichtsanwälte nahm Stellung
zu den wirtschaftlichen Bestrebungen der Rechts¬

anwaltsangestellten.

DDD

„Das patriarchalische Verhältnis, das noch vor einigen
Dezennien zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern

herrschte, ist für Immer dahin."

Dieser an den Anfang der Ausführungen des

Berichterstatters gestellte Satz gibt den Grundton

an, auf den seine ganzen späteren Ausführungen
abgestimmt sind. Turmhoch überragt er mit der
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Anerkennung dieses Grundsatzes einen über¬

großen Teil unserer Berufskollegen. Immer noch

gibt es unter uns genug komische Käuze, die an

eine Harmonie ¦ der Interessen zwischen Chefs

und Angestellten glauben, die darin das Heil für

unseren Beruf erblicken. Diese Harmonieapostel

mögen sich von einem Arbeitgeber sagen lassen:

„Daß zwischen ihnen (den Angestellten und den

Prinzipalen) die Interessengegensätze immer

schärfer werden, ist eine der natürlichen Folgen
unserer wirtschaftlichen Entwickelung. In den

daraus entstehenden Kämpfen haben die Arbeiter

die Rolle der Fordernden, der Angreifer und Er¬

oberer ; die Arbeitgeber verteidigen ihre seit¬

herigen Positionen und sehen in den andrängenden

Untergebenen häufig nur unzufriedene, unruhige
und begehrliche Neuerer, denen gegenüber der

seitherige Besitzstand zu wahren bleibe."

Wodurch sind diese Äußerungen veranlaßt?

Sind etwa die Angestellten der Rechtsanwälte

mit ungeheuerlichen Forderungen hervorgetreten,
wollen sie etwa gar durch Anwendung scharfer

Mittel einen Druck auf ihre Chefs ausüben? Fast

möchte man auf den Gedanken kommen, daß es

so sei. Die Stellung des Sozialen Ausschusses

des Deutschen Anwaltvereins zu den Gehalts¬

und Anstellungsverhältnissen der deutschen

Rechtsanwaltsgehilfen hat die bayerischen Amts¬

gerichtsanwälte auf den Plan gerufen. Sie be¬

fürchten eine Verringerung ihres Einkommens.

Wenn eine Arbeitnehmerschicht bisher be¬

scheiden in ihren Anforderungen gegen ihre

Arbeitgeber aufgetreten ist, dann sind es die

deutschen Rechtsanwaltsangestellten, obwohl sie

alle Veranlassung zu einem energischen Verhalten

gehabt hätten. Die von ihnen gestellten Forde¬

rungen sind wirklich das mindeste zur Herbei¬

führung einigermaßen befriedigender Gehalts¬

und Anstellungsverhältnisse.
Das scheint auch der Berichterstatter einzu¬

sehen und deshalb wohl will auch er „zum Aus¬

druck bringen, daß berechtigte Bestrebungen
einer gut geleiteten Gehilfenorganisation immer

auch die Prinzipalität auf ihrer Seite haben".

„So habe auch ich, als der Vorstand des

Vereins der Amtsgerichtsanwälte aufmerksam zu

machen war auf das Rundschreiben des Verbandes

der Bureauangestellten mit seinem triumphieren¬
den Bericht über gemeinsame Verhandlungen mit

dem V. sozialen Ausschuß des Deutschen Anwalt¬

vereins mit Vertretern der organisierten Gehilfen¬

schaft und mit den in diesem Rundschreiben

enthaltenen weitausgreifenden Forderungen, auch

dort betont, daß man ein grundsätzlicher Gegner
solcher Bestrebungen wohl nicht sein könne, daß

im Gegenteil auch die Anwaltschaft an der wirt¬

schaftlichen Hebung und Sicherung ihrer Gehilfen

ein großes Interesse habe. Diese Sympathie und

dieses Interesse schließen aber natürlich nicht

aus, sich bewußt zu bleiben, daß eine solche wirt¬

schaftliche Bewegung zum guten Teil gegen die

Prinzipale sich wenden muß; sie schließen ferner

nicht aus, die ganze Aktion und ihre Wirkung
auf die Anwaltschaft unter die kritische Lupe zu

nehmen und beizeiten die warnende Stimme zu

erheben, daß die Anwaltschaft nicht in unwürdige

Abhängigkeit gerate oder ihr neue finanzielle Lasten

auferlegt werden."

Also: grundsätzliche Anerkennung, aber kosten

darf sie nichts. Was würden wohl die Rechtsan¬

wälte dazu sagen, wenn ein Schuldner trotz

seines Anerkenntnisses die Kostentragung ver¬

weigern wollte?

Der Berichterstatter bedauert denn auch,

daß „in Breslau der Antrag Bockelmann, weitere

Verhandlungen mit den Angestelltenvereinen
hinsichtlich der sogenannten Tarifverträge bis

zur nächsten Vertreterversammlung
¦ zu unter¬

lassen, gefallen ist."

„Wir müssen also mit der Tatsache rechnen,

daß jene Verhandlungen, die von einem erheb¬

lichen Teil der Anwaltschaft als bedenklich erachtet

worden sind, vom Sozialen Ausschuß des Deutschen

Anwaltvereins unter der Ägide so extrem sozial

veranlagter Herren wie Geheimrat Jacobsohn,

Dr. Dittenberger und Dr. Siehr weitergeführt
werden."

Und unser „grundsätzlicher" Freund der An¬

gestelltenforderungen führt weiter aus:

„Man sagt vielleicht dagegen, wie reimt sich

die versicherte Sympathie für die Bestrebungen
zusammen mit dieser Gegnerschaft gegen solche

Verhandlungen ?

Sehr wohl, denke ich, weil diese Verhand¬

lungen weit mehr erzielen, als was der Anwalt¬

schaft zukömmlich, von ihr erschwingbar- und als

berechtigt anerkannt werden kann, weil die ganze

Richtung letzten Endes auf mehr noch hinaus¬

läuft, als auf vollkommene wirtschaftliche Parität

der Gehilfen und Anwälte, auf eine Diktatur des

Arbeitsvertrags durch die Gehilfen, und da alle ein¬

schlägigen Beziehungen ausgestaltet werden sollen,

wie etwa zwischen dem organisierten Fabrik¬

arbeiter von heute und dem Fabrikanten.

So wenig die Anwaltschaft dem ähnelt und

jemals ähneln darf, was wir „Unternehmertum"

nennen, so wenig sie unter die Gewerbeordnung

oder gewisse Abschnitte des Handelsgesetzbuches
gestellt werden soll, so wenig verträgt sie einen

derzeitigen Ausbau des Gehilfensozialismus.

In unseren leitenden Kreisen nimmt man die

Gefahren nicht so ernst, als sie es verdienen;

viele lehnen ab, sich mit jenen Forderungen zu

befassen, da sie nur sozialdemokratischer Prove¬

nienz und damit von der Gesamtheit der Gehilfen

nicht getragen seien; andere halten nichts von

einer Verwirklichung der Gefahr, weil die ört¬

lichen und beruflichen Verhältnisse viel zu ver¬

schieden seien, als daß jene Aspirationen gar

reichsgesetzlich anerkannt würden.

Darauf habe ich schon verschiedenen An¬

wälten vorgestellt, daß die letztgedachten Hemm¬

nisse überwunden werden, wie so viele andere

und größere überwunden worden sind, gar wenn

der Deutsche Anwaltverein sich vorspannen läßt,

und daß die spätere Unterstützung durch

110 sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete

jetzt etwas anderes von unserer Seite erfordert,

als bloß vornehme Reserve, auch daß, wenn

andere Verbände offiziell die radikalen Anträge

sich nicht zu eigen machen, damit noch lange

nicht die Ablehnung derselben erklärt ist."

Er versteht's, seinen Kollegen bange zu

machen, der Herr Rechtsanwalt. Und um die

Gefahr, die den Geldsäckel der Herren Rechts¬

anwälte bedroht, noch größer erscheinen zu_

lassen, konstatiert er:

„Die Organisationen (der Angestellten) selbst

sind schon zu einer großen Macht geworden.
Davon rühmt sich der Verband der Bureau¬

angestellten, daß er 8000 Mitglieder, 125 Orts¬

gruppen zähle, ein Vermögen von 340 000 Mk.

habe und rund 170 000 Mk. Unterstützungen bis

zum 31. Dezember 1912 ausbezahlt habe."

Und er jammert dann in beweglichen Tönen,

daß die Organisation der Rechtsanwälte diesen

großen Gehilfenorganisationen gegenüber eine
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beschämend geringe sei und daß „solches Manko,
dazu bei den Führern, eine zu große Nachgiebig¬
keit gegen alle Forderungen der Gehilfenschaft,
die kraftvollen Organisationen der Bureaubeamten

die Gefahr weiterer finanzieller Belastung der

Prinzipalität und der Verschiebung des wirtschaft¬

lichen Gleichgewichts zu Gunsten der Gehilfen

vergrößert."
„Und doch leistet die Anwaltschaft schon

mehr als erträglich.
Man rechnet rund 30 000 Gehilfen und einen

Aufwand von Vfi Millionen aus Mitteln der deut¬

schen Anwälte für die Gehilfen; auf 600 000 Mk.

werden die gesetzlichen Beiträge zu der Kranken¬

versicherung geschätzt, in Wirklichkeit ist die

Summe viel höher!

Was wird in örtlichen Anwaltvereinen alles

den Gehilfen bewilligt!
So modern ist gegenwärtig dieser finanzielle

Beisteuereifer, daß heuer der Geschäftsführer

des Deutschen Anwaltvereins, Dr. Dittenberger,
auf den Plan verfiel, aus den Beiträgen der Mit¬

glieder dieses Vereins einen Fonds in Höhe von

25 000 Mk. zur Unterstützung kranker und er¬

holungsbedürftiger Bureauangestellter zu er¬

richten, in einer Zeit, wo die deutsche Anwalt¬

schaft selber so miserabel daran ist, daß man

fast jeden Tag eine andere Hiobsnachricht in der

Tagespresse lesen muß, die Hilfskasse für

deutsche Rechtsanwälte 1912/13 147 000 Mk. Unter¬

stützungen anzuweisen hatte und für das neue

Geschäftsjahr am 19. Oktober 1913 schon 120000 Mk.

Unterstützungen bewilligt waren und aus der

Anwaltschaft Klagen über Klagen kamen, daß die

Unterstütznngsmittel nicht ausreichen und viele

Kollegen auf die Wohltaten des Vereins und

anderer Versicherungen verzichten müssen, weil

sie die Beiträge nicht erschwingen können."

Zunächst eine Frage, verehrter Herr Rechts¬

anwalt: Bekommen die deutschen Rechtsanwalts¬

gehilfen vielleicht die V/n Millionen Mark — wo¬

mit Sie wahrscheinlich die Gehälter meinen —

geschenkt? Oder leisten Sie nicht dafür ihre

Arbeit?

Die Beiträge zur Krankenversicherung haben

auch alle anderen Arbeitgeber in der gleichen
Höhe zu tragen. Daß auch diese Lasten der

sozialen Versicherung in Ihrem Klagelied wieder¬

kehren, beweist, daß unsere Rechtsanwälte doch

dem ähneln, was wir „Unternehmertum" nennen.

Die Zinsen (wohlgemerkt nicht das volle

Kapital) aus den 25 000 Mk., die Sie den Gehilfen

so hoch anrechnen, sind diese gern bereit, Ihren

notleidenden Kollegen zu überlassen. Die Ange¬
stellten haben solche „Wohltätigkeitsakte" niemals

verlangt, es fällt ihnen deshalb auch nicht schwer,
darauf dankend zu verzichten.

Es ist kein Wunder, daß der Berichterstatter

gegen die sozialer denkenden Anwälte, die auch

ein Recht der Angestellten auf vernünftige Ge¬

halts- und Anstellungsverhältnisse anerkennen,
folgende scharfen Worte findet:

„Bei der Besprechung auf der Breslauer Ver¬

treterversammlung ist zur weiteren Kenntnis ge¬

kommen, daß nicht etwa, wie einige Schwärmer

anzunehmen geneigt sein mögen, der V. soziale

Ausschuß des Deutschen Anwaltvereins zur Förde¬

rung der wirtschaftlichen Angelegenheiten seiner

Mitglieder, sondern der Gehilfenschaft gegründet
wurde."

Er befürchtet, daß die fortschrittlichen

Elemente die Oberhand gewinnen könnten.

Aber nicht nur gegen die finanzielle Besser¬

stellung der Anwaltsangestellten, sondern auch

j gegen die gesetzliche Regelung ihrer Berufsver-

] hältnisse richten sich die Bestrebungen:

j „Wegen der reichsgesetzlichen Regelung der

Arbeitsverhältnisse der Rechtsanwaltsgehilfen
I schweben seit geraumer Zeit Erhebungen; nach

Eröffnung des Reichsjustizamts ist aber ein zur

Mitteilung geeigneter Gesetzentwurf noch nicht

aufgestellt und scheint es dabei auch gute Weile

zu haben.

Deswegen aber unsererseits weiter untätig
zu bleiben, wäre verfehlt; es wird nachteilig
genug werden, daß die Anwaltschaft bisher diesen

gesetzgeberischen Arbeiten geringe Beachtung
widmete; da die Gehilfenschaft ganz im Gegen¬
satz sehr umsichtig ihre Interessen dort schon

vertreten hat, ist es bei uns höchste Zeit, Stellung
zu nehmen und klar zu machen, wie die ihrer

Pflicht gegen die eigenen Standesgenossen be¬

wußten Organisationen der Anwaltschaft sich

gegen jene Bestrebungen und Vorarbeiten zu

verhalten haben.

„Man sage nicht, die Erzielung solcher Mindest¬

gehälter liege in weiter oder gar unerreichbarer

Ferne; auch die bayerischen Notariatsgehilfen
haben seit 1. Juli 1913 solche Mindestgehälter
durchgesetzt und so, wie viele von ihnen es sicli

bis vor kurzem nicht zu hoffen getrauten. Das

Anfangsgehalt volljähriger Notariatsgehilfen be¬

trägt nämlich jetzt 1200 Mk. mit sechs Vor¬

rückungen alle drei Jahre je 150 Mk. bis zu

2100 Mk. Nach 15 Jahren erhalten die selb¬

ständig arbeitenden Gehilfen einen Anfangsgehalt
von 2250 Mk., der sich auch hier alle drei Jahre

bis 3150 Mk. erhöht.

Wer da glaubt, daß damit die Wünsche be¬

friedigt sind, irrt ebenso wie derjenige, der meint,
Wünsche unserer Gehilfen, die objektiv als von

den Prinzipalen unerschwinglich bezeichnet werden
müssen, würden von der Gehilfenschaft selber

nicht, sondern nur von einigen wenigen ange¬

sprochen. Die Polemik hier richtet sich nicht

gegen die finanzielle Besserstellung der Gehilfen

an sich ; wir wünschen und gönnen ihnen viel¬

mehr alles, was sie anstreben, wir müssen nur

dagegen protestieren, daß es die Anwaltschaft

sein solle, welche die Mittel zu diesen Gehalts¬

erhöhungen der Gehilfen aus ihren geschmälerten
Einkünften abzugeben habe."

Er verdichtet schließlich seine Ausführungen
zu folgenden Vorschlägen:

Ich denke unter anderem dahin, daß zwar

1. die Notwendigkeit der Besserung und Siche¬

rung der wirtschaftlichen Verhältnisse der

Gehilfen zugegeben, auch

2. die Bereitwilligkeit zur Modernisierung des

Arbeitsvertrags ausgesprochen und betätigt.
3. aber in Ansehung der Anträge auf finanzielle

Mehrleistungen der Anwaltschaft die Unmög¬
lichkeit hierzu, bei der jetzigen Lage und den

trostlosen Aussichten, solange die veraltete

Gebührenordnung und die unbeschränkte Zu¬

lassung bestelle, unzweideutig ausgesprochen
werde,

4. daß alles, was in der Folge von den An¬

gestellten zur einseitigen Beherrschung des

Arbeitsvertrages mißbraucht werden könnte,

entschieden abgelehnt werde.

Würden die Bestrebungen unsererAngestellten
nach dieser Richtung doch durchgedrückt, so

bliebe übrigens abzuwarten, ob das ausnahmslos

zu ihrem Vorteil ausschlüge.
Die Einsparungen an Arbeitskräften in der.

Anwaltskanzleien sind ohnehin unverkennbar; die
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Kanzleien, die gar keine Gehilfen mehr be¬

schäftigen, nehmen, wenigstens bei uns in Bayern,
zu. Schuld daran trägt allerdings auch die geringe
Durchbildung zu selbständiger Arbeitsfähigkeit, die

man soviel bei Gehilfen findet und derentwegen
es gerade die Amtsgerichtsanwälte, wo immer es

angeht, also in kleineren und mittleren Kanzleien,
vorziehen, sich lieber selbst zu plagen, als für

die Misere mit unselbständigen ;,Gehilfen" noch

zahlen zu müssen."

Ganz besonders haben es dem Herrn auch

die Stellenvermittelungseinrichtungen der An¬

gestelltenverbände angetan.
„Die Stellenvermittelung ist durch die Ge¬

hilfenverbände vollständig monopolisiert und

zentralisiert.

Diese bezeichnen sie selbst als ihre wichtigste
Waffe im wirtschaftlichen Kampf. Gegen wen der

„Kampf" geht, ist damit ausgesprochen und zu¬

gestanden.
Soll dieser Kampf nun nicht vollständig zu

Ungunsten der Prinzipalität entscheiden und die

wirtschaftlichen Bestrebungen der Gehilfen in den

für die Unabhängigkeit der Prinzipalität not¬

wendigen Grenzen bleiben, dann muß eine wie

oben bezeichnete Leitung der Anwaltschaft end¬

lich Vorsorgen, dieses Monopol der Stellen¬

vermittelung durch die Gehilfenverbände allein zu

brechen und in die Hand der Anwaltsvereine

zu geben.
Das wäre eine für die wirtschaftlichen Kämpfe

der Anwaltschaft wertvolle Tat des Geschäfts¬

führers des Deutschen Anwaltvereins, wenn er

dafür seine Findigkeit, seine Energie und seine

Willigkeit einsetzte!

Durch dieses Stellenvermittelungsmonopol, das

brauche ich hier nicht zu verdeutschen, bestimmen

die Gehilfen nach und nach auch ohne Reichs¬

tarif und ohne Städteklassen die Mindestgehälter
und die Gehälter überhaupt.

Wer durch diese Stellenvermittelung jetzt
Gehilfen sucht, erfährt nicht etwa zunächst die

Qualitäten der Bewerber, sondern er hat zuerst

anzugeben, wieviel er zahlt, und hört zuerst, wie¬

viel die Stellenvermittelung als notwendigen Ge¬

halt erachtet. Man bilde sich nur nicht ein, daß

man für den dann angesetzten Gehalt sicher auch

eine wertentsprechende Arbeitskraft erhält.

Durch diese Stellenvermittelung kann die

Gehilfenschaft auch ganze Gruppen oder Einzelne

boykottieren.
Zur wirtschaftlichen Defensive der Anwalt¬

schaft gehört auch Vorkehrung gegen jenen
Schachzug: die weiblichen Gehilfen zu eliminieren

oder so einzufangen, daß sie die Kreise der Ge¬

hilfen nicht mehr stören; die Aktion, die im

Breslauer Vertretertag besprochen wurde, und

die Fassung des Normalvertragsentwurfs sind

darauf angelegt, die Beschäftigung von Ge¬

hilfinnen auszuschließen.

Die sonstigen Versuche dazu sind genug
bekannt.

Unannehmbar ist auch meines Erachtens, von

den Gehilfen diktieren zu lassen, wieviel Lehr¬

linge der Anwalt beschäftigen darf; auch diese

Forderung der Gehilfen läuft nur darauf hinaus,
den Zuzug so zu sperren, daß später Leutenot ein¬

tritt und sie erst ihre Bedingungen stellen können.

Schließlich werden wir darauf zu sehen haben

und vom Deutschen Anwaltverein Beachtung
dessen verlangen können, daß den Forderungen der

Gehilfen auch entsprechende Leistungen gegenüber¬
treten, daß gesetzliche Bestimmungen, wie z. B.

§ 888 Abs. II ZPO. beseitigt werden und der

Anwaltschaft Disziplinarrechte gewährt werden.

Wenn ich nun bisher aus der Bewegung der

Gehilfenschaft und unserer Stellung hierzu bei

dem Umfang und der Verästelung dieser Be¬

wegung nur Andeutungen machen konnte, das

wird doch herausgehört worden sein, daß diese

soziale und wirtschaftliche Aktion der Gehilfen

auch eine eminente soziale und wirtschaftliche

Bedeutung für die Prinzipalität hat, daß aber auf

ihrer Seite die gebotenen Präventivmaßnahmen

noch nicht getroffen sind.

Die Anwaltschaft, jederzeit bereit, anderen zu

helfen, zeigt eben auch hier wieder, daß sie für

ihre. eigenen Angelegenheiten das Nötige nicht

immer allsogleich übrig hat.

Die Amtsgerichtsanwaltschaft, auch in diesen

wirtschaftlichen Fragen nicht ohne Besonderheiten

und erheblich bedroht, wenn die einschneidensten

Forderungen der Angestellten durchgesetzt
würden, muß aber nun wenigstens ihrerseits

Stellung nehmen.

Der Landesverband der bayerischen Amts¬

gerichtsanwälte möge, unter grundsätzlicher
Sympathiekundgabe für die berechtigten sozialen

und wirtschaftlichen Bestrebungen der Ange¬
stellten, beschließen:

„daß durch seinen Vorsitzenden im Sinne der

heutigen Ausführungen eine Vorstellung an

den Vorstand, den V. sozialen Ausschuß und

an alle Vertreter des Deutschen Anwaltvereins

gerichtet werde, worin die Bedenken des

Kollegen Bockelmann und Genossen geteilt und

gebeten werde, jedenfalls keinerlei finanzielle

Belastung der Anwaltschaft gegenüber den Be¬

strebungen der Gehilfen aus den vorangeführten
Gründen zu befürworten."

Daneben wäre die Zustimmung auszusprechen,
daß, abgesehen von jenen finanziellen Forde¬

rungen, zu Lasten der Anwälte die übrigen Be¬

stimmungen des Dienstvertrages, was Arbeitszeit,
Sonntagsruhe, Urlaubs - und Kündigungs¬
bedingungen angeht, einheitlich und gesetzlich
geregelt werden.

Der Landesverband soll sich aber gegen die

Vereinbarung eines Mindestgehalts und gegen
die Beschränkung der Lehrlingszahl sowie der

weiblichen Gehilfinnen aussprechen.
Er soll verlangen, darauf zu halten, daß den

Forderungen der Gehilfen ihre Leistungen ent¬

sprechend, daß Zugang und Abgang, wie

Disziplinarrechte gesetzlich normiert und seitherige
Hemmnisse, gegen vertragsbrüchigeAngestellte mit

Straf- und Zwangsmitteln vorzugehen, beseitigt werden.

Der Landesverband soll auch den Deutschen

Anwaltverein hauptsächlich bitten, bei allen Ver¬

handlungen die sozialen und wirtschaftlichen

Interessen seiner Standesgenossen voranzustellen und

ein hohes Maß von Aufmerksamkeit dem Gehilfen¬

recht, wie es sich entwickeln könnte, zu widmen.

Ganz besonders ersuche ich aber zu be¬

schließen, den Deutschen Anwaltverein zu bitten,
die Stellenvermittelung in die Hand zu nehmen,
oder Übernahme durch die Anwaltsvereinigungen
zu betreiben.

Als Ergebnis unserer heutigen Sachbehandlung
bitte ich ferner, unsere Wünsche zu dem im

Reichsjustizamt in Vorbereitung begriffenen
Gesetzentwurf alsbald dorthin zu dirigieren."

Wie ein roter Faden zieht sich durch diese

Ausführungen das Bestreben, die Organisationen
der Rechtsanwälte gegen die Bestrebungen der

Angestellten aufzuhetzen. Auf dieser Linie liegen
auch die Bemühungen, den Angestellten die Stellen¬

vermittelung aus der Hand zu nehmen.
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Das Höchste an Herabwürdigung der Stellung
der Gehilfenschaft gipfelt aber in dem Vorschlag,
den Rechtsanwälten Disziplinarrechte und die Mög¬
lichkeit zu geben, mit Straf- und Zwangsmitteln vor¬

zugehen. Sollen die Angestellten vielleicht gleich
den Landarbeitern durch die Polizei an ihre

Arbeitsstelle zurückgeführt werden?

Aus den ganzen Erörterungen können die

Angestellten lernen, daß die Rechtsanwälte sehr

wohl ihre Interessen gegenüber den Bestrebungen
der Gehilfenschaft wahrzunehmen verstehen.

Darüber dürfen wir uns auch nicht durch die

grundsätzliche Anerkennung der Berechtigung
der Gehilfenforderungen hinwegtäuschen lassen.

Von der „grundsätzlichen Anerkennung" kann

niemand satt werden.

Die Angestellten haben alle Veranlassung,
diese Zeichen der Zeit zu erkennen und durch

straffen gewerkschaftlichen Zusammenschluß der¬

artigen rückschrittlichen Betrebungen ein wirk¬

sames Gegengewicht entgegenzustellen. In der

Einigkeit liegt die Macht.

Ein Widerhall des Anwaltsangestelltentages. DDD

In ihrer Nummer 7/8 vom 15. Juni bringt die

„Deutsche Rechtsanwalts-Zeitung" als Echo

auf den Anwaltsangestelltentag vom 7. Juni d. Js.

einen Artikel von Dr. Stein-Leipzig: „Rechts¬
anwälte und Bureauangestellte." Der Artikel zeugt
von dem schlechten Gewissen der deutschen

Anwaltschaft. In diesem Aufsatz werden zunächst

die Mitglieder der beteiligten Gehilfenverbände

bekanntgegeben und ferner deren Verbandsver¬

mögen festgestellt. Daraus ergibt sich, daß die

angeführten Verbände nahezu 17000 Mitglieder
aufweisen und etwa 100 000 Mk. Vermögen be¬

sitzen. Vom Verband der Bureauangestellten
Deutschlands wird bekanntgegeben, daß er der

für die Anwaltschaft bei weitem gefährlichste und

stärkste Gegner ist. In seinen verschiedenen

Kassen verfügte er am 1. Januar 1913 über ein

Vermögen von nahezu 350000 Mk., er besaß da¬

mals 111 Zweigvereine und seine Jahreseinnahmen

beliefen sich 1912 auf mehr denn 142 000 Mk.

Der Artikelschreiber betont dann weiter, daß.die

Gesamtziffer der beteiligten Bureauangestellten
gegenüber den mehr als 2 Millionen vorhandenen

Privatangestellten verschwinde. Über den vor¬

gelegten Tarif sagt der Verfasser, daß er alle

Charakteristika des kollektiven Arbeitsvertrages
enthält. So sei das Lehrlingswesen, die Sonntags¬
arbeit, die Festsetzung der Arbeitszeit überhaupt
und des Überstundenwesens, der Ferien usw. für

eine Regelung in Aussicht genommen. Dann

folgt das eigentliche Gruseln! So heißt es nämlich

weiter: Ist eine bestimmte Geltungsdauer nicht

vereinbart, so liegt kein eigentlicher Tarif vor,

sondern nur ein sofort kündbares Abkommen.

Die Verbände der Bureauangestellten können in

diesem Falle ihre Ansprüche (o Schrecken aller

Schrecken) wieder jederzeit erhöhen und mit den

ihnen zu Gebote stehenden Mitteln, Arbeits¬

einstellung, Sperren einzelner Bureaus, durch¬

zukämpfen versuchen. Daß der Versuch bei ge¬

legener Zeit gemacht werden wird, ist nicht

unwahrscheinlich, da wie gezeigt, fast die Hälfte

der Bureauangestellten organisiert ist. Dann

macht der Verfasser ein anerkennenswertes Zu¬

geständnis über die Schwäche der Anwaltschaft.

Er betont nämlich weiter folgendes: Ob die

Anwälte gerüstet sind, etwaigen Angriffen zu

begegnen, erscheint zweifelhaft, da auf dem Ver¬

tretertage des Anwaltvereins ausdrücklich zur

Sprache kam, daß kein Überfluß, wohl aber, zumal

in Mittel- und Kleinstädten, ein Mangel an tüchtigen
Angestellten vorhanden ist.

Dieses Zugeständnis mögen sich diejenigen
Kollegen merken, die etwa bisher daran gezweifelt
haben, daß es nicht möglich ist, die Anwalts¬

angestellten zu einem gemeinsamen erfolgreichen
Vorgehen zu bewegen. Welche Scheu man in

Anwaltskreisen gegenüber dem gemeinsamen
Vorgehen der Anwaltsangestellten hat, beweisen

auch noch andere Ausführungen des Dr. Stein

der sicherlich nicht bloß seine Meinung zum Aus¬

druck bringt, sondern unzweifelhaft auch Sprach¬
rohr eines Teiles der hinter ihm stehenden An¬

wälte ist. So schreibt er nämlich noch über den

Vertretertag des Anwaltvereins, daß dort der

Vorschlag gemacht sei, der Deutsche Anwalt¬

verein möge sich anderen Arbeitgebervereinen
anschließen. Wenngleich er wenig Beachtung ge¬

funden hätte, so dürfte nach Meinung Dr. Steins

seine Verwirklichung kaum im Interesse des

Anwaltsstandes liegen. Eine Schwenkung des

Deutschen Anwaltvereins ins Arbeitgeberlager
müsse mit Notwendigkeit eine weitere Radikali¬

sierung der Bureanangestellten im Gefolge haben.

Hiernach fürchtet Herr Dr. Stein mit Recht, daß

durch die Scharfmachereien unter der Anwaltschaft

nur die Solidarität der Angestellten gefördert
wird. Wir haben nichts dagegen, wenn die

Anwälte ihrerseits dazu beitragen wollen, die An¬

gestellten zusammenzuschließen und sie dadurch

zu einem zielbewußten, planmäßigen, energischen
Vorwärtsstreben, zur Verbesserung ihrer wirt¬

schaftlichen Verhältnisse zu erziehen.

In dem Artikel von Dr. Stein wird dann die

Annahme der auf dem Anwaltsangestelltentage
gefaßten Resolutionen bekanntgegeben. Von der

zweiten Resolution heißt es, daß sie bedeutsamer

sei, weil sie die Taktik erkennen läßt, die die

Angestelltenverbände zu verfolgen gedenken. Sie

sei bezeichnenderweise mit stürmischem Beifall

aufgenommen worden. Und dann kommt die

schlotternde Angst der Anwälte in folgender be¬

achtenswerter Form zum Ausdruck:

„Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß

hierin der Beginn eines aggressiven Vorgehens
zu erblicken ist, wobei sämtliche Angesteilten-
verbände einmütig zusammenstehen, denn es

war wiederholt von der Leitung der Gesamt¬

organisation die Rede. Besonders scharf aber

kam die Kampfesstimmung zum Durchbruch,
als die Frage ventiliert wurde, was zu geschehen
habe, wenn etwa ein einzelner Anwalt sich den

Wünschen der Angestellten widersetzt. Der

Angestelltentag fand darauf die Antwort. Sie

lautet: Ausbau des Stellennachweises und seine

Sperrung für die Rechtsanwälte, die etwa eine

Verhandlung ablehnen. Videant consules!

Die Situation des Deutschen Anwaltvereins

ist denkbar ungünstig, er ist durch das Vor¬

gehen der Angestellten so gut wie ausgeschaltet,
was er lediglich dem Sozialen Ausschuß verdankt.

Jetzt stehen die Rechtsanwälte einzeln der Ge¬

samtorganisation der Angestellten gegenüber,
die ohne den Süddeutschen Bund über 304 Zweig¬
vereine verfügt, die unter einheitlicher Leitung
stehen."

Die Annahme des Dr. Stein, daß der Deutsche

Anwaltverein es lediglich dem Sozialen Ausschuß
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zu verdanken habe, wenn er durch das Vorgehen
der Angestellten ausgeschaltet sei, ist falsch. Die

Anwaltschaft selbst hat sich durch die reaktionäre

Haltung ihrer Vertreter auf dem Anwaltstage in

Weimar, durch ihr herausforderndes Auftreten

um den Einfluß gebracht, der notwendig gewesen

wäre, um zu einer Verständigung mit den An¬

gestellten auf Grund gemeinsamer Abmachungen
zu kommen. Die wertvollen Zugeständnisse des
Herrn Dr. Stein können die Angestellten als

ersten Erfolg durch ihr geschlossenes Auftreten
buchen.

Die Stellungnahme des Reichsversicherungsamts
und die Berufsgenossenschaftsangestellten.

Mit diesem Thema beschäftigte sich am 10. Juni
1914 in Berlin eine öffentliche Versammlung

der Berufsgenossenschaftsangestellten. DerKollege
Giebel sprach über: „Regierung, Reichstag und

Berufsgenossenschaftsangestellte" und führte etwa

folgendesaus: „Das RVA. hat nach und nach dem
Druck der Unternehmergewalt nachgegeben und

richtet sich jetzt völlig nach den Wünschen der

Berufsgenossenschaftsvorstände. Obgleich das
RVA. nach der in der „Berufsgenossenschaft"
veröffentlichten Verfügung früher den Standpunkt
vertreten hat, daß der Besoldungsplan als Be¬

standteil der Dienstordnung anzusehen ist und

das RVA. sich ausdrücklich das Recht vorbehält,
bei Genehmigung der Dienstordnungen auch die

Gehaltsskalen materiell zu beeinflussen, so lehrt
der jetzige Standpunkt des RVA., den es in

mehreren Beschwerdesachen der Angestellten
gegen die Berufsgenossenschaftsvorstände ein¬

genommen hat, daß es auch in dieser Frage ver¬

sagt und jetzt vollständig unter dem Einfluß der

Berufsgenossenschaftsvorstände undihrerWünsche
steht. Damit ist auch die letzte Hoffnung der

Angestellten, daß das RVA. wenigstens in dieser
überaus wichtigen Frage sich nicht ganz einseitig
den Wünschen der Unternehmer fügt, ent¬

schwunden.

Auf Grund des vom Verband der Bureau¬

angestellten gesammelten Materials muß fest¬

gestellt werden, daß nun von einer Verbesserung
der wirtschaftlichen Lage der Berufsgenossen¬
schaftsangestellten überhaupt nicht gesprochen
werden kann, daß im Gegenteil die gemachten
Feststellungen erschreckende Tatsachen enthüllt
haben. Wenn man zuerst einen Blick auf die

Gehaltsskalen wirft, kann man bei Betrachtung
der Endgehälter die Meinung haben, daß es sich
in den meisten Fällen nur um sogenannte Re¬

nommiergehaltssätze handelt. Zum Beispiel er¬

halten bei einer Berufsgenossenschaft die Ober¬
sekretäre ein Anfangsgehalt von 1800 Mk. und ein

Endgehalt von 3600 Mk., welches nach 21 Dienst-

jahren erreicht wird. Wenn man berücksichtigt,
wieviel Dienstjahre ein Angestellter bis zum Ober¬
sekretär braucht, um dann als solcher nach
22 Dienstjahren das Endgehalt von 3600 Mk. zu

erreichen, kann man sich denken, daß für ihn
das Endgehalt schließlich nur dem Namen nach
existiert. Die Endgehälter sind in bewußter
Weise recht hoch bemessen, um den Angestellten
damit nur einen Beutel vor die Nase zu hängen,
den sie so leicht nicht fassen können. In den

höheren Klassen befindet sich daher nur ein ver¬

schwindend kleiner Teil der Angestellten. Bei
einer Berufsgenossenschaft befinden sich zum

Beispiel von 50 Angestellten 30 in der niedrigsten
Gehaltsgruppe. Bei einer anderen sind von

102 Angestellten 78 in Gehaltsgruppen von 1800 Mk.
und weniger usw. Bei der Detailhandelsberufs¬

genossenschaft zum Beispiel sind fast nur solche
Hilfsarbeiter tätig, die noch nicht in Gehalts¬
klassen eingeteilt sind. Von 120 Angestellten

sind 40 ohne Dienstordnung. So behandelt Herr
Astor seine Angestellten und sagt dann im Reichs¬

tag, daß nach Inkrafttreten der neuen Dienst¬

ordnungen die ganze Misere der Hilfsarbeiter¬
frage geregelt wäre. Die Gegenwart erfordere
höhere Anfangsgehälter und in den ersten Jahren
der Beschäftigung mit höheren oder schnelleren

Steigerungen; die späteren Steigerungen bis zum

Endgehalt könnten dann entsprechend verlangsamt
werden. Ferner stehen die Gehälter der Ge¬
schäftsführer mit denjenigen der Abteilungs¬
vorsteher meistens nicht im Einklang. Häufig
sind die Titel wie Obersekretär usw. bei den

Berufsgenossenschaften als Entschädigungen-für
Gehaltserhöhungen eingeführt.

Das ist das vermeindliche Wohlwollen, das
die Berufsgenossenschaftsvorstände für die An¬

gestellten haben. Aber das soll ein Ansporn
sein, die vorbereitenden Arbeiten zu tun und die

Unzulänglichkeiten der gesetzlichen Regelung zu

sammeln, um später bei einer Neuregelung dei
RVO. das Material zusammen zu haben. Wir
werden die Reichstagstribüne dazu benutzen

müssen, der Regierung zu sagen, was geschehen
muß. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Eventuell
wird dafür gesorgt werden, daß diese Frage als

besonderer Tagesordnungspunkt im Reichstage
zur Sprache gebracht wird. Um unserem Vor¬

gehen Nachdruck zu verleihen, ist es nötig, daß
sich alle Kollegen dem Verbände als Mitglieder
anschließen. Wenn der größte Teil der Kollegen
in unserem Verband organisiert sein wird, gebe
ich Ihnen die Versicherung, daß unbedingt etwas
erreicht werden wird. Darum ersuche ich Sie,
treten Sie ein in den Verband der Bureau¬

angestellten."
Zu Punkt 2 der Tagesordnung werden aus der

Mitte der Versammlung noch mehr interessante
Einzelheiten über die Zustände in einzelnen Be¬

rufsgenossenschaften angeführt. So z. B. wurde

erwähnt, daß bei einer Berufsgenossenschaft, in

welcher ständig Überstunden gemacht werden

müssen, bei Prüfung der Angemessenheit der
Gehälter die Überstundengelder als Ausgleich für

die niedrigen Gehaltssätze erachtet worden sind.
Bei derselben Berufsgenossenschaft ist den Herren
Obersekretären für die von ihnen gewünschte
Gehaltserhöhung als Ausgleich der Titel Geheimer
Obersekretär angeboten worden.

Zum Schluß führte Kollege Giebel noch über

die Zwecklosigkeit und das törichte Nachjagen
eines Teils der Kollegen nach der Staatsbeamten¬

eigenschaft noch etwa folgendes aus: „Eine
Organisation, die sich dieses Ziel gesteckt hat,
wird niemals eine Besserstellung der Berufs¬

genossenschaftsangestellten erreichen. Aber auch

j selbst, wenn die Staatsbeamteneigenschaft erreicht

j werden könnte, würde es für die Angestellten
, keinen Vorteil bringen. Es würden Examen ein¬

geführt werden, bei dem für die höheren Stellungen
I Primareife und für die mittleren mindestens der

Besitz des Einjährigenzeugnisses Voraussetzung
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ist. Die übrigen Stellen würden sämtlich durch

Militäranwärter besetzt werden. Da die meisten

Kollegen bei den Berufsgenossenschaften nicht

festangestellt sind, würden sie dadurch den Ast

absägen, auf dem sie sitzen. Es ist jedoch nahezu

völlig ausgeschlossen, daß die Berufsgenossen¬
schaftsvorstände jemals ihr Selbstverwaltungs¬

recht aufgeben werden. Hier gilt es, mit den

Tatsachen zu rechnen und den Weg zu gehen,
der nach Lage der Verhältnisse Erfolg verspricht

und der im Bereich der Möglichkeiten liegt. Dieser

ist der Zusammenschluß aller Kollegen in eine

Organisation auf gewerkschaftlicher Grundlage,

im Gegensatz zu den Harmonieverbänden. Die

Kollegen sollten sich ein Beispiel an den Kranken-

kassenbeamten nehmen, die heute doch wirklich

was erreicht haben. Aber auch die Bankbeamten

und der Bund der technisch-industriellen Beamten

haben sich zu einer Organisation zusammen¬

geschlossen, die auf gewerkschaftlicher Grundlage

beruht, um noch bessere Lebensbedingungen für

sich zu erreichen. Dieses Beispiel ist zu befolgen.

irankenkassenangestellte.

Der gelbe Landesverein für Königreich
Sachsen hielt im Mai seine Jahresversammlung ab.

Auf der Hauptversammlung ist eine Entschließung

angenommen worden, die sich gegen den Verzicht

auf pensionsberechtigte Anstellung ausspricht und

für Schaffung einer Landespensionskasse sich

erklärt.

Damit beweisen die Macher in der gelben

Organisation, daß sie von einer wirklichen Ver¬

tretung der Interessen der Kollegenschaft weit

entfernt und nur darauf bedacht sind, zu einem

angenehmen, staatlichen Versorgungsposten zu

gelangen, gleichgültig, ob damit für das Gros der

Kollegenschaft der Aufstieg von unten nach oben

verrammelt ist und ihre Stellungen in der Mehr¬

zahl' derart gefährdet werden, daß damit dem

Einzug der Militäranwärter in die Krankenkassen¬

verwaltungen die Wege geebnet sind.

Jubiläum. Am 15. Juni feierte der Kollege

Jacob Riesinger, Angestellter der Allgemeinen
Ortskrankenkasse Frankfurt a. M. sein 25jähriges

Dienstjubiläum. Er gehört seit Mai 1898 ununter¬

brochen unserem Verbände an und war lange

Jahre Mitglied des Vorstandes der Frankfurter

Ortsgruppe. Wir gratulieren nachträglich.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Zu unserer Notiz: Die Abrechnung mit dem

Abgeordneten Astor in Nr. 11 S. 128 erhalten wir

von der Detailhandelsberufsgenossenschaft Char¬

lottenburg folgende Richtigstellung:

„Es findet weder eine stete Kontrolle der

Schubkästen unserer Beamten statt, noch ist

jemals ein Zettel auch nicht mit der Aufschrift

„Du alter Schnüffler" oder ähnlichem aufgefunden
worden. Derartiges ist dem Vorstand und der

Geschäftsführung niemals zu Gesicht gekommen,

irgend eine Entlassung aus einem so lächerlichen

Grunde hat niemals stattgefunden."
Wir haben unseren Gewährsmann um eine

Gegenerklärung ersucht, die wir nach Eingang

publizieren werden.

Anwaltsangestellte.
Wir haben die Rückgratlosigkeit lokaler

Kollegenvereinigungen des öfteren kritisiert und

darauf hingewiesen, daß derartige Vereinchen,

ohne den Rückhalt, den eine starke, über das ganze

Reich ausgedehnte Berufsvereinigung gewährt,
nicht existieren können, es sei denn, sie finden

„das Wohlwollen" der Anwaltschaft an ihrem Orte.

Es ist ja auch ganz erklärlich, das derartigen
kleinen' Organisationen jede Möglichkeit zur

Existenz abgeschnitten ist, in dem Moment als

sie sich das „Wohlwollen" ihrer Chefs verscherzen.

Die wirtschaftliche Abhängigkeit, namentlich in

kleineren Orten ist so groß, daß selbständige

lokale Organisationen, die berufen sind, eine

wirkliche Interessenvertretung für die Kollegen

abzugeben, nicht existieren können. Zur Charak¬

teristik dieser Zustände diene folgende Bescheini¬

gung, dis der Verein Görlitzer Rechtsanwälte

durch seinen Vertreter Justizrat Nathan ausgestellt
hat über „die Ungefährlichkeit" des Vereins der

Angestellten der Rechtsanwälte und Notare im

Landgerichtsbezirk Görlitz. Sie lautet nämlich:

Görlitz, den 20. November 11)13.

Herrn Bureauvorsteher B. Nitschke

als Vorsitzender.

Sehr geehrter Herr!

PP. Wir ermächtigen Sie, bei der Werbung

von Mitgliedern ausdrücklich zu betonen, daß

die im Vereine Görlitzer Rechtsanwälte zu¬

sammengeschlossenen Rechtsanwälte den Be¬

strebungen Ihres Vereins freundlich gegenüber¬
stehen und an der Mitgliedschaft ihrer An¬

gestellten bei Ihrem Verein keinerlei Anstoß

nehmen, diese Mitgliedschaft bei Ihrem Verein

\ielmehr lieber sehen als bei einem andern.

Hochachtungsvoll
Verein Görlitzer Rechtsanwälte.

Diese Bescheinigung über seine „Ungefährlich¬
keit" geniert sich diese Kollegenvereinigung
wirklich nicht, entsprechend zu verwerten und

damit auf den Mitgliederfang auszugehen. So

heißt es in einer Zuschrift des Vereins an einen

Kollegen u. a. wie folgt: „Sie haben dabei gleich¬

zeitig die Gelegenheit, die Bestrebungen unseres

Vereins, dem Sie leider noch nicht angehören,
kennen zu lernen. Falls Sie sich dadurch ent¬

schließen könnten, unserem Verein als Mitglied
beizutreten, so würde uns das sehr freuen.

Als Urteil über unseren Verein und seine Bestrebungen diene

Ihnen der umseitige Auszug aus einem Schreiben des Vereins

der hiesigen Rechtsanwälte vom 20. November 1913."

Höher geht die Selbstentmannung wirklich nicht!

Kollegen, wie sie nicht sein sollen. Ver¬

schiedentlich haben wir in unserem Verbands¬

organ Fälle unangemessener Behandlung von An¬

gestellten durch einzelne Rechtsanwälte zur

Sprache gebracht. Bedauerlich ist es aber, wenn

selbst Bureauvorsteher sich vergessen und die

übrigen Angestellten unangemessen behandeln.

Es ist dies um so bedauerlicher, wenn es sicli

um führende Personen in der Angestellten¬

bewegung handelt. Es ist Pflicht der Verbände,

für eine menschenwürdige Behandlung Unter¬

gebener durch die Anwälte zu sorgen; notwendig

dabei ist aber, vor allen Dingen erst einmal in

den eigenen Reihen Auswüchse zu beseitigen und

getreu dem eigenen Programm zu verfahren.

Für heute wollen wir zunächst zwei Fälle zur

Sprache bringen, um gewissen führenden Personen,

die Mitglied des Leipziger Verbandes sind, das
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Gewissen zu schärfen. Es handelt sich um

Bureauvorsteher Schiegner bei Rechtsanwalt
Dr. Wagner in Leipzig und Bureauvorsteher
Beier bei den Rechtsanwälten Donnerhak und
Dr. Jammermann in Leipzig. Ausdrücke wie

Brummochse, Esel, Riesenrindvieh, Kamel, Lump,
armselige Kreatur gegenüber dem übrigen Per¬
sonal sind bei diesen Herren an der Tages¬
ordnung, sogar Schellen haben sie ihren jungen
Leuten angeboten. Das ist fürwahr eine eigen¬
artige Erziehungsmethode von Männern, die in
der Angestelltenbewegung eine Rolle spielen
wollen und Mißstände zu beseitigen sich zur

Aufgabe gesetzt haben. Derartige unwürdige
Verhältnisse zu beseitigen, ist unsere Pflicht, denn

sie diskreditieren die ganze Bewegung. Wir

hoffen, daß diese Kritik dazu dient, etwas mehr

Selbstdisziplin herbeizuführen.

Städtische Angestellte.
„Stadt. Bureauangestellter (Hilfsarb.), 31 J.

a., mit bess. Schul-, kaufm. Bildg. u. Ia Zeugn.;
seit 6 Jahr. v. der Stadt Stuttgart m. ein. fortl. Tag¬
geld v. 3,90 M. angest., d. a. Geschäftsvereinfachg.
wie aus Sparsamkeitsrücksichten (durch Einst,
eines Schreibmaseh.-Fräuls. m. ein. Taggeld v.

2,90 M.) usw. entbehrl. wird u. dems. die Auflage
gem. wurde, sich u. eine Privatstellg. umzusehen,
bittet einsichtsvolle Firma, da ders. trotz Bitt¬

gesuch u. mehrf. Bewerb. durch anderw. Besetz,
keine Stellg. im städt. Dienst erh. kann, um ge-
eign. u. angehd. bez. sich. Stellg. Off. frdl. erb. u.

E. B. 76 an die Exped. des Blattes."

Dieses Inserat einer Stuttgarter Tageszeitung
zeigt mit erschreckender Deutlichkeit die auch

bei städtischen Verwaltungen herrschenden rück¬

ständigen Zustände. Gleichzeitig wird dadurch
aber der Beweis erbracht, daß die Agitation unter

den städtischen Angestellten nicht erlahmen darf.
Nur mit Hilfe der Organisation wird es möglich
sein, derartige Verhältnisse unmöglich zu machen!
Darum hinein in den Verband der Bureauange¬
stellten.

Versicherungsangestellte.
Wie wir dem Geschäftsbericht für 1913 des

Verbandes der deutsdien Versicherungsbeamten
(München) entnehmen, hat der Mitgliederstand im
Jahre 1913 nur eine bescheidene Zunahme erfahren.
So zählte der Verband Ende 1912 8354 Mitglieder,
während er Ende 1913 8765 Mitglieder aufwies.
Die Zunahme betrug nur 411, während unserer

Organisation es möglich war, einen Zuwachs von

762 zu erzielen. Der Münchener Verband der

Versicherungsangestellten tröstet sich allerdings
damit, daß bei einigen Verbänden der Handlungs¬
gehilfen gleichfalls keine wesentliche prozentuale
Zunahme der Mitglieder erreicht wurde. Jeden¬
falls steht fest, daß die Entwickelung des Ver¬

bandes wesentliche Erfolge nicht aufzuweisen

gehabt hat, dieVersicherungsangestellten erkennen
eben mehr und mehr, daß der Münchener Verband
nicht als eine rückgratfeste Vertretung ihrer

Interessen angesehen werden kann. Die Organi¬
sation ist als reine Berufsorganisation viel zu sehr

abhängig vom Wohlwollen der Versicherungs¬
gesellschaften.

*

Die Zustände bei der Victoria-Versicherung,
Zentralinkassostelle Leipzig, haben sich trotz vieler

Beschwerden, Zeitungsartikel usw. nicht gebessert,
sondern eher verschlechtert. Die Einnehmer

(Einkassierer) werden fortgesetzt durch Briefe
der Direktion und im Bureau angetrieben, neue

Versicherungen zu schaffen, ohne Unterschied, ob
der Einnehmer schon jahrelang das sehr auf¬
reibende Inkasso prompt ausführt, oder ob er

eben erst in Dienst trat. In Briefen ist dann
meistenteils gleich vom „gegenseitigen Trennen"
die Rede. So wurde erst jetzt wieder ein Ein¬

kassierer, welcher bald 6 Jahre seinen Dienst

ordnungsmäßig versah, durch Drängeln, neue

Versicherungsanträge zu schaffen, zu verstehen

gegeben, daß er eventuell gekündigt würde. Um
nun dem ewigen Antreiben aus dem Wege zu

gehen, hat er selbst gekündigt. Ein anderer
Einnehmer wurde nach dreijähriger Tätigkeit auf
die Straße geworfen. Der Wechsel der Ein¬

kassierer ist ja bekanntlich außerordentlich groß,
jeden Monat sind neue Gesichter zu sehen. Be¬
merkenswert ist, daß den Einkassierern in letzter
Zeit auch noch die Auszahlungen abgelaufener
Versicherungen, wodurch sie bisher mitunter

Gelegenheit hatten, neue Versicherungen abzu¬

schließen, genommen worden sind. Diese Aus¬

zahlungen werden jetzt durch die Rechercheure,
welche ohnehin schon höheres Gehalt beziehen,
besorgt. Wenn man sich die Löhne der Ein¬

kassierer für ihre aufopfernde, verantwortliche

Tätigkeit ansieht, so muß man sich unwillkürlich

sagen, es ist traurig, daß den Einkassierern auch
hier wieder eventuelle Verdienstmöglichkeiten
beschnitten werden, noch dazu bei einer Gesell¬

schaft, die sich nicht genug als soziales Institut

anpreisen kann, bei welcher der Herr Direktor

für seine Tätigkeit 800 000 Mark jährlich, also

täglich 2666 Mark bezieht, ohne von den anderen
Herren zu reden, die ebenfalls ganz nette Sümm¬

chen einstreichen. Diese Zustände sind nur aus

der Welt zu schaffen, wenn sich auch die Leipziger
Einkassierer unserer Organisation noch in größerer
Zahl, als es bis jetzt der Fall ist, anschließen.
Beweise für Besserungsmöglichkeiten bieten die

erfolgreichen Bewegungen der Einkassierer in

Hamburg und an anderen Orten.

Objektiv unrichtige Angaben im Antrags¬
formular entschuldigt durdi mangelhafte Frage¬
stellung (Urteil des Reichsgerichts, VII. Zivilsenat,
vom 26. September 1913 — VII 209/13).

Aus den Gründen: Am Kopfe des Formulars
für den Versicherungsantrag findet sich der Satz:

„Nicht versicherungsfähig sind Personen, welche
an Blindheit, hochgradiger Kurzsichtigkeit (Brille
Nr. 4 = 9,5D), Lähmung, Taubheit, hochgradiger
Schwerhörigkeit, Zuckerkrankheit oder andauern¬
der Erkrankung der Atmungsorgane, Rücken¬

markserkrankungen usw. leiden oder gelitten
haben." Die Revision steht auf dem Standpunkte,
daß durch diesen Satz zur Bedingung der Ver¬

sicherung gemacht sei, daß der Versicherte keins
der angegebenen Leiden habe oder gehabt habe,
also auch nicht „hochgradig kurzsichtig" im Sinne
dieser Bestimmung bei der Stellung des Ver¬

sicherungsantrags gewesen sei. Dieser Stand¬

punkt ist verfehlt. Dem Satze des Antrags¬
formulars geht der Hinweis an den Versicherungs¬
nehmer vorauf, daß er für die richtige und voll¬

ständige Beantwortung der ihm von der Gesell¬
schaft gestellten Fragen verantwortlich ist; ihm

folgen die von der Gesellschaft gestellten ein¬
zelnen Fragen, und unter diesen Fragen, die
hinsichtlich des Vorhandenseins der sämtlichen

in dem Satze aufgeführten Leiden von dem Ver¬
sicherten für die Vergangenheit und Gegenwart
Auskunft verlangen. Schon aus diesem Zusammen-
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hang ergibt sich, daß der Satz nicht eine Be¬

dingung der Eingehung eines Versicherungs¬

vertrags, sondern nur eine programmatische Er¬

klärung der Beklagten über die von ihr beab¬

sichtigte Einschränkung der Annahme der bei

ihr eingehenden Versicherungsanträge enthält,
die die Versicherungsnehmer auf die besondere

Wichtigkeit der richtigen Beantwortung der gerade
diese Leiden betreffenden Fragen hinweisen soll.

Eine andere Bedeutung als die angegebene kann

dem Satze auch schon um deswillen nicht bei¬

gelegt werden, weil naturgemäß schon die ärzt¬

liche Diagnose, ob eines der in ihm angegebenen
Leiden bei dem einzelnen Versicherungsnehmer

vorliegt oder vorgelegen hat, im Einzelfalle

schwankend und unsicher sein wird, auch in

manchen der aufgeführten Leidensfälle, insbe¬

sondere bei denjenigen, bei denen ein hoher

Grad oder eine lange Dauer in dem Satze vor¬

ausgesetzt ist, kaum eine sichere Grenzlinie für

die Feststellung zu finden ist, ob bei einem Ver¬

sicherungsnehmer ein solches Leiden vorliegt
oder vorgelegen hat. Gerade die Wichtigkeit,
die in dem Satze seitens der Beklagten der

richtigen Beantwortung der auf die dort ange-

gebenenLeidenbezüglichenFragenbeigelegt wird,

macht aber nicht nur dem Versicherungsnehmer

zur besonderen Pflicht, die ihm hinsichtlich dieser

Leiden vorgelegten Fragen richtig zu beantworten,

sondern legt auch der Beklagten die Verpflichtung
auf, diese Fragen so präzise und klar zu stellen,
daß jeder Versicherungsnehmer bei deren Be¬

antwortung erkennen kann, welcher von der Be¬

klagten vor der Entscheidung über die Annahme

des Versicherungsantrags für nötig erachteten

Feststellung seine Antwort dienen soll. Nur

dann ist dieser in der Lage, seine Antworten so

zu fassen, daß sie die von der Beklagten ge¬

wünschte Aufklärung über seinen Gesundheits¬

zustand und sein körperliches Befinden geben.
Dieser Verpflichtung ist die Beklagte nicht

nachgekommen. Sie hat dem Kläger die Frage

gestellt: „Ist ihr Sehvermögen normal ? eventuell

welche Brille tragen Sie?" Der Kläger hat die

prinzipielle Frage, die nur die Antwort: „ja" oder

„nein" erfordert, mit: „etwas kurzsichtig" und die

eventuelle Frage mit „Kneifer Nr. 6" beantwortet.

In der Antwort auf die erste Frage liegt deren

Beantwortung mit: „nein"; das ergibt sich aus

der Beantwortung der zweiten Frage, die für

den Fall der Bejahung der ersten eine Antwort

nicht erfordert hätte, und aus dem Inhalte der

Antworten auf beide Fragen selbst. Die Frage
nach der Brillennummer ist richtig und aus¬

reichend beantwortet; der Kläger hat nach der

Feststellung des Berufungsrichters tatsächlich

nie eine andere Nummer als die angegebene ge¬

tragen und hat sich der Brillennummer 6 seit

1907 auf augenärztliche Anordnung hin bedient.

Eine Frage darüber, ob mit der angewandten
Brille bei ihm die normale Sehfähigkeit erreicht

werde, ist von der Beklagten ihm nicht gestellt,
konnte von ihm auch nicht ohne Heranziehung
des Arztes beantwortet werden. Die Antwort

auf die erste Frage kann dahin verstanden werden,

daß der Kläger in den Worten: „etwas kurzsichtig"
hat erklären wollen, daß eine geringe Kurzsichtig¬
keit bei ihm vorhanden sei, die mit der Brille

Nr. 6 ausgeglichen werde. Dann hat der Kläger
nach den Feststellungen des Berufungsrichters
objektiv etwas unrichtiges erklärt; denn seine

Kurzsichtigkeit muß nach dem Ergebnisse der

Beweisaufnahme mit dem Berufungsrichter als

eine schlimme bezeichnet werden. Aber die ob¬

jektiv unrichtige Angabe ist nach Lage der Sache

vom Kläger genügend entschuldigt dadurch, daß

ihn der Augenarzt Dr. F., auf dessen Anordnung
hin er seit 1907 der Brillennummer 6 sich be¬

diente, nicht über den Grad seiner Kurzsichtigkeit

aufgeklärt, ihm die Brille Nr. 6 für das Sehen in

der Nähe, die Brille Nr. 8 für das Sehen in der

Ferne vorgeschrieben, ihm dabei aber angeraten

hatte, sich ausschließlich der Brille Nr. 6 bedienen,

wenn ihm solche allgemein genüge, und daß dem

Kläger bis zu der erst 1910 genommenen Ver¬

sicherung und auch noch bis zur Jetztzeit die

Brille Nr. 6 genügt hatte. Er durfte deshalb sehr

wohl der Meinung sein, daß seine Kurzsichtigkeit
nur eine solche war, die als geringe bezeichnet

werden konnte, und auch ferner die Ansicht haben,

mit der Angabe der Brillennummer 6 die Beklagte
hinreichend und zutreffend über den mit „etwas

kurzsichtig" bezeichneten Grad seiner Kurzsichtig¬
keit aufgeklärt haben. Waren diese Angaben der

Beklagten nicht ausreichend, so hatte diese An¬

laß, ihrerseits weitere Auskunft über des Leiden

zu erfordern, und klare und präzise Fragen zu

stellen, deren Beantwortung ihr die bisher von

ihr vermißte ausreichende Aufklärung verschafft

haben würde.

Angestelltenbewegung.
Über die Nützlichkeit der politischen Be¬

tätigung für die Angestellten veröffentlichte die

„Werkmeister-Zeitung" vor kurzem eine Zuschrift

des Generalsekretärs Schlie der Fortschrittlichen

Volkspartei, die eine Rüge für das Versagen
der Regierung auf sozialpolitischem Gebiet

enthält.

Beachtenswert erscheinen uns dabei folgende

Ausführungen:
„Die Schuld für diese mit Recht gerügten

Mißstände trifft zweifellos zum Teil den Reichs¬

tag, zum weitaus größeren Teil aber nicht diesen,
sondern die Wählerschaft.

Wann kommt diese denn einmal aus ihrer

Ruhe heraus?

Als Gesamtheit überhaupt kaum. In Bruch¬

teilen, wenn ihre Lebensfragen auf dem Spiel
stehen. In diesem letzten Fall aber bleibt der

nicht davon betroffene Teil der Wählerschaft

vollständig ungerührt. Und wenn große politische
Fragen zur Entscheidung standen, dann hat die

Wählerschaft, wenn es zur Auflösung kam, sich

noch jedesmal in ihrer Mehrheit auf die Seite

der Regierung gestellt.
Welche Veranlassung hat also die Regierung,

Mehrheitsbeschlüsse, auch einmütig gefaßte Be¬

schlüsse des Reichstages anzuerkennen? Der

Reichstag kann immer nur soviel, als das hinter

ihm stehende Volk will. Wenn das im ent¬

scheidenden Augenblick versagt, so hat eine

Regierung, die ihre Haupttätigkeit im Bremsen

des Fortschritts sieht, keine Veranlassung, weiter¬

gehenden Wünschen nachzugeben. Soll also eine

Änderung herbeigeführt werden, so kann es nur

dadurch geschehen, daß das deutsche Volk in

seiner Mehrheit aus seinem politischen Dauer¬

schlaf aufwacht.

Es muß aber noch eines betont werden, das

ich als Außenstehender, als Nicht-Werkmeister,

vielleicht eher betonen darf! Das ist die Zurück¬

haltung der leitenden Persönlichkeiten in den

verschiedenen Verbänden. Die sind guten Teils

politisch interessiert, sehen auch die Notwendig¬
keit parteipolitischer Betätigung ein, glauben aber

„nicht hervortreten zu dürfen". Denn der Verband
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ist ja „neutral". Gewiß, der Verband soll und

muß neutral sein, aber diese Neutralität darf

nicht dazu führen, daß den leitenden Personen

ihre Betätigung, sei es in welcher Partei auch

immer, verübelt wird.

Gerade die Tätigkeit der einzelnen in den

verschiedenen Parteien kann doch schließlich nur

dazu führen, daß sich die Anschauungen der Ver¬

bände über ihre wirtschaftlichen Notwendigkeiten
in den politischen Parteien Geltung verschaffen,
und dieser Weg ist doch immer erfreulicher, als

wenn die Hintertreppen beschritten werden

müssen und schließlich doch — nichts erreicht

wird, wie die Vorgänge bei der Konkurrenzklausel¬

frage zeigen."

Noch eine Sonderversidierung? Der „Tag"
brachte vor einiger Zeit in seiner „Sozialpolitischen
Rundschau" eine längere Abhandlung über die

Arbeitslosigkeit im Angestelltenberufe. Nach

einer ziemlich eingehenden Untersuchung des

Umfanges der herrschenden Stellenlosigkeit wird

anerkannt, daß eine Reichsversicherung für

Stellenlosigkeit der gegebene Weg sei. Gleich¬

zeitig aber wird am Schlüsse dieser Abhandlung
betont, daß das Arbeitslosenproblem für die ver¬

schiedenen Berufe eine differenzierte Behandlung
erforderlich mache.

„Eingehender Prüfung", so wird ausgeführt,
„würde auch die Frage des Verhältnisses der

bestehenden Versicherungen zu der Reichsstellen-

losigkeitsversicherung bedürfen. . . Von grund¬
legender Bedeutung erscheint die Frage der An¬

gliederung an die Pensionsversicherung der

Privatangestellten."
Mit diesen Ausführungen soll anscheinend

die Propaganda für eine besondere staatliche

Stellenlosenversicherung für Angestellte einge¬
leitet werden, während bisher von allen maß¬

gebenden Sozialpolitikern der Gedanke einer

einheitlichen Reichsarbeitslosenversicherung ver¬

treten worden ist. Wir haben unsererseits schon

im Kampf um die Pensionsversicherung mit aller

Deutlichkeit betont, daß die Zersplitterung der

deutschen Sozialversicherung, wie sie vom Haupt¬
ausschuß gefördert worden ist, nur auf Kosten

der Versicherten geht, und die praktische Durch¬

führung der Angestelltenversicherung hat ja auch

bewiesen, wie unzulänglich derartige Sonderver¬

sicherungen sind. Bei der Arbeitslosenversiche¬

rung ist aber die Trennung der Arbeiter und

Angestellten schon deshalb unmöglich, weil heute

schon die einheitliche Regelung der Arbeitslosen¬

fürsorge in einzelnen Kommunen mit Erfolg durch¬

geführt werden konnte. Es wird Aufgabe aller

fortschrittlich gesinnten Angestellten sein müssen,
in der Frage der Arbeitslosenversicherung dies¬

mal Quertreibereien der erwähnten Art von An¬

fang an den entschiedensten Widerstand ent¬

gegenzusetzen.
r *

Den Eisenbahnbureaugehilfen in Neu-Süd-

wales ist es nach langer Agitation gelungen,
die Errichtung eines Lohnamtes durchzusetzen,
welches die Lohn- und Arbeitsbedingungen für

alle in den Eisenbahnbureaus Beschäftigten fest¬

setzen soll. . Die Arbeitszeit dieser Angestellten
beträgt zurzeit 35'/2 Stunden pro Woche, doch

wurde bislang für Überstunden nichts gezahlt.
Dafür verlangen die Bureaugehilfen in Zukunft

einen Aufschlag von 50%, ferner 2,50 Mk. für

jede Mahlzeit, die ihnen dadurch verloren geht.
Für Sonntagsarbeit wird doppelte Bezahlung ver¬

langt. Ferner fordern sie 3 Wochen Urlaub im

Jahre, Bezahlung im Krankheitsfalle für ein«»

festgesetzte Frist sowie eine Lohnskala, die sich

für die jungen Gehilfen von 16—21 Jahre i

zwischen 1200—3000 Mk. statt der bisherigen
900—2600 Mk. bewegt. Für die in 8 Klassen

eingeteilten übrigen Angestellten werden Ge¬

hälter von 3000—10200 Mk. statt der bisherige:'
2600—8200 Mk. verlangt. Interessant ist besondere,
daß an der Bewegung auch die höheren Ange
stellten den lebhaftesten Anteil nehmen. Übrigen
unterliegt es keinem Zweifel, daß diese Lohn

bewegung, die sich in der Hauptsache in Staat

liehen Betrieben abspielt, von gutem Erfolg
sein wird.

Angestelltenversicherung.
Entscheidung des Rentenausschusses Berlin.

Nach § 93 VGfA. können nur vorhandene An¬

sprüche, nicht dagegen Anwartschaften übertragen
werden. Ein Anspruch ist erst dann vorhanden

wenn der Versicherungsfall eingetreten, dir

Wartezeit erfüllt und die Anwartschaft aufrecht

erhalten ist. (J. 1. U.)
Aus den Gründen: Der § 93 handelt von dei

Übertragung von Ansprüchen aus dem Angestellten¬
versicherungsgesetz. Dem Antragsteller stehen

aber zurzeit noch keine Ansprüche aus dem An¬

gestelltenversicherungsgesetz zu, sondern nui

eine Anwartschaft, die unter besonderen Voraus

Setzungen sich zu einem Anspruch verdichte).

kann. Ein Anspruch ist erst dann gegeben, wem

der Versicherungsfall — Tod oder Berufs

Unfähigkeit — eingetreten, die Wartezeit erfüll'

und die Anwartschaft aufrecht erhalten ist. D;;

ein Anspruch des Antragstellers noch nicht vor¬

handen, es auch noch ungewiß ist, ob er jemals
entstehen wird, so kann auch von einer Über¬

tragung seines Anspruchs auf einen anderen nicht

geredet oder eine solche genehmigt werden.

Wenn aber auch bereits ein Anspruch des

Antragstellers vorhanden wäre, so könnte doch

seine Übertragung unter den vorliegenden Ver¬

hältnissen nicht genehmigt werden. Außer den

im § 93 des Angestelltenversicherungsgesetzes
unter Nr. 1—4 aufgeführten Fällen, die hier nicht

zutreffen, soll nur ausnahmsweise der Renten¬

ausschuß zu einer weiteren Übertragung der

reichsgesetzlichen Ansprüche seine Genehmigung
erteilen. Nach der hier maßgebenden Begründung
zum Invalidenversicherungsgesetz S. 281 soll

diese ausnahmsweise Genehmigung nur dann.er¬

teilt werden, wenn sie dem Berechtigten Vorteile

verschafft. Dies ist aber hier keineswegs unter

allen Umständen der Fall: Die Übertragung der

reichsgesetzlichen Ansprüche soll nur gemein¬
schaftlich von dem Antragsteller und der Arbeit¬

geberin widerrufen werden können. Wenn zum

Beispiel der Antragsteller aus irgendeinem Grund

aus dem Dienst der Arbeitgeberin austräte,
so könnte der Fall eintreten, daß diese sich zum

Widerruf der Übertragung nicht bereit finden

ließe, weil sie zum Beispiel vielleicht noch eine

Forderung an den Antragsteller hat. In diesem

Fall wäre es denkbar, daß der Antragsteller nicht

nur seinen Anspruch aus dem Versicherungs¬
vertrage mit . . . .-Versicherung verliert, sondern

auch seine Ansprüche an die Angestellten¬
versicherung nicht wieder erhält. Er würde also

bestimmt einen Schaden erleiden. Die Über¬

tragung auch eines wirklich vorhandenen An¬

spruchs könnte also nicht genehmigt werden.
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Gewerkschaftliches.
Die preußische Regierung gegen die Ge¬

werkschaften. Die Verfügung des Berliner

Polizeipräsidenten, wonach einige gewerkschaft¬
liche Zentralverbände für politisch erklärt werden,
ist nicht, wie vielleicht zuerst anzunehmen war,

eine der bekannten impulsiven Polizeitaten des

Herrn von Jagow, sondern sie ist die Einleitung
einer großen Aktion gegen die Gewerkschaften,
die von der preußischen Regierung vorbereitet

wird. Es wird nämlich in der Tagespresse be»

hauptet, daß die preußische Regierung die Unter¬

stellung der Gewerkschaften unter das Reichs¬

vereinsgesetz beschlossen habe. Die erste Folge
sei das Vorgehen des Berliner Polizeipräsidenten

gegen Zentralverbände der Gewerkschaften in

Berlin. Gleiche behördliche Maßnahmen durch

die übrigen Polizeiverwaltungen Preußens ständen

unmittelbar bevor.

Daß Preußen, seinem altem Weltruf getreu,
sich auch hier wieder als Hort der Reaktion

zeigt, gehört zur Tradition preußischer Gesetz¬

gebung und Verwaltung. Landesgesetz galt dort

übrigens noch immer über Reichsgesetz. Um

so mehr sind Versprechungen, wie sie Regie¬
rungsvertreter im Reichstage geben, für preußi¬
sche Behörden Luft, wobei freilich bezweifelt

werden muß, daß auch an jener Stelle etwa der

ernste Wille vorhanden wäre, den Versprechungen

gemäß darauf zu achten, daß das jetzige Vereins¬

gesetz ohne Schikane in Anwendung gebracht
werden soll. Darüber wird sich wohl noch sehr an¬

gelegentlichst der Reichstag zu unterhalten haben.

Hygiene.
Der freie Sonnabendnachmittag. Auch in

Deutschland gewinnt die Erkenntnis, daß der

moderne Bureaumensch und Arbeiter zur völligen
Erholung von den Anstrengungen der Arbeit

eine volle Sonntagsruhe, die durch den freien

Sonnabendnachmittagrichtig garantiert und zweck¬

mäßig erweitert wird, bedarf. Das wird auch

durch ein Gutachten des Kaiserlichen Gesundheits¬

amts über den gesundheitlichen Einfluß der Be¬

schäftigung der Arbeiter und Angestellten im

Handelsgewerbe, welches es anläßlich des Gesetz¬

entwurfs über die Sonntagsruhe erstattete, amt¬

lich anerkannt.

Dort wird dargelegt, daß die volle Sonntags¬
ruhe für die Erholung des Nervensystems er¬

forderlich sei; denn die Frühstunden sind im

Sommer häufig gerade diejenigen, die sich zu

einem Ausflug ins Freie am besten eignen. Und

dann heißt es wörtlich:

„Eine auch nur durch eine kurze Arbeitszeit

in zwei Stücke getrennte Ruhezeit besitzt für

geitig überanstrengte, nervöse Personen nicht

entfernt den gleichen Erholungswert wie ein

gleicher zusammenhängender Zeitraum. Ins¬

besondere gilt dies für Kontoristen, die zeitweise

Überarbeit zu leisten haben. Daß die gesund¬
heitliche Bedeutung des freien Sonntags noch

wesentlich gesteigert wird, wenn am Sonnabend

vorher schon die Arbeitszeit eine Verkürzung
erfahren hat, ergibt sich aus den vorstehenden

Ausführungen von selbst. Es dürfte sogar mög¬
lich sein, durch eine solche Maßnahme denjenigen
Kontoristen, die während der Saison erhebliche

Überarbeit geleistet haben, die nötige Erholung
zu verschaffen. Doch wird es dazu nötig sein,
daß monatelang, möglichst während der ganzen
Dauer der stillen Geschäftszeit, ein Sonnabend¬

frühschluß stattfindet, und daß die Leute in der¬

selben Zeit volle Sonntagsruhe genießen."

Hier finden wir also in dem amtlichen Gut¬

achten einen Hinweis auf die gesundheitliche
Bedeutung des freien Sonntagnachmittags. Ferner

wird in dem Gutachten betont, daß die von der

Reichsregierung geplante Verminderung der

Sonntagsarbeit als alleinige Maßnahme schwerlich

dazu führen wird, die Gesundheitszustände der

Handelsangestellten zu verbessern.

Leider hat aber die Regierung die Kon¬

sequenzen daraus nicht zu ziehen vermocht. Sie

hat den Handlungsgehilfen nicht einmal die volle

Sonntagsruhe zugestanden, geschweige denn,
den freien Sonnabendnachmittag irgendwie ge¬

setzlich fixiert. Es ist also auch diese wichtige
hygienische Frage des Sonnabendfrühschlusses

bei uns zunächst der gewerkschaftlichen Selbst¬

hilfe der Angestellten und Arbeiter überlassen.

In Englsnd ist der freie Sonnabendnachmittag
seit langer Zeit schon obligatorisch. Die Ge¬

schäfte sind am Sonnabend nachmittag um 2 Uhr

überall geschlossen.

Versammlungsberichte.
Bezirkstag Hamburg-Lübeck-Schleswig-Hol¬

stein am 14. Juni in Lübeck. Neben der Bezirks¬

leitung waren 15 Delegierte und zirka 25 Kollegen
als Gäste erschienen. Dem Bericht der Bezirks¬

leitung ist zu entnehmen, daß die Organisation
im Vorjahre um 127 Mitglieder zugenommen hat.

Um den Zusammenhang unter den Kollegen in

kleinen Städten mehr zu fördern, sollen die Einzel¬

mitglieder den ihnen nächstliegenden Ortsgruppen

zugeteilt werden. In Zukunft sollen die Orts¬

gruppen von jeder Quartalsabrechnung eine Ab¬

schrift an die Bezirksleitung senden. Ebenso wird

j beschlossen, den Betrag an die Bezirkskasse von

10 Pf. auf 20 Pf. zu erhöhen. Von den Berichten

über die Bezirksleiter-, Ortskrankenkassenange¬
stellten-, Anwaltsangestellten-Konferenzen, sowie

über den Kongreß für einheitliches Privatange¬
stelltenrecht wurde Kenntnis genommen. Dem

Kassierer wurde Decharge erteilt.

Die Agitation wird bei den einzelnen Branchen

in der geigneten Weise fortgesetzt werden müssen,
insbesondere bei den Anwalts- und Privatange¬
stellten. Eine Anregung, bei Bedarf eine Anwalts¬

angestellten-Konferenz für den Bezirk einzu¬

berufen, wurde der Bezirksleitung überwiesen.

Zum Verbandstag in München wird einstimmig
beschlossen, die Verschmelzung mit dem Zentraluerband

der Handlungsgehilfen energisch zu propagieren, und

die Delegierten wurden beauftragt, in dieser

Richtung zu wirken. An den Beitrags- und Unter¬

stützungssätzen soll mit Rücksicht auf die Ver¬

schmelzung nichts geändert werden. Die Pensions¬

kasse muß bei der Agitation mehr in den Vorder¬

grund geschoben werden und eventuell eine

Erhöhung nicht eine Herabsetzung der Anteile

in Aussicht genommen werden. Zum Tagungsort
des nächsten Bezirkstages wird Harburg und in

die Bezirksleitung die bisherigen Kollegen gewählt.
Bezirk Nordbayern. Am 3. Mai 1914 fand in

Nürnberg ein Krankenkassenangestelltentag statt, der

sehr zahlreich besucht war. Verbandsvorsitzender

Kollege Giebel-Berlin referierte über „Lehrreiche

Erfahrungen bei Schaffung der Dienstordnungen"
und „Ruhegehaltsberechtigung oder nicht." Die

Ausführungen des Kollegen Giebel wurden mit

großem Beifall aufgenommen. — Anschließend an

den Kassenangestelltentag fand der Bezirkstag für

Nordbayern statt. Zu demselben waren außer

den Kollegen Nürnbergs erschienen Kollegen aus

Fürth, Bamberg, Schweinfurt, Hof, Erlangen.
Kollege Adler eröffnete mit einigen Begrüßungs-
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Worten den Bezirkstag und gab einen Bericht

über die Tätigkeit im abgelaufenen Jahre; dem¬

selben ist zu entnehmen, daß die Mitgliederzahl
ganz bedeutend gewachsen ist, daß fast alle

Kassenangestellten Nordbayerns organisiert sind

und daß eine eifrige Agitationsarbeit unter den

Anwaltsangestellten stattgefunden hat. Hierauf

gab Kollege Hartmann den Kassenbericht. Ein

Antrag, für ganz Bayern einen Gauleiter anzu¬

stellen, konnte vom Kollegen Giebel nicht befür¬

wortet werden, da er glaubt, derselbe könne

nicht ausreichend beschäftigt werden. Ein anderer

Antrag, der Hauptvorstand möge uns zur regeren

Agitation Mittel zur Verfügung stellen, wurde zur

Kenntnis genommen. Die Berichte der Kollegen
aus den verschiedenen Orten Nordbayerns waren

im allgemeinen zufriedenstellend, was aber Agi¬
tation anbelangt, mußte leider überall dasselbe

gesagt werden, was schon aus dem Bericht des

Kollegen Adler hervorging. Erwähnenswert ist

noch, daß gelegentlich der Beratung der Dienst¬

ordnung in einer nordbayerischen Stadt zwei im

Ausschuß sitzende Rechtsanwälte eine geschlagene
Viertelstunde brauchten, um herauszurechnen,
daß die Angestellten bei dreijährigen Gehalts-

vorrückungen schlechter gestellt sind als bei

einjährigen. Als Delegierter zum Verbandstag
wurde Kollege Koepplinger aufgestellt. Die alte

Bezirksleitung wurde wiedergewählt. Alsdann

wurde der Bezirkstag geschlossen.
Berlin. Branchenversammlung der Fabrikange¬

stellten am 15. Mai. Die Versandung war gut besucht.

Herr Ernst Neumann hielt einen interessanten

Vortrag über die Einführung des Taylorsystems
in den verschiedenen Betrieben Berlins. Dar¬

nach ist das Taylorsystem nicht etwa von heute

auf morgen entstanden, sondern ist nur die

äußerste Entwicklungsgrenze der kapitalistischen
Produktionsform. Schon immer hat das Unter¬

nehmertum einen großen Wert darauf gelegt, die

menschliche Arbeitskraft in der denkbar schärfsten

Form auszunutzen. Der amerikanische Ingenieur
Taylor hat nun die Ausbeutung der menschlichen

Arbeitskraft zu einem regelrechten System ge¬

macht. Redner schildert, wie sich die Leistungs¬

fähigkeit der unter diesem System Arbeitenden

verdoppelt, ja verdreifacht hat. Die Angestellten
und Arbeiter, die aber unter diesem System
arbeiten, werden zu einer Maschine entwürdigt
und schwer in ihrer Gesundheit geschädigt.
Hinzu kommt noch, daß, wenn das Taylorsystem
in allen Großbetrieben zur Einführung gelangen
sollte, ein großer Teil Angestellter und Arbeiter

brotlos gemacht wird. In Anbetracht dieser Um¬

stände müßten wir es ohne weiteres ablehnen,

unter diesem System zu arbeiten. Nur eine

starke, machtvolle Organisation ist imstande,
einem derartigen Angriff auf die Arbeitskraft

der Angestellten und Arbeiter entgegenzutreten.
An der Diskussion beteiligten sich die Kollegen
Pflaumbaum, Zaddach und Rasch. Dann wurden

als Kandidaten für den Verbandstag in München

gewählt Kollege Rader als Delegierter und Kol¬

lege Rasch als Ersatzmann. Mit Bezug auf die

Verschmelzungsverhandlungen soll noch eine ge¬

meinsame Versammlung mit den Versicherungs¬

angestellten einberufen werden. Kollege Rasch

führt hierzu aus, daß es unbedingt notwendig
sei, daß jeder Kollege an dieser Versammlung
teilnimmt.

Die Ortsgruppe Groß-Berlin wählte in der

am 17. Juni abgehaltenen Mitgliederversammlung
folgende 10 Vertreter zum Verbandstag: K.Bauer

<149 Stimmen), F. Rader (147), K. Freter (139),

G. Wiesner (134), G. Tollkühn (129), P. Fischer

(127), Gertrud Hampel (123), 0. Wille (119),
W. Bräunig (106), R. Aßmann (95). Da noch zwei

Kollegen zu wählen sind, muß Stichwahl zwischen

W. Seipke (85), J. Aman (85), W. Bock (54), Max

Schäffler (47) stattfinden. (Siehe Anzeige in dieser

Nummer.)
Elmshorn. In der Mai-Versammlung erstattete

der Bevollmächtigte, Kollege Adolf Solvie, Bericht

vom Kassenangestelltentag in Neumünster. Be¬

sonders stark protestiert wurde seinerseits gegen

die Praxis der Prüfungsausschüsse, die gewiß
nicht dazu geschaffen sind, den Krankenkasser.

einen Angestelltenstamm zu sichern, der in jeder
Hinsicht den Aufgaben gewachsen ist, die für die

Krankenkassen sowohl in ihrem Interesse, wie

in dem der Versicherten notwendig sind. Eine

noch stärkere Entrüstung fordere aber die ruhe¬

gehaltsberechtigte Anstellung heraus; denn was

die darauf folgende Unterstellung unter das

Disziplinargesetz bedeutet, ist jedem bekannt,

der die Maßregelungspraktiken der Behörden

gegenüber den „unbeliebten" Beamten kennt, die

eine eigene Überzeugung und freie Meinungs¬
äußerung für sich in Anspruch nahmen. Die sich

anschließende Diskussion war eine sehr lebhafte

und zeigte, daß auch hierorts die Kassenange¬
stellten die ihnen drohenden Gefahren erkannt

haben und denselben nicht tatenlos gegenüber¬
stehen wollen. Die in Neumünster gefaßte be¬

kannte Resolution fand denn auch einstimmige
Annahme.

Zur Notiz! Mit Rücksicht auf die Veröffent¬

lichungen zum Verbandstage war es nötig, aucl

diesmal die Beilage „Aus der Rechtspraxis" aus

fallen zu lassen. Die Redaktion

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.
Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Bielefeld: Bevollmächtigter Emil Borgardt, Am

Tempel 15.

Berlin, den 28. Juni 1914.

Der Verbandsvorstand.

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

Angestelltenversicherung. Die Geschäftsstelle

(Flottwellstraße 4) des Berliner Ortsausschusses det

Vertrauensmänner für die Angestelltenversicherung
ist seit ihrer Errichtung Anfang März bereits in

zirka 300 Fällen von versicherten Angestellten
und von Arbeitgebern in Anspruch genommen

worden. Die Raterteilung bezog sich insbesondere

auf Einleitung von Heilverfahren, ferner auf die

Fragen der Versicherungspflicht, der Aufrecht¬

erhaltung von Ansprüchen bei Arbeitslosigkeit
usw. Während des Monats Juli werden die Sprech
stunden nicht in der oben genannten Geschäfts¬

stelle, sondern täglich uon 1—3 Uhr Dircksenstrafje U

(Verband der Bureauangestellten) abgehalten.

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Arthur Haferkorn

Ortskrankenkassenangestellter in Leipzig

t IL Juni 1914.

Ehre seinem Andenken!
;
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