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Uni 1. Januar 1919 treten öfe auf unferem III. üerbanöstage befebioffenen neuen Beiträge unö Unter-

ftu^nngsfähe in Kraft, öer monatliche Derbondöbeitrag beträgt öanach:

in Klaffe I bei efnem Jlrbeitseinrommen bis einfdiließl. 50 Alf. monatlich 0,50 mf.

II

III

IV

V

aber 50 bis 100

100 „ 175

175 . 225

225 mf.

1/-
1,50
2,-

2,50

JiUt Beitragsrütfftänöe aus öem Jahre 1918 muffen bie gum 31. märj 1919 beglichen fein.

Öfe tintetftÜfyunQZfäfye finö wie folgt feftgefefet tooröen:

Klaffe II für feöen Tag: ©tellenlofenunterftfihung 1,— mf., Kranrenunferftfihung 0,50 tfll.

1,50 „ „ 0,75III

IV

V
2,-
2,50

1/-
1,25

unö 3100« oon öec öritten JDocbe an bie jur QSdjftöauer oon

4 IDochen nad) 1 Jähriger HTitglieöfchaft unö 12 Betträgen
10 „ „ 2 '„ „ „ 24

©tcrbegelö bis gu 200 mf. - notfaU=ilnferfrfihung bis ju 100 mf.

Jär öie am 1. Januar 1919 (aufenöen ilnterftüfcungsfalle gelten nod) öie alten Unterftfiöungsfähe.

Jfir öie mit öem 1. Januar 1919 '" ßraft tretenöen neuen Beiträge fönnen öie ÜHarfen nur auf Beftedung
oöet erft nad) Rürfgabe öer jur Jeftftellung öer Jlrbeitseinfornmen ausgegebenen Jtaflebogen jugeftedt meröen.

SOeil ein pbroarten öer Rürfgabe öiefer Fragebogen öie £ieferung toabrfcbeinltd) febc ocrjögert, erfud)en toir öie

©rts- unö Bezirksleitungen, ihren Beöarf an Beitragsmarfen jeöer Klaffe für öas laufenöe Jahr alsbalö ju beftellen.
öas (infammein öer Fragebogen unö ihre Übermittlung an uns muß trofcöem nad) Gräften befchleunigt toeröen.

mit follegiatem ©ruß
Berlin ©27, öen 28. öejember 1918. J)cr BerbandöDOrfland.

<£. ©iebel, üorfffcenöer.
i>fwffen|lr. 4 I.

0cfanntmad)img
des Dcrbandöoorftondce und des tterbnndsaueffyuOce*

öardj gemefnfamen Befchluß oon üerbanösoorftanö unö üerbanösausfihuß finö folgenöe

SJbec0an00be/timmun0cn
feftgefeht tooröen:

1. Beitragsrütfftänöe aus öem Jahre 1918, öfe bis jum 31. märj 1919 nfd)t beglid)eu finö, toeröen nach

öen oom 1. Januar 1919 ab gültigen Beitragsfähen berechnet.

J. Jßr öie Berechnung öer Unterftfihungsanfprfiche aus öen §§ 40 bis 44 gilt als tchtgefteuerte Beitragsflaffe

für öie fehige Klaffe I öie bisherige Klaffe III,
r» b v n H a n t. "f

„ . fehigen Klaffen III-V
„ I.

Berlin nnö Stuttgart, öen 23. Öejember 1918.

2>ec tterbandsoorftand.
©iebel, üorfffcenöer.

Der t)crband0OU0f<^u0.
öau, üorfiöenöer.
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Der neuen Zeit entgegen.
Zum fünften Male seit die Kriegsfurie ihren

rasenden Lauf über die Kulturwelt angetreten
hat, endet ein altes Jahr seinen Lauf, beginnt ein

neues seine hoffnungsvolle Bahn. Das greuliche
Menschenschlachten, das fünfzig Monate mit den

raffiniertesten Vernichtungsmitteln betrieben

wurde, ist eingestellt worden; nur hier und da

kommt es gelegentlich noch zu kleinen blutigen Zu¬

sammenstößen als den hoffentlich letzten Zuckungen
dieses fürchterlichen Völkerringens. Aber der

Friede ist noch nicht eingekehrt und die sehn¬

süchtig seiner wartende Menschheit ist noch völlig
im Ungewissen, wie dieser Friede, wenn er nach

Monaten zur Wirklichkeit werden wird, aussehen

wird.
Am schlimmsten sind in jeder Hinsicht die

Aussichten für die Unterlegenen, in erster Linie

für Deutschland, gegen das sich der ganze Haß

und Groll der Entente richtet und leider nicht

nur ihrer Staatsmänner, die selbst auch ein ge¬
rütteltes Maß von Mitschuld am Kriege und an

seiner langen Dauer tragen, sondern auch des

größten Teiles ihrer Völker, die unter dem furcht¬

baren Drucke des Krieges nicht minder, ja zum

Teil noch mehr gelitten haben als wir, wenn sie

auch nicht eine so zermürbende Hungerkur von

jahrelanger Dauer haben durchmachen müssen.

Diese ist ja die Hauptursache der Niederlage der

Mittelmächte. Aber was nützt es, daß gesagt
wird, Deutschland ist nicht im Felde besiegt
worden, sondern der Aushungerung durch die

Absperrung von der ganzen Welt unterlegen.
Die Feinde haben ihre Rechnung auf diese Ab¬

sperrung eingestellt und sie haben Recht behalten;
die Rechnung unserer Staatsmänner des alten

Regimes und der Heerführer hat sich als falsch

erwiesen. Das deutsche Volk muß leider heute

dafür büßen und wird voraussichtlich auch in den

Friedensbedingungen noch weitere Buße auferlegt
bekommen.

Dagegen wird uns leider auch die vollzogene
und noch in weiterer Entwicklung befindliche

Revolution nicht schützen. Sie hat bei uns die

alten mit schwerer Schuld beladenen Herrscher¬

mächte fortgefegt und dem Volke die Bahn zur

Freiheit und Selbstbestimmung über das eigene
Geschick geöffnet. Aber vorläufig hängt die Ge¬

staltung unseres Schicksals mehr von den Gegnern
als von uns ab, und wenn auch in Frankreich, in

England und in den Vereinigten Staaten während

des Krieges viel von der Demokratie geredet
worden ist, der man auch in Deutschland zum

Siege verhelfen wolle, so scheint man in Frank¬

reich und England in maßgebenden Kreisen jetzt,
wo die Demokratie bei uns marschiert, darauf

wenig Rücksicht nehmen zu wollen. Dort ist

eben der imperialistische Kapitalismus noch am

Ruder, dessen Herolde die Clemenceau und Lloyd
George sind, und unsere Niederlage hat seine

Stellung noch verstärkt. Die Weltrevolution

aber, die die russischen Bolschewisten ebenso

wie unsere Spartakusleute heraufbeschwören

möchten dadurch, daß sie alles in Trümmer

schlagen, was noch nicht durch den Krieg völlig
vernichtet ist, diese Weltrevolution ist in den

Weststaaten noch keineswegs im Anzüge. Es

bewahrheitet sich auch jetzt wieder die historische

Lehre, daß Revolutionen sich meist nur nach

verlorenen Kriegen einstellen, nicht aber bei den

Siegern, wenn auch die Kriegswunden an ihrem

eigenen Leibe nicht minder schwer sind als die

DDD

der Unterlegenen. Das Bewußtsein, „Sieger" zu

sein, versenkt die Völker leicht in einen Rausch,
aus dem manchmal erst spät das Erwachen erfolgt.
Wollten wir darauf gerichteten Hoffnungen nach¬

hängen, so könnte unser deutsches Volk ver¬

hungert sein, ehe die Hoffnung sich erfüllt.

Die Revolution hat bei uns die Freiheit ein¬

geläutet und ihr die Bahn freigemacht. Von der

Freiheit allein aber können wir nicht leben; dazu

brauchen wir Brot und andere Nahrungsmittel.
Und um die Kräfte der schaffenden Arbeit wieder

in volle Bewegung zu setzen und die Güter er¬

zeugen zu können, die unsere Volksmassen so

sehr entbehren, brauchen wir Rohstoffe aller Art

Wir können sie nur aus dem Auslande, zum Teil

nur unmittelbar von unseren Gegnern erhalten.

Zusagen hierfür sind teilweise gemacht worden.
Ihre Erfüllung steht noch dahin. Inzwischen gilt
es, selber Hand ans Werk zu legen und der

eigenen Kraft vertrauend, unser zukünftiges Ge¬

schick mitbestimmend zu beeinflussen. Erprobte
Organisationen für diesen Zweck besitzt das

arbeitende Volk, mögen es die Angestellten oder

die Arbeiter sein, in ihren seit Jahrzehnten be¬

stehenden gewerkschaftlichen Berufsverbänden.

Das haben auch die Unternehmer endlich — fast

zu spät — einsehen gelernt, indem ihre Verbände

mit Recht das von uns mehrfach erwähnte Ab¬

kommen mit den Zentralen der Gewerkschaften

der Arbeiter und Angestelltenverbände trafen.

Langsam und zögernd, aber mit zäher Ent¬

schlossenheit schickt sich unser durch eine Welt

von Feinden ausgehungertes und zu Boden ge¬
worfenes Volk an, selber seines Glückes Schmied

zu werden. Was das unter den obwaltenden Um¬

ständen besagen will, das vermögen leider viele

Volksgenossen kaum gefühlsmäßig zu erfassen,
geschweige denn verstandesgemäß. Wäre es

anders, dann könnte sich ein politisches Kraft-

meiertum der Gesundung unseres politischen und
wirtschaftlichen Lebens nicht so breitspurig in

den Weg stellen, wie es tatsächlich geschieht,
dann würde auch größere Klarheit darüber herr¬

schen, was dem deutschen Wirtschaftsleben an

Lasten zugemutet werden kann, ohne es vollends

zugrunde zu richten! Ein methodischer Aufbau

und die organische Fortentwicklung des Wirt¬

schaftslebens bringen uns entschieden weiter als

schrankenlose Willkür und Diktatur! Wenn Unter¬

nehmer und Arbeiter durch bewußt planmäßige
Organisation der Arbeit nicht gemeinsam die

Kraft aufbringen zur Gesundung des darnieder¬

liegenden deutschen Wirtschaftslebens, dann wird

es um unsere nationale Zukunft sicherlich übel

bestellt sein!

Freiheit ohne Organisation führt durch An¬

archie zur Knechtschaft. Wahre Freiheit ist nur

dort möglich und denkbar, wo Selbstzucht herrscht,

Freiheit ist die Fähigkeit, Verhältnisse zu über¬

blicken und selbständig über sie zu urteilen. In

diesem Sinne begrüßen wir jedes Streben nach

Freiheit, und in diesem Sinne verdient sie zweck¬

entsprechend angewendet zu werden zur Festi¬

gung der Volksrechte und zur Höherentwicklung
aller schaffenden Kräfte unserer Volksgemein¬
schaft. Es gilt die Vorbedingungen zu finden

für eine bessere Erziehung und Schulung unserer

Jugend, für eine gründliche politische Durch¬

bildung unseres Volkes. Ein gesteigertes Ver¬

antwortlichkeitsgefühl gegenüber dem Staats¬

ganzen ist notwendig. Der einzelne Mensch muß
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wissen, was er für den Staat und was der Staat

für ihn zu bedeuten hat, daß er auf Gedeih und

Verderb mit dem Staate verbunden ist. Kein

Arbeiter und Angestellter wird die Erfolge der

deutschen Sozialpolitik gering schätzen, aber nicht

jeder ist sich der Tatsache bewußt, daß alle

sozialen Fortschritte für die Volksgesamtheit nur

aus dem Staate heraus entwickelt werden konn¬

ten und daß nur der Staat den Bestand der

sozialpolitischen Errungenschaften sichern kann.

Die staatlichen Gewalten anderseits sollen wissen,
daß sie für das Volk da sind, und nicht das Volk

für sie. Gleicher Raum und gleiches Recht zur

Arbeit am öffentlichen Wesen, Aufhören jeder
Ächtungspolitik, Anerkennung der Gewerkschaf¬

ten als gegebene Vertretung der Arbeitnehmer

auf allen Gebieten des wirtschaftlichen und so¬

zialen Lebens, diese Forderungen müssen an

jede Staatsregierung gestellt werden, möge sie

geartet sein wie sie will.

Sind diese Voraussetzungen staatlicherseits

erfüllt, dann kann man die Sorge um die Wieder¬

aufrichtung des Wirtschaftslebens getrost den

beteiligten Faktoren selbst überlassen. Was die

Gewerkschaften anbetrifft, so haben diese es schon

immer verstanden, durch eine vernunftgemäße
Regelung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse dem

Wirtschaftsleben schwere Erschütterungen fern¬

zuhalten. Von dem als richtig erkannten Wege
werden sich die gewerkschaftlichen Organisationen
auch in Zukunft nicht abdrängen lassen.

Noch brodelt, stürmt und drängt es an allen

Ecken und Enden, und es ist nicht leicht, die zu

jeglicher Klarheit unbedingt erforderliche Ruhe

zu bewahren. Aber ein verheißungsvoller Licht¬

strahl auf ein neues Werden, auf eine kommende

bessere Zeit leuchtet in das Dunkel der Zukunft

hinein: der mit überwältigender Mehrheit zustande
gekommene Beschluß des Reichskongresses der

Arbeiter- und Soldatenräte auf Ausschreibung der

Nationalratswahlen für den 19. Januar 1919. Damit

ist der deutschen Nation in ihrer schwersten

Schicksalsstunde der Weg gewiesen, der aus dem

gegenwärtig noch herrschenden Chaos aufwärts

führt und einen Wiederaufbau unseres Wirtschafts¬

lebens gewährleistet. Die aus allgemeinen,
gleichen, direkten, geheimen Wahlen von Männern

und Frauen hervorgehende Nationalversammlung,
an der auch außerhalb der Reichsgrenzen wohnende

Deutsche teilnehmen können, sofern sie es

wünschen, wird über die zukünftige Verfassung
und Regierungsform Deutschlands zu beschließen

haben. Daß diese Entscheidung im Sinne einer

demokratisch-sozialistischen Neuordnung ausfällt,
dafür werden alle Anhänger einer freiheitlichen

Weltanschauung in den nächsten Wochen ernst¬

lich bemüht sein müssen, nicht zuletzt die Arbeiter

und Angestellten. Von ihrer Einigkeit und Ge¬

schlossenheit wird für die Sicherung und Festigung
der sozialen Errungenschaften der Revolution

viel abhängen.
Hierfür mit aller Energie sich einsetzen,

rastlos in den nächsten Wochen tätig sein, ist

vornehmste Aufgabe jedes geschulten Gewerk¬

schafters. Eine Vorbedingung für den Erfolg
liegt in der unermüdlichen Werbetätigkeit zur

gewerkschaftlichen Organisation. Ihr gilt es,

immer neue Kämpfer zuzuführen für unsere ge¬
meinsamen Ideale und für unsere hohen sozialen

Aufgaben.
Wird so von allen unsern Mitgliedern schaffens¬

froh und zukunftvertrauend Hand ans Werk gelegt
zur Ausbreitung unseres Verbandes unter den

bisher unberührtesten Schichten unserer Berufsan¬

gehörigen, zur Erfassung aller der Zehntausende

der Bureauangestellten, die bisher unsern Be¬

strebungen interesselos gegenüberstanden, dann

wird damit ein stolzer Bau errichtet werden, der

fest verankert in der Kollegenschaft, stark funda-

mentiert, allen Stürmen trotzen wird, die in den

kommenden Wochen und Monaten über uns

hinwegbrausen werden.

Mehr noch wie im alten heißt die Parole im

neuen Jahr: Der neuen Zeit entgegen!

Krankenkassenangestellte.

Erfolge unserer dritten Teuerungsbewegung.

Bad Blankenburg. Der Vorstand der Allg.
OKK Rudolstadt-Land hatte im Juli d. J. be¬

schlossen, dem ersten Beamten Teuerungszulage
nach staatlichen Grundsätzen zu gewähren. Außer

den laufenden erhielt der betreffende Beamte

nunmehr auch die einmalige Teuerungszulage,
wie sie den Staatsbeamten von Schwarzburg-
Rudolstadt zugebilligt wurde. Die Höhe dieser

einmaligen Zulage belief sich auf 580 Mk. Die

übrigen in der Kasse beschäftigten Hilfskräfte

erhielten ein Monatsgehalt als einmalige Teue¬

rungszulage.

Riesa i. Sa. Die Allg. OKK. erhöhte mit Rück¬

wirkung vom 1. August 1918 ab die laufende

Teuerungszulage gemäß der Vorlage des Ver¬

bandes wie folgt: Für verheiratete Angestellte
und Hilfskräfte monatlich auf 120 Mk. und 15 Mk.

für jedes Kind; für ledige Angestellte und Hilfs¬

kräfte über 18 Jahre 80 Mk. monatlich.

Dienstjubiläen.
r Kollege Georg Liebermann in Berlin feierte

am 19. Dezember 1913 sein 25jähriges Dienst¬

jubiläum als Angestellter der Ortskrankenkasse
für das Buchdruckgewerbe.

Kollege Emil Heft beging am 24. Dezember 1918

sein 25jähriges Dienstjubiläum als Angestellter
der Allgemeinen Ortskrankenkasse Crimmitschau.

Wir gratulieren nachträglich.

Anwaltsangestellte.
Zwischen dem Berliner Anwaltverein und

unserer Berliner Ortsgruppe sind folgende Richt¬

linien für die Wtederelnstellung von Kriegsteilnehmern
vereinbart worden:

1. Alle Angestellten, welche Kriegsteilnehmer
sind, werden in diejenigen Stellen wieder ein¬

gestellt, in denen sie vor ihrer Einberufung
beschäftigt waren, wenn sie diese Stellung
spätestens am 1. Januar 1915 angetreten haben

und mindestens drei Monate beschäftigt waren.

2. Diejenigen Rechtsanwälte, welche selbst

Kriegsteilnehmer gewesen sind oder deren Praxis

im Kriege erheblich gelitten hat, sind von der

Wiedereinstellungspflicht befreit. Sobald sie aber

Angestellte wieder annehmen, sind sie verpflichtet,
auf die unter Nummer 1 fallenden früheren An¬

gestellten für die früheren Stellen zurückzugreifen.
3. Die Arbeitsnachweise des Berliner Anwalt¬

vereins und des Verbandes der Bureauangestellten
haben für offene Stellen in erster Linie Kriegs¬
teilnehmer zu berücksichtigen.

4. Für die Übergangszeit wird die Arbeitszeit

in den Anwaltbureaus auf höchstens 7 Stunden
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täglich verkürzt. Hierbei bleibt es dem einzelnen

Anwalt überlassen, ob er mit Rücksicht auf die

besondere Gestaltung seiner Praxis diese Arbeits¬

zeit als durchgehende oder als Vormittags- und

Nachmittagsbureauzeitmit mindestens zweieinhalb¬

stündiger Tischzeit zur Anwendung bringen will.

5. Kündigungen dürfen nicht eher als zum

1. April 1919 stattfinden, abgesehen von Kündi¬

gungen aus wichtigem Grunde gemäß den gesetz¬
lichen Bestimmungen. Soweit nach dem 1. April
1919 Entlassungen vorgenommen werden, ist

folgende Reihenfolge maßgebend:
a) verheiratete Frauen, derenEhemänner wieder

erwerbstätig sind;
b) ledige weibliche Angestellte, die weder einen

eigenen Haushalt noch Familienangehörige
zu versorgen haben;

c) die Dienstjüngsten.
6. Bei Streitigkeiten über die Durchführung

dieser Richtlinien ist die Vermittlung des

Schlichtungsausschusses anzurufen.
*

Aus den Verhandlungen mit dem Leipziger
Anwaltsverein wegen Erriditung eines Schlich¬

tungsausschusses. Auf die neuerliche Eingabe
der unterzeichneten Verbände hat der Vorstand

des Leipziger Anwaltsvereins die Vertreter der

Organisationen am 5. Dezember 1918 zu einer

Besprechung eingeladen. Für die Errichtung
eines Schlichtungsausschusses nach dem Berliner

Vorbild waren die Anwälte leider nicht zu ge¬
winnen. Es kam schließlich folgende Vereinbarung
zustande:

Die Organisationen teilen alle ihnen bekannt¬

werdenden Mißstände dem Vorstand des Leip¬
ziger Anwaltsvereins mit. In gemeinsamer Sitzung
von drei Vertretern des Vorstandes und drei

Organisationsvertretern werden die Mißstände

erörtert. Der Vorstand des Anwaltsvereins ver¬

sucht dann seinerseits, auf den betreffenden An¬

walt in dem Sinne einzuwirken, daß eine Ab¬

stellung des als Mißstand anerkannten Zustandes

erfolgt. Gelingt es den Bemühungen des Vor¬

standes des Anwaltsvereins nicht, den Anwalt

zur Behebung des Mißstandes zu bestimmen,
haben die Organisationen freie Hand, durch ge¬

eignet erscheinende Maßnahmen (Veröffent¬
lichung usw.) die Interessen der Angestellten
wahrzunehmen. Auch wenn die Organisationen
im Gegensatz zu dem Vorstand des Anwalts¬

vereins das Vorliegen eines Mißstandes für ge¬

geben erachtet, ist den Organisationen völlig freie

Hand gelassen. In diesen Sitzungen mit dem

Anwaltsverein werden ferner erörtert werden:

die Frage der Mindestgehälter, das Lehrlings¬
wesen usw.

Wenn auch die Errichtung eines Schlichtungs¬
ausschusses sicher weitergehendere Garantien für

einen Erfolg bot, so werden die Organisations¬
vertreter bis zur gesetzlichen Regelung unserer

Anstellungsverhältnisse und bis zur Errichtung
von Ausschüssen auch für die Anwaltsangestellten
versuchen, im Interesse der Kollengenschaft das

Erreichbare herauszuholen. Jedenfalls haben nun

auch die Leipziger Anwälte die Organisationen
anerkennen müssen.

Städtische Angestellte.
Chemnitz. Seit Anfang des Jahres 1918 be¬

mühte sich die Leitung der Ortsgruppe Chemnitz

die bei der Stadt Chemnitz beschäftigten An¬

gestellten zu organisieren. Dabei waren große
Schwierigkeiten zu überwinden. Einziges Re¬

sultat war zunächst die Wahl eines sogenannten
Angestelltenausschusses, der, weil nicht an¬

erkannt, nicht recht lebensfähig war. Die Un¬

zufriedenheit der Angestellten mit ihrer Lage
wurde immer größer. Wiederholt wurde die

Organisation angerufen, Abhilfe zu schaffen. Sie

mußte dies ablehnen, weil die Angestellten der

Organisation nicht in genügender Zahl angehörten.
Nachdem hierin ein erheblicher Umschwung ein¬

getreten war und sehr viele hundert Angestellte
sich uns angeschlossen hatten, konnte die Orga¬
nisation erfolgreich eingreifen. So fand am

19. Dezember unter Anwesenheit des Leiters der

Ortsgruppe, Kollege Köhler, im Angestellten¬
ausschuß eine Verhandlung mit dem Bürger¬
meister Alart und dem Direktor Schöbel statt.

Hier wurde bekanntgegeben, daß die aufgestellten
Forderungen der Stadt eine Mehrbelastung von

873 000 Mk. pro Jahr auferlegen werde. Bürger¬
meister Alart versicherte, daß die Stadt nicht in

der Lage sei, infolge der durch den Krieg ver¬

ursachten Überlastung der Städte, diese Summen,
da auch eine ganze Reihe anderer Berufsgruppen
Forderungen gestellt haben, aufzubringen. Er

ersuchte die Angelegenheit bis Anfang nächsten

Jahres zu verschieben und versprach die Re¬

gelung der Gehaltsfragen bis 1. April 1919 durch¬

zuführen. Auf diesen Vorschlag konnte nicht

eingegangen werden. Trotzdem der Bürger¬
meister ersucht wurde, Gegenvorschläge zu

machen, verstand er sich hierzu nicht. Die An¬

gestellten zogen sich deshalb zu einer Beratung
zurück. Nach Wiederaufnahme der Sitzung wurde
vom Verbandsvorsitzenden Köhler unter dem Vor¬

behalt, daß bis 1. April 1919 die Lohnregelung
endgültig durchgeführt sei, folgender Vorschlag
gemacht: Ab 1. Januar 1919 erhalten alle ver¬

heirateten .männlichen Angestellten eine Zulage
von 3 Mk., alle männlichen unverheirateten und

weiblichen Angestellten über 21 Jahre 2 Mk. und

alle weiblichen Angestellten unter 21 Jahren 1 Mk.

pro Woche. Dem wurde seitens des Bürger¬
meisters zugestimmt. Ferner wurde eine Er¬

höhung der Vergütung für Überstunden um 50 v. H.

erreicht. Die Angestellten erhalten dieselbe

Teuerungszulage ohne Unterschied, wie sie den

städtischen Beamten gewährt wird. Auch die

neue einmalige Teuerungszulage wurde uns zu¬

gebilligt. Einige andere untergeordnete Fragen
sollen „wohlwollend" erledigt werden.

Dieser Erfolg ist durch das tatkräftige Ein¬

greifen der Organisation erzielt worden. Ent¬

spricht er auch nicht ganz den Erwartungen der

Kollegenschaft, so wollen wir energisch weiter¬

arbeiten, damit alle unsere Forderungen durch¬

geführt werden können.

Werftangestellte.

Der führende Charakter unserer Organi¬
sation für die Kollegenbewegung ist durch die

jüngst abgehaltene Verbandstagung zuletzt wieder

aufs Umfassendste bestätigt worden. Die auf dem

Verbandstage gehaltenen Referate und ange¬
nommenen Entschließungen legen hiervon das

beste Zeugnis ab. Trotzdem unsere General¬

versammlung am Vorabend der Revolution statt¬

fand, konnte niemand den schnellen Gang der

Ereignisse voraussagen. Immerhin trugen die

Verbandstagsbeschlüsse auch dieser Entwicklungf
zum Teil durchaus Rechnung. Das läßt sich am

besten ermessen aus einer Zuschrift aus Wilhelms¬

haven, in der es unter anderem heiftt:
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»Als besonders vorteilhaft für das Eingreifen
in die Bewegung hat sich die auf dem Verbands¬

tage stattgefundene FormulierungderForderungen
der Angestelltenschaft erwiesen. Ich war dadurch

in der Lage, dem Arbeiter- und Soldatenrat sofort

ein fertiges Programm vorzulegen. Der Arbeiter¬

und Soldatenrat hat sich denn auch dieForderungen
restlos zu eigen gemacht."

Staatliche Angestellte.
Einmalige Kriegsteuerungszulage an Lohn¬

angestellte. Bisher wurden die der Arbeits¬

ordnung unterstehenden Betriebsschreiber usw.

bei Gewährung der einmaligen Teuerungszulagen
regelmäßig übergangen. Hiergegen ist von

unserem Verbände wiederholt Einspruch erhoben

und eine Berücksichtigung auch dieser Angestellten
gefordert worden. Diesem berechtigten Drängen
der Verbandsleitung und der Kollegenschaft hat

das 'Kriegsministerium sich nicht länger ver¬

schließen können und die Gewährung eines ein¬

maligen Kriegsteuerungszuschusses für männliche
Lohhan gestellte und weibliche Bureauhilfskräfte

der Heeresverwaltung angeordnet. Dieser Erfolg
lehrt die Kollegenschaft wiederum eindringlieh
den Wert solidarischen Zusammenhaltens und

den Nutzen des Anschlusses an unseren Verband.

Möge dieser Erfolg dazu beitragen, die letzten

dem Verbände noch fernstehenden Berufs¬

angehörigen ihm zuzuführen. Die Verordnung
für die

männlichen Lohnangestellten
vom 12. Dezember 1918 (Nr. 2435/11 18 C lb —

AVB1. S.725) hat folgenden Wortlaut:

I. Einen einmaligen außerordentlichen Kriegs¬
teuerungszuschuß erhalten:

1. Die männlichen Lohnangestellten höherer

Ordnung, die nach Abschnitt B des Erlasses

vom 7. März 1917 — Nr. 84/3 17 C lb (Kriegs¬
amt, Amtliche Mitteilungen und Nachrichten

Nr. 10) entlohnt werden und daher nicht zu

den Angestellten im Sinne des Erlasses vom

2. Oktober 1918 (AVB1. S. 568) gehören.
2. Die männlichen Lohnangestellten niederer

Ordnung, die nach Abschnitt B des Erlasses

vom 7. März 1917 (siehe 1) entlohnt werden.

JI. Als Angestellte höherer Ordnung sind in erster

Linie die nach dem Angestelltenversicherungs¬
gesetz vom 20. Dezember 1916 (RGBl. S. 989)
versicherten Personen anzusehen; ferner alle

diejenigen Personen, welche eine an sich ver¬

sicherungspflichtige Beschäftigung ausüben,
der Versicherungspflicht jedoch aus be¬

sonderen Gründen, z. B. wegen der Höhe ihrer

Entlohnung oder ihres Alters oder wegen

Befreiung, nicht unterliegen.
Alle übrigen Angestellten rechnen zu denen

niederer Ordnung.
III. 1. Für die Gewährung des Zuschusses an'die

Personen zu 11 gelten die Bestimmungen
zu 2 bis 4 des Erlasses vom 2. Oktober 1918

(AVB1. S.568).
2. Für die niederen Lohnangestellten beträgt

der Zuschuß:

a) bei ledigen Lohnempfängern über

18 Jahre 125Mk.

b) bei kinderlos verheirateten Lohn¬

empfängern 250
„

c) bei verheirateten Lohnempfängern
mit 1 Kind unter 14 Jahren. . . 280

„

d) bei verheirateten Lohnempfängern
mit 2 Kindern unter 14 Jahren . 310

„

usw. für jedes weitere Kind unter 14 Jahren
30 Mk. mehr.

Ledigen Lohnangestellteh unter 18 Jahren
kann ausnahmsweise ein Zuschuß bis zu 50 Mk.

gewährt werden, insbesondere wenn sie
Eltern usw. unterstützen. Ob und in weicher
Höhe ihnen der Zuschuß gewährt wird, bleibt
dem Ermessen der Anweisungsbehörde über¬

lassen.
Im übrigen findet für die Gewährung des

Zuschusses hinsichtlich der Personen zu III
1 und 2 der vorerwähnte Erlaß vom 2. Ok¬
tober 1918 — ausgenommen Ziffer 5 — sinn¬

gemäß Anwendung.
IV. Voraussetzung für die Gewährung des Zu¬

schusses ist, daß die Angestellten am 20. No¬

vember 1918 mindestens sechs Monate im

Dienste der Heeresverwaltung als Lohn¬

angestellte (siehe II) gestanden haben.
V. Ausgeschlossen von der Gewährung des ein¬

maligen Kriegsteuerungszuschusses sind die¬

jenigen Personen, die ihn bereits aus einer

anderen Veranlassung erhalten oder erhalten

haben.

VI. Anträge finden hierdurch ihre Erledigung.
Die Verordnung für

weibliche Bureauhilfskräfte

vom 13. Dezember (Nr. 1525/11 18 B 4a — AVB1.
S. 726) lautet wie folgt:

Den weiblichem Bureauhilfskräften, die nach

dem Erlaß vom 15. März 1917 (AVB1. S. 146 ff.),
ergänzt durch Erlaß vom 26. Juni 1918 (AVB1.
S. 378) beschäftigt und entlohnt werden, wird ein

außerordentlicher einmaliger Kriegsteuerungs¬
zuschuß — Stichtag 20. November 1918 — gewährt.

Der Kriegsteuerungszuschuß besteht:

A. Bei weiblichen Lohnangestellten höherer Ordnung:
I. Für Referentinnen, Expedientinnen, Laboran¬

tinnen u. dgl. — Ziffer 3 a und 5 des Erlasses

vom 15. März 1917 — aus dem feststehenden

Grundbetrage von 200 Mk. und 2/° der monat¬

lichen Stellengebührnisse abzüglich Woh¬

nungsgeldzuschuß, Kriegszulage und laufende

Kriegsteuerungszuschüsse.
Die Summe beträgt zusammen mindestens

450 Mk, höchstens 950 Mk.

II. Stenotypistinnen, Hilfsarbeiterinnen, Ma¬

schinenschreiberinnen, Telephonistinnen u. dgl.
— Ziffer 3 b und 6 des Erlasses vom 15. März

1917 — soweit es sich um ledige, verheiratete,
verwitwete, geschiedene oder eheverlassene

Personen ohne eigenen Hausstand handelt,
. erhalten 200 Mk.

III. Dieselben mit eigenem Hausstand erhalten

300 Mk.

IV. Außerdem werden den Verheirateten usw. zu

I bis III für jedes zu berücksichtigende Kind
— siehe Ziffer C V — 50 Mk. bewilligt.

B. Bei weiblichen Lohnangestellten niederer Ordnung
— Botinnen, Pförtnerinnen u. dgl. siehe Ziffer

3 c und 8 des Erlasses vom 15. März 1917 — be¬

trägt der Teuerungszuschuß:
I. Für Ledige über 18 Jahre..... 125 Mk.

II.
„

kinderlos Verheiratete .... 250
„

III.
„

Verheiratete mit einem Kind unter

14 Jahren 280
„

IV. Für Verheiratete mit 2 Kindern unter

14 Jahren 310
„

usw. für jedes weitere Kind unter

14 Jahren 30 Mk. mehr bis zur Höchstgrenze
von 500 Mk.

Ob und inwieweit ledigen weiblichen Lohn¬

angestellten niederer Ordnung unter 18 Jahren

der Kriegsteuerungszuschuß zu bewilligen ist.
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bleibt dem Ermessen der Anweisungsbehörde
überlassen.

Im Falle der Gewährung darf der Betrag von

50 Mk. nicht überschritten werden.

C. Allgemeine Bestimmungen.
I. Bei Festsetzung vorstehender Beträge ist

berücksichtigt worden, daß bei den Lohn¬

angestellten höherer Ordnung zu A. II und
III die Dienstvergütungen bereits aus Anlaß

derTeuerungsverhältnisse erhöht worden sind

und die Lohnangestellten niederer Ordnung
grundsätzlich mit dem ortsüblichen Tagelohn
abgefunden werden.

II. Voraussetzung für die Gewänrung des außer¬

ordentlichen Kriegsteuerungszuschusses ist,
daß die weiblichen Hilfskräfte an dem Stich¬

tage — 20. November 1918 — mindestens

sechs Monate im Dienste der Heeresverwaltung
oder sonst im Dienste des Reichs oder eines

Bundesstaates gestanden haben.

III. Für die in den Etappen- oder besetzten

feindlichen Gebieten verwendet gewesenen
oder noch verwendeten weiblichen Hilfskräfte

(Helferinnen) ist der außerordentliche Teü-

rungszuschuß nicht zahlbar.

IV. Die Verrechnung hat bei dem neu einzu¬

richtenden Abschnitt ld der Verrechnungs¬
tafel (AVB1. 1918 S. 449) zu erfolgen.

V. Im Übrigen finden die Bestimmungen im

Erlaß vom 4. September 1918 (AVB1. S. 503 ff.

Ziffer VII und VIII) entsprechende Anwendung.

Aus dem Berufsleben.

Achtstündiger Arbeitstag auch für Angestellte.
In dem Aufruf des Rates der Volksbeauftragten
an das deutsche Volk vom 12. November 1918

(RGBl. 1918 S. 1303) ist gesagt worden, daß

spätestens am 1. Januar 1919 der achtstündige
Maximalarbeitstag in Kraft treten wird. Daraufhin

ist vom Reichsamt für die wirtschaftliche Demobil-

machung am 23. November 1918 eine Anordnung
über die Regelung der Arbeitszeit gewerblicher
Arbeiter ergangen (RGBl. 1918 S. 1334). Für die

Angestellten sind jedoch bisher Bestimmungen über
die Regelung der Arbeitszeit nicht erlassen worden.

Die Angestellten erfahren damit eine Be¬

handlung, die sie allerdings von dem alten Regime
gewöhnt waren. Sie werden, wie bisher, von den

sozialpolitischen Fortschritten ausgeschlossen.
Wir könnnen daher nur unser Bedauern aus¬

sprechen, daß auch die jetzige Regierung eine

andere Haltung gegenüber den Angestellten nicht

einnimmt als die früheren Regierungen.
Gegen diese durch nichts begründete Zurück¬

setzung der Angestellten ist vom Verbände

mittels Eingabe an den Rat der Volksbeauftragten
bezw. an das Reichsamt des Innern Einspruch
erhoben worden mit dem dringenden Ersuchen,
dieses Unrecht durch schleunigen Erlaß einer

entsprechenden Verordnung wieder gutzumachen
durch folgende vom Verbände vorgeschlagene
Anordnung:

„In Ergänzung der Anordnung vom 23. No¬

vember 1918 betr. die Regelung der Arbeitszeit

für gewerbliche Arbeiter wird folgendes be¬

stimmt:

1. die Anordnung vom 23. November 1918

findet Anwendung auf alle Angestellte, die dem

Versicherungsgesetz für Angestellte unterliegen,
sowie für alle sonstigen Privatangestellten,
Beamten und Bureauhilfsarbeiter.

2. Diese Anordnung tritt mit dem Tage der

Verkündung in Kraft."

Hoffentlich gelingt es, noch in letzter Minute
eine Schädigung der Angestellteninteressenhintan¬
zuhalten.

Versammlungsberidite.
Düsseldorf. Öffentliche Versammlung der

städtischen Beamten und Angestellten am 3. De¬
zember. Reichstagsabgeordneter Spiegel referierte
unter großem Beifall über: „Was haben die
städtischen Beamten und Angestellten von der
neuen Regierung zu erwarten." Die folgenden
Redner schilderten die großen Mißstände, unter
denen die städtischen Beamten und Angestellten
zu leiden haben. Es wurde dann folgende -Re¬
solution angenommen:

„Die heute am 3. Dezember 1918 in Düsseldorf

tagende Versammlung der städtischen Beamten
und Angestellten, welche von etwa 300 Personen
besucht ist, betrachtet die heute gezahlten Ge¬
hälter und Teurungszulagen bei der herrschenden

Teuerung bei weitem nicht mehr für ausreichend*
Die Teuerung wird auch jahrelang noch anhalten
in demselben Maße wie bisher und die Lebens¬
weise wird niemals den Stand wie in Friedens¬
zeiten erreichen. Mit Teuerungszulagen, besonders
in der bis jetzt gezahlten Höhe, auf welche kein

Rechtsanspruch besteht, wird die Not der An¬

gestellten nicht gelindert. Die städtischen Be¬
amten und Angestellten verlangen daher die

alsbaldige Erhöhung der Grundgehälter und

Endgehälter und zwar bis 6000 Mk. jährlich
um mindestens 50 Proz. über 6000 Mk. um

mindestens 75 Proz. Ferner werden die Stei-

gerungszuJagen nicht wie bisher in verschiedener
Höhe und Zeiträumen bis 23 Dienstjahren, sondern
in stets gleicher Höhe bis zum Höchstdienstalter
von 15 Jahren verlangt.

München. In unserer außerordentlich gut
besuchten Versammlung am 27. November 1918

gab Kollege Nägele einen erläuternden Bericht
über den letzten Verbandstag. Ein weiterer,,
recht wichtiger Punkt der Tagesordnung war die

Stellungnahme zur Verkürzung der Arbeitszeit
bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse München-
Stadt. Es kamen zwei Vorschläge in Betracht.
Einmal die ungeteilte Arbeitszeit von 8—3 Uhr
mit 20 Minuten Essenspause, oder von 8—12 und
von 3—5 Uhr. Bei ersterem Vorschlage wurde
ausdrücklich verlangt, daß für Essen innerhalb
des Kassengebäud^s gesorgt werden soll. Es
wurde dann noch angeregt, beim Vorstände der
OKK. München-Stadt zu verlangen, bei Entlassung
,der Kriegsaushilfen in der Weise vorzugehen,
daß zunächst die wirtschaftliche Stellung der
Einzelnen in Betracht gezogen wird und die
wirklich Dürftigen und Brauchbaren erst in letzter
Reihe zur Entlassung kommen.

Bekanntmachung des Ausschusses.
Auf dem dritten Verbandstage in Berlin wurde

der Sitz des Ausschusses nach Stuttgart verlegt
und Kollege Dau zum Vorsitzenden desselben

gewählt.
Nach der. vorgenommenen Ergänzungswahl

wurde in der konstituierenden Sitzung am 10. De¬
zember 1918 beschlossen und wird gemäß § 26-

Abs. 3 der Verbandssatzung hiermit bekannt¬

geben, daß künftig alle, den Ausschuß betreffenden

Angelegenheiten an den Vorsitzenden Paul Dau*

Stuttgart, Schwabstraße 38 B III, zu richten sind.
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