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Auf dem Wege zum einheitlichen Arbeitsrecht. ÖGD

Die revolutionäre Reichsregierung hat in der

kurzen Zeit ihres Bestehens durch eine ganze
Reihe von Verordnungen den Beweis erbracht,
daß es ihr Ernst ist um die Sicherung der wirt¬

schaftlichen Stellung der gewerkschaftlich organi¬
sierten Arbeitnehmer. Gesetzgeberische Maß¬

nahmen, die unter anderen Umständen jahrelange
Vorbereitungen erfordert hätten, werden nun

binnen wenigen Wochen, gewissermaßen im Hand¬

umdrehen, erledigt und in Kraft gesetzt, nnd man

kann dabei durchaus -nicht sagen, daß diese Art

der Gesetzgebung dem Bedürfnis des praktischen
Lebens weniger entspräche als der frühere Weg,
der für sozialpolitische Gesetze oft ein langer
Leidensweg war.

Durch die Verordnung über Tarifverträge,
Arbeiter- und Angestelltenausschüsse und Schlich¬

tung von Arbeitsstreitigkeiten vom 23. Dezember

1918 ist jungfräuliches Gebiet von der Gesetz¬

gebung nur zum Teil beschritten worden. Die

Vorschriften über Arbeiter- und Angestellten¬
ausschüsse und über die Schlichtung von Arbeits-

streitigkeiten lehnen sich an die entsprechenden
Vorschriften des Hilfsdienstgesetzes an. Neu ist

aber die gesetzliche Regelung der Tarifverträge.
Die Tarifverträge sind eine verhältnismäßig junge
Einrichtung. Über ihren Wert waren die An¬

sichten im Lager der Gewerkschaftler lange Zeit

recht geteilt. Die Buchdrucker, die auf diesem

wie auf anderen Gebieten gewerkschaftlicher
Tätigkeit Pionierarbeit verrichtet haben, hatten

wegen der von ihnen abgeschlossenen Tarif¬

gemeinschaft heftige Anfeindungen von einem
erheblichen Teil der übrigen Gewerkschaften zu

erdulden. Erst auf dem Gewerkschaftskongreß
zu Frankfurt a. M. im Jahre 1899 wurde eine
Resolution 'angenommen, in welcher tarifliche Ver¬

einbarungen in den Berufen als erstrebenswert
bezeichnet werden, in welchen sowohl eine starke -

Organisation der Unternehmer als auch der
Arbeiter vorhanden ist.

Von hier an datiert das Streben der organi¬
sierten Arbeitnehmer, Tarifverträge abzuschließen
und lose Abmachungen über die Regelung der

Arbeitsbedingungen, die auch vorher schon viel¬

fach vorhanden waren, zu Tarifverträgen aus¬

zubauen. Dieses Streben hat bei den Unter¬
nehmern keineswegs allgemeine Gegenliebe ge¬
funden. In nicht wenigen Gewerbezweigen
setzten die Unternehmer dem Abschluß von Tarif¬

verträgen heftigen Widerstand entgegen. Es
waren die Scharfmacher, die in dem Abschluß
von Tarifverträgen eine Preisgabe des von ihnen

sorgsam gehüteten Rechts des Herrn im Hause
erblickten. Unsere Kollegen, besonders unter

den Anwaltsangestellten, wissen auf Grund ihrer

langjährigen Kämpfe ein ganz besonderes Lied

zu singen. Tarifverträge, die diesen Namen ver¬

dienen, können eben nur, wie es in der Frank¬

furter Resolution ausgesprochen ist, in solchen

Berufen abgeschlossen werden, in denen sowohl

Unternehmer wie Arbeiter über starke Organi¬
sationen verfügen.

Das Erstarken der Gewerkschaften hat dem

Gedanken des Tarifvertrages immer weiter Bahn

gebrochen. Auf diese Entwicklung hat die Ver¬

einbarung zwischen den Unternehmerverbänden
und den Gewerkschaften vom 15. November 1918

den Schlußpunkt gesetzt. Hier wird, und zwar

in Punkt 6 der Vereinbarung, bestimmt, daß

die Arbeitsbedingungen durch Kollektivverein¬

barungen mit den Berufsvereinigungen der

Arbeitnehmer festzusetzen sind. Die Verhand¬

lungen hierüber sind ohne Verzug aufzunehmen
und zum Abschluß zu bringen. Das Abkommen

vom 15. November entsprang der freien Ent¬

schließung der Parteien; aber ebenso wie die

darin enthaltene Bestimmung über den Acht¬

stundentag durch die Verordnung vom 23. No¬

vember Gesetzeskraft erlangt hat, so wird jetzt
die Vereinbarung über den Abschluß der Tarif¬

verträge durch die Verordnung vom 23. Dezember

gesetzlich sanktioniert.

Obwohl die Tarifverträge im Laufe der Jahre
eine immer steigende Verbreitung und eine immer

größere Bedeutung in unserem Wirtschaftsleben

gefunden hatten, fehlte ihnen bisher jede gesetz¬
liche Grundlage. Die Gewerbeordnung, welche
die Beziehungen zwischen Unternehmern und

Arbeitern regelt, kennt den kollektiven Arbeits¬

vertrag nicht. Sie geht von dem Grundsatz aus,
daß die Arbeitsbedingungen durch Einzelab¬

machungen zwischen Unternehmern und Arbeitern

geregelt werden. Die Gewerbegesetzgebung hat

eben mit der wirtschaftlichen Entwicklung nicht

gleichen Schritt gehalten. Ein Bedürfnis, das

Recht des Tarifvertrages gesetzlich festzulegen,
hat schon lange bestanden. Über dieses Thema

gibt es eine sehr umfangreiche Literatur. Die

Nächstbeteiligten, die Arbeiter und Angestellten,
hatten aber vor dem Kriege ernste Bedenken,
das Verlangen nach einer Kodifizierung des Tarif¬

vertragsrechts dringend zu äußern. Der Inhalt

der bestehenden Gesetze und der Geist, in dem

sie gehandhabt wurden, ließen es geraten er¬

scheinen, den größeren Nachdruck auf eine Ände¬

rung der Gesetze zu legen, die der freien Be¬

tätigung der Gewerkschaften unerträgliche Fesseln

anlegten. Noch vor dem Ausbruch der Revolution

wurden in dieser Richtung einige vorbereitende

Schritte unternommen, von denen insbesondere

die Aufhebung des § 153 der Gewerbeordnung
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genannt sei. Nun, wo die Vereinbarung vom

15. November gezeigt hat, daß Unternehmertum

und Arbeiter und Angestellte über den Wert
und die Bedeutung der Tarifverträge eines Sinnes

sind, war auch die Zeit für die gesetzliche Rege¬
lung des Tarifvertrages gekommen. Der revolu¬
tionäre Zustand, in dem wir uns befinden, hat

den Lauf des Gesetzgebungswerkes bedeutend

verkürzt.

Die neue Verordnung beseitigt in erster Linie
die Abdingbarkeit der Tarifverträge. Das ist eine
alte Streitfrage, die bisher von den Gerichten zu¬

ungunsten des Tarifvertrages entschieden wurde.
Jetzt ist der Tarifvertrag zwingendes Recht, ab¬

weichende Abmachungen sind unwirksam. Zu¬

nächst gilt der Tarifvertrag für die Mitglieder
der beiderseitigen Organisationen, die ihn ab¬

geschlossen haben. Hat er aber für den Beruf

überwiegende Bedeutung erlangt, dann kann er

vom Reichsarbeitsamt für allgemein verbindlich

erklärt werden; in dem Fall gilt er innerhalb

seines räumlichen Geltungsbereichs für alle Unter¬

nehmer und Arbeiter, gleichviel, ob sie organi¬
siert sind oder nicht. Der Erlaß einer solchen

Verfügung des Reichsarbeitsatnts kann von jeder
Vertragspartei beantragt werden. Der Tarif-

veitrag wird dann im Reichsanzeiger veröffent¬

licht und nach Ablauf der festgesetzten Einspruchs¬
frist trifft das Reichsarbeitsamt seine Entschei¬

dung. Die allgemein geltenden Tarifverträge
weiden in ein Tarifregister eingetragen, welches

beim Reichsarbeitsamt oder der von ihm bezeich¬

neten Behörde geführt wird.

Der zweite Abschnitt des neuen Gesetzes

betrifft die Arbeiter- und Angestelltenausschüsse.
Er lehnt sich, wie erwähnt, an das Hilfsdienst¬

gesetz an und bestimmt, daß in allen Betrieben, in

denen auf Grund des § 11 des Hilfsdienstgesetzes
ständige Arbeiterausschüsse oder Angestellten¬
ausschüsse bestehen, die Mitglieder dieser Aus¬

schüsse neu zu wählen sind, doch bleiben die

alten Mitglieder bis zur Durchführung dieser

Wahlen im Amt. Das Hilfsdienstgesetz verlangte
die Wahl der Ausschüsse in den Betrieben mit

mindestens 50 Arbeitern bzw. Angestellten, die

neue Verordnung geht weiter, sie bestimmt die

Wahl der Ausschüsse in den Betrieben, die in

der Regel mindestens zwanzig Abeiter bzw. An¬

gestellte beschäftigen. Im Gegensatz zum Hilfs¬

dienstgesetz erkennt die neue Verordnung die

auf Grund des § 134 h der Gewerbeordnung ge¬
wählten Arbeiterausschüsse nicht mehr an. Wo

solche bestehen, sind also gleichfalls Neuwahlen

vorzunehmen. Ausdrücklicn bestimmt die Ver¬

ordnung, daß die Ausschüsse auch für die Be¬

triebt», Verwaltungen und Bureaus des Reiches,
der Bundesstaaten, der Gemeinden und der wei¬

teren Kommunal ver bände sowie für die Ver¬

waltungen der Träger der reichsgesetzlichen Ar¬

beiter- und Angestelltenversicherung zu er¬

richten sind.

Für die Wahl der Ausschußmitglieder gelten
die zum Hilfsdienstgesetz erlassenen Ausführungs-
bestimmungen mit eiligen Abänderungen, von

denen die wichtigste die Herabsetzung des Wahl¬

alters auf 20 Jahre ist. Die Aufgaben der Aus¬

schüsse sind im ersten Absatz des § 13 der Ver¬

ordnung umschrieben. Es heißt dort:

„Die Arbeiterausschüsse und die An¬

gestelltenausschüsse .... haben die wirtschaft¬
lichen Interessen der Arbeiter und der An¬

gestellten in dem Betriebe, der Verwaltung
oder dem Bureau dem Arbeitgeber gegenüber
wahrzunehmen. Sie haben in Gemeinschaft mit
dem Arbeitgeber darüber, zu wachen, daß in
dem Unternehmen die maßgebenden Tarif¬

verträge durchgeführt werden. Soweit eine
tarifliche Regelung nicht besteht, haben die

Ausschüsse oder Vertretungen im Einvernehmen

mit den beteiligten wirtschaftlichen Vereini¬

gungen der Arbeiter oder Angestellten bei der

Regelung der Löhne und sonstigen Arbeits¬
verhältnisse mitzuwirken. Es liegt ihnen ob,
das gute Einvernehmen innerhalb der Arbeiter¬

schaft oder der Angestelltenschaft sowie
zwischen diesen und dem Arbeitgeber zu fördern.
Außerdem haben sie ihr Augenmerk auf die

Bekämpfung der Unfall- und Gesundheits¬

gefahren in dem Betriebe, der Verwaltung oder

dem Bureau zu richten und bei Betrieben, die
unter Titel VII der Gewerbeordnung fallen, die

Gewerbeaufsichtsbeamten, im übrigen andere

in Betracht kommende Stellen bei dieser Be¬

kämpfung durch Anregungen, Beratung und
Auskunft zu unterstützen.

Diese Bestimmung weist schon darauf hin,
daß die Regelung der Löhne und Gehälter sowie

der sonstigen Arbeitsverhältnisse, wo diese nicht

durch Tarifvertrag erfolgt ist, im Einvernehmen
mit den Gewerkschaften geschehen muß. Deren

Rechte werden in einem folgenden Absatz dieses

Paragraphen ausdrücklich anerkannt. Dort wird

bestimmt:

„Die Befugnis der wirtschaftlichen Ver¬

einigungen von Arbeitern und Angestellten, die

Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten, wird

durch die Vorschriften in Abs. 1 bis 3 nicht

berührt. Ihre bevollmächtigten Vertreter sind,
sofern sie im Einverständnis mit dem Arbeiter¬
oder Angestelltenausschuß oder als dessen Be¬

auftragte auftreten, als verhandlungsberechtigt
anzuerkennen."

Diese Umschreibung des Aufgabenkreises der

Ausschüsse bedeutet einen nicht unwesentlichen

Fortschritt gegenüber dem Hilfsdienstgesetz.
Letzteres hat dem Arbeiter- bezw. Angestellten¬
ausschuß die Förderung des guten Ein¬

vernehmens übertragen und ihn berechtigt,
Anträge, Wünsche und Beschwerden der

Arbeitnehmer, die sich auf die Betriebs-

eiririchtungen, die Lohn- und sonstigen Arbeits¬

verhältnisse des Betriebes und seiner Wohlfahrts¬

einrichtungen beziehen, zur Kenntnis des Unter¬

nehmers zu bringen und sich darüber zu äußern.
Jetzt sind die Aufgaben der Ausschüsse fester

umschrieben. Daß ihnen insbesondere die Be¬

kämpfung der Unfall- und Gesundheitsgefahren
ausdrücklich übertragen ist, dürfte sich als recht

wertvoll erweisen. Die Vorschrift aus dem Hilfs¬

dienstgesetz, nach welcher auf Verlangen von

mindestens einem Viertel der Mitglieder des Aus¬

schusses eine Sitzung anberaumt werden muß,
ist unverändert in die neue Verordnung über¬

nommen worden. {Schluß folgt.)

QQD
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Die Konjunktur nach dem Kriege.*) ? DD

Es ist noch gar nicht allzulange her, da war

man bei uns in Deutschland in den herrschenden
Schichten ganz allgemein davon überzeugt, daß
das Ende des Krieges den Anfang einer in¬
dustriellen Hochkonjunktur bedeute. Es verging
kaum eine Zusammenkunft von Industriellen, in
der nicht der glänzenden Aussichten gedacht
wurde, die den deutschen Handel und die deutsche
Industrie nach dem Kriege erwarten.

Die Argumentation war eine überraschend
einfache: die Läger sind geräumt, zahlreiche
Güter verbraucht, eine ungeheure Nachfrage ist
vorhanden — die Folge wird eine starke Be¬

schäftigung des Handels und aller vorhandenen

Produktionszweige sein. Die Bevölkerung hat
z. B. keine Schuhe mehr. Sobald die ersten Häute-
und Lederzufuhren vom Auslande eintreffen,
werden die Schuhfabriken alle Hände voll zu tun

haben. Eine große Konjunktur wird einsetzen,
denn die Bevölkerung braucht Schuhe. Diese

Beweisführung ruht auf einer Gedankenkon¬
stellation, die ich die„Wiederersatztheorie" nennen
will. Sie geht von der an sich richtigen Be¬

obachtung aus, daß der Krieg einen großen
Mangel an allen möglichen Waren erzeugt hat
und daß der Wiederersatz dieser Waren nach dem

Kriegsende das große Triebrad der Wirtschafts¬
maschine in rasche Umdrehungen versetzen muß.
Nun kann aber eine Hochkonjunktur nicht allein
durch dringende Nachfrage zustande kommen,
sondern es müssen noch weitere Momente da
sein, über die man sich in der Praxis zunächst
wenig den Kopf zerbricht. Für den Gang der
Wirtschaftsmaschine kommt es nämlich auch auf
die Beschaffenheit und Leistungsfähigkeit der
Produktions- und Transportmittel an, ferner auf
die Menge des zur Verfügung stehenden Kapitals,
die Höhe der Preise und die Kaufkraft der hei¬
mischen Bevölkerung nicht zuletzt aber auch auf
die in einem Lande vorhandenen und ihm fehlen¬
den Rohstoffe für eine Reihe von Industriezweigen,
vor allem die Textilindustrie, die Holzindustrie,
die Eisenindustrie (in Bezug auf gewisse Erze),
die Gummi- und Lederindustrie, die Nahrungs¬
mittelindustrie u. a. Die Frage ausreichenden
Bezuges auswärtiger Rohstoffe ist für die Industrie
von primärer Bedeutung, denn sonst kann sie
ihre Maschinen überhaupt nicht dauernd be¬
schäftigen. Es fragt sich aber, ob wir genug
Rohmaterial, das wir entweder gar nicht oder in
nicht ausreichendem Maße erzeugen, bekommen

- werden.

*) Der Artikel ist vor der Revolution geschrieben.

Eine zweite Auffassung der künftigen Lage
ist die pessimistische, geht vor allem von den

Schädigungen des Krieges aus, die wie ein großes
Verhängnis die Kriegszeit überdauern und in die
kommende Friedenswirtschaft hineinragen werden.
Diese Schädigungen sind groß und zahlreich. Am
wichtigsten erscheint folgendes: Durch den Krieg
hat sich die Zahl der produktiven Elemente der
Gesellschaft gewaltig vermindert, Millionen sind
gefallen, Millionen infolge von Verletzungen und
Krankheiten weniger leistungsfähig geworden.
Aber nicht nur die Erzeugung wird infolgedessen
kleiner sein als früher, sondern auch der Ertrag.
Der Krieg hat Deutschland eine ungeheure Staats¬
schuld aufgeladen, die starke Steuerbelastungen
zur Folge haben muß. Diese aber können auf
die Preise der Produktion nicht ohne Einfluß
bleiben. Eine Folge der Einschränkung des
menschlichen Produktions.faktors und der durch
die Steuerlasten bedingten Verteuerung der

Lebensführung sowie der Export- und Import-
schwierigkeiten muß die sein, daß das ganze
Wirtschaftsleben unter Druck kommt und nicht
aufblühen kann. Man erkennt, daß diese Auf¬

fassung auf dem Prinzip der Kontinuität derWirt-
schaftszustände beruht und daher den Friedens¬
zustand in hohem Maße von den Bedingungen
abhängig sein läßt, die durch den Krieg ge¬
schaffen wurden und sich in ihrer Gesamtheit
nicht werden sofort korrigieren lassen. Aber sie
übersieht, daß auch mit diesem Moment der Kreis
der konjunkturbestimmenden Elemente nicht ge¬
schlossen ist und daß man auf reine Behauptungen
ohne Prämissen keine Konjunkturvorhersage auf¬
bauen kann.

Eine dritte Auffassung mißt den Bedingungen
des Friedensvertrages eine entscheidende Be¬

deutung bei. — Alle drei Auffassungen beruhen
nicht auf methodischer Überlegung, erfassen nicht
das ganze Problem, ignorieren wichtige national¬
ökonomische Lehren und sind daher für das
Kausalbedürfnis sämtlich unbefriedigend. Im An¬
schluß daran will ich versuchen, eine auf wissen¬
schaftlicher Durchdenkung des Problems fußende
Analyse zu geben, die die allgemeinen Be¬

dingungen, von denen die kommende Konjunktur
abhängt, erörtert und in deren Rahmen die
Spezialbedingungen liegen, die die ökonomische
Lage der einzelnen industriellen Branchen be¬
stimmen.

Mit anderen.Worten: Es soll im folgenden
Abschnitt das Problem nach anderen Gesichts¬
punkten behandelt werden, die uns dem Ziele
aller Wissenschaft, der Erkenntnis der Wahrheit,
näherbringen. (Schluß folgt.)

Krankenkassenangestellte.
Breslau. Mißstände in der Allgemeinen Orts¬

krankenkasse. In einer starkbesuchten Betriebs¬
versammlung der Kassenangestellten am 15. De¬
zember berichtete der Angestelltenausschuß über
das Ergebnis einer dem Kassenvorstand unter¬
breiteten Eingabe. Leider war die Eingabe
erfolglos, weil der Vorstand fast alle Wünsche
der Angestellten ablehnt, die angeführten Miß¬
stände aber einfach als unzutreffend und als
arge Übertreibungen bezeichnet. Die Mitwirkung
des Angestelltenausschusses bei wichtigen Ver¬
waltungsmaßnahmen lehnt er aber mit dem Hin¬
weis darauf ab, daß dies einen Eingriff in sein

Selbstverwaltungsrecht bedeute, und die Hinzu¬

ziehung desselben bei Entlassung von Hilfskräften,
die den zurückkehrenden Kriegsteilnehmern Platz
machen müssen, wäre aus dem Grunde nicht
angängig, weii die Besetzung der einzelnen
Stellen alleinige Aufgabe des Herrn Verwaltungs¬
direktors ''sei. Das resultatlose Arbeiten hat
deshalb den Angestelltenausschuß veranlaßt, seine
Ämter niederzulegen. Ihrem Empfinden gaben
die Angestellten einstimmig in folgender Ent¬

schließung Ausdruck:

„Die zahlreich versammelten Angestellten der
Allgemeinen Ortskrankenkasse nehmen von dem
Antwortschreiben des Kassenvorstandes Kenntnis
und müssen ihrem großen Bedauern darüber
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Ausdruck geben, daß die von 150 Angestellten
bestätigten Mißstände vom Vorstand einfach als

unzutreffend und als Übertreibung bezeichnet

werden. Sie finden es weiter unerklärlich, daß

sich der Vorstand den durch ihren Ausschuß zum

Ausdruck gebrachten Forderungen der Ange¬
stellten gegenüber ablehnend verhält,insbesondere
zu einer Zeit, in der fast alle Arbeitgeber die

Gleichberechtigung der Arbeitnehmer anerkennen.

Diese Anerkennung müßte eigentlich bei dem

großen sozialen Institut, wie es die Allgemeine
Ortskrankenkasse ist, ohne besondere Anträge
durchgeführt werden. Die Angestellten haben

ein unbedingtes Recht darauf, zu verlangen, daß

alle Maßnahmen, die sie selbst betreffen, nur

unter Mitwirkung und Zustimmung berufener

Vertreter durchgeführt werden; die von der

Kassenverwaltung eingenommene,überausschroffe

Haltung muß über kurz oder lang die schwersten

Folgen zeitigen. Die Angestellten fordern daher,
daß den mit der Vertretung ihrer Interessen Be¬

auftragten zum mindesten derselbe Einfluß ein¬

geräumt wird, wie ihn die Gewerkschaften und

Ausschüsse in fortschrittlichen Industriebetrieben

schon jetzt haben. Es wird anerkannt, daß die

Gründe, die den Angestelltenausschuß zur Nieder¬

legung seiner Ämter veranlassen, zwingender
Natur sind. Die Versammelten erklären sich

deshalb hiermit einverstanden und beauftragen
bis zur endgültigen Wahl des Angestelltenrates
den Verband der Bureauangestellten als die für

den Betrieb allein zuständige Organisation mit

der Vertretung ihrer Interessen gegenüber der

Kasse."

Durchgehende Arbeitszeit. Um bei dem zur

Zeit herrschenden Kohlenmangel Licht und Heizung

zu sparen, beschloß der Vorstand der Allgem. OKK.

Heidelberg letzthin, die durchgehende Arbeitszeit

einzuführen. Sie wurde festgesetzt von 9—4 Uhr

werktäglich.

Erfolge unserer dritten Teuerungsbewegung.
Bielefeld. Die letzte Teuerungszulage für

die Angestellten der Allgem. OKK. ist in folgen¬
der Weise geregelt: Verheiratete erhalten 500 Mk.,

Ledige 350 Mk., die zum Heeresdienst eingezo¬

genen verheirateten Kollegen 350 Mk. In Betracht

kommen 13 Angestellte.

Göppingen. Bei der am 26. November 1918

stattgefundenen Vorstandssitzung der Allgem.
OKK. Göppingen-Stadt wurde beschlossen, folgende
Beiträge als einmalige Beihilfen neben der

laufenden Teuerungszulage zu gewähren und zwar:

a) die verheirateten ständigen Angestellten 800 Mk.

b) „ ledigen „ „
560

„

c) „
verheirateten Hilfsarbeiter .... 560

„

d) „ ledigen „
.... 400

„

e) „
weiblichen Angestellten .... 560

„

f) „ „
Hilfsarbeiterinnen . . 400

„

g) „ Eingezogenen 50 v. H.

h) Kinderzulagen 10
„

Heidelberg. Die Allgem. OKK. hat auf die

Eingabe unseres Verbandes hin mit Wirkung
vom 1. Oktober 1918 unter Zustimmung des Ober¬

versicherungsamts folgende Teuerungszulagen
bewilligt:
den verheirateten Angestellten per Monat 120 Mk.

und für jedes Kind unter 18 Jahren,
das keinen Verdienst hat, monatlich . 15

„

den ledigen Angestellten sowie den weib¬

lichen Aushilfen monatlich 80
„

den ledigen Angestellten unter 18 Jahren

monatlich 50
„

Außerdem ist ausnahmslos jedem Bediensteten

zur Anschaffung der Wintervorräte per Oktober

1918 ein Monatsgehalt besonders gewährt worden.

Wieder ein Erfolg der gewerkschaftlich organi¬
sierten Berufsangehörigen.

Leipzig. Nachdem bei der Allgem. OKK.

Leipzig-Stadt im September 1918 die Hälfte der

den Reichs- und Staatsbeamten gezahlten ein¬

maligen Zulagen gezahlt wurden, ist nunmehr

Ende Oktober auch die andere Hälfte der ein¬

maligen Zulage zur Auszahlung gelangt. Außer¬

dem ist für die im Außendienst beschäftigten
Angestellten und Aushelfer eine Bekleidungs¬

geldzulage von 50 Mk. bewilligt worden.

Industrieangestellte.
Das Abkommen mit dem Verband der

Metallindustriellen. Zwischen dem Verband

Berliner 'Metallindustrieller und den Arbeits¬

gemeinschaften der Angestellten haben Verhand¬

lungen stattgefunden über die Frage der Wieder¬

einstellung, Kündigung und Entlohnung der

Kriegsteilnehmer, sowie über die Errichtung von

Schlichtungsausschüssen. Diese Verhandlungen
wären ohne das von uns mehrfach behandelte

Abkommen zwischen den Arbeitgeberverbänden
und den Gewerkschaften undenkbar. Waren doch

erst hierdurch die Berufsorganisationen der An¬

gestellten und Arbeiter als legitimierte Inter¬

essenvertretungen der Arbeitnehmer von den

Unternehmern anerkannt worden. Das für Berlin

maßgebende unter dem 14. Dezember 1918 ab¬

geschlossene Abkommen hat folgenden Wortlaut:

A. Wiedereinstellung der Kriegsteilnehmer.
1. Angestellte, die aus dem Heeresdienst ent¬

lassen werden, sind nach dem grundlegenden
Abkommen zwischen den Arbeitgeber- und Arbeit¬

nehmer-Verbänden im allgemeinen von der der¬

jenigen Firma wieder aufzunehmen, bei welcher

sie am 1. August 1914 beschäftigt waren.

2. Angestellte, die während des Krieges
durch Reklamation oder Kommandierung unmittel¬

bar aus dem Heeresdienst zu einer anderen

Firma gekommen sind, haben, wenn sie infolge
Kündigung des jetzigen Arbeitgebers — und

zwar bei monatlicher Kündigung spätestens am

31. Januar 1919 und bei sechswöchentlicher Kün¬

digung spätestens am 31. März 1919 — ausschei¬

den müssen, Anspruch darauf, behandelt zu wer¬

den wie Angestellte, die direkt aus dem Heeres¬

dienst entlassen werden.

3. Kriegsteilnehmer, die vor ihrer Einberufung
freiwillig die Stellung gewechselt haben, brauchen

bei der Firma nicht wieder eingestellt zu werden,
die sie am 1. August 1914 beschäftigt hat, viel¬

mehr sind sie nach der Entlassung aus dem

Heeresdienst als Angestellte der letzten Firma

anzusehen urid können von ihr nur durch Kün¬

digung nach den Grundsätzen in Ziffer 11 ent¬

lassen werden.

4. Die Wiedereinstellungspflicht des früheren

Arbeitgebers erlischt, wenn der Angestellte sich

nicht innerhalb 14 Tagen nach Entlassung aus

dem Heeresdienst oder Erhalt der Kündigung
des jetzigen Arbeitgebers zur Arbeitsaufnahme

bereit erklärt hat.

5. In zweifelhaften Fällen, oder wenn der

Arbeitgeber die Wiedereinstellung aus triftigen
Gründen glaubt verweigern zu können, soll

der vorgesehene Schlichtungsausschuß angerufen
i werden.
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B. Kündigungen und Entlassungen.
6. Bevor Kündigungen von Angestellten aus¬

gesprochen werden, deren Jahresbezüge aus ihrem

Dienstverhältnis weniger als 10000 Mk. betragen,
soll der Angestelltenausschuß gehört werden.

Diese Verpflichtung soll auch für Kündigungen
wegen andauernder Krankheit bestehen, dagegen
gilt sie nicht, wenn die Kündigung erfolgt aus

den sonstigen in den §§ 70 bis 72 HGB. bzw.

§§ 133b und 133c GO. und § 626 BGB. genannten
Gründen.

7. Die Anhörungspflicht nach diesen Grund¬

sätzen besteht für alle Kündigungen, welche vor

dem 31. März 1919 ausgesprochen werden, zu

einem Termin, welcher vor dem 1. Juli 1919 liegt.
8. Für die Zeit nach dem 31. März 1919 bleibt

die Regelung dieser Fragen späteren Verhand¬

lungen vorbehalten.

9. Notwendig werdende Entlassungen sollen

allmählich und soweit die Verhältnisse es ge¬

statten, nach folgenden Richtlinien vorgenommen
werden:

a) In erster Linie sind zu entlassen: Angestellte,
die bei Kriegsausbruch in der Landwirtschaft

oder den mit ihr zusammenhängenden Berufen

tätig gewesen sind; Kriegerfrauen, deren

Männer wieder Beschäftigung gefunden haben.

b) In zweiter Linie Angestellte, die erst

während des Krieges eine Beschäftigung an¬

genommen haben, es sei denn, daß sie An¬

gehörige zu versorgen haben. Hierunter sind

zu verstehen Personen, die vor dem Kriege
berufslos oder in anderen Berufen tätig oder

selbständig gewesen sind, ferner Pensionäre,
die während des Krieges eingestellt worden

sind, und jugendliche Angestellte, die sich

erst während des Krieges eine Vorbildung
erworben haben. Lehrlinge, die ihre Lehr¬

zeit noch nicht beendet haben, gehören nicht

zu ihnen. Angestellte, die einer Familien¬

gemeinschaft mit mehreren erwerbstätigen
Mitgliedern angehören, können diesen Per¬

sonen gleichgestellt werden.

c) Erst in letzter Linie sollen Angestellte ent¬

lassen werden, die schon vor Kriegsausbruch
in ihren jetzigen Berufen tätig gewesen sind.

10. Denjenigen Angestellten, deren Kündigung
auf einen früheren Zeitpunkt als den 31. 3. 1919

erfolgt ist, oder erfolgen wird, soll möglichst noch

Beschäftigung, auf jeden Fall aber noch Gehalt

auf einen Monat über den Endtermin der zulässigen
Kündigung hinaus gewährtwerden. Ausgeschlossen
von dieser Vergünstigung sind:

a) Angestellte, die eine andere Erwerbstätigkeit
gefunden haben.

b) Angestellte, die erst während des Krieges
eine Berufstätigkeit aufgenommen und An¬

spruch auf Unterhalt durch ein erwerbstätiges
Familienmitglied haben.

11. DenwiedereingestelltenKriegsteilnehmern
darf nicht früher als auf den Schluß des sechsten

auf die Wiedereinstellung folgenden Monats ge¬

kündigt werden. Ausgenommen sind Kündigungen
aus einem wichtigen Grunde (§§ 70—72 HGB.,
§§ 133 b mid 133c GO. und § 626 BGB.) oder aus

anderen Gründen, die der Schlichtungsausschuß
als berechtigt anerkennt.

12. Wenn sich Schwierigkeiten für die Be¬

schäftigung ergeben, weil einzelne Posten doppelt
besetzt sind, wird empfohlen, dort, wo die Art

der Tätigkeit der Angestellten es zuläßt, wochen¬

weisen oder tageweisen Schichtwechsel eintreten

zu lassen.

C. Entlohnung.
13. Die Kriegsteilnehmer sind mit dem vor

ihrem Austritt bezogenen Gehalt zuzüglich der¬

jenigen Erhöhungen wieder einzustellen, die

während der Dauer ihrer Einziehung den Daheim¬

gebliebenen für die gleiche Art der Beschäftigung
als Gehaltserhöhung,Kriegs- oderTeuerungszubge
durchschnittlich bewilligt worden sind.

14. Da die Bezüge der Angestellten während

des Krieges vielfach nicht in demselben Maßstab

gestiegen sind wie die Löhne der Arbeiter, wird

die Forderung der Angestellten auf Zahlung einer

Summe als einmalige Wirtschaftsbeihilfe grund¬
sätzlich als berechtigt anerkannt. Es wird des¬

halb von den Firmen, die wirtschaftlich dazu in

der Lage sind, erwartet, daß sie je nach ihren

Verhältnissen eine solche Beihilfe und zwar

spätestens bis zum 24. Dezember d. Js. leisten,
soweit nicht entsprechende Zahlungen bereits

erfolgt sind.

Vereinbarungen über die Höhe der Beihilfen

sind durch Verhandlungen der Firmen mit

ihren ordnungsgemäß gewählten Angestellten-
ausschüssen zu treffen. Dabei wird empfohlen,
das Lebens- und Dienstalter, den Familienstand

sowie die bisherigen Einkommensverhältnisse

bei der Firma zu berücksichtigen und eine Ein¬

kommensgrenze festzusetzen, bis zu welcher die

Beihilfen gezahlt werden sollen.

Kriegsteilnehmer sollen den Daheimgeblie¬
benen gleichgestellt werden.

15. DiejetztbestehendenKriegs-undTeuerungs-
zulagen werden fortgezahlt bis eine wesentliche

Milderung der Teuerung eingetreten ist. Die Zu¬

lagen werden unter Einhaltung einer angemessene»

Kündigungsfrist durch die paritätische Kommission

abgebaut werden. Sollte in der paritätische»
Kommission keine Einigung erzielt werden, »*

können die Zulagen mit einmonatlicher Frist

gekündigt werden, jedoch frühestens • tun

30. April 1919.

16. Die Verhandlungen über sonstige Fragen
der Entlohnung, im besonderen über die Fest¬

setzung von Mindestgehältern für die einzelne*

Kategorien von Angestellten, sollen im Anschluß

an diese Beratungen durch die paritätische
Kommission aufgenommen werden. —

Das Abkommen macht den Anschluß an die

Berufsorganisation nicht überflüssig, im Gegen¬
teil hat seine Durchtührung die Mitgliedsschaft
zum Berufsverbände zur Voraussetzung. Denn

ohne Rückhalt in der Organisation wird es nicht

in allen Fällen möglich sein, seine uneingeschränkte
Anerkennung zu erzwingen. Deshalb gilt nach

wie vor mit vollem Recht die Parole: „Hinei» in

den Verband der Bureauangestellten."

Städtische Angestellte.
Eine große Anzahl von Kriegsaushelfern war

vom Rat der Stadt Leipzig zum 15. Januar 1919

gekündigt worden. Auch hat ein Teil der Kriegs¬
aushelfer die Teuerungszulage nicht ausgezahlt
bekommen. Nach Verhandlungen unserer Orts¬

gruppe mit Vertretern des A.- und S.-Rates sind

die Kündigungen r vy:ickgenommen worden. Die

Teuerungszulage wird sämtlichenKriegsaushelfern
ausgezahlt. Entlassungen werden in Zukunft ge¬
meinschaftlich mit dem A.- und S.-Rat geregelt.
In Frage kommen vorläufig: Selbständige Gewerbe¬
treibende, die alsHii.'sdienstpflichtige herangezogen
worden sind, Pensionäre und Frauen und Mädchen,
die nicht auf Erwerb angewiesen sind. Notstands¬

arbeiten sollen nach Möglichkeit in Angriff
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genommen werden. Wo es angeht, soll in den

städtischen Betrieben die Arbeitszeit weiter ver¬

kürzt werden, um Entlassungen zu vermeiden.

Diesen Erfolg haben die Kollegen nur infolge
ihres Anschlusses an unsere Organisation erreicht.

Staatliche Angestellte.
Breslau. Schon seit längerer Zeit wurde am

Orte unter den in den militärischen Dienst¬

betrieben beschäftigten Angestellten und Hilfs¬

arbeiterinnen eine umfassende Agitation ein¬

geleitet, deren Erfolge jetzt heranreifen. In

sieben Betriebsversammlungen, die vom 11. bis

18. November 1918 stattfanden und die sich auf

über 40 einzelne Betriebe erstreckte, wurde den

Kolleginnen und Kollegen der Wert der Berufs¬

organisation vorgetragen. Redner war in allen

Versammlungen Proviantamtsangestellter Kollege
A. Pache; seine Ausführungen gipfelten in der

Forderung einer baldigen Erhöhung der Gehälter,
Bezahlung der Sonntags- und Überstundenarbeit,
Verbesserung der Arbeitsräume, durchgehende
Arbeitszeit, Bildung von Angestelltenausschüssen,
Gewährung von Teuerungszulagen, Gehalts¬

vorschüsse zum Einkauf von Wintervorräten usw.

Die Versammlungen waren alle sehr gut besucht.

Sehr viele der Erschienenen ließen sich als Mit¬

glieder aufnehmen. Aus allen Dienststellen wurde

der Wunsch laut, recht bald mit dieser Auf¬

klärungsarbeit weiter fortzufahren, um die noch

fehlenden Kolleginnen und Kollegen für unsere

Bewegung zu gewinnen. Kolleginnen und

Kollegen Breslaus! Agitiert bei den Mitarbeitern

in Euren Dienstbetrieben. Einigkeit macht stark

und führt zum Erfolge. Vergeßt vor allem nicht

die Fragebogen auszufüllen. Zuschriften sind zu

richten an den Obmann, Kollegen Albert Pache,
Breslau, Brigittental 20II.

Privatangestelltenbewegung.
Dem Tätigkeitsbericht der Arbeitsgemein¬

schaft freier Angestelltenverbände für die Mo¬

nate September—Oktober 1918 entnehmen wir

folgende Einzelheiten:

Auf Veranlassung der Generalkommission der

Gewerkschaften Deutschlands fanden am 17. und

26. September Beratungen der Gewerkschafts-

zentralen und der Angestelltenarbeitsgemein¬
schaften statt.

Vertretersitzungen der Arbeitsgemeinschaft
erfolgten am 9. und 25. September.

Am 30. September fand im Reichswirtschafts¬

amt eine Besprechung über den von der Regie¬
rung vorbereiteten Gesetzentwurf für Angestellten¬
kammern statt. Die Arbeitsgemeinschaft hatte

zwei Vertreter entsandt, die dort grundsätzlich
gegen das Sondergesetz protestierten.

In der Novelle zum Kaligesetz vom Juli 1918

sind auch hinsichtlich der Entlohnung der im

Kalibergbau beschäftigten Angestellten soziale

Bestimmungen enthalten. Infolge ihrer unklaren

Fassung haben sich jedoch die beteiligten Arbeit¬

sgeber vielfach über diese Vorschriften hinweg¬
gesetzt. Auf Antrag der ^usgestelltenverbände
fand deshalb am 1. Oktober im Reichswirtschafts¬
amt eine Besprechung der Angestelltenvertreter
mit dem Verein der Kaliinteressenten statt, zu

der unsere Arbeitsgemeinschaft drei Vertreter

entsandt hatte. In den wesentlichen Streit¬

punkten konnte jedoch eine Einigung nicht erzielt
werden.

Auf Beschluß der Vertretersitzung hat die
A. f. A. an das Kriegsernährungsamt eine Denk¬
schrift gerichtet, in der ersucht wird, gelegent¬
lich der Erhöhung der Zuckerpreise auch für die
in der Zuckerindustrie beschäftigten Angestellten
bestimmte Mindestgehälter aufzustellen.

Die sich wiederholenden Maßregelungen von

Mitgliedern der Angestelltenausschüsse gab der

A.f. A. Veranlassung, den gesetzgebenden Körper¬
schaften, dem Kriegsamt usw. Vorschläge für

einen verbesserten Reklamiertenschutz zu unter¬

breiten. In dieser Eingabe wird vorgeschlagen,
den Angestellten- bezw. Schlichtungsausschüssen
bei Einberufungen die Befugnis der Nachprüfung
einzuräumen.

In Nürnberg fand eine große Kundgebung
der Privatangestellten statt, die von den sämt¬

lichen Arbeitsgemeinschaften der Angestellten
gemeinsam veranstaltet wurde.

In die für die Übergangswirtschaft gebildeten
Fachausschüsse im Reichswirtschaftsamt sind auf

Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft Vertreter der¬

selben berufen worden; in die vom Reichswirt¬

schaftsamt eingesetzte Demobilisationskommission
ebenfalls ein Vertreter der A. f. A. Mit den Zen¬

tralen der Arbeitergewerkschaften haben Be¬

ratungen stattgefunden, um sich über ein gemein¬
sames Vorgehen in den Demobilmachungsfragen
zu verständigen. — Auf Einladung des Staats¬

sekretärs Erzberger hat sich die A. f. A. an den

Beratungen über die Schaffung einer Zentrale

für Heimataufklärung beteiligt. — Dem Kriegsamt
ist dann noch eine Beschwerde der drei A. f. A.

zugegangen, die sich mit der Nichtzulassung von

Mundanwälten bei dem Schlichtungsausschuß in

Stettin befaßt.

Gewerkschaftliches.

Organisationsberatung. Wiederholt habe ich

während des Krieges die bedauerliche Erfahrung
gemacht, daß Familienangehörige von im Felde

befindlichen Gewerkschaftsangehörigen, sobald sie

die Reife zum Eintritt in eine gewerkschaftliche
Berufsorganisation erlangt hatten, in eine gegne¬
rische Organisation eintraten, d. h. in eine Or¬

ganisation, die nicht auf dem Boden der freien

Gewerkschaften steht oder nicht der General¬

kommission angeschlossen ist. Dies liegt zunächst

daran, daß die Mütter, die während des Krieges
auch gleichzeitig in erzieherischer Hinsicht die

Stelle des Vaters vertreten müssen, nicht die

nötige Organisationskenntnis besitzen, um ihren-

Kindern oder Pflegebefohlenen den richtigen Weg
zur Organisation weisen zu können. Namentlich

dort, wo sich die Kinder unserer Kriegsteilnehmer
den Angestelltenberufen widmen, kann man daher

diese sehr häufig falsche Wege zwecks Anschluß an

eine Organisation einschlagen sehen. Auch im all¬

gemeinen ist es für Uneingeweihte nicht leicht, den

Unterschied zwischen einer freien Gewerkschaft und

einem gegnerischenVerbände herauszufinden; denn
dazu gehört schon immer etwas gewerkschaftliche
Schulung. Wir bedürfen deshalb neben der

Berufsberatung auch eine Organisationsberatung.
Aufgabe der Gewerkschaftskartelle ist es, diese

Organisationsberatung zu veranlassen. Mindestens

halbjährlich muß In der Arbeiterpresse sowohl als

auch in den gewerkschaftlichen Preßorganen ein

Adressenverzeichnis aller freien Gewerkschaften ver¬

öffentlicht werden, damit der Unerfahrene auf dem

Gebiete der Angestellten- und Arbeiterbewegung
in diesem Verzeichnis einen Wegweiser findet,
durch den ihm der Weg zum Eintritt in seine
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Berufsorganisation gewiesen werden kann. Doppelt
notwendig ist die Anwendung dieser Agitations¬
methode in der Jetztzeit und ihrer Notwendigkeit
zur umfassenden Mitgliederwerbung. Halten wir

die Irrläufer von der Beschreitung falscher Wege
zurück und ebnen wir ihnen die Bahn zum Ein¬

tritt in unsere Reihen! R. A.

Konferenz der Vertreter der Verbandsvor¬

stände. Am 3. Dezember 1918 fand in Berlin eine

Konferenz der Vertreter der Verbandsvorstände
statt. An erster Stelle war die Beratung des

Statutenentwurfs für die Arbeitsgemeinschaft der

Unternehmerverbände und Gewerkschaften vor¬

gesehen. Die Konferenz wünschte aber zunächst

eine allgemeine Aussprache über die gegenwärtige
Lage und den Einfluß der Gewerkschaften.

Im Anschluß an diese Aussprache wurde fol¬

gende Resolution angenommen:
„Die Konferenz der Vertreter der Verbands¬

vorstände erblickt in der von einzelnen Arbeiter¬
räten versuchten Ausschaltung der Gewerkschaften
bei der Regelung der Lohn- und Arbeitsverhält¬
nisse eine ernste Gefahr sowohl für die deutsche
Arbeiterklasse als für unsere gesamte Volkswirt¬
schaft. Die Arbeiterräte als politische Organe der
Revolution sollten für die Lösung der wirtschaft¬

lichen Aufgaben die Gewerkschaften heranziehen,
die in jahrzehntelanger Arbeit Erfahrungen ge¬
sammelt haben, die insbesondere bei der bevor¬
stehenden Sozialisierung der dazu reifen Industrie¬
zweige unentbehrlich sind. Auch die Einrichtungen
der Gewerkschaften, insbesondere der gewerk¬
schaftliche Organisationsapparat, sind unerläßliche

Vorbedingungen für eine tatkräftige Wahrnehmung
der wirtschaftlichen Interessen der Arbeiterklasse.
Werden diese durch lokale Arbeiterräte oder Be¬
triebsausschüsse ohne jegliche Verantwortung vor

der Gesamtarbeiterschaft ersetzt, muß das zur

Lahmlegung unseres Wirtschaftslehens, und somit

zur schwersten Schädigung sowohl der Arbeiter
in der Heimat als der aus dem Felde heimkehren¬
den Soldaten führen, die anstelle von Arbeitsver¬
dienst und Brot Arbeitslosigkeit und Not vorfinden.
Auch die Errungenschaften der Revolution würden
dadurch in Gefahr gebracht.

Die Konferenz appelliert daher an die organi¬
sierte Arbeiterklasse, der Ausschaltung ihrer ge¬
werkschaftlichen Organisationen entgegenzutreten.
Die Gewerkschaften bieten nach wievordiestärkste
Gewähr für eine dauerhafte Vertretung der wirt¬
schaftlichen Arbeiterinteressen."

Die Konferenz stimmte dann einmütig dem
Abschluß einer Arbeitsgemeinschaft der Gewerk¬
schaften und Unternehmerverbände zu.

Hinsichtlich der Beitragszahlung an die Ge¬
neralkommission wurde ein Antrag des Vorstandes
des Bauarbeiter-Verbandes angenommen, der Ge¬
neralkommission neben dem regelmäßigen Beitrag
einen Extrabeitrag von 10 Pf. pro Kupf der Mit¬

glieder zu zahlen.
Sodann machte Legien der Konferenz einige

Mitteilungen über die innere Verwaltung der Ge¬
neralkommission nach Eintritt einiger Angestellten
in die Regierung sowie nach Rückkehr mehrerer

Angestellten aus dem Heeresdienst. Es sei eine

Einschränkung der Sozialpolitischen Abteilung
sowie des Zentral-Arbeitersekretariats in Aussicht

genommen. Dagegen soll eine Gewerkschafts¬
korrespondenz und Sozialpolitische Korrespondenz
eingeführt werden. Genosse Wissell soll aus dem
Zentral-Arbeitersekretariat in die Verwaltung der
Generalkommission übertreten. Die Konferenz
ist mit dieser Regelung einverstanden.

Im weiteren berichtete Legien, daß er zum

Kontrolleur des Roten Kreuzes eingesetzt worden
sei. Die Generalkommission habe ferner ein

Flugblatt für Massenagitation herausgegeben,
dessen Druck in den Agitationsbezirken bewirkt

werden soll, um den gegenwärtigen Transport-
Schwierigkeiten Rechnung zu tragen. Schließlich
stimmte die Konferenz der Aufhebung des im Anfange
des Krieges beschlossenen Übertrittsverbotes zu, doch

soll bei den Übertritten möglich tolerant verfahren
werden. Die Frage der Gewinnbeteiligung wurde
bis zur nächsten Konferenz zurückgestellt. Nach

Erledigung einiger Anfragen fand die Konferenz
ihren Abschluß.

Versammlungsberichte.
Bezirk Westpreußen. Einen günstigen Auf¬

schwung brachten die letzten Wochen auch unserem

Verbände. In Danzig fanden mehrere Betriebs¬

versammlungen statt, in denen eine große An¬
zahl Mitglieder gewonnpn wurden. Die Betriebs¬

versammlungen der Marineangestellten und der

Heeresbetriebe beschäftigten sich mit den Ein¬

gaben zur Regelung der Arbeitsbedingungen. Die

diesbezüglichen Verhandlungen mit den zu¬

ständigen Stellen sind noch nicht abgeschlossen.
Kollege Loops referierte in einigen Städten der
Provinz über „Die Angestellten und die neue Zeit".
In Zoppot, Dirschau und Graudenz wurden im
Anschluß daran neue Ortsgruppen gegründet. In
der Graudenzer Versammlung erging sich ein
Vertreter des Deutschnationalen-Handlungs¬
gehilfen-Verbandes in wüstester Schimpferei auf
die Sozialdemokratie. Erfreulicherweise ließ sich
der größte Teil der stark besuchten Versammlung
durch diesen hypernationalistischen Quertreiber
nicht irre machen. Eine große Anzahl von Einzel¬

mitgliedern wurde auch in anderen Kleinstädten
der Provinz für den Verband gewonnen.

Groß-Berlin. Versammlung der Angestellten
der Charlottenburger Wasserwerke A.-G. für den
Bezirk Berlin-Schöneberg am 1. Dezember. Die

Versammlung, seit dem 40 jährigen Bestehen der

Werke die erste dieser Art, war von ca. 9J Proz.
der Angestellten besucht. Nachdem auf die

Wichtigkeit der gewerkschaftlichen Berufsorgani¬
sation, auch für die Angestellten, hingewiesen
worden war, schlössen sich sämtliche Angestellte
den zugehörigen Organisationen (Bund der tech¬

nisch-industriellen Beamten bezw. Verband der

Bureauangestellten Deutschlands) an.

Bremen. Betriebsversammlung der Industrie¬

angestellten am 14. Dezemner. An Stelle des
leider verhinderten Referenten Kollegen Müller,
Wilhelmshaven, sprach Kollege P. Goosmann.
An Hand umfangreichen Materials wies Redner

nach, d iß nur durch Zusammenschluß aller Be-

rufsangehörigen das Interesse derselben wirksam
vertreten werden könne. Der Verband der Bu¬

reauangestellten blicke bereits auf eine von

großen Erfolgen begleitete segensreiche Tätigkeit
zurück. Nachdem Kollege Hagedorn auf die

Unterstutzungseinrichtungen und auf das Ab¬

kommen mit den Unternehm -rverl>änden hin¬

gewiesen hatte, fand nachstehende Resolution

einstimmige Annahme:

„Die heute im Colosseum vprsammelten Bu¬

reauangestellten aller Werk- und Industriebetriebe
Bremens erklären, sich die sozialpolitischen und
wirtschaftlichen Forderungen des Verbandes der

Bureauangestellten Deutschlands zu eigen zu

machen und mit allen Kräften für die Durch¬

führung derselben zu wirken. Die restlose

Organisierung aller Berufskollegen in den Verband
der Bureauangestellten Deutschlands bietet die
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beste Gewähr hierfür. Es ist daher vornehmste

Pflicht aller Kollegen zur Erreichung der ge¬
steckten Ziele sich baldmöglichst dem Verbände

anzuschließen."

Berlin. Über 500 Anwaltsangestellte hatten

sich am 6. Januar im „Dresdener Casino" zu

einer großen öffentlichen Versammlung zusammen

gefunden. Kollege Aman sprach über „Die neue

Zeit und die Anwaltsangestellten". Er hob unter

Hinweis auf das in Nr. 1 des „B.-A." abgedruckte
Abkommen den grundsätzlichen Wandel in den

Anschauungen der Berliner Rechtsanwälte hervor.

Während sie früher alle bindenden Abmachungen
mit den Organisationen der Anwaltsangestellten
abgelehnt hätten, wäre jetzt schnell durch Ver¬

mittlung des Schlichtungsausschusses die Fest¬

legung des Übereinkommens über die Dauer der

Arbeitszeit, die Wiedereinstellung der Kriegs¬
teilnehmer und die Kündigung von Aushilfskräften

zustandegekommen. Dieser erste Erfolg sei auf

den Einfluß der jetzt vorhandenen Einheitsorgani¬
sation der Berliner Anwaltsangestellten zurück¬

zuführen. Die Kollegen müßten aber jetzt die

Durchführung dieses Übereinkommens gewissen¬
haft überwachen und bei Verstößen dagegen un¬

gesäumt den Schlichtungsausschuß anrufen. In

der folgenden Aussprache, an der sich die Kol¬

legen Seligmann, Runge, Fritsche, Naundorf und

Persson beteiligten, wurde der Abschluß fester

Vereinbarungen über die Gehaltshöhe, die Be¬

seitigung des Stellennachweises des Berliner An¬

waltvereins und die schleunigste gesetzliche Re¬

gelung der Berufsverhältnisse gefordert. Die

Ausführungen des Referenten und der Diskus¬

sionsredner fanden ihren Niederschlag in der fol¬

genden einstimmig angenommenen Entschließung:
„Die heute zahlreich versammelten Anwalts¬

angestellten billigen die zwischen der Orts¬

gruppe Groß-Berlin des Verbandes der Bureau¬

angestellten und dem Berliner Anwaltverein

getroffenen Vereinbarungen über die Wieder¬

einstellung der Kriegsteilnehmer usw. Sie
fordern aber die schleunigste Schaffung eines
weiteren Abkommens zur Regelung der ge¬
samten Gehalts- und Anstellungsbedingungen.
Die Versammelten verlangen die Beseitigung
des Stellennachweises des Berliner Anwalt¬
vereins. Sie fordern ferner die sofortige ge¬
setzliche Regelung ihrer Berufsverhältnisse.
Die Versammelten verpflichten sich, ihre Orga¬
nisation durch einmütigen Beitritt in der Durch¬

setzung dieser Forderungen zu unterstützen."

Eine Anfang Februar stattfindende öffentliche

Versammlung soll über die Aufstellung der Ge¬

haltsforderungen beschließen.

Breslau. Ordentliche Mitgliederversammlung
am 11. Dezember. Kollege Heppner erstattete

den Geschäfts- und Kassenbericht vom dritten

Vierteljahr. Danach hat die Ortsgruppe Breslau
recht gute Fortschritte gemacht. Nach einem
Bericht des Kollegen Pache über den diesjährigen
Bezirkstag wird die Ergänzungswahl der Bezirks¬

leitung vorgenommen und folgende Personen

gewählt: Als Kassierer Pache, als Schriftführer

Langner und als Beisitzer Maschke und Weigelt.
Als Kassierer für die Ortsgruppe wird Hoepner
und als Revisor Krause gewählt. Mit der Branchen-

. leitung für die Angestellten in den Heeresbetrieben
werden Pache, Frl. Bauschke und Frl. Freitag
betraut. Hierauf gibt Kollege Kirchhoff den

Bericht über den Anfang November in Berlin

abgehaltenen Verbandstag. Darauf gelangte fol¬

gende Entschließung zur Annahme:

„Die Versammlung beauftragt den Verband
der Bureauangestellten, bei der Reichsregierung
Schritte zu unternehmen, um die Beseitigung der¬

jenigen Bestimmungen der Reichsversicherungs¬
ordnung zu bewirken, welche die Dienstordnung
betreffen. Die Angestellten fordern an deren
Stelle Reichstarifverträge, welche die Rechte und
Pflichten der Angestellten nicht einseitig, sondern
unter ihrer Mitwirkung festlegen."

Leipzig. In einer gut besuchten öffentliche»

Versammlung der bei den Behörden tätigen Aus¬
helfer sprach Kollege Brenke, Berlin, über die
bevorstehenden Entlassungen und die Gehalts¬
verhältnisse. Auch in die Angestelltenbewegung
ist jetzt endlich ein freierer Zug gekommen.
Überall regen sich die Kollegen und suchen An¬
schluß an ihre gewerkschaftliche Organisation zur

wirksamen Vertretung ihrer Interessen. Die
drohenden und zum Teil schon ausgesprochene»
Kündigungen können nur abgewendet werde»
durch energisches Vorgehen einer zielbewußten

Organisation. Der Referent besprach die Maß¬
nahmen zur Abwendung plötzlicher Entlassung
sowie die Gehaltsverhältnisse beim Stadtrat zu

Leipzig. Im dritten Kriegsjahre mußten noch

Kollegen mit 90 Mk. monatlich nach Hause gehen,
ein schlagender Beweis für die unsoziale Haltung
des Stadtrats. Auch heute sind die Löhne noch

völlig unzureichend, mit 175 Mk. monatlieh kann
kein Mensch auskommen. Für die Beamten sind
neue einmalige Teuerungszulagen bewilligt wor¬

den, während die Aushelfer leer ausgehen sollen.
Eine entsprechende Resolution, in der der Ver¬
band beauftragt wird, in der Kündigungsfrage
und in der Frage der Teuerungszulagen für die
Aushelfer die erforderlichen Schritte zu unter¬

nehmen, fand einstimmig Annahme. Eine große
Anzahl Kollegen traten dem Verbände bei.

Leipzig. In der Mitgliederversammlung des
Vereins der beim Rat und beim Polizeiamt der
Stadt Leipzig tätigen Kriegsaushelfer und Aus¬
helferinnen am 29. Dezember 1918 sprach Kollege
Brenke, Berlin, über die Notwendigkeit des An¬
schlusses an unseren Verband. Er legte den
Wert einer straffen gewerkschaftlichen Organi¬
sation dar und besprach die Vorteile in materieller
Hinsicht. Die Versammlung beschloß hierauf ein¬

stimmig den Übertritt. Damit erhält die Orts¬

gruppe Leipzig einen Zuwachs von etwa 1000 Mit¬

gliedern.
Lübeck, öffentliche Versammlung am 7. De¬

zember. Anstelle des leider verhinderten Kollegen
Kühne, Hamburg, sprach Kollege Mehrlein über:

„Die Bureauangestellten und die Neuordnung
Deutschlands." In der Debatte wurden vom

Referenten verschiedene Fragen beantwortet, die
in der Hauptsache den Achtstundentag und die^
Frauenarbeit betrafen. Eine größere Zahl von

Anmeldungen zur Mitgliedschaft des Verbandes
war das praktische Resultat der mit großem Bei¬
fall von den Anwesenden begrüßten Veranstaltung.

Naumburg a. S. Am 14. Dezember erfolgte
hier die Gründung einer Ortsgruppe in einer

gut besuchten Versammlung. Kollege Gutmann,
Leipzig, referierte zunächst über das Thema:

„Zwecke und Ziele des Verbandes". Gewählt
wurden als Bevollmächtigter Krautmann, Markt 16,
Schriftführer Schrader, Kassierer Heinze, und
ferner als Beisitzer Brathuhn und Radestock,
sowie die Kolleginnen Barth und Müller. Zu Re¬
visoren wurden gewählt Kollegin Schulze und

Kollege Radestock. Zum Leiter der einzurich¬
tenden Unterrichtskurse wurde Kollege Krautmana
bestimmt.
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