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Auf dem Wege zum einheitlichen Arbeitsrecht
Auch der dritte Abschnitt der Verordnung, der

die Schlichtung von Streitigkeiten betrifft,
geht von den Bestimmungen des Hilfsdienst¬

gesetzes aus. Bis zur anderweitigen gesetzlichen
Regelung werden am Sitz der seitherigen neue

Schlichtungsausschüsse gebildet. Sie bestehen
aus je zwei ständigen und je einem unständigen
Vertreter der Unternehmer und der Arbeiter
ihres Bezirks. Die seitherigen ständigen Ver¬
treter und deren Stellvertreter treten ohne
weiteres in die neuen Ausschüsse ein. Als Ersatz
für Ausscheidende beruft die Landeszentral¬
behörde neue Vertreter, soweit als möglich auf
Grund von Vorschlagslisten, welche die Gewerk¬
schaften und die Unternehmerverbände ein¬

reichen können. Dem Ausschuß bleibt es über-

iassen, ob er einen unparteiischen Vorsitzenden
zu seinen Verhandlungen zuziehen will oder nicht.
Es ist auch gestattet, einen Unparteiischen nur

für einzelne Fälle zu wählen. Wird ohne Un¬

parteiischen verhandelt, dann wählt der Ausschuß
einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter aus

seiner Mitte. Die nichtständigen Vertreter werden
aus der für die Streitigkeit in Betracht kommenden

Berufsgruppe entnommen.

Die Schlichtungsausschüsse treten in Funktion,
wenn sie vom Arbeitgeber, vom Arbeiter- oder

Angestelltenausschuß oder, wo ein solcher nicht

besteht, von den Arbeitern oder den Angestellten
eines Betriebes angerufen werden, Die streitenden
Parteien könnten sich aber auch dahin verständigen,
statt des Schlichtungsausschusses ein Gewerbe¬

gericht, ein Kaufrnannsgericht oder das Einigungs¬
amt einer Innung anzurufen. Zur Anrufung der

Schlichtungsausschüsse sind unter gewissen Vor¬

aussetzungen, insbesondere auch, wenn es sich
um die Durchführung von Tarifverträgen handelt,
die Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften

berechtigt. Die örtliche Zuständigkeit eines

Schlichtungsausschusses wird in erster Linie nicht
durch den Sitz der Firma, sondern durch den

Beschäftigungsort der beteiligten Arbeiter be¬
stimmt. In wichtigen Fällen kann das Reichs¬
arbeitsamt die Durchführung des Einigungs- und
Schiedsverfahrens selbst übernehmen.

Weitere Paragraphen regeln das Verfahren
vor den Schlichtungsausschüssen. Der Vorsitzende
kann beteiligte Personen unter Androhung einer
Geldstrafe bis zu 100 Mk. im Falle des Aus¬
bleibens vorladen. Das Ziel der Verhandlungen
ist auf den Abschluß einer Vereinbarung ge¬
richtet; kommt eine solche nicht zustande, dann
ist ein Schiedsspruch abzugeben. Ein solcher ist
auch abzugeben, wenn eine der streitenden Par¬
teien nicht erscheint oder nicht verhandelt. Den
Parteien wird eine Frist gesetzt, binnen welcher
sie zu erklären haben, ob sie sich dem Schieds-
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spruch unterwerfen. Wird keine Erklärung ab

gegeben, dann gilt der Schiedsspruch als abgelehnt.
Nach Ablauf der Frist hat der Schlichtungs¬
ausschuß den Schiedsspruch und die darauf ab¬

gegebenen Erklärungen der Parteien zu veröffent¬
lichen. Ist weder eine Vereinbarung noch ein

Schiedsspruch zustande gekommen, dann ist auch
das öffentlich bekanntzumachen.

Das ist der wesentliche Inhalt der neuen Ver¬

ordnung, deren Bedeutung für die Regelung der

Arbeitsbedingungen nicht zu unterschätzen ist.
Unter Anlehnung an den bestehenden Zustand
ist ein wichtiger Schritt zur Schaffung eines den

modernen Ansprüchen genügenden Arbeitsrechte

getan worden. Das Arbeitsrecht, wie es uns vor¬

sehwebt, umfaßt außer den hier in Betracht
kommenden noch sehr viele andere Gebiete. Die
Rechtsverhältnisse der Arbeiter und Angestellten
werden jetzt durch eine ganze Reihe verschiedener
Gesetze bestimmt. Deshalb ist das Arbeitsrecht
eine recht unübersichtliche Materie. Die Samm¬

lung und die vernünftige Zusammenfassung aller
in Betracht kommenden Bestimmungen wird eine

wichtige, aber keineswegs leichte Aufgabe der

künftigen Gesetzgebung sein. Dafür kann aber,
wie es durch die Volksregierung geschieht, nütz¬
liche Vorarbeit geleistet werden durch die Aus-

merzung alter und überlebter Bestimmungen und
durch die Schaffung neuen Rechts. Solche Arbeit
leistet die vorliegende Verordnung, die mit dem

Tage ihrer Verkündung, das ist der 27. Dezember

1918, in Kraft getreten ist.

Die Tarifverträge schweben nunmehr nicht
mehr in der Luft, sie stehen unter dem Schutz
des Gesetzes, und für den Austrag von Streitig¬
keiten zwischen Unternehmern und Arbeitern bezw.

Angestellten ist ein geregelter Weg vorgezeichnet.
Die Arbeiter und die Angestellten in den Be¬
trieben erhalten eine gesetzlich anerkannte Ver¬

tretung mit festumschriebenen Rechten, und die
Gewerkschaften und die Unternehmerorgani¬
sationen sind ausdrücklich als Interessen¬

vertretungen der Parteien im Wiitsehaftskampf
anerkannt. Es steht zu erwarten, daß auf dem

durch die neue Verordnung vorgezeichneten Wege
mancher Lohnkampf durch eine friedliche Ver¬

ständigung verhütet wird. Das Hegt durchaus im
Sinne der gewerkschaftlichen Betätigung. Wie

aber, wenn es dem Schlichtungsausschuß nicht

gelingt, eine Verständigung zwischen den Parteien
herbeizuführen?

DieVerordnune' sieht vor.daßderSchlichtungs-
ausschuß mit der öffentlichen Bekanntgabe seines

Schiedsspruches und der darauf abgegebenen Er¬

klärungen bezw, mit der Veröffentlichung der
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Tatsache, daß weder eine Vereinbarung noch ein

Schiedsspruch zustande gekommen ist, seine

Tätigkeit als abgeschlossen erachtet. Er hat

weder das Recht noch die Macht, die Parteien
zur Anerkennung und zur Durchführung des

Schiedsspruches zu zwingen. Der Schlichtungs-
ausschuß ist eben kein Gerichtshof, der voll¬

streckbare Urteile fällt, sondern, wie der Name

sagt, eine Körperschaft, die den zwischen den
Parteien sehwebenden Streit friedlich schlichten
will. Gelingt diese Absicht nicht, dann ist es an

den Partsien, die Konsequenzen zu ziehen. Dann

mögen gegebenenfalls die UnternehmerverbSnds
und die Gewerkschaften ihre Kraft gegenseitig
messen. Also trotz der Schlichtungsausschüsse
werden auch künftig noch Streiks geführt werden
dürfen. Die Bedeutung der Gewerkschaften als

Kampi'orgamsationen bleibt nach wie vor be¬
stehen und ihre Bedeutung als Interessen¬

vertretung der Arbeiter- und Angestellten is-.
durch die Verordnung scharf unterstrichen worden,
Deshalb muß es für alle Arbeitnehmer nach wie
vor heißen: „Stärkt eure gewerkschaftliche Berufs¬
organisation!"

Die Konjunktur nach dem Kriege.
f~y;e kommende geschäftliche Lage in Deutsch-
"

land wird (soweit sie Umfang, Art und Tempo
der Produktion materieller Güter betrifft) in der

Hauptsache von zwei ökonomischen Tatsachen
bestimmt werden: 1. von dem Stand der Löhne,
2. von dem Stand der Preise.

Lohn und Preis sind die Gnmdtatsachen jedes
wirtschaftlichen Zustandes. Von ihrer zukünftigen
Gestaltung wird Biüie oderVerkümmerung unseres

Daseins abhängen. Denn die Kaufkraft der Be¬

völkerung ist es, die unter den zahllosen Pro¬

duktion und Absatz bestimmenden Einflüssen den

Ausschlag gibt. Die Theorie der klassischen
Nationalökonomie hat gezeigt, daß in der Ge¬

staltung der Löhne und Preise, so toll sie auch
vielfach im einzelnen vor sich geht, keine Willkür

herrscht, sondern daß sie sich in jedem Lande

gesetzmäßig auf ein bestimmtes Niveau einstellen.

Dieses Niveau hängt zunächst bei den Löhnen
ab von dem Kapital- und Arbeitsmarkt, genauer
gesagt: von dem Verhältnis des für die Ent¬

lohnung zur Verfügung stehenden Kapitals und
der Zahl der nach Beschäftigung verlangenden
Arbeiter. Steigt die Zahl der Arbeitsuchenden, wie
es nach der Demobilisierung der Fall sein wird,
dann muß, wenn das Kapital stabil bleibt, der
Lohn fallen.

Von entscheidender Bedeutung ist natürlich,
eb diese Voraussetzung (NichtVeränderung der

Kapitalsumm^) zutrifft oder ob wir Überfluß oder

Mangel an flüssigem Geld haben werden. Die

Frage ist also in konkreter Fassung die: Wird

der während des Krieges eingetretene Zustand
einer Überschwemmung mit papiernen Zahlungs¬
mitteln anhalten oder nicht? Behalten wir diesen

Zustand, dann wird eine Besserung unserer Valuta

ausgeschlossen sein. Denn die heutige Geld¬

entwertung steht mit dem Ütserfluß an Zahlungs¬
mitteln in engstem Zusammenhang. Wird aber

dieser Zustand beseitigt, dann wird das Lohn¬
niveau sofort unter Druck geraten. Es hängt
also von der Politik der Reichsbank ab, welchen
der beiden Wege sie gehen wird. Sie sind beide
mit Vorteilen und Nachteilen verbunden und es

fragt sich nur, ob die scheinbaren Vorteile der

Pipiergeldwirtschaft größer sind als ihre Schatten¬
seiten. Daß auch die politischen und finanziellen

Verhältnisse des Staates bei der Lohnfrage mit¬

sprechen, sei hier nur angedeutet.*) .

Nun ist aber das nominelle Niveau, auf dem
die Summe der Löhne eines Landes basiert, in
letzter Linie nicht allein entscheidend. Es kommt

*) Nach der Revolution sind eine Anzahl Lohn¬

erhöhungen eingetreten, die eine Anwendung
politischer Macht auf wirtschaftlichem Gebiet dar¬

stellen, aber auch mit der immer ungünstiger
sich gestaltenden Valuta zusammenhängen.

fSelüefi.)

vielmehr darauf an, was die Lohnbezieher sich
für ihren Lohn an Unterhaltungsmitteln kaufen
können. Ihre Lage wird bestimmt durch den

Reallohn. Die in Mark und Pfennig ausgezahlten
Summen sind für die Beurteilung der Lebens¬

lage nicht entscheidend. Wir müssen daher noch

untersuchen, wie sich das Preisniveau nach dem

Kriege gestalten wird. Vor allem sind es die

Preise der wichtigsten Lebensbedarfsmittel, der

Nahrung, der Kleidung und Wohnung, die die
materielle Lage der Massen bestimmen.

Der Preis der einzelnen Dinge wird natürlich
nach dein Kriege sehr -verschieden sein. Hier
kommt es zunächst auf das ganze Preisniveau an.

Das Preisniveau der Güter eines Landes wird

bestimmt durch das Verhältnis der Geld- zur

Warenmenge. Diese Erklärung gibt uns in Ver¬

bindung mit der obigen Betrachtung über den

Lohn den Schlüssel für die Beurteilung der

kommenden Konjunktur. Sehen wir von der

Kompensationstechnik im modernen Zahlungs¬
geschäft ab und nehmen wir an, der zum Aus¬

tausch der Waren dienende Geldvorrat beträgt,
wie das jetzt im Kriege tatsächlich der Fall ist,
etwa 20 Milliarden Mark; nehmen wir weiter an,
daß diese Geidquantität in einer bestimmten Zeit

zum Austausch einer Warenmenge von 10 Milli¬

onen Tonnen dient, dann beträgt der Preis einer

Tonne Ware 2000 Mark.

Dieses Preisniveau kann auf doppelte Weise

erschüttert werden, einmal dadurch, daß sich das
Geld vermindert. Es ist schon früher darauf hin¬

gewiesen worden, daß die ungeheure Geldmenge
Schuld an dem schlechten Stande der deutschen

Valuta, mit anderen Worten an der niedrigen
Kaufkraft des Geldes, oder noch anders aus¬

gedrückt, an dem hohen Stande der Warenpreise
trägt. Durch Herstellung der Goldfreiheit kann

diese Papiergeldmenge vermindert werden.

Zwischen Papier und Gold besteht eine Wert¬

differenz, ein Disagio, das nur beseitigt werden

kann, wenn Papier gegen Gold einlösbar gemacht
wird. Wir bekommen dann ein niedrigeres
Preisniveau.

Wir wissen heute noch nicht, ob die Reichs¬

bank nach dem Kriege zur Wiederherstellung der

alten Goldwährung die Hand bieten wird oder ob

die Papiergeldwirtschaft den Krieg überdauern

soll. Aber es läßt sich aus diesen Darlegungen
doch erkennen, welch eminenten Einfluß der Frage
der Geldpolitik nach dem Kriege zukommt.-

Das Preisniveau kann aber noch durch ein

zweites. Mittel erschüttert werden, nämlich durch

eine starke Steigerung der Warenproduktion. Je

mehr den ungeheuren Geldmengen Warenmengen
gegenüberireten, jemehr es der Produktion ge¬
lingt, die Kaufkraft des Geldes wieder zu Steiger«,
desto mehr wird der Preis der Waren aurüek-
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gehen. Es ist nur fraglich, ob es der Industrie

möglich sein wird, in den nächsten Jahren die

Erzeugung an Friedensgütern so zu forcieren,
daß dieser Effekt eintritt. Die Kriegserzeugung
kann naturgemäß diese Wirkung nicht haben. Nur
die Herstellung von Gütern, die der'produktiven
Erzeugung ur:d Konsumtion dienen, ist imstande,
die Diskrepanz zwischen Geld- und Warenmenge
zu vermindern und auf einen Ausgleich hin¬

zuwirken. Aus dem Gesagten ergibt sich, daß das

Problem keineswegs so einfach ist, wie viele

glauben. Es genügt nicht, um noch einmal das

Beispiel der Schuhfabrik anzuführen, daß in der

Bevölkerung ein großer Mangel an Schuhen vor¬

handen ist; es müssen auch die Mittel da sein,
um sie zu kaufen und die Schuhe müssen Preise

haben, die ihre Erlangung für die breiten Massen

ermöglichen. Trotz der ganzen Wiedercrsatz-

theorie wird die Schuhfabrikation keine günstigen
Zeiten erleben, wenn die Löhne unter das Kriegs¬
niveau heruntersinken und ein Paar Schuhe
»00 Mark kosten.

Wir haben es hier mit einem unendlich kom¬

plizierten Problem zu tun. Tausende ven Ur¬
sachen wirken zusammen, um eine bestimmte
wirtschaftliche Situation zustande zu bringen.
Aber in dieser bunten Mannigfaltigkeit sich
kreuzender oder verstärkender Einflüsse ist es

ein Moment, das entscheidend alle anderen über¬

ragt. Dieses Moment, von dem das Geschäft in
der Industrie unr "."".ch in der Landwirtschaft

vorwiegend abhängt, ist, wie bereits angedeutet,
die Kaufkraft der gioßen Masse. Sie wird be¬

stimmt durch zweierlei. Erstens durch den Stand
der Löhne und zweitens durch den Stand der

Preise. Beide sind eng miteinander verquickt.
Gibt es nach derii Kriege viel Kapital, dann wird
der Lohn der Arbeiter und der Preis der Waren
hoch stehen. Wird aber w< nig Kapital vorhanden

sein, dann wird das Lohnniveau in der ehern

Weise wie das Preisniveau unter Druck geraten.
Entscheidend aber für die Kaufkraft der Massen
wird sein, in welchem Verhältnis die Löhne za

den Preisen der wichtigsten Lebensbedürfnisse
stehen und da ist es mehr als wahrscheinlich,
daß auch in Zukunft dia Kleidung schwierig zu

beschaffen und hoch im Preise stehen wird,
ebenso wie es aus Verkehrs- und agrartechtiischen
Gründen nicht wahrscheinlich ist, daß uns die

Landwirtschaft dieselben Mengen an Lebens¬
mitteln liefert wie früher. Auch ;^er Wohnungs¬
markt wird sich allen: Anschein «säen nicht

günstig gestalten.
Für die von. der Industrie erzeugten Güter

aber wird es zunächst darauf ankommen, si% nach

ihrer Wichtigkeit zu klassifizieren vnd diejenigen,
die wir am notwendigsten brauchen, strn in¬
tensivsten zu bewirtschaften, ihre Produktion am

stärksten zu forcieren, alles aber, was entbehr¬

lich ist und keine Lebensnotwendigkeit darstellt
und mehr oder weniger dem Luxus dient, dem¬

entsprechend zu behandeln. Dr. Oscar Stillich.

Der Aufstieg der Aewaltsangesfellteo.
Ips geht aufwärts und vorwärts in der deutschen

_

*-i Anwaltsangestelltenbewegung. Lange schien
es so, als ob der Gedanke des gewerkschaftlichen
Zusammenschlusses keinen Eingang finden könnte
tu den Köpfen und Herzen dieser Berufsschicht.
Alle Bemühungen, sie in größerer Zahl für ihren
Berufsverband zu gewinnen, schienen vergeblich
zu sein. Wohl scharten sich in den größeren
Städten wie Berlia, Hamburg, Leipzig, Königs¬
berg usw. immer größere Massen um das Banner
ihrer Gewerkschaft, aber die Mittel- und Klein¬
städte schienen für immer die Stützpunkte von

Berufsvereinen zu sein, die alles andere, nur

keine gewerkschaftlichen Ziele verfolgten. Trotz¬
dem waren die Erfolge, die die gewerkschaftliche
Organisation für die Angestellten im Laufe der
Jahre erringen konnte, sehr erhebliche. Be¬
sonders in Berlin hatten die führenden Personen
in der Bewegung sehr bald erkannt, daß das
Neben- und Gegeneinanderarbeiten der ver¬

schiedenen Berufsvereine den Angestellten nur

schaden, den Rechtsanwälten nur nützen konnte.
Deshalb schlössen sich die bestehenden Orts¬
vereine des Leipziger und Wiesbadener Verbandes,
der Bureauvorsteher- und der Berliner Bureau¬
beamtenverein im September 1917 zu einer „Sozialen
Arbeitsgemeinschaft der Berliner Anwalts-

ungestellten" unter Führung unserer Berliner

Ortsgruppe zusammen. Durch diese Zusammen¬
arbeit gelang es, den Schlichtungsausschuß zu

schaffen, der eine wertvolle Waffe für die wirt¬
schaftliche Besserstellung der Anwaltsangestellten
in Groß-Berlin hätte sein können. Leider ließen
die Angestellten ihre Führer im Stich; von der

Möglichkeit der Anrufung des Schlichtungs-
. Ausschusses wurde nur in sehr geringem Umfange
Gebrauch gemacht. Nicht zuletzt lag das an der noch
immer weiterbestehenden Zersplitterung der Ber¬
liner Anwaltsangestellten in fünf einzelne getrennte
Berufsvereiue. Es fehlte an der einheitlichen Auf¬

klärung und Zusammenarbeit der organisierten
Mitglieder und damit der gesamten Angestellten.

Je länger die führenden Personen der Berliner

Anwaltsangestellten in dem Sozialen Ausschuß

zusammenarbeiteten, desto mehr machte sich bei

ihnen die Überzeugung geltend, daß auch ein

organisatorischer Zusammenschluß der bestehendec
Ortsvereine erfolgen müsse, Es kam deshalb aus

den Reihen der Vertreter des Ortsvereins des

Wiesbadener Verbandes der Antrag, innerhalb
des Sozialen Ausschusses die Frage des Zusammen¬
schlusses der bestehenden einzelnen Ortsvereine
zu erörtern. Diese Aussprachen führten v.xx dem

Ergebnis, daß die einfachste und glücklichst«
Lösung das Aufgehen der vorhandenen Orts¬

vereine in dem Verband der Bureauangestellten
Deutschlands sei, als der einzigen vorhandenes

gewerkschaftlichen Organisation der deutschen

Anwaltsangestellten. Mächtig gefördert wurde
dieses Bestreben duich die inzwischen ein¬

getretenen revolutionären Ereignisse.
In einer gemeinsamen Versammlung der ge¬

samten Berliner Anwaltsangestelltenvereine wurde
der Anschluß an den Verband der Bureau¬

angestellten beschlossen und dieser Beschluß
dann in Mitgliederversammlungen der einzelner*
Vereine teilweise einstimmig, teilweise mit über¬

großer Mehrheit gebilligt. Nur der Kreisvereh:
des Leipziger Verbandes behielt sich vor, sich

erst mit dem Verstand seines Verbandes in Ver¬

bindung zu setzen, um diesen zu einer allgemeinen
Verschmelzung sdler im Deutschen Reich be¬

stehenden Vereine und Verband« der Anwalts-

angestellten zu einer allgemeinen Bureau¬

angestelltengewerkschaft zu veranlassen. Durch
diese Beschlüsse war grundsätzlich für Groß-Berlin
die Einheitsorganisation der Anwaltsangestellten
auf gewerkschaftlicher Grundlage geschaffen.

Der übergroße Teil der Anwaltsangestsllten
in Groß-Berlin ist diesen Beschlüssen nach-
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gekommen und damit ist gegenüber den Prinzi¬
palen nunmehr auch die Einheitsfront der Anwalts¬
angestellten hergestellt. Die kleinen Splitterchen
der noch abseits stehenden Mitglieder des Wies¬
badener und Leipziger Verbandes kommen für
irgendwelche ernsthafte gewerkschaftliche Arbeit
kaum in Betracht.

Der erste Erfolg dieses einheitlichen Zu¬
sammenschlusses der Groß-Berliner Anwalts¬
angestellten zeigt sich in dem in der Nr. 1 des
„B.-A." vom 1. Januar 1919 S. 3 abgedruckten
Abkommen zwischen dem Berliner Anwaltverein
und unserer Ortsgruppe Groß - Berlin über die
Wiedereinstellung der Kriegsteilnehmer, die
Regelung der Bureauzeit und die Kündigung von

Angestellten. In einer trotz der ungünstigen
Zeitverhältnisse überaus zahlreich besuchten Ver¬
sammlung am 6. Januar 1919 nahmen die Berliner
Anwaltsangestellten zu diesem Übereinkommen
Stellung und billigten es in einer einstimmig an¬

genommenen Entschließung (s. „B.-A." Nr. 2 S. 14).
Allgemein wurde festgestellt, daß diese Ver¬
einbarung ein Erfolg des einheitlichen und ge¬
schlossenen Vorgehens der gesamten Berliner
Anwaltsangestellten in ihrem gewerkschaftlichen
Berufsverband sei. Es wurde in dieser Ver¬
sammlung beschlossen, auf den beschleunigten
Abschluß eines weiteren Abkommens mit dem
Berliner- Anwaltverein wegen der Regelung der
Gehalts- und Anstellungsbedingungen und des
Stellennachweises zu dringen.

Wenn die Groß-Berliner Anwaltsangestellten
sich wie bisher hinter ihren Berufsverband
stellen, dann ist ein Erfolg auch dieser Be¬
strebungen gesichert. Denn einer einmütigen
und in sich geschlossenen Angestelltenschaft
gegenüber können die Rechtsanwälte unmöglich
sich auf einen ablehnenden Standpunkt stellen,
umsoweniger, als sie zu Verhandlungen sich
grundsätzlich bereit erklärt haben.

In gleicher Weise wie in Berlin geht es aber
auch in den übrigen Städten und Landesteilen
des Deutscheu Reichs aufwärts und vorwärts. So
haben sich beispielsweise in Naumburg sämtliche
Anwaltsangestellten dem Verbände angeschlossen.

Leider scheinen sich einzelne Führer der be¬
stehenden Berufsverbände dem sich stürmisch
bemerkbar machenden Einigungswillen der
Kollegenschaft hindernd in den Weg stellen zu

wollen. Sie wollten ursprünglich die Einzel¬
verbände zu einem nnr Anwaltsangestellte und
nur männliche Anwaltsangestellte umfassenden
Verband zusammenschließen. Von der ersten

Voraussetzung sind sie bereits abgegangen. Es
sollen jetzt auch alle die Angestellten aufgenommen
werden, die früher bei einem Rechtsanwalt tätig
waren und eine andere Berufstätigkeit ausüben.
Unter dem Zwange der Verhältnisse scheint der
Leipziger Verband sich jetzt sogar zur Aufnahme
weiblicher Mitglieder entschlossen zu haben.
Wenigstens wird in einer in Groß-Berlin zur

Verbreitung gelangten Flugschrift auch an die
weiblichen Angestellten das Ansinnen gestellt,
diesem Verbände beizutreten. Bis in die alier-
jüngste Zeit las man es noch anders. Der Zu¬

sammenschluß der außer unserem Verbände noch
bestehenden beiden Reichsverbände (Wiesbadener
und Leipziger) mit dem Süddeutschen Bund war

ausdrücklich davon abhängig gemacht, daß in
diesem angeblichen Einheitsverband nur männliche
Anwaltsanges-tellte Aufnahme finden sollten. Uns
ist nicht bekannt geworden, .daß diese Verbände
in irgendwelcher Tagung von dieser grund¬
sätzlichen Stellung zur Frauenfrage abgegangen
wären. Es scheint sich demnach um eine eigen¬
mächtige Handlung des Vorstandes des Leipziger
Verbandes zu handeln, der merkt, daß ihm die
aufgeklärten männlichen Angestellten nicht mehr
weiter Gefolgschaft leisten. Daher seine Werbe¬
arbeit unter den über die Berufsbewegung
weniger unterrichteten weiblichen Angestellten.,
um diese unter Verschweigung und Verleugnung
seiner Vergangenheit für sich zu gewinnen. Die
weiblichen Anwaltsangestellten, die diese Ver¬
gangenheit kennen, werden sich hüten, einem
Verbände beizutreten, der in der Frage der Be¬
kämpfung der Frauenarbeit nicht viel hinter dem
Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband zu¬

rückgestanden hat. Unsere Aufgabe ist es, die
weiblichen Anwaltsangesteilten über diese Tat¬
sachen aufzuklären.

Nach der Änderung in der Stellung des
Leipziger, Wiesbadener Verbandes und des Süd¬
deutschen Bundes zur Organisierung der augen¬
blicklich nicht als Anwaltsangestellte tätigenBerufs
angehörigen und zur Aufnahme weiblicher Mit¬
glieder bestände für einen einheitlichen Zusammen¬
schluß der deutschen RechtsanwaLtsangestellten
kein Hindernis mehr. Die erforderliche und durch¬
aus wünschenswerte Vertretung der besonderen
Berufsinteressen der Anwaltsangestellten kann
durch die Schaffung eines Reichsausschusses und
durch die Veranstaltung besonderer Berufs¬
gruppentagungen erfolgen.

Die Zukunft gehört in der deutsehen Anwalts-
angestelltenbewegung der gewerkschaftlichen
Berufsorganisation, Nicht der, die erst nach
dem 9. November 1919 entdeckt hat, daß sie
die gewerkschaftliche Interessenvertretung der
deutschen Anwaltsangestellten (auch der weib¬
lichen) sein will, sondern der, die eine Abände¬
rung threr grundsätzlichen Stellung zu den Pro¬
blemen unserer Berufsbewegung nicht nötig hat,
weil sie schon immer auf dem Boden der freie*
Gewerkschaftsbewegung gestanden hat.

Die übergroße Mehrheit der Berufskollegen
in Groß-Berlin hat durch ihren einmütigen Zu¬
sammenschluß in unserem Verband diese Stellung
gebilligt. Im ganzen Reich ist diese Nachricht
freudig aufgenommen worden. In Massen hat
die Kollegenschaft im Reich durch Anschluß an

unsere Bewegung ihre Übereinstimmung mit
diesem bedeutungsvollen Schritt der Groß-
Berliner Anwaltsangestellten und dadurch mit
unseren Ideen zu erkennen gegeben.

Der Gedanke des gewerkschaftlichen Zu¬
sammenschlusses ist bei den gesamten deutschen
Anwaltsangestellten auf dem Vormarsehe. Es geht
aufwärts und vorwärts.

Josef Aman, Berlin.

über die Einstellung, Entlassung und
Entlohnung gewerblicher Arbeiter
während der Zeit der wirtschaftlichen Demobil-
machung ist von der Reichsregierung und dem
Reichsamt für wirtschaftliche Demobilmachung
anter dem 14. Januar 1919 eine Verordnung erlassen
worden, nach der der Unternehmer eines gewerb¬
lichen Betriebes, in dem in der Regel mindestens

zwanzig Arbeiter beschäftigt werden, verpflichtet
ist, diejenigen Kriegsteilnehmer einzustellen,
weiche bei Ausbruch des Krieges in seinem Betrieb
als gewerbliche Arbeiterin ungekündigter Stellung
beschäftigt waren und sich binnen zwei Wochen
nach Inkrafttreten dieser Verordnung oder, sofern
sie bei dem Inkrafttreten noch nicht aus dem
Heere oder der Marine entlassen waren, binnen
zwei Wochen nach ihrer ordnungs- eder behelfs-



Nr. 8 Der Bureauangestellte, 19

mäßigen Entlassung zur Wiederaufnahme ihrer

früheren Tätigkeit bei ihm melden. Die gleiche
Pflicht hat der Betriebsunternehmer gegenüber
den Kriegsteilnehmern, die zur Zeit des Kriegs¬
ausbruchs ihrer Dienstpflicht bei dem Heere oder

der Marine genügten und dieserhalb aus dem

Betriebe des Unternehmers ausgeschieden waren.

Endlich erstreckt sich die Einstellungspflicht des

Unternehmers auf die Kriegsteilnehmer, die bei

Ausbruch des Krieges noch schulpflichtig waren,

erst später in den Betrieb des Unternehmers und

von dieser ihrer ersten Arbeitsstätte unmittelbar

in den Dienst des Heeres oder der Marine ein¬

getreten sind.

Nach dieser Verordnung sind solche Kriegs¬
teilnehmer tunlichst in dieselben Arbeitsplätze ein¬

zustellen, die sie vor dem Kriege innegehabt haben.

Der § 3 bestimmt dann, daß als gewerbliche
Betriebe im Sinne dieser Verordnung gelten alle

unter Titel VII der Gewerbeordnung oder einzelne

Vorschriften dieses Titels fallenden Betriebe

sowie die Werkstättenbetriebe der Eisenbahn-

unternehmungen, einschließlich der Werkstätten¬

betriebe der Klein- und Straßenbahnen. Die Be¬

stimmungen der Verordnung finden ferner An¬

wendung auf diejenigen Betriebe des Reichs,
eines Bundesstaats, einer Gemeinde oder eines

weiteren Kommunalverbandes, welche als gewerb¬
liche Betriebe im Sinne der Gewerbeordnung
anzusehen wären, wenn sie mit der Absicht auf

Gewinnerzielung geführt würden, sowie auf land¬

wirtschaftliche Nebenbetriebe gewerblicher Art.

Daraus ergibt sich, daß leider diejenigen
Personen, die in nicht der Gewerbeordnung unter¬

stehenden Betrieben beschäftigt werden, nicht

unter die Sehutzbestimmungen dieser Verordnung
fallen. Das ist insofern von Wichtigkeit, als da¬

durch Angestellte benachteiligt werden können.

Denn, wie für die Arbeiter, wird für die An¬

gestellten eine ähnlich gerichtete Verordnung in

Kürze herausgegeben werden. Die für Angestellte
in Betracht kommende Verordnung wird aber

voraussichtlich leider nur Anwendung finden für

Angestellte, die demVersicherungsgesetz für An¬

gestellte unterliegen, bezw. auf Grund des § 11

oder des § 14 von der Versicherungspflicht befreit

sind oder deren Jahresarbeitsverdienst 5000 Mk.

übersteigt, oder aber die das 60. Lebensjahr voll¬

endet haben. Daraus ergibt sich, daß Angestellte,
die nicht dem Versicherungsgesetz für Angestellte
unterstehen und die auch nicht in Betriebentätig sind,
die der Gewerbeordnung unterliegen, so daß sie

zum mindesten als Arbeiter bezw. gewerbliche An¬

gestellte anzusehen wären, nicht der Schutz¬

vorschriften einer dieser beiden Verordnungen teil¬

haftig werden und so einen erheblichen wirtschaft¬
lichen Nachteil erleiden müssen

Nach § 5 kann ein Betriebsunternehmer die
Arbeiterzahl seines Betriebes entsprechend ein¬

schränken, wenn die Durchführung der ihm durch

die Verordnung auferlegten Pflichten infolge
seiner Betriebsveihällnisse ganz, oder sum Tel

unmöglich gemacht wird. Allerdings sind die

nach § 5 zur Entlassung kommenden Arbeiter im Be¬

nehmen mit dem Arbeiterausschuß zu bestimmen.
Bei der Entlassung der Arbeiter ist eine

Kündigungsfrist von mindestens zwei Wochen

innezuhalten, soweit nicht längere Kündigungs¬
fristen gesetzlich Vorgeschrieben oder vereinhart

sind. Entschließen sich die Arbeiter, «is von

einem anderen Olle zugezogen sind, nach Aus¬

spruch der Kündigung in ihre Heimat zurück¬

zukehren, so ist ihnen der Lohn für den Rest de?

zweiwöchigen Kündigungszeit vom Arbeitgeb:»
auszuhändigen. Erreicht der dem Arl-eiter hier

durch zufallende Äbschlagslohn den Betrag vox

200 Mk. nicht, so hat der Betriebsunierr.ehmer dem

Arbeiter für die Reise ein Zehrgeld von 10 v. H.

des Abschlagslohns zu gewähren. Angefangene
Akkordarbeiten sind in diesen! Falle entsprechend
dem erreichten Arbeitserfolge zu bezahlen.

Hat ein Tarifvertrag für die Gestaltung der

Arbeitsbedingungen des Berufskreises innerhalb

des Bezirks eines Demobilr/iachungskontmissar.';
überwiegende Bedeutung erlangt, so kann dei

Demobilmaehungskommissnr bei dem Reichs¬

arbeitsamte beantragen, den Tarifvertrag gemäP
§ 2 der Verordnung vom 23. Dezember 10 iS (§ ft

Abs. 2) für allgemein verbindlich zu erklären. la

diesem Falle gelten die Vorschriften der §§ 2—€

der bezeichneten Verordnung entsprechend.
Soweit eine tarifliche Regelung nicht besteht

sind die Löhne und sonstigen Arbeitsverhältnisse

gemäß der Verordnung vom 23. Dezember 191&

zu regeln. Der in dieser Verordnung vorgesehene
Schlichtungsausschuß ist auch zuständig, trenn es

sich um Streitigkeiten darüber handelt, ob ein

Betriebsunternehmer verpflichtet ist, Kriegs
teilnebmer nach § i dieser Verordnung einzustelles

oder Arbeiter nach § 2 dieser Verordnung weiter-

zubeschäftigen. Für das Verfahren in diesen.!

Falle gelten die §§ 15—30 der Verordnung vom

23. Dezember 1918.

Unterwerfen sich nicht beide Psrteien dein

Schiedsspruch, ro kann der Demobilmachungs-
kommissar den Schiedsspruch für verbindlich er¬

klären. Dabei kann er, soweit der Schiedsspruch
die Einstellung von Kriegsteilnehmern oder die

Entlassung von Arbeitern betrifft, die ein¬

zustellenden Kriegsteilnehmer oder die weiter za

beschäftigenden Arbeiter bestimmen.

Der Erlaß dieser Verordnungen beweist den

Wert der gewerkschaftlichen Organisaüosen; ohne

deren Druck wären diese Schutzmaßnahmen nicht

ergangen. Daraus ergibt sich, daß alle den ge¬
werkschaftlichen Berufsorganisationen noch Fern

stehenden die Pflicht haben, sich ungesäumt ihre;

gewerkschaftlichen Organisation anzuschließen.

Krankenkassenangestellte.
Erfolge unserer dritten Teuerungsbewegung.

Apenrade. Der Vorstand der Allgem. OKK.
hat beschlossen, die laufenden Teuerungszulagen
mit Wirkung vom 1. Oktober 1918 wie folgt fest¬
zusetzen: a) Die Teuerungszulage für den Rech¬

nungsführer wird um 38 Mk. monatlich erhöht, so

daß derselbe eine Gesamtzulage von monatlich
150 Mk. erhält; das Grundgehalt beträgt 180 Mk.,
zusammen 330 Mk. b) Für den Kassenboten wird
die Zulage um 25 Mk. erhöht, so daß er im ganzen
eine Teuerungszulage von 101 Mk. monatlich be¬

zieht; sein Grundgehalt beträgt 123,75 Mk., das

monatliche Einkommen mithin 224,75 Mk. Bei

Rechnungsführer hat drei Kinder, der Kassenbote

zwei Kinder unter 18 Jahren. Leider hat der

Vorstand davon abgesehen, entgegen dem Vorbild

des Reiches, der Bundesstaaten und der Kommune»

sowie vieler privater Betriebe den Angestellte«
der Kasse die von uns gleichfalls geforderte
einmalige Teuerungszulage von einet» Monats¬

einkommen zu gewähren.
Baden-Baden. Die hiesige Allge». OKK. flu

den Amtsbezirk Baden erhöhte_ die laufenden

monatlichen Zulagen um 50 v. H., ebenso die

Kinderzulagen, und zwar rückwirkend ab 1. JuH

1918. Die Zulagen ab 1. Juli 1918 wurde'.;
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mit einem Male nachbezahlt. Die einzelnen

Kellegen erhielten infolgedessen Beträge von

49Ö Mk. bis hinauf zu 650 Mk.

Cossebaude. Der Vorstand der Allgem. OKK.

gewährte seinen A-ngestellten folgende einmalige
Teuerungszulagen: dem Geschäftsführer 200 Mk.,
dem Kassenboten 100 Mk., der Hilfsarbeitern!

100 Mk. und dem Lehrling 25 Mk.

Gotha. Die Allgem. OKK. erhöhte auf unsere

Eingabe hin ab 1. Januar d. J. die laufenden

monatlichen Teuerungszulagen für Angestellte
und Hilfsarbeiter auf 120 Mk. für Verheiratete,
90 Mk. für Ledige und 15 Mk. für jedes schul¬

pflichtige Kind. Außerdem wurde den Angestellten
und Hilfsarbeitern zu Weihnachten eine einmalige
Beihilfe von 100 Mk. für Verheiratete und 75 Mk.

für Ledige gewährt. Außerdem ist hervorzuheben,
daß unsere Organisation ausdrücklich vom Vor¬

stand der Kasse als berufene Vertretung der

Kollegenschaft anerkannt wurde und daß der

Vorstand in Zukunft bereit ist, mit unseren Be¬

vollmächtigten in der Frage der Gruppeneinteilung
sowie bei Änderung der Dienstordnung zu ver¬

handeln. Das Erreichte ist in Ansehung unseres

erst im September („B.-A." vom 1. Dezember)
erzielten Erfolges gewiß erfreulich.

Köln n, 8h. Die drei Ortskrankenkassen ge¬
währten ihren Angestellten die einmaligen Teue¬

rungszulagen nach den staatlichen Sätzen. Danach

erhalten diese 250 Mk. und ein Monatsgehalt sowie

150 Mk.; und außerdem für je ein Kind 50 Mk.

Verheirateten Hilfsarbeitern und -arbeiterinnen

wurden 200 Mk., für jedes Kind 20 Mk. und an

Unverheiratete 140 Mk. gezahlt. Ferner wurde

eine tägliche Zulage für männliche von 1,50 Mk.

und für weibliche von 1 Mk. sowie für die unter

16 Jahre alten Personen in Höhe von 50 Pf. ge¬
währt. Pensionäre und Witwen erhielten 70 v. H.

der obigen Summen.

Konstanz. Der Vorstand der Allgem. OKK.

hat den Angestellten wie Hilfskräften zu Weih¬

nachten infolge unserer Eingabe eine einmalige
Teuerungszulage in Höhe eines Monatsgehalts,
iuklusive Teuerungszulage gewährt.

Liegnitz. Eine zweite einmalige Teuerungs¬
zulage erhielten sämtliche Angestellte und Hilfs¬

arbeiter der Allgem. OKK. Die gleiche Ver¬

günstigung wurde auch allen eingezogenen Ver¬

heirateten gewährt, und zwar erhalten 2 An¬

gestellte über 500 Mk. und 17 Angestellte je
500 Mk. ausgezahlt. Allen anderen männlichen (6)
wie weiblichen (5) Hilfsarbeitern und Aushilfs-

arbeitern, soweit dieselben drei Monate bei der

Kasse in Beschäftigung stehen, wird ein volles

Monatsgehalt ausgezahlt. Innerhalb zweier Monate

ist das die zweite einmalige Teuerungszulage.
Mannheim. Die Allgem. OKK. hat auf unsere

Eingabe eine einmalige Teuerungszulage in fol¬

gender Höhe gewährt: Für Verheiratete ein Mo¬

natsgehalt, mindestens aber 250 Mk. und 25 Mk.

für jedes Kind unter 16 Jahren, für Ledige ein

Monatsgehalt. Bei dieser Gelegenheit wurde mit¬

geteilt, daß die Beratungen über die übrigen vor. uns

gestellten Forderungen noch nicht abgeschlossen
seien.

München. Die Ailgem. OKK. hat die ihren

Angestellten gewährten Teuerungszulagen, wie

wir nachträglich bekanntgeben wollen, wie folgt
aeu geregelt: Mit Wirkung vom 1. Juli 1918 ab

äis drei Monate nach Friedensschluß erhalten

verheiratete Angestellte eine einmalige Zulage
von 180 Mk., fällig am 1. Oktober jedes Kriegs-
jahres, und eine monatliche Zulage von 150 Mk.;
ledige Angestellte einmalig 90 Mk., fällig am

1. Oktober jedes Kriegsjahres, und monatlieb
100 Mk. Zulage. Angestellte, die von der Kasas

freie Beköstigung beziehen, und Angestellte, die

zum Militärdienst eingezogen worden sind, er¬

halten während dieser Zeit vorstehende Teue¬

rungszulagen nicht. Die anläßlich de» gegen¬

wärtigen Krieges zum Heeresdienst eingesogene«
verheirateten Angestellten erhalten eine monat¬

liche Zulage von 60 Mk. Als verheiratet gelten
auch verwitwete, geschiedene oder getrennt
lebende Angestellte, wenn sie Unterhaltspflicht
für eigene Kinder haben und deren Erfüllung
nachweisen. Angestellten, die Kinder unter 16 Jah¬

ren unterhalten, wird für das erste Kind monat¬

lich 19 Mk. gewährt, für jedes weitere Kind

monatlich 3 Mk. mehr als für das vorausgehende.
Angestellte, die Angehörige haben, deren Unter¬

halt sie im wesentlichen aus ihrem Dienstgehalt
nachweisbar bestreiten, erhalten für jeden solchen

Angehörigen eine monatliche Zulage von 10 Mk.

Als solche Angehörige sind zu erachten die ehe¬

lichen und unehelichen Kinder über 16 Jahre,
dann die Eltern und Geschwister des Angestellten,

Die im Ruhestand befindlichen Kassenangestell¬
ten sowie die Hinterbiiebenan von Kassenangestellter:
erhalten ab 1. Juli 1918 bis drei Monate nach

Friedensschluß eine Kviegstevterungszulage nach

folgenden monatlichen Sätzen: Verheiratete Pen¬

sionäre 32 Mk., jedes Kind unter 16 Jahren 10 Mk.,
ledige und verwitwete Pensionäre 24 Mk., inj

Pensionsbezug- stehende Witwen 20 Mk., Witwen,
die eine Zuwendung im Sinne des § 3e der Pen¬

sionsordnung beziehen, 10 Mk., jedes Kind unter

16 Jahren 10 Mk.

Den Kriegsausbilfskräftan sind Teuerungszulagen
wie folgt zu zahlen: a) während der ersten drei

Monate Dienstzeit eine fortlaufende Teuerungs¬
zulage von monatlich 40 Mk. für Verheiratete

und 33 Mk. für Ledige. Eine einmalige Zulage
erhalten diese Kriegsaushilfen nicht; b) irom 4.

bis einschließlich 12. Monat Dienstzeit ab 1. Juli

1918 eine monatlich fortlaufende Zulage vonSöMk.

für Verheiratete und 63 Mk. für Ledige, sowie

eine am 1. Oktober 1918 fällige einmalige Teue¬

rungszulage von 108 Mk. für Verheiratete und

54 Mk. für Ledige; c) nach einer zwölfmonat¬

lichen Dienstzeit ab 1. Juli 1918 eine monatlich

fortlaufende Teuerungszulage von 115 Mk. für

Verheiratete und 83 Mk. für Ledige, sowie eine

am 1. Oktober 1918 fällige einmalige Teuerungs¬
zulage von 180 Mk. für Verheiratete und 90 Mk.

für Ledige. Die Kinder- und Angehörigenzulagen
bleiben unverändert bestehen. Die Fristen für

die Berechnung der laufenden Teuerungszulagen
berechnen sich ab 1. Juli 1913 und für die ein¬

maligen Zulagen ab 1. Oktober 1918.

Niedersedlitz. Die hiesige Aligem. OKK. er¬

höhte die ihren Angestellten gewährte Teuerungs¬
zulage wie folgt: Verheiratete Angestellte erhalten

laufend mit einem Kinde jährlich 1123 Mk., ohne

Kind jährlich 962 Mk., männliche ledige Angestellte
jährlich 659 Mk., die übrigen Angestellten übet

16 Jahre jährlich 582 Mk., unter 16 Jahren jährlieh
420 Mk., Lehrlinge jährlich 300 Mk. Als zweite

einmalige Teuerungszulage wurde den An¬

gestellten gewährt: Den Verheirateten ein Monats¬

gehalt und 200 Mk., den Ledigen und Lehrlingen
ein Monatsgehalt und 100 Mk. Im Frühjahr 1918

wurde schon eine einmalige Teuerungszulage von

80 bis 200 Mk. gewährt.
Osnabrück. Die hiesige Allgem. OKK. ge¬

währte ihren Angestellten und Beamten Teue¬

rungszulagen in Höhe derjenigen Beträge, wie

sie den Staatsbeamten gezahlt werden.
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Sdmeeberg. Die Allgem. OKK. hat auf eine

Hingabe unseres Verbandes hin folgende Gehalts¬

skala ab 1. Januar 1919 in Kraft treten lassen.

Danach betragen Anfangs- und Endgehälter in

Gruppe I 1980 bezw. 3960 Mk., in Gruppe II 1650

bezw. 3300 Mk., in Gruppe III 1430 bezw. 3080 Mk.,
in Gruppe IV 1188 bezw. 2244 Mk., in Gruppe V

825 bezw. 935 Mk. Als einmalige Teuerungs¬
zulage sind jedem Angestellten 500 Mk. bewilligt
worden. Laufende Teuerungszulagen werden in

folgender Höhe gezahlt: in Gruppe I je 450 Mk.

und in Gruppe II—V je 400 Mk. jährlich; außer¬

dem wird sämtlichen Angestellten für eheliche

Kinder im Alter bis zu 15 Jahren eine monat¬

liche Beihilfe von 5 Mk. gewährt. Diese Teuerungs¬
zulagen traten rückwirkend vom 1. Oktober 1917

in Kraft. Rückwirkend ab 1. April 1918 sind

außerdem folgende weitere jährliche Teuerungs¬
äulagen bewilligt worden und zwar für Angestellte:

in an an Verheiratete

Gruppe Ledige kinderlos m. 1 Kind 2 Kinder 3 a. mehrKd.

I und II 350 525 700 875 1050 Mk.

III u. IV 385 560 735 910 1085 „

V 420 595 770 945 1120
„

Zeitz. Die Allgem. OKK. für den Stadtkreis

gewährte ihren Angestellten eine einmalige Teue¬

rungszulage von 500 Mk., verheirateten Hilfs¬
arbeitern 300 Mk. und ledigen Hilfsarbeitern
200 Mk. Die laufende Teuerungszulage von 70 Mk.
für Verheiratete und 40 Mk. für Ledige bleibt bis
auf weiteres bestehen.

Städtische Angestellte.
Die Hilfskräfte des Wahlbureaus der Stadt

Berlin waren wegen Erhöhung ihrer Bezüge beim

Magistrat vorstellig geworden und zur Durch¬

führung ihrer Forderungen in einen Streik ein¬

getreten. Nachdem der Magistrat die Forderungen
zum Teil bewilligt hat, wurde die Arbeit wieder

aufgenommen.
Die Hilfskräfte der Erwerbslosen- und Kriegs¬

beschädigteniürsorge der Stadt Berlin hatten in
einer am 13. Januar stattgefundenen, äußerst
zahlreich besuchten Versammlung ebenfalls eine
erhebliche Erhöhung ihrer Gehälter verlangt.
Gleichzeitig wurde beschlossen, für den Fall der

Ablehnung die Arbeit einzustellen. Die Ver¬

handlungen mit dem Magistrat, an denen als
Vertreter unseres Verbandes der Kollege Karl
Bauer teilnahm, führten zu dem Erfolge, daß der

Magistrat Aufbesserungen von durchschnittlich 50
v. H. der bisherigen Bezüge bewilligte. Eine Ver¬

sammlung am 17. Januar nahm nach kurzer Aus¬

sprache die Vorschläge des Magistrats fast ein¬

stimmig an.

Versicherungsangestellte.
Dem unermüdlichen Drängen der freien

Angestelltenorganisation ist es nun endlich auch

gelungen, mit dem größten Teil der Versiche¬

rungsgesellschaften Vereinbarungen über Kündi¬

gungen der Angestellten, Wiedereinstellung der

Kriegsteilnehmer und Zahlung von einmaligen
Teuerungszulagen zu treffen. Danach kann eine

Kündigung mit gewissen Ausnahmen frühestens
zum 31. März 1919 erfolgen. Alle Entlassungen
haben im Einvernehmen mit dem Betriebs¬
angestelltenrat zu erfolgen. Alle Kriegsteilnehmer,
die am 1. Januar 1915 drei Monate bei der in
Betracht kommenden Firma beschäftigt waren,
müssen unbedingt auf ihrer alten Stelle wieder
eingestellt werden, die übrigen nach Möglichkeit.
Als einmalige Beihilfen sollen an alle Kolleginnen

und Kollegen mit einem Gesamteinkommen bis

zu 700Ü Mk. Beträge von 50 bis zu 600 Mk. ge¬
währt werden, bei Verheirateten außerdem für

jedes Kind 50 Mk.

Man darf annehmen, daß allein schon die Tat¬

sache, daß sich die im aligemeinen ihren An¬

gestellten gegenüber sonst durchaus nicht

entgegenkommenden Versicherungsgesellschaften
— den jetzigen Verhältnissen Rechnung tragend —

überhaupt zu Verhandlungen bereit erklärt haben,
eine gewisse Befriedigung hervorrufen würde.
Dies ist leider nicht bei allen Kollegen der Fall,

In einem in Wallmanns Versicherungs-Zeitschrift
erschienenen Artikel „Die Versicherungsbeamten"
schüttet ein anscheinend nicht der Zeit gefolgter
Herr sein Herz aus über die Ungezogenheiten
der Angestellten, die es wagen, unter Hilfe ihrer

Organisationen Forderungen zu stellen, die in

fast allen anderen Berufen längst erfüllt sind.

„Zurück mit Vertrauen zu unseren Vorgesetzten!"
ruft er händeringend aus. Wir werden in der

nächsten Nummer auf die Angaben dieser „Ver¬
trauensperson" noch besonders zurückkommen.

Aus dem öffentlichen Leben.

Unser VerbandsVorsitzen;! er, Kollege Carl

Giebel, istsn Stelle des zurückgetretenen früheren

Reichstagsabg»ordaeten Vogtherr zum Beigeord¬
neten im Reichsm?irineamt besteilt worden. Die

Übertragung des wichtigen Amtes, das dem des

Staatssekretärs gleichgeordnet ist, legt Zeugnis
ab von der~ Wertschätzung, die sich Kollege
Giebel im parlamentarischen Leben durch seine

Tätigkeit zu erringen vermocht hat. Sein neues

Amt nimmt den Koiiegen Giebel, der wichtige Akte
des Staatssekretärs gegenzuzeichnen und der im

übrigen eine gewisse Kontrolltätigkeit im Reichs¬

marineamt auszuüben hat, im wesentlichen voll
in Anspruch. Immerhin ist Vorsorge getroffen,
auch in der Folge die bewährten Erfahrungen
unseres Kollegen Giebel in der Angestellten-
und in unserer Berufsbewegung für die Organi¬
sation regelmäßig und laufend nutzbar zu machen

und uns seine geschätzte Arbeitskraft, wenn auch
im beschränkten Umfange, auch in der Folge zu

sichern.

Versammlimgsbeiiehte*

Chemnitz. Generalversarnmlungarn 17.Januar.

Kollege Köhler erstattete den Geschäftsbericht,
hervorhebend, daß die Ortsgruppe am Beginn
des Geschäftsjahres 185 und am Schluß 930 Mit¬

glieder zählte. Die Lohn- und Yeiierungs-
beweyungen sind mit Ausnahme der für die
städtischen Angestellten geführten von vollem

Erfolg gewesen. Die umfangreiche Tätigkeit der

Organisation lasse sich für die Zukunft nicht mehr

nebenamtlich durchführen. Wenn im März dia

augenblickliche Stabilität noch bestehe, soll an

die Ansteliu- g eine." besoldeten Beziiksleiters für
die Kreishauptmannschaft Chemnitz und Zwickau
n3ch den Beschlüssen der Generalversammlung
des Verbandes herangetreten werden. Die VVahlea

ergaben die einstimmige Wiederwahl des Kollegen
Köhler als Vorsitzenden. Der Kollege Barthel
lehnte infolge Überarbeitung eine Wiederwahl
ab. An seine Stelle wurde Kollege Kurt Böttcher

gewählt. Als Schriftführer Kollege Böttrich. Als
Beisitzer wurden die Branchenleiter Kollegen
Lorenz, Müßigang, Storch, Wiegner und Schulze,
sowie die Kellegen Kirchner, Kolleginnen Fischer
und Kanis bestimmt. Als Kartelldelegierte fun¬

gieren Kollegen Schulze und Flemming.
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Düsseldorf.- Von unserem Verbände wurde

am 9. Dezember eine öffentliche Versammlung
der kaufmännischen Beamten und Angestellten
der „Rheinmetall" veranstaltet. Herr Thielemann

sprach über: „Das Gebot der Stunde für die

kaufmännischen Beamten und Angestellten". Leb¬
hafter Beifall lohnte seine Ausführungen. In

der danach folgenden Aussprache pflichteten
eine Reihe Angestellter den Ausführungen des

Referenten bei und schilderten das große Elend
bei der „Rheinmetall". Die Lohnverhältnisse sind

miserabel, dazu sind noch Kündigungen für die

nächste Zeit angesagt. Und der Grund dieser

Verhältnisse? Weil die kaufmännischen Beamten

und Angestellten bisher nicht gewerkschaftlich
organisiert waren. Alle Redner forderten ihre

Kolleginnen und Kollegen auf, sich gewerkschaft¬
lich zusammenzuschließen und dem Verband der

Bureauangestellten beizutreten.

Düsseldorf. (Berichtigung.) Der abgedruckte
Versarurelungsbericht S. 6 des „B.-A." enthält einen

Irrtum. Es muß in der Resolution heißen: Die

städtischen Beamten und Angestellten verlangen
daher die Erhöhung der Grund- und Endgehälter,
und zwar bis 6000 Mk. um mindestens 75 v. H.,
über 6000 Mk. um mindestens 50 v. H., und nicht,
wie angegeben, bis 6000 Mk, 50 v. H., über 6000 Mk.

75 v. H.

Göttingen. Öffentliche Versammlung am

30. Dezember 1918. Kollege Schröder, Hannover,
referierte über „Zweck und Ziele des Verbandes".

Das Resultat war, daß dem Verbände mehr als

50 Angestellte beitraten.

Insterburg. Am 21. Dezember erfolgte hier

in einer Versammlung der Kollegenschaft die

Gründung einer Ortsgruppe unseres Verbandes.

Kollege Weck aus Königsberg hielt den ein¬

leitenden Vortrag. Die Wahl des provisorischen
Vorstandes ergab als Bevollmächtigten Kollegen
Krieg, als Stellvertreter Kollegen Zimmermann,
als Schriftführerin Kollegin Hinterthaner, als

Kassierer Kollegen Niekstadt und als Beisitzer

Kollegen Neubachern sowie Kollegin Lamotte. In

die Werbekommission wurden die Kollegon
Kascherus und Butschkat gewählt. Außerdem

wurde noch festgelegt, daß für die Beitragsklassen
mit einem Monatsgehalt von über 50 Mk. ein Orts-

suschlag von monatlich 20 Pf. erhoben wird.

Leipzig. Mitgliederversammlung am 12. De¬

zember. Kollege Gutmann referiert in eingehender
Weise über das Thema: Die Angestellten und die

Revolution. Im Anschluß daran wurde bekannt¬

gegeben, daß die Generalversammlung im Januar

stattfinden soll.

Leipzig. Eine öffentliche gut besuchte Ver¬

sammlung fand hier am 13. Dezember statt.

Kollege Schwarze-Dresden sprach über „Die An¬

gestellten und die Revolution". Seine interessanten

Ausführungen fanden reichen Beifall und Zu¬

stimmung. In der regen Aussprache wurden in

der Hauptsache berufliche Fragen behandelt.

Dem Andenken unserer als Opfer
des Krieges Verstorbenen.

Kollege Kurt Eichler, Bureaugehilfe in

Elbing. f 1917.

Kollega Otto Schwenke, Krankenkassen¬

angestellter in Stettin, f 2. Dezember 1918.

Ehre ihrem Andenken!

Bekanntmachung des Verbandsvorstandes.
Gemäß § 8 der Verbandssatzungen wird di»

Wahl folgender Kollegen für ihre Ämter bestätigt,
und zwar für

Bezirksgruppe Baden und Pfalz. Bevollmächtigter
Christian Kraiker, Mannheim, Weidenstraße 3.

Bezirk Sdhlesien. Bevollmächtigter Kollege Robert

Kirchhoff, Breslau, Herrenstr. 24; Kassierer
Albert Pache, Breslau, Brigittental 20; ferner die

Kollegen Adolf Krause, Karl Langner, Rudolf
Maschke, Gottfried Weigelt.

Ortsgruppe Aiienburg. Bevollmächtigter Karl Bär,
Allgemeine Ortskrankenkasse; Kassierer Emk
Stelzner, Allgemeine Ortskrankenkasse; ferner

Kollege Alwin Schober.

Ortsgruppe Bergedorf. Bevollmächtigter C. Stor-

beck, Poühofsbrücke 2, II; Kassierer O. Benz,
Sande, Ulmenstraße 28; ferner die Kollegen
F. Tonn und F. Füllgraff.

Ortsgruppe Braunschweig. Bevollmächtigter
Arthur Zander, Grünstr. 12; Kassierer Heinrick

Htntte, Nordstr. 45; ferner die Kollegen Gustav

Kirchner, Christ. Achtermeier, Wilh. Bornemann,
Bademann, Ahlborn, Beckmann und Kollegin
ölmann.

Ortsgruppe Duisburg. Bevollmächtigter Heinrich

Hermann, Gravelottestraße 9; Kassierer Gustav

Jöhnk, Oststraße 136; ferner Kollege Max Brzoza

Ortsgruppe Düsseldorf. Bevollmächtigter Bern¬
hard Kurschildgen, Heersbachsir. 17; Kassierer

IoaisGötfig,Kirchfeldstr.l20; ferner die Kollegen
Aug. Bernards. Karl Wiegand, Heinrich Lenken,
Hans Rae§, Lampert Küppers, Wilhelm Wilms.

Ortsgruppe Friedrichsort-Pries. Bevollmächtigter
Rob. Kleyer, Strandstr.il; fernerKollege Schwanck.

Ortsgruppe Göttingen. Bevollmächtigter//. Brüller,
Weenderstr.8III; Kassierer Ernst Bauer, Speck-
str. 4; ferner die Kollegen August Hampe, Ed
Pascholl und Kollegin Cnarlotte Dähn.

Ortsgruppe Gube *. Bevollmächtigter Karl Linzer,
Zindelplatz 20; Kassierer Karl Tesch, Teichborn¬
straße la; ferner Kollege Richard Lehmann.

Ortsgruppe Heilsberg (Ostpr.L Bevollmächtigter
Eduard Eckloff, Bahnhofstr. 241.

*

Gemäß § 14 der Satzung wird der Erhebung
von Ortsbeiträgen zugestimmt für:

Ortsgruppe Crimmitschau. 20 Pf. für alle Klassen.

Ortsgruppe Düsseldorf. 20 Pf. in Klasse II,
30 Pf. in Klasse III, 50 Pf. in Klasse IV und V.

Ortsgruppe Insterburg. 20 Pf. in Klasse II bis V.

Ortsgruppe Kiel. 20 Pf. in Klasse II, 30 Pf.
in Klasse III, 40 Pf. in Klasse IV, 50 Pf. in
Klasse V.

Ortsgruppe Königsberg i. Pr. 30 Pf. in Klasse
II bis V.

Ortsgruppe Magdeburg. 20 Pf. in Klasse II
bis V.

Ortsgruppe Norden. 50 Pf. in Klasse I.

Berlin, den 27. Januar 1919.

Der Verbandsvorstand.

r}olle a. 6. Btuifchen öem üocfianö der hierigen
allgemeinen ©rrsfcanfenfaffe und öen Jlngeftellten bes

Raffe beliehen Differenzen. Die ßoQegenfchaft micb tu

füd)t, bies ju beachten und öie ßaJTe einjhveilen als

gefperrt anjufehen. Stellungen öoctbüt dürfen oocläuftg
nicht angenommen toecöen.
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