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Wiedereinstellung der Angestellten. n d ü

Eine wichtige Verordnung über die Einstellung,
Entlassung und Entlohnung der Angestellten

während der Zeit der wirtschaftlichen Demobil-

machung ist unter dem 24. Januar 1919 von der

Reichsregierung in Gemeinschaft mit dem De-

mobilmachungsamt erlassen worden. Die Ver¬

ordnung bewegt sich in dem gleichen Rahmen

wie die für die gewerblichen Arbeiter erlassene,
die wir S. 18 des „B.-A." skizziert haben. Im

Hinblick auf ihre Wichtigkeit für die Privat-

angestellten bringen wir sie nachstehend voll

zum Abdruck:

§ 1. Angestellte im Sinne nachstehender Vor¬

schriften sind die nach dem Versicherungsgesetze
für Angestellte versicherungspflichtigen Personen

mit Einschluß der auf Grund des § 11 oder des

§ 14 Nr. 2, 3 desselben Gesetzes von der Ver¬

sicherungspflicht Befreiten, sowie diejenigen, die

versicherungspflichtig sein würden, wenn nicht

ihr Jahresarbeitsverdienst 5000 Mk. oder ihr Alter

das 60. Lebensjahr überstiege. Als Angestellte
gelten auch Bureauangestellte, die im Hauptberufe
mit niederen oder lediglich mechanischen Dienstleistungen
beschäftigt werden, ferner Lehrlinge, die sich in

einer geregelten Ausbildung zu einer der vor¬

genannten Beschäftigung befinden.

§ 2. Betriebsunternehmer und Bureauinhaber,
einschließlich der Körperschaften des öffentlichen

Rechts sind vorbehaltlich des § 9 dieser Ver¬

ordnung verpflichtet, diejenigen Kriegsteilnehmer
und reichsdeutschen Zivilinternierten einzustellen,
welche bei Ausbruch des Krieges als Angestellte
bei ihnen beschäftigt waren und nicht später einen

wichtigen Grund zur fristlosen Kündigung ge¬

geben haben und deswegen entlassen worden sind.

Die gleiche Pflicht haben die im Abs. 1 ge¬
nannten Personen gegenüber den Kriegsteil¬
nehmern, die zur Zeit des Kriegsausbruchs ihrer

Dienstpflicht bei dem Heere, der Marine oder den

Schutztruppen genügten und dieserhalb aus ihrer

früheren Beschäftigung als Angestellte bei ihnen

ansgeschieden waren. Endlich erstreckt sich die

Wiedereinstellungspflicht auf die Kriegsteilnehmer,
die bei Ausbruch des Krieges noch die Schule

besuchten, erst später in die Beschäftigung als

Angestellte und von dieser ihrer ersten Arbeits¬

stätte unmittelbar in den Dienst des Heeres, der

Marine oder der Schutztruppen eingetreten sind.
Die Wiedereinstellungspflicht erlischt, wenn

die Angestellten sich nicht binnen zwei Wochen

nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung zur

sofortigen Wiederaufnahme ihrer früheren Tätig¬
keit bei ihren früheren Arbeitgebern melden. Die
Frist beginnt für Kriegsteilnehmer, die bei dem

Inkrafttreten dieser Verordnung noch nicht aus

dem Militärdienst entlassen sind, mit dem Tage

ihrer ordnungs- oder behelfsmäßigen Entlassung,
für Zivilinternierte, die noch nicht die Befugnis
zur freien Ortswahl im Deutschen Reiche haben,
mit dem Tage, an dem sie diese erlangen. Für

bereits entlassene Kriegsteilnehmer, die auf Grund

freiwilliger Meldung bei Heeres- oder Marine¬

verbänden zur Aufrechterhaltung der inneren

Ordnung oder des Grenzschutzes Verwendung
finden, beginnt die Frist mit dem auf ihre ord¬

nungsmäßige Entlassung aus diesen Verbänden

folgenden Tage.
Kriegsteilnehmer und reichsdeutsche Zivil¬

internierte, welche während des Krieges ihre

Arbeitsstätte als Angestellte gewechselt haben,
können, wenn der Schlichtungsausschuß oder der

Demobilmachungskommissar gemäß §§ 15, 17 oder

18 dieser Verordnung den früheren Arbeitgeber
von der Wiedereinstellungspflicht des Abs. 1 ent¬

bunden hat, ein Wiedereinstellungsverlangen gegen
denjenigen Arbeitgeber geltend machen, bei dem

sie zuletzt beschäftigt waren. Der Anspruch des

Angestellten ist jedoch insoweit beschränkt, als

der an zweiter Stelle in Anspruch genommene

Arbeitgeber zunächst diejenigen Angestellten ein¬

zustellen hat, deren Wiederbeschäftigung ihm nach

Abs. 1 und 2 obliegt.
§ 3. Eine Entlassung der wiedereingestellten

Kriegsteilnehmer und Zivilinternierten kann frü¬

hestens zum Ablauf des auf den Monat der

Wiedereinstellung folgenden dritten Kalender¬

monats erfolgen. Eine Kündigung zu diesem Zeit¬

punkt ist auch dann zulässig, wenn sie zu diesem

Termin nach allgemein gesetzlichen Vorschriften

nicht wirksam wäre; die Kündigungsfrist beträgt
in diesem Falle sechs Wochen.

§ 4. Die Wiedereingestellten sind tunlichst

in gleicher Weise zu beschäftigen wie vor dem

Kriege. Sie haben jedoch auch andere Arbeiten

zu übernehmen, die ihnen billigerweise zugemutet
werden können.

§ 5. Die Wiedereingestellten haben Anspruch
auf eine Vergütung, die derjenigen entspricht,
die den Daheimgebliebenen unter sonst gleichen
Verhältnissen gewährt wird.

§ 6. Die Verpflichtung des § 2 trifft die

Rechtsnachfolger der früheren Arbeitgeber und

diejenigen Personen, die gemäß §§ 419, 1086, 1480,
1489 und 2382 BGB. oder § 25 HGB. für deren

Verbindlichkeiten haften, sofern sie den Betrieb

oder das Bureau fortführen. Entsprechendes gilt
bei einer mehrfachen Rechtsnachfolge oder einem

mehrfachen Wechsel der nach den genannten
Bestimmungen haftenden Personen.

Eine Beschränkung der Haftung auf bestimmte

Vermögensbestandteile kann nicht geltend ge¬

macht werden.



24 Der Bureauangestellte. Nr. 4

§ 7. Die Arbeitgeber sind vorbehaltlich des

§ 9 dieser Verordnung verpflichtet, die beim In¬
krafttreten dieser Verordnung von ihnen be¬

schäftigten Angestellten weiter zu beschäftigen,
soweit diese" auf Erwerb angewiesen und nicht
während des Krieges von einem anderen Orte

zugezogen sind, es sei denn, daß sie die Be¬

scheinigung der zuständigen Zentralausktinfts-
stelle (Hauptarbeitsamt, Landesamt für Arbeits¬

vermittlung) beibringen, daß eine ihrer Vor¬

bildung entsprechende Anstellung an diesem Orte
oder in dessen Umgebung für sie nicht zu er¬

langen ist.

Die Verpflichtung zur weiteren Beschäftigung
erstreckt sich nicht auf Angestellte, die nur zur

vorübergehenden Aushilfe angenommen sind.

Angestellten, die hiernach weiter zu be¬
schäftigen sind, darf nicht zu einem früheren
Termin als zum 28. Februar 1919 gekündigt
werden.

§ 8. Ist einem Angestellten seit dem 1. No¬
vember 1918 zum 31. Dezember 1918 oder zu

einem späteren Zeitpunkt bis zum 28. Februar
1919 einschließlich gekündigt worden, so ist die

Kündigung unwirksam, wenn ihre Aufhebung
innerhalb zweier Wochen nach dem Inkrafttreten
dieser Verordnung von dem Angestellten bei dem

Arbeitgeber verlangt wird.

Das Recht, die Aufhebung der Kündigung zu

verlangen, steht dem Angestellten nicht zu, wenn

seine Weiterbeschäftigung auf Grund des § 7

abgelehnt werden kann oder die Kündigung auf

Anordnung der Demobilmachungsorgane oder im

Einverständnis mit dem zuständigen Angestellten¬
ausschuß erfolgt ist, oder für sie das nachträg¬
liche Einverständnis des Angestelltenausschusses
herbeigeführt wird. In Betrieben und Bureaus

mit weniger als 20 Angestellten ist die Mehrzahl

der Angestellten dem Angestelltenausschuß gleich-
zuacinen.

Im Falle der Aufhebung der Kündigung kann

der Angestellte für die infolge der Kündigung
nicht geleisteten Dienste die vereinbarte Ver¬

gütung verlangen, ohne zur Nachleistung ver¬

pflichtet zu sein. Er muß sich jedoch den Wert

desjenigen anrechnen lassen, was er infolge des

Unterbleibens der Dienstleistung erspart oder

durch anderweitige Verwendung seiner Dienste

erworben""oder zu erwerben böswillig unterlassen

hat. Hat er aus Anlaß der Kündigung von dem

Arbeitgeber eine Abfindung erhalten, so ist sie

zurückzugeben.
Der § 6 findet entsprechende Anwendung.
§ 9. Eine Pflicht zur Wiedereinstellung oder

Weiterbeschäftigung von Angestellten (§§ 2 bis 8)
besteht nicht, soweit ihre Durchführung dem

Betriebsunternehmer oder Bureauinhaber infolge
der besonderen Verhältnisse des Betriebs ganz
oder zum Teil unmöglich ist. Welche Angestellten
hiernach nicht wieder eingestellt zu werden

brauchen oder zur Entlassung zu kommen haben,
ist im Benehmen mit dem Angestelltenausschuß
oder, wenn ein solcher nicht besteht, mit der

Mehrzahl der Angestellten zu bestimmen. An die

Stelle der Angestelltenausschüsse treten in den

durch § 12 der Verordnung über die Tarifverträge,
Arbeiter- oder Angestelltenausschüsse und Schlich¬

tung von Arbeitsstreitigkeiten vom 23. Dezember

1918 (RGBl. S, 1456) festgelegten Fällen die dort

bezeichneten Vertretungen der Angestellten.
Bei der Auswahl der zu entlassenden An¬

gestellten sind zunächst die Betriebsverhältnisse,
insbesondere die Ersetzbarkeit des einzelnen An¬

gestellten zu prüfen. Sodann sind das Lebens¬

und Dienstalter sowie der Familienstand des

Angestellten derart zu berücksichtigen, daß die
älteren eingearbeiteten Angestellten und die An¬

gestellten mit versorgungsberechtigter Familie

möglichst in ihrer Arbeitsstelle zu belassen sind.
Das gleiche gilt von ehemals selbständigen
Gewerbetreibenden und solchen Angestellten, die
bis Kriegsausbruch oder später im Ausland tätig
waren, sowie von Lehrlingen, die sich in einer

geregelten Ausbildung befinden. Kriegsbeschädigte
und Kriegshinterbliebene sind angemessen zu

berücksichtigen.
Zahl und Art der zur Entlassung kommenden

Angestellten ist der zuständigen Zentralauskunfts-
stelle (Hauptarbeitsamt, Landesamt für Arbeits¬

vermittlung) vom Arbeitgeber beim Ausspruch
der Kündigung anzuzeigen.

§ 10. Angestellte, die während des Krieges
von einem anderen Orte zugezogen sind, sind im
Falle der Kündigung durch den Arbeitgeber be¬

rechtigt, schon vor Ablauf der Kündigungsfrist
ihren Austritt aus der Beschäftigung zu erklären,
wenn sie sich gleichzeitig verpflichten, in ihre
Heimat zurückzukehren. Der Arbeitgeber ist in
diesem Falle verpflichtet, ihnen die Vergütung
bis zum Ablauf der Kündigungsfrist zu entrichten.
Erreicht der auf die Kündigungsfrist fallende Teil
der Vergütung nicht die Summe von 200 Mk., so

steht den Angestellten außerdem ein Zuschuß in
Höhe des an 200 Mk. fehlenden Betrags zu.

Angestellte, die in den ersten fünf Tagen
nach erfolgter Kündigung nach ihrem Heimatsorte

fahren, bekommen für ihre Person und gegebenen¬
falls für ihre Familie freie Beförderung bei Vor¬

lage des polizeilichen Abmeldescheins und einer

Bescheinigung des Arbeitgebers über den Zeit¬

punkt der erfolgten Kündigung.
'

Die Kosten
dieser freien Beförderung werden vom Reiche
den zuständigen Eisenbahnverwaltungen erstattet.

Die Vorschriften der Abs. 1' und 2 finden
keine Anwendung auf Angestellte, die nur zur

vorübergehenden Aushilfe angenommen sind.

§ 11. Die Demobilmachungsausschüsse sind

befugt, Unternehmer solcher Betriebe und Inhaber
solcher Bureaus, die erst während des Krieges
entstanden oder wesentlich vergrößert worden

sind, zur Einsteilung einer bestimmten Mindest¬
zahl von Kriegsteilnehmern und reichsdeutschen
Zivilinternierten als Angestellte zu verpflichten,
auch wenn die Voraussetzungen des § 2 nicht

vorliegen. Die Verpflichtung darf nur soweit er¬

folgen, als ihre Durchführung dem Arbeitgeber
nicht infolge der besonderen Verhältnisse seines
Betriebes unmöglich ist. Sie ist aufzuheben, wenc.

diese Voraussetzung entfällt.
Die Vorschriften des Absatz 1 finden keine

Anwendung auf Körperschaften des öffentlichen
Rechts.

DerBeseheiddesDemobilmachungsausschusses
wird mit der Zustellung an den Arbeitgeber wirk¬
sam. Er kann von den Beteiligten binnen drei

Tagen im Wege der Beschwerde an den Demobii-

rnachunjskommissar angefochten werden. Der

Demobilmachungskommissar entscheidet end¬

gültig.
§ 12. Hat der Demobilmachungskommissar

oder der Demobilmachungsausschuß von der ihm

nach § 11 zustehenden Befugnis Gebrauch ge¬
macht, so ist der Arbeitgeber verpflichtet, bis zu

der in dem Bescheide bestimmten Anzahl die-

jenigen sich bei ihm zur Arbeitaut nähme melden¬

den Kriegsteilnehmer und reichsdeutschen Zivil¬

internierten einzustellen, die bei ihrer Einberufung
oder Internierung als Angestellte tätig waren
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und sich nach Vorbildung, Vertrauenswürdigkeit
und körperlicher Beschaffenheit für seinen Betrieb

eignen.
' Die Eingestellten sind zur Leistung aller der¬

jenigen Dienste verpflichtet, die ihnen billiger¬
weise zugemutet werden können, und erhalten

angemessene Vergütung.
Die Einstellung gilt für die Dauer des Inkraft-

bleibens des nach § 11 ergangenen Bescheids.

Während dieser Zeit stehen dem Arbeitgeber die

Rechte aus § 9 dieser Verordnung nicht zu.

Mit der Aufhebung des nach § 11 ergangenen
Bescheids kann den auf Grund desselben Ein¬

gestellten gekündigt werden. Die Kündigungs¬
frist beträgt einen Monat. Bei teilweiser Auf¬

hebung hat der Arbeitgeber unter den zu Ent¬

lassenden die Wahl.

§ 13. Lehnt der Arbeitgeber die Einstellung
eines sich nach § 12 Meldenden ab, so entsteht

hieraus für diesen ein klagbarer Anspruch nicht.

Betriebsunternehmer und Bureauinhaber, die

sich der Verpflichtung zur Einstellung in schuld¬

hafter Weise entziehen, können von dem im § 15

der Verordnung über Tarifverträge, Arbeiter- und

Angestelltenausschüsse und Schlichtung von Ar¬

beitsstreitigkeiten vom 23. Dezember 1918 (RGBl.
8. 1456) bezeichneten Schlichtungsausschuß auf

Antrag des Vorsitzenden des Demobilmachungs-
ausschusses für jeden einzelnen Fall mit einer

Buße bis zu zehntausend Mark belegt werden.

Die festgelegte Buße kann vom Demobilmachungs¬
kommissar für vollstreckbar erklärt werden und

wird dann wie Gemeindeabgaben eingetrieben.
Ihr Betrag ist an die Hauptfürsorgeorganisation
für Kriegsbeschädigtenfürsorge zu zahlen und

von dieser im Interesse kriegsbeschadigter An¬

gestellter zu verwenden.

§ 14. Die gesetzlichen Bestimmungen über

die Gründe einer Auflösung des Dienstverhält¬

nisses ohne Innehaltung einer Kündigungsfrist
werden von diesen Vorschriften nicht berührt.

Als wichtiger Grund im Sinne der vorstehen¬

den Bestimmungen gilt jedoch nicht der durch

Mangel an Kohlen und Rohmaterial verursachten

Zwang zur vorübergehenden Betriebseinstellung.
§ 15. Bei Streitigkeiten über die Verpflichtung

zur Wiedereinstellung oder Weiterbeschäftigung
von Angestellten (§§ 2, 6 bis 8 dieser Verordnung)
ist der in der Verordnung vom 23. Dezember 1918

vorgesehene Schlichtungsausschuß zuständig.
Das Verfahren vor dem Schiedsausschusse

richtet sich nach den Vorschriften der §§ 15 bis

30 der letztgenannten Verordnung. Der Demobil¬

machungskommissar kann auch selbst den Schlich¬

tungsausschuß oder die an seine Stelle tretende

Schlichtungsstelle anrufen und wie eine Partei

durch Stellung von Anträgen und Teilnahme an

den Verhandlungen das Verfahren fördern.

§ 16. Hat ein Tarifvertrag für die'Gestaltung der

Arbeitsbedingungen des Berufskreises innerhalb

des Bezirkes eines Demobilmachungskommissars
überwiegende Bedeutung erlangt, so kann der

Demobilmachungskommissar bei dem Reichs¬

arbeitsamte beantragen, den Tarifvertrag gemäß
§ 2 der Verordnung vom 23. Dezember 1918 für

allgemein verbindlich zu erklären. In diesem

Falle gelten die Vorschriften der §§ 2 bis 6 der

bezeichneten Verordnung entsprechend.
Das Reichsarbeitsamt kann vorbehaltlich seiner

endgültigen Entscheidung anordnen, daß die all¬

gemeine Verbindlichkeit des Tarifvertrages schon

vor Abschluß des Verfahrens nach § 4 Abs. 1 der

genannten Verordnung einzutreten hat, wenn der

Demobilmachungskommissar dies zur Beschleuni¬

gung für notwendig, hält.

Bei Streitigkeiten über Gehälter oder sonstige
Arbeitsverhältnisse finden die Bestimmungen des

§ 15 Abs. 2 dieser Verordnung Anwendung.

§ 17. Unterwerfen sich nicht beide Parteien

dem Schiedsspruch, so kann der Demobilmachungs¬
kommissar den Schiedsspruch für verbindlich er¬

klären. Dabei kann er, soweit der Schiedsspruch
die Wiedereinstellung oder Weiterbeschäftigung
von Angestellten (§§ 2, 6 bis 8) betrifft, die Wieder¬

einzustellenden oder Weiterzubeschäftigenden be¬

stimmen.

Betrifft der Schiedsspruch auch die Arbeits¬

verhältnisse solcher Angestellten, die im Bezirk

eines anderen Demobilmachungskommissars be¬

schäftigt sind, so stehen die im Abs. 1 bezeich¬

neten Befugnisse dem Reichsamt für die wirt¬

schaftliche Demobilmachung zu.

Ist ein Schiedsspruch nach Abs. 1 und 2 für

verbindlich erklärt, so gelten zwischen dem Ar¬

beitgeber und • nehmer Dienstverträge als ab¬

geschlossen, die dem Inhalt des Schiedsspruchs
und, soweit dieser eine Regelung nicht vorsieht,
den Dienstverträgen gleichartiger Angestellte ent¬

sprechen. Für die weiter zu beschäftigenden An¬

gestellten ändern sich in diesem Falle ihre Dienst¬

verträge entsprechend dem Inhalt des Schieds¬

spruchs.
§ 18. Ist nach § 27 Abs. 4 der Verordnung

vom 23. Dezember 1918 ein Schiedsspruch nicht

zustandegekommen, so kann der Demobilmachungs¬
kommissar nach erneuter Verhandlung des Schlich¬

tungsausschusses einen Schiedsspruch herbei¬

führen. Hierbei hat der Demobilmachungs¬
kommissar die Befugnis eines unparteiischen
Vorsitzenden. Ist ein solcher vorhanden, so

scheidet er für die fraglichen Streitigkeiten aus.

In dem Falle des § 17 Abs. 2 tritt ein Ver¬

treter des Reichsamts für die wirtschaftliche De¬

mobilmachung an die Stelle des Demobilmachungs¬
kommissars.

§ 19. Als Kriegsteilnehmer im Sinne dieser

Verordnung sind auch die Kriegsteilnehmer eines

während des Krieges mit dem Deutschen Reiche

verbündeten Staates anzusehen, die bei ihrem

Eintritt in den Heeresdienst ihren Wohnsitz im

Deutschen Reiche hatten, sofern für die Ange¬
hörigen des Deutschen Reiches die Gegenseitig¬
keit durch den ausländischen Staat verbürgt ist.

Zivilinternierte, die Angehörige eines während

des Krieges mit dem Deutschen Reiche verbunde¬

nen Staates sind, stehen reichsdeutschen Zivil¬

internierten gleich, sofern sie zur Zeit ihrer

Internierung ihren Wohnsitz im Deutschen Reiche

hatten und für die Angehörigen des Deutschen

Reiches die Gegenseitigkeit durch den auslän¬

dischen Staat verbürgt ist.

§ 20. Das Reichsschatzamt für die wirtschaft¬

liche Demobilmachung ist befugt, Ausführungs¬
und Übergangsvorschriften zu dieser Verordnung
zu erlassen.

§ 21. Diese Verordnung tritt mit dem Tage
ihrer Verkündigung in Kraft. Den Zeitpunkt
ihres Außerkrafttretens bestimmt das Reichsamt

für die wirtschaftliche Demobilmachung.

DDG
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Erfolge der Bewegung der Versicherungsangestellten.
Die Gehälter der deutschen Versicherungs¬

angestellten waren imnfer äußerst niedrig.
Nur mit Mühe gelang es unserer unermüdlichen

Gewerkschaftsarbeit während des Krieges, durch

Erringung von Teuerungszulagen die äußerste

Not zu mildern. Trotzdem trat während des

Krieges eine weitgehende Verschuldung der Ange¬
stellten ein, weil das niedrige Einkommen kaum zur

Bestreitung des notdürftigsten Lebensunterhalts,
geschweige denn zur Anschaffung von Kleidungs¬
stücken und ähnlichen Bedarfsartikeln ausreichte.
Aus diesem Bedürfnis heraus war es die erste

und dringendste Aufgabe, den Angestellten die

Mittel zu verschaffen, die eingetretene schwere

Verschuldung zu lindern.

Zwischen unserer Groß-Berliner Ortsgruppe,
den Ortsgruppen des Münchener Verbandes und

des Zentralverbandes wurde mit dem Arbeitgeber-
•verband des Versicherungsgewerbes für die

Direktionen der Groß-Berliner Versicherungs¬
gesellschaften eine Vereinbarung dahin getroffen,
daß allen Angestellten mit einem Gesamtjahres¬
einkommen bis zu 7000 Mk. eine Entschuldungs¬
beihilfe in folgender Weise gewährt wurde:

Für Verheiratete

„ jedes Kind . . . .

„
15 Jahre alte Ledige

..
16

» r, „

„
17

.,

..
18

„ „ „

19

600 Mk.

50
„

50
„.

100
.

150
„

200
„

250
„

„
20 bis 21 Jahre alte Ledige 300

„

„
über 21

„ „ „
400

„

Diese Vereinbarung wurde dann auf die in
den Subdirektionen und Generalagenturen tätigen
Kollegen der in Groß - Berlin ansässigen aus¬

wärtigen Gesellschaften ausgedehnt.
Schwere Kämpfe hatten unsere Hamburger

Kollegen auszufechten. Die Hamburger Unter¬

nehmer können es noch immer nicht begreifen,
daß in dem Verhältnis zwischen den Angestellten
und den Betriebsunternehmern eine grundlegende
Änderung eingetreten ist. Sie versuchen noch

immer den Standpunkt des „Herrn im eigenen
Hause" hervorzukehren und Verhandlungen mit

der Gewerkschaft abzulehnen. Die straffe Organi¬
sation der Hamburger Versicherungsangestellten
machte erfreulicherweise diese Pläne zunichte.

Auch in Hamburg gelang es, eine Vereinbarung
zu treffen, durch die eine Regelung der Gehalts¬

und Anstellungsbedingungen im Versicherungs-
gewerbe herbeigeführt ist. Vor allem ist in

dieserVereinbarung festgelegt, daß Maßregelungen
der Mitglieder der Angestelltenausschüsse nicht

erfolgen dürfen, ebensowenig solche der an der

Bewegung beteiligten Angestellten. Vor der Vor¬

nahme von Entlassungen muß der Angestellten¬
ausschuß gehört werden.. Es wird allgemein
eine siebenstündige Arbeitszeit, ausschließlich der

Pausen, eingeführt, Sonnabends wird um 1 Uhr

geschlossen.
Für die Gehälter sind Mindestsätze festgelegt,

zu denen noch entsprechende Teuerungszulagen
kommen. Das Mindestgehalt beträgt für mit ein¬

fachen mechanischen Arbeiten beschäftigte An¬

gestellte nach beendeter Lehrzeit 125 Mk., für

Angestellte bei einem Alter von unter 24 Jahren
150 Mk., für über 24 Jahre alte Angestellte
250 Mk. Für mit einfacheren technischen Arbeiten

beschäftigte Angestellte ist- das Mindestgehalt

bei einem Alter von unter 24 Jahren 250 Mk.,
bei über 24 Jahren alten Angestellten '350 Mk.
Eine dritte Gehaltsstufe ist für die mit schwie¬

rigeren selbständigen Arbeiten betrauten An¬

gestellten geschaffen. Für diese beträgt das

Mindestgehalt bei unter 24 Jahren alten Kollegen
350 Mk., bei über 24 Jahren alten 500 Mk. Zu

allen diesen Gehältern kommt ein Teuerungs¬
zuschlag in der Form, daß bei Mindestgehältern
bis zu 6000 Mk. Jahresgehalt 25 v. H., bis zu

8400 Mk. 20 v. H., über 8400 bis 10000 Mk. lOv.H.

Zuschlag gezahlt wird.

Neben diesen örtlichen Erfolgen durch die

gewerkschaftliche Arbeit unserer Berufskollegen
schweben zwischen dem Zentralverband der

Privatversicherung, dem Arbeitgeberverband des

deutschenVersicherungsgewerbes und den gewerk¬
schaftlichen Organisationen der Versicherungs-
angestellten Verhandlungen über eine Regelung
für das Reich. Vor Eintritt in diese Verhand¬

lungen wurde von den an die Generalkommission
der Gewerkschaften' angeschlossenen Berufs¬
verbänden eine Klärung des Verhältnisses des
Münchener Versicherungsbeamtenverbandes zu

den gewerkschaftlichen Forderuugen verlangt.
Diese Aussprache' führte zum Abschluß eines

Kartellvertrages zwischen den beteiligten Orgarii-
sationsvertretern, in dem der Vertreter des

Münchener Verbandes für seine Organisation die

Erklärung abgab, daß der Verband, entsprechend
den ihm seit 1914 vorliegenden Anträgen, auf

seinem noch in diesem Jahre stattfindenden Ver¬

bandstage folgende Satzungsänderungen durch¬
führen will:

„Der Verband bezweckt, eine Organisation
der Versicherungsangestellten beiderlei Ge¬
schlechts auf freigewerkschaftlicher Grundlage zu

bilden. Er sucht den Organisationszweck durch
die Anwendung der Mittel freigewerkschaftlicher
Selbsthilfe, wie Streik, passive Resistenz, Boykott
usw., wenn auf dem Wege der Verhandlung und

Verständigung mit 4em Arbeitgeber oder deren

Interessenvertretung nichts zu erzielen ist, durch¬
zusetzen.

Die Mitgliedschaft im Verbände kann nur

von solchen Personen erworben werden, die ihr

Einkommen aus dem Arbeitsvertragsverhältnis
beziehen. Generalbevollmächtigte, Geschäfts¬

inhaber, Direktoren sind von der Mitgliedschaft
ausgeschlossen.

Die eventuell entgegenstehenden Statuten¬

änderungen werden aufgehoben."
Die Verbände erklärten sich grundsätzlich

für das Ziel der Verschmelzung und werden auf
ihremnächstenVerbandstagdazu Beschlüssefassen.

Durch diesen Kartellvertrag ist die Einheits¬
front der deutschen Versicherungsangestellten
hergestellt. Es ist nicht ausgeschlossen, daß

diese Einheitsfront für Groß-Berlin bald ihre

Stärke zu beweisen haben wird. Die Bemühungen
der Angestellten, für die Zwischenzeit eine Ver¬

einbarung über die Gehaltsregelung bis zum

Abschluß des Reichstarifvertrags zu schaffen,
sind an dem Widerstand der Arbeitgeber vor¬

läufig gescheitert. Die Angestellten sind bei

ihren Forderungen bis an die Grenze des Mög¬
lichen gegangen. Sie haben unter Berück¬

sichtigung der Leistungsfähigkeit der Ver¬

sicherungsunternehmungen ihre Forderungen in

der entgegenkommendsten Weise gestellt. Bis

11. Februar abends wollen die Versicherungs-
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Unternehmer sich endgültig über die Annahme

oder Ablehnung unserer Forderungen erklären.

Fällt die Erklärung ablehnend aus, dann ist mit

schweren Kämpfen im Versicherungsgewerbe in

Groß-Berlin zu rechnen.

Wie in Berlin und Hamburg regen sich unsere

Kollegen auch in anderen Orten des Reichs. Aus

Barmen, Bremen, Dresden, Frankfurt a. M., Duis¬

burg, Chemnitz, Luckenwalde, Stuttgart, Halle a. S.,
Hannover, Leipzig und vielen anderen großen

und Mittelstädten des Deutschen Reichs gehe«
uns Mitteilungen über eingeleitete oder im Gang
befindliche örtliche Bewegungen zu. Führen die

eingeleiteten zentralen Tarifbewegungen nicht zu

einem befriedigenden Ergebnis oder scheitern sie
an dem Widerstand der Versicherungsunter¬
nehmungen, dann gewinnen diese örtlichen Be¬

wegungen an Wert und Bedeutung. Deshalb muß

jetzt in jeder Stadt kräftig Hand ans Werk gelegt
werden. Nur vereinigt sind wir mächtig. A.

Krankenkassenangestellte.

Erfolge unserer dritten Teuerungsbewegung.
Flensburg. Die Kollegen der Allgem. OKK.

haben in ihren Bemühungen nach Erweiterung
zeitentsprechender Teuerungszulagen Erfolg ge¬
habt: Die laufenden Teuerungszulagen sind mit

Wirkung ab 1. Januar 1919 von 25 v. H. des Ge¬

halts auf die staatlicherseits gewählten Sätze er¬

höht worden. Außerdem werden erstmalig an

einmaligen Teuerungszulagen gewährt: Den ver¬

heirateten Angestellten 600 Mk., den Ledigen
300 Mk. und den .Hilfsarbeiterinnen und Lehr¬

lingen 100 Mk.

Leipzig. Teuerungszulagen in den All¬

gemeinen Ortskrankenkassen Leipzig Stadt und

Land. Die Allgem. OKK. für die Stadt Leipzig hat
für die Beamten und Angestellten die auch dem

Staatsbeamten gewährte einmalige Teuerungs¬
zulage (Mindestsatz 500 Mk., steigend je nachdem
bis 1000 Mk.) gewährt. Die erste Hälfte dieser

Zulage wurde bereits ausgezahlt. Die zweite

Hälfte wird spätestens am 15. März 1919 gezahlt
werden. Den Kriegsaushelfern wurden folgende
Sätze gezahlt. Verheiratete erhalten monatlich

41,65 Mk., für jedes Kind 4,20 Mk. Ledige be¬
kommen 29,15 Mk. und diejenigen unter 18 Jahren

14,60 Mk.

In der Allgem. OKK. Leipzig-Land werden an

die Angestellten dieselben Sätze wie oben ge¬
zahlt, dagegen erhalten die Aushelfer 300 Mk.

einmalige Teuerungszulage, wovon die erste Hälfte
bereits gezahlt ist, während die zweite Hälfte
demnächst bezahlt werden soll.

Gegen die Regelung der Teuerungszulagen
für die Kriegsaushilfen in beiden Kassen ist Ein¬

spruch erhoben worden.

Sdrweinfurt. Die Allgem. OKK. Schweinfurt-
Stadt gewährte ihren auf Dienstvertrag be¬

schäftigten Angestellten und den verheirateten
Hilfsarbeitern zu Weihnachten eine einmalige
Teuerungszulage in Höhe von 500 Mk. Den übrigen
Hilfsarbeitern ist gleichfalls eine angemessene
einmalige Teuerungszulage bewilligt worden.

Anwaltsangestellte.
In den Leipziger Neuesten Nachrichten

wurde dieser Tage für ein kleines Anwaltsbureau
nicht zu junge weibliche Schreibhilfe gesucht.
Anfangsgehalt 35 Mk. monatlich. Die „Leipziger
Volkszeitung" schreibt dazu: „Einer nicht zu jungen
Schreibhilfe in dieser Zeit als Gehalt für den
Monat 35 Mk. anzubieten, ist der Gipfel der Scham¬
losigkeit. Solche- Leute gehören wegen wuche¬
rischer Ausbeutung der Notlage armer Angestellter
vor den Strafrichter." Wo bleibt die Anwalts-
kammer? Entspricht dieses Stellenangebot den
Anforderungen, die die Anwälte in bezug auf
„Berufsehre" stellen?

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Unbezahlte Überstunden- und Sonntags¬

arbeit. „In Zeiten stärkeren Geschäftsandranges
müssen Sie auch Überstunden leisten und Sonntags
erscheinen, ohne daß ihnen ein Rechtsanspruch
auf besondere Vergütung daraus erwächst." Diese

Verpflichtung wurde schon im Frieden allen An¬

gestellten beim Engagement ausdrücklich zur Be¬

dingung gemacht. Auch die Dienstordnung sieht
das vor. Die Angestellten haben auch schon
wiederholt auf Anordnung des Geschäftsführers

unentgeltliche Sonntagsarbeit geleistet.
Dieser Tatbestand wurde festgestellt in einem

Rechtsstreit einer Berufsgenossenschaft gegen die

Allgemeine Ortskrankenkasse. Dr. jur. Arthur

Fischer, Breslau, macht darüber in Nr. 23 vone

15. Dezember 1918 S. 187 ff. der „Berufsgenossen¬
schaft", Organ des Verbandes der Deutschen Be¬

rufsgenossenschaften, längere Ausführungen.
Es wäre interessant, zu erfahren, um welche

Berufsgenossenschaft es sich handelt und welche
Gehälter die zu unentgeltlicher Sonntags- und
Überstundenarbeit verpflichteten Angestellten be¬
ziehen. Grundsätzlich muß von den Berufs¬

genossenschaften verlangt werden, daß jede Sonn¬

tagsarbeit unterbleibt und unvermeidliche Über¬
stundenarbeit entsprechend bezahlt wird. n.

Industrieangestellte.
Einen annehmbaren Erfolg erzielten die

Angestellten der Atlaswerke A.-G., Bremen. Bis¬
her bezogen diese eine monatliche Teuerungs¬
zulage von 30 Mk. für Verheiratete, 20 Mk. für

Ledige und 10 Mk. für jedes Kind unter 15 Jahren.
Diese Zulagen sind im Dezember auf 90, 60 und
30 Mk. erhöht worden. Neben diesen Bezügen
wurde noch eine einmalige Auslösung in Höhe
eines Monatsgehalts gezahlt. Unsere Kollegen
verlangten nunmehr mit Nachdruck die Durch¬

führung der Gehaltsregulierung, die schon vor

zirka zwei Monaten beansprucht wufde. Dieser

Forderung wurde denn auch von der Direktion

entsprochen. Mit geringen Abweichungen er¬

reichen die Gehälter einschließlich der Teuerungs¬
zulage die Höhe der gestellten Forderungen, und
zwar für Lehrlinge im ersten Jahr 50 Mk., im
zweiten 75 Mk. und im dritten 100 Mk. pro Monat.
Für Buchhalter, Lohnbuchhalter, Einkaufsbeamte,
Korrespondenten, Expedienten, Lageristen, Kalku¬

lationsbeamte, Krankenkassenbeamte bis zu 18 Jah¬
ren 200 Mk. pro Monat, 19 bis 21 Jahre 250 Mk.
22 bis 24 Jahre 300 Mk., 25 bis 27 Jahre 350 Mk..
28 bis 30 Jahre 400 Mk., 31 Jahre und darüber
500 Mk. pro Monat; für weibliche Angestellte,
soweit sie eine dreijährige Lehrzeit nachweiser,
können, gelten dieselben Sätze. Für Archivare,
Lohnschreiber und -schreiberinnen, Stücklisten¬
schreiber usw. bis zu 18 Jahren 150 Mk., 19 bis
25 Jahre 200 Mk., 26 Jahre und darüber 250 Mk.

pro Monat. Außerdem ist eine Gewinnbeteiligwig
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in Höhe der Dividende, auf das Jahreseinkommen

verrechnet, zugesichert. Überstunden sollen ver¬

mieden, und falls erforderlich, Entschädigung
dafür entrichtet werden. Betreffs Urlaub wird

noch demnächst verhandelt; gefordert werden:

unter einem Jahr Anstellungsdauer kein Urlaub,
1 bis 3 Jahre 12 Arbeitstage, 3 bis 5 Jahre

15 Tage, über 5 Jahre 18 Tage Urlaub.

Können auch die erreichten Vorteile nicht

ganz befriedigen und diese Gehaltsregelung nur

als Provisorium bis zur endgültigen Festlegung
des Tarifes des Angestelltenkartells der See¬

schiffswerften angesehen werden, so sind die

gewährten Aufbesserungen nur durch das ge¬
schlossene Zusammenhalten der Kollegen erzielt

worden. Einigkeit macht stark und führt zum

Erfolge!

Versicherungsangestellte.
Ein Abkommen in Berlin. Zwischen dem

Verband der Bureauangestellten, Ortsgruppe
Berlin und den in der Anlage verzeichneten

Berliner Versicherungsgesellschaften ist folgende
Vereinbarung getroffen worden:

1. Eine Kündigung kann frühestens zum 31. März

1919 erfolgen. Hierbei werden folgende Aus¬

nahmen gemacht und zwar nach Möglichkeit
in der unterzeichneten Reihenfolge. Fälle, in

denen die §§ 70 bis 72 HGB. anwendbar sind,
bleiben unberührt. a) Alle während des

Krieges Eingestellten, die freiwillig aus¬

scheiden, sind nicht an die Kündigungsfrist
gebunden; b) diejenigen Angestellten, die auf
das Arbeitseinkommen bei der Firma nicht

angewiesen sind; c) diejenigen Frauen, deren

Männereine gesicherteExistenz haben; d) ledige
Angestellte, deren Unterhalt auch ohne eigenen
Erwerb gesichert ist; e) weibliche Angestellte
unter 17 Jahren.' Bei allen Entlassungen ist im

Einvernehmen mit dem Betriebsangestelltenrat
zu verfahren. Hierzu entsendet derselbe eine

Kommission.

2. Alle Kriegsteilnehmer, die am 1. Januar 1915

drei Monate bei der Firma beschäftigt waren,

müssen unbedingt wieder eingestellt werden.

Die anderen nach Möglichkeit in der Reihen¬

folge nach der Dauer ihrer Beschäftigung bei

der Firma.

3. Als einmalige Beihilfen für alle männlichen

und weiblichen Angestellten mit einem Gesamt¬

einkommen bis zu 7000 Mk. sollen gewährt
werden:

Für ledige Personen

im 15. Lebensjahre ... 50 Mk.

„
16.

„
... 100

„

„
17. „

... 150
„

„
18. „ ... 200

„

„
19-

„
• • • 250

„

„
20. bis 21. Lebensjahr . 300

„

darüber hinaus 400 „

Für verheiratete Personen (Haus¬
haltungsvorstand) .... 600

„

Bei den Verheirateten außerdem für jedes
Kind 50 Mk.

Zu berücksichtigen sind eheliche, uneheliche,
legitimierte, Adoptiv- und Pflegekinder, wenn sie

von den Empfängern der Zuwendungen unent¬

geltlich (ohne Gegenleistung) unterhalten werden

und einem Erwerb nicht nachgehen.
Verwitwete und geschiedene Angestellte sind,

wenn sie zu berücksichtigende Kinder haben, den

verheirateten gleichzustellen; sind sie kinderlos,,
so sind sie, falls sie einen eigenen Hausstand

führen, den verheirateten gleichzustellen.
Diese Sätze gelten für diejenigen, die vor

»dem 1. April 1918 eingestellt sind. Für diejenigen,,
die zwischen dem 1. April 1918 und dem 1. Oktober

1918 eingestellt sind, wäre ein Sechstel dieser

Beträge für jeden vollen Monat ihrer Beschäftigung
zu gewähren. Diejenigen, die nach dem 1. Oktober

1918 eingestellt sind, haben keinen Anspruch auf"

diese Beihilfe.

Wieder eingestellte Kriegsteilnehmer, die vor

dem 22. Dezember zurückgekommen sind, erhalten

die vollen Sätze, diejenigen, die nach dem 22. De¬

zember zurückkehren, sollen nur eine einmalige-
Zuwendung von 100 Mk. erhalten.

Außerordentliche, nicht monatliche Zuwen¬

dungen, die vom 1. Juli 1918 ab gewährt wurden,,
sind mit 50 v. H. anzurechnen. Weihnachtsgelder
dürfen nicht berücksichtigt werden.

Die Vieh-, Hagel- und Glasversicherungs¬
gesellschaften, sowie diejenigen Gesellschaften,
die in den letzten drei Jahren gegründet sind,
sollen nicht unter diese Vereinbarung fallen; für

diese Gesellschaften sind vielmehr noch besondere-

Vereinbarungen zu treffen.

Es ist gestattet, bei Angestellten unter 21

Jahren den Eltern von den Bewilligungen Mit¬

teilung zu machen, um eine Verschwendung der

gewährten Beträge zu vermeiden.

Diejenigen Gesellschaften, welche infolge der

mit den Berliner Ortsgruppen der Angestellten¬
verbände angeknüpften Verhandlungen über die-

Gewährung einer Entschuldungsbeihilfe auf Grund

einer Vereinbarungmitihrem Betriebsangestellten¬
rat eine außerordentliche Zuwendung bereits ge¬
zahlt haben, welche in ihrer Gesamtsumme das

nach der obigen Verrechnung sich ergebende
Resultat übersteigt, sehen ihre Verpflichtungen
aus diesem Vertrage bereits als erfüllt an.

Staatliche Angestellte.
Der Minister der öffentlichen Arbeiten hat

unserem Verband mit Schreiben vom 3. Februar

1919 (IV 43, 157, 259) folgendes mitgeteilt:
„Die Preußische Staatseisenbahnverwaltung

¦

ist der zwischen den Unternehmungsverbänden
und den Gewerkschaften am 15. November 1918

abgeschlossenen Vereinbarung nicht beigetreten.
Hierzu lag auch keine Veranlassung vor, da diese

Vereinbarung auf das Verhältnis der Staatseisen¬

bahnverwaltung zu ihren Beamten und sonstigen
Bediensteten nicht in vollem Umfange anwendbar

ist. Soweit dies der Fall ist, findet sie jedoch
sinngemäße Anwendung.

Ich bin im übrigen gern bereit, Wünsche der

Angestellten der Staatseisenbahnverwaltung durch

Vermittlung Ihres Verbandes entgegenzunehmen."

Privatangestelltenbewegung.
Leipzig. Eine von der Arbeitsgemeinschaft

freierAngestelltenverbände einberufene öffentliche

allgemeine Privatangestelltenversammlung, die

am 17. Dezember 1918 stattfand, beschäftigte sich

auf Grund eines eingehenden Referats des Kol¬

legen Kliem, Chemnitz, über „Die Angestellten
und die Revolution" mit den durch die politische
Umwälzung für die Privatangestellten gegebenen
wirtschaftlichen Aufgaben und Problemen. In

einer Entschließung wurden die Beschlüsse der im

Zirkus Busch in Berlin im November abgehal¬
tenen Angestelltenversammlung gutgeheiBen.



Nr. Der Bureauangestellte. 29

Aus dem Berufsleben.

Die Krankheitsverhütung im Geschäftsleben.

Auf dem Programm der Ärzte und Hygieniker
steht als einer der wichtigsten Punkte zum Wohle

der Menschheit die Prophylaxe, zu deutsch Krank¬

heitsverhütung. Darüber sind wohl alle einig,
Laien wie Gelehrte, daß dies eine wertvolle Auf¬

gabe ist, die zum größten Segen v/ird, sofern der

Gedanke in die Tat umgesetzt wird. Aber in der

Praxis stößt die Ausführung dieser Idee, zumal

im Geschäftsleben, auf ganz bedeutende Hinder¬

nisse. In erster Linie ist es der Arbeitgeber, dem

es im allgemeinen widerstrebt, Angestellte als

krank anzuerkennen und zu berücksichtigen, wenn

ihre Krankheit nicht ein ziemlich vorgeschrittenes
Stadium und unbedingte Arbeitsunfähigkeit auf¬

weist.

Diese Kurzsichtigkeit des Arbeitgebers (es gibt
natürlich auch humane Chefs, die aber nicht die

Mehrheit sind) ist nicht verwunderlich, denn für

ihn gibt es nur brauchbares oder unbrauchbares

Menschenmaterial, das er nach freiem Beheben

außer Brot setzt, wenn es für seinen Nutzen nicht

mehr in Frage kommt. Anders verhält es sich

mit den Angestellten selbst; von ihnen dürfte man

größeres Verständnis und Erkenntnis ihrer eigenen
Lage erwarten, wenn es sich um ihr persönliches
Interesse oder das ihrer Kollegen handelt.

Doch da wird oft aus falschem Pflichtgefühl
viel gegen die eigene Gesundheit gesündigt und

um zu beweisen, wie pflichttreu man ist, arbeitet

mancher bis zum schließlichen Zusammenbruch.

Daß der Mensch tatsächlich bis zum Äußersten

gehen kann, hat unter anderen Krankheiten auch

die Grippe gezeigt. Laut Statistik sterben an

dieser Seuche vorzüglich Personen im jüngeren
und mittleren Alter und die Ärzte weisen darauf

hin, daß gerade jüngere Personen diese Krankheit

viel zu leicht nehmen.

Wie mancher hatte den Todeskeim in sich,
raffte sich auf und ging seinem Geschäft nach,
während es besser gewesen wäre, wenn er bei¬

zeiten auf Wiederherstellung seiner vollen Ge¬

sundheit bedacht gewesen wäre. Allerdings können

wir diesen opferwilligen Duldern unsere Achtung
nicht versagen; doch wenn wir sie bei tragischen
Fällen als Helden feiern, so geschieht das sicher

sehr oft weniger aus purem Dankbarkeitsgefühl,
sondern mehr aus bequemer Äußerlichkeit heraus,
der tönenden Phrase zulieb, die am Grabe sich

breit macht und beimFriedhofausgang schon wieder

alles vergessen hat.

Wäre es anders, so würde uns das Herz

bluten und das Gewissen nicht ruhen lassen; wir

würden uns vornehmen, dieses wieder gut zu

machen und jedem Kollegen, der sich krank fühlt,
zurufen: „Nimm Dich in acht, schone Deine Ge¬

sundheit, erhalte Dich für Dich und für uns!"

Doch wir stecken zu sehr im Banne der

Arbeitgebermoral: nur in dem Maße der Arbeit

•steckt der relative Wert des Menschen. Und da

es notorische Arbeitsscheue gibt, Alkoholiker und

Lebemenschen, die Krankheit vorschützen, um

ihren schädlichen Neigungen besser nachgehen
zu können, so setzen die anderen dagegen ihre

Gesundheit, ihr Leben aufs Spiel. Welche Extreme.

Und das Leidige ist, daß es Handlanger der Arbeit¬

geber gibt, die jederzeit bereit sind, Hinz und

Kunz, Arbeitsfreudige und Arbeitsscheue mit¬

einander zu verquicken und in einen Topf zu

werfen, wenn einer das Unglück hat, krank zu

sein. Und dies geschieht oft trotz ärztlichen

Zeugnisses bei kürzerer, leichter Krankheit, wenn

der Prinzipal oder der Vorgesetzte selbst das

Attest nicht gelten lassen will und die Frage, sich

in diesem oder jenem Falle zu pflegen, von seiner

Gunst und Laune abhängig macht.

Hier sollte vor allem das Rechtsempfinden der

Angestellten geschärft werden, dann würden vor¬

eilige Urteile über den Nebenmenschen zunichte

werden und statt zur gegenseitigen Unterdrückung
und rücksichtslosem Beiseitestoßen würde man

zur gegenseitigen Hilfe greifen. Der Leicht¬

erkrankte würde, gestützt auf das Vertrauen

seiner Kollegen, sich einige Tage Schonung auf¬

erlegen, ohne Furcht, daß sein Ehrgefühl, das

jedem rechtschaffenen Menschen eigen ist, verletzt

werden könnte. Die Arbeitslust und Kraft des

Genesenden würde nur erhöht werden und auch

dem gewissenhaften, sozialdenkenden Arzte würde

dadurch erfolgreich vorgearbeitet, weil dieser

lieber rechtzeitig eingreift, als wenn es zu spät ist.

Schwab.

Versammlungsberichte,
Groß-Berlin. Eine von mehr als 600 Ange¬

stellten der Berliner Rechtsanwälte und Notare

besuchte Versammlung fand am 4. Februar statt.

Kollege Giebel referierte über die „Forderungen
an die Anwälte und an die Gesetzgebung". Nach

dem mit großem Beifall aufgenommenen Referat

stimmte die Versammlung folgender Entschließung
einstimmig zu:

„Die in der heutigen Versammlung anwesen¬

den Groß Berliner Anwaltsangestellten fordern

von den Groß-Berliner Rechtsanwälten den be¬

schleunigten Abschluß eines Abkommens über die

Regelung ihrer Gehalts- und Anstellungsbe¬
dingungen. Eine wesentliche Erhöhung der

jetzigen unzureichenden Gehälter ist dringend
erforderlich. — Die Versammelten verlangen, daß

für diese Gehaltserhöhungen die vom Verband

der Bureauangestellten vorgelegten Forderungen

maßgebend sind. Der Berliner Anwaltverein wird

aufgefordert, mit dem Verband der Bureauange¬
stellten beschleunigt in Verhandlungen über die

gestellten Forderungen einzutreten. — Die gesetz¬
gebenden Körperschaften werden aufgefordert,
schnellstens eine gesetzliche Regelung der Rechts¬

verhältnisse der Anwaltsangestellten vorzunehmen.
— Die Versammelten verpflichten sich, diese For¬

derungen durch einmütigen Anschluß an die

Einheitsorganisation der Berliner Anwaltsange¬
stellten, dem Verband der Bureauangestellten, zu

bekräftigen und zu unterstützen."

Chemnitz. Eine rege Agitation entfaltete

die Ortsgruppe Chemnitz in den letzten Wochen.

Der Erfolg ist ein vielversprechender. Neu or¬

ganisiert haben wir neben einer Reihe Kassen¬

angestellter ca. 500 Angestellte der Stadt Chemnitz,
60 Angestellte der Artilleriewerkstadt Auerswalde,
100 Angestellte des Bekleidungsamtes Altchemnitz,
so daß die Ortsgruppe Chemnitz gegenwärtig
mehr als 900 Mitglieder zählt. In allen Betrieben

sind im Wege der Verhandlung materielle Erfolge
errungen worden. Aufgabe der Mitglieder ist es,

durch engen Zusammenschluß und Zusammenhalt

diese Aufbesserungen zu sichern.

Gera. Die am 5. Januar 1919 stattgefundene
Jahreshauptversammlung war gut besucht. Der

Vorsitzende erstattete einen kurzen Bericht über

das abgelaufene Geschäftsjahr. Zur Zeit zählt

die Ortsgruppe 76 Mitglieder (65 männliche und

11 weibliche) gegen 56 (55 männliche und 1 weib¬

liches) bei Ausbruch des Krieges. Bei der statt¬

gefundenen Neuwahl wurde Otto Merkel als
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1. Vorsitzender wieder und Albsat Wetzel zum

2. Vorsitzenden neugewählt. Als Kassierer wurde

Hugo Göckeritz, zum Schriftführer Wildenhain

»nd zu Beisitzern die Kollegen Franz Marx und

Äustav Kitzing bestimmt.

Leipzig. Generalversammlung am 9. Januar.

tlutmann gab zunächst die bis jetzt mit dem Leip¬
ziger Anwaltverein geführten Verhandlungen
bekannt. Das Zusammengehen mit dem Landes¬

verein der Krankenkassenangestellten lehnte

er für die Ortsgruppe ab. Wegen der aus¬

gesprochenen Kündigungen für die Aushilfskräfte

bei den. Kassen Leipzig-Stadt und Leipzig-Land
sollen Verhandlungen mit den Kassenvorständen

geführt werden. Auch wurde der Stand der Ver¬

handlungen mit dem Rate der Stadt Leipzig
besprochen. Aus den Ausführungen' geht
hervor, daß die größte Gefahr — die sofortige
Entlassung — von den Aushilfskräften abgewendet
worden ist durch das energische Eingreifen der

Ortsgruppe. Über eventuelle Entlassungen und

Zahlung der Teuerungszulagen wird weiter ver¬

handelt. Vor allen Dingen sollen die wirtschaftlich

Schwächsten zu allerletzt gekündigt werden. Die

Wahlen zur Ortsleitung hatten folgendes Ergebnis:
Als Bevollmächtigter Kollege Gutmann; ferner

für die Branche der Kassenangestellten: Spannaus
und Heyne, der diversen Angestellten: Haußherr,
der Versicherungsangestellten: Borkmann, der

Ratsangestellten:- Becker und Schmidt, der An¬

waltsangestellten: Kipping und Jäger. Als Re¬

visoren werden Ulrich, Cierski, Teichmann ge¬
wählt. Ein Antrag Haußherr, die Branchenleiter

in Zukunft in den Branchenversammlungen zu

wählen, wird angenommen. Die Versammlung
war von über 900 Mitgliedern besucht.

Waidenburg. Monatsversammlung am 15. Ja¬

nuar. Der Vorsitzende gab zunächst die vom

1. Januar 1919 in Kraft tretenden neuen Verbands-

betträge sowie die Leistungen des Verbandes be¬

kannt und erfolgte hierzu eine allgemeine Aus¬

sprache. Anschließendhieran erfolgte die Stellung¬
nahme zu den neuen Lokalbeiträgen. Dieselben

wurden vorläufig auf 10 v. H. des Monatsbeitrages
festgesetzt und betragen danach in Klasse II 10 Pf.,
Klasse III 15 Pf., Klasse IV 20 Pf. und Klasse V

25 Pf. monatlich. Den Kassenbericht gab Kollege
Maiwald. Die Einnahmen betrugen 54,61 Mk.,
während die Ausgaben 30,43 Mk. betrugen, so

daß der Bestand 24,18 Mk. beträgt. Dem Kassierer

wurde Entlastung erteilt und alsdann Kollege
Kettmann zum stellvertretenden Bevollmächtigten
gewählt.

Bekanntmachung des ¥erbaadsvorstaades.

Ortsgruppe Gießen. Bevollmächtigter Hermann

Mahl, Frankfurter Straße 57.

Ortsgruppe Kolna.Rh. Bevollmächtigter Wilhelm

Otten, Köln-Ehrenfeld, Wißmannstr.20; Kassierer

Jean Kons, Köln-Ehrenfeld, Venloerstr. 309;
ferner die Kollegen Wilhelm Richartz, Theodor

Haupt und Franz Wolf.

Ortsgruppe Königsberg I. Pr. Bevollmächtigter
Kollege Kunze; Kassierer Kollege Kühn; ferner

die Kollegen Weck, Fleischmann, Gebhardt,
Schmidtke und Kollegin Müller.

Ortsgruppe Leipzig. Bevollmächtigter Albert

Gutmann, Leipzig-Reudnitz, Kohlgartenstr. 37;
Kassierer Karl Spannaas, Leipzig-Reudnitz,
Elsastr. 2.

Ortsgruppe Lübeck. Bevollmächtigter Kollege
Timmermann, Ortskrankenkasse; Kassierer

Kollege Krieger, Ortskrankenkasse; ferner die

Kollegen Georg Reisberger, Mehrlein, A. Meyef,
Krieger, Schwieger, Hoff und Kollegin Willhöft.

Ortsgruppe Luckenwalde. Bevollmächtigter
G. Kuhle, Buhsestraße 4; Kassierer G. Lachmann,
Frankenstraße 30; ferner die Kollegen Richard

Buder, Brachmüller und Grimm.

Ortsgruppe Nordenham. Bevollmächtigter K.

Immler, Adolfstr. 1; Kassierer Dora Gewinn,
Deichstraße; ferner die Kollegen Eilers, Dabeler,
Harms und Kahlmann.

*

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

Ortsgruppe Hamburg. 10 Pf. in Klasse I, 20 Pf.
in Klasse II, 30 Pf. in Klasse III, 50 Pf. in

Klasse IV, 50 Pf. in Klasse V.

Berlin, den 12. Februar 1919.

Der Verbandsvorstand.

Kollegin Anna Kraft, Städtische Angestellte
in Mainz, f 12. Juli 1918.

Kollegin Martha Lange, Krankenkassen¬

angestellte in Berlin, f Oktober 1918.

Kollege Willy Schindler, Krankenkassen¬

angestellter in Peaau i. S. t 6. Oktober 1918.

Kollege Edward Kryger, Krankenkassen¬

angestellter in Bremen, f 10. Oktober 1918.

Kollege Johannes Prast, Stadt. Angestellter
in Berlin, f 10. Oktober 1918.

Kollege Albert Göben, Kassenangestellter
in Hamburg- f 12. Oktober 1918.

Kollegin Charlotte Bischof!, Heeres¬

angestellte in Straßburg i. E. f 13. Okt. 1918.

Kollegin Margarete Böhme, Industrie¬

angestellte in Berlin, f 14. Oktober 1918.

Kollege Max Burghardt, Bureauangestellter
in Berlin, t 16. Oktober 1918.

Kollege Heinrich Wöbcke, Werftangestellter
in Kiel, t 16. Oktober 1918.

Kollege Heinrich Reher, Werftangestellter
in Kiel, t 18. Oktober 1918.

Kollegin Ella Gedicke, Krankenkassen¬

angestellte in Berlin, t 19. Oktober 1918.

Kollege Julius Wasser,Verbandsangestellter
in Berlin, t 19. Oktober 1918.

Kollege Willy Goern, Versicherungs¬
angestellter in Berlin, f 21. Oktober 1918.

Kollege Johann G. Gösele, Krankenkassen¬

angestellter in Söhnstetten. f 22. Okt. 1918.

Kollege Paul Girke, Krankenkassen-

angestellter in Berlin, t 24. Oktober 1918.

Kollege Peter Horst, Krankenkassen¬

angestellter in Berlin, f 24- Oktober 1918.

Ehre ihrem Andenken!
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