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Neues Leben — neuer Geist aaa

Noch stürmt und drängt und wühlt es in der

deutschen Angestelltenbewegung. Noch ver¬

suchen alte überlebte Anschauungen sich Geltung
zu verschaffen, sich zu erhalten und zu behaupten.
Mit allen Mitteln wird den Angestellten klarzu¬
machen versucht, daß alles beim Alten geblieben
sei und daß deshalb auch mit den alten Mitteln
und mit den- alten Verbänden weitergearbeitet
werden müsse.

Es gibt heute bald keinen Angestelltenverband
mehr, der sich nicht Gewerkschaft nennt und der
nicht behauptet, schon immer eine Gewerkschaft

gewesen zu sein. Angebliche gewerkschaftliche
Programme schießen wie die Pilze aus der Erde.

Vereine, die es früher weit von sich gewiesen
hätten,' gewerkschaftliche Kampfesmittel an¬

zuwenden, gebärden sich heute, als hätten sie
den gewerkschaftlichen Geist und die gewerkschaft¬
liche Überzeugungstreue in Erbpacht genommen.

Aber nicht nur die Verbände, auch die Einzel¬

personen, die Angestellten selbst haben sich ge¬
ändert. Angestelltengruppen, die es früher weit
von sich gewiesen hätten, einen Anschluß an

gewerkschaftliche Organisationen zu suchen,
strömen heute in Schären den Gewerkschaften

zu, greifen sogar zu dem äußersten Mittel gewerk¬
schaftlicher Selbsthilfe, zur Arbeitsniederlegung.
Wir mußten es erleben, daß beispielsweise die

Krankenkassenangestellten nicht nur mit der

Arbeitsniederlegung drohten, sondern dicht davor

standen, sie in die Tat umzusetzen. Im privaten
Versicherungsgewerbe sind Arbeitsniederlegungen
keine Seltenheit mehr. Sogar in staatlichen und
städtischen Betrieben ist es vereinzelt zu Arbeits¬

niederlegungen gekommen. Auch bei den An¬

gestellten der Rechtsanwälte gärt und brodelt es.

Wenn für sie nicht bald durch gütliche Verein¬

barung zwischen dem Deutschen Anwaltverein,
den örtlichen Anwaltvereinen und unserem Berufs¬
verband eine zufriedenstellende Regelung erzielt
wird, dann kann eine Gewähr für die ungestörte
Fortführung der Rechtspflege nicht übernommen
werden.

Neues Leben zeigt sich in der Berufsbewegung
der deutschen Bureauangestellten, der gesamten
deutschen Angestellten. Ein neuer Geist ist in
die Köpfe der Angestellten eingezogen, beseelt
ihre Herzen, stärkt ihre Tatkraft.

Die Zeiten, in denen die Angestellten sich durch

Versprechungen ihrer Prinzipale, der Betriebs¬

unternehmungen und ihrer Leiter vertrösten
ließeD, sind vorbei. Die Angestellten wollen nicht
mehr Worte hören, sie wollen Taten sehen.

Sie sind zu der Erkenntnis gekommen, daß es

nur Worte waren, wenn ihnen erzählt wurde, daß
sie die gleichberechtigten Mitarbeiter des Betriebs¬

inhabers, der Unternehmung seien. Wo sind diese
Worte jemals in die Tat umgesetzt v/orden?
Welche Betriebsunternehmung hat freiwillig, ohne

Zwang, ihren Angesteliten oder den Berufs¬
verbänden ein Mitbestimmungsrecht bei der Ge¬

staltung der Gehalts- und Anstellungsverhältnisse
eingeräumt? Welche Betriebsunternehmung hat
bei der Bemessung der Gehaltsbezüge die Mit¬
arbeit der Angestellten am Gedeihen des Be¬
triebes anerkannt? Ist nicht zuerst und unter
allen Umständen an den Gehältern derAngestellten
gespart worden? Bekamen nicht gerade die

Angestellten in großer Zahl bei Kriegsbeginn
durch Entlassungen und Gehaltskürzungen am

allerersten und am schwersten zu spüren, daß
die Worte vom gleichberechtigten Mitarbeiter nur

leeres Gerede waren. Jawohl, gleichberechtigte
Mitarbeiter waren die Angestellten, solange sie
ihre Arbeitskraft für billiges Geld uneingeschränkt
zur Verfügung stellten, die Gleichberechtigung
und die Mitarbeiterschaft hörte aber auf, wenn

sie angemessene Gehälter und ein Mitbestimmungs¬
recht bei der Gestaltung ihrer Anstellungs¬
verhältnisse verlangten.

Nicht Worte, sondern Taten verlangen die
Ar gestellten auch von ihren Berufsverbänden.
Von den Erzählungen, daß sie durch das Wohl¬
wollen der Herren Vorgesetzten zu ihrem Rechte

kämen, werden die Angestellten nicht satt. Das
Wohlwollen der Betriebsinhaber reicht in den
allermeisten Fällen nur soweit, als dadurch ihre

eigenen Einnahmen nicht geschmälert werden. Die

Angestellten haben jetzt klar erkannt, daß zwischen
ihnen und den Arbeitgebern ein grundsätzlicher
Unterschied der Anschauungen besteht, daß der

Arbeitgeber am liebsten „Herr im Hause" sein
und sich weder von dem einzelnen Angestellten,
noch von seinem Berufsverband etwas darein¬
reden lassen will. Und wenn er sich in der
letzten Zeit geändert hat, dann auch nur dem

Zwang gehorchend, nicht dem eigenen Triebe.
Neues Leben, ein neuer Geist, neuer Mut ist

in die Kreise der deutschen Bureauangestellten,
der gesamten deutschen Angestellten eingezogen.
Nicht länger mehr lassen sie sich von veralteten

Anschauungen beeinflussen, von alten überlebten

Verbänden, wenn sie sich zehnmal jetzt auch
Gewerkschaft nennen, für ihre Zwecke einfangen.
In Scharen strömen sie ihrem gewerkschaftlichen
Berufsverband zu.

Ein neues Leben, ein neuer Geist ist ein¬

gezogen in die Bewegung der deutschen

Bureauangestellten. Verheißungsvoll und erfolg¬
versprechend macht er sich geltend innerhalb
unseres Berufsverbandes. Der Erfolg beweist

es, daß wir auf dem rechten Wege sind. A.

GDD
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Berufssdiädigendes Verhalten.
Der Leipziger Verband gegen die Einigkeit.

DDD

Jeder einsichtige Anwaltsangestellte ist heute zu

der Überzeugung gekommen, daß unser Beruf
ohne einiges, geschlossenes Vorgehen dem Unter¬

gang entgegen geht. Diese Tatsache und nichts
anderes hat unser Aufruf „Anwaltsangestellte,
-Einigkeit macht stark!" festgestellt. Dies und
nichts anderes haben wir den örtlichen Unter¬

organen des Leipziger und WiesbadenerVerbandes
und des Süddeutschen Bundes, soweit sie uns er¬

reichbar waren, mitgeteilt. Der Leipziger Verband
quittiert dieses unser ehrliches Bestreben in ge¬
schmackvoller Weise in seiner Zeitung mit einem
Artikel „Der Berliner Bureauangestelltenverband
im Agitationsfieber". Wir können dem Leipziger
Verband zu seiner Beruhigung erklären, daß wir

„Agitationsfieber" gar nicht nötig haben. Wenn
wir boshaft sein wollten, könnten wir unseren

Aufsatz überschreiben: „Der Leipziger verband
in tausend Ängsten." In tausend Ängsten, weil
ihm die Mitglieder in Scharen weglaufen, weil
unsere Kollegen es einfach nicht mehr verstehen,
daß nicht auch für unseren Beruf durch An¬

wendung gewerkschaftlicher Mittel von Grund
auf eine Änderung und Besserung der Gehalts-
und Anstellungsverhältnisse herbeigeführt werden
kann und herbeigeführt werden muß.

Alle seine Einwendungen helfen dem Leip¬
ziger Verband nicht über die Tatsache hinweg,
daß er in Groß-Berlin ein für allemal seine Rolle
ausgespielt hat, daß die Einheitsorganisation der
Groß-Berliner Anwaltsangestellten, unsere Orts¬

gruppe Groß-Berlin, in den letzten Wochen nicht
nur lumpige 75, sondern hunderte von Neu¬

anmeldungen von Anwaltsangestellten aus Groß-
Berlin erhalten hat. Die Angestellten aller

größeren Bureaus gehören fast ausnahmslos
unserem Verbände an.

Genau so wie in Berlin steht es im ganzen
Reiche. Wenn der Leipziger Verband nicht in
seiner Satzung für das Aufgeben der Mitglied¬
schaft eine dreimonatliche Kündigungsfrist zum

Jahresschluß vorgeschrieben hätte, dann würde
er auch nicht einmal mehr die Papiersoldaten
aufführen können, die jetzt noch den größten
Teil seiner Mitglieder ausmachen.

Die Frage, welcher Organisation die Zukunft
in der deutschen Rechtsanwaltsangestellten¬
bewegung gehört, ist also praktisch bereits ent¬
schieden. Unsere Berufskollegen fragen heute
nicht mehr danach, wie eine Berufsorganisation
sich nach außen gebärdet, sondern danach, was

sie nadi ihrer ganzen Vergangenheit und ihrer prak¬
tischen Tätigkeit tatsächlich ist. Und da kann nichts
über die Tatsache hinwegtäuschen, daß der

Leipziger Verband (und die mit ihm vereinigten:
Verbände) bis zum 9. November 1918 alles
andere, nur keine den modernen Anforderungen ent¬
sprechende Gewerkschaft war. Erst nach dem
9. November 1918, als es nicht mehr gefährlich
war, fing auch er an, sich als Gewerkschaft aus¬

zugeben, genau so wie der Deutschnationale
Handlungsgehilfenverband, mit dem ihn besonders
in der Frauenfrage innigste Seelenharmonie
verband.

Gerade der Wandel in der Stellung zur

Frauenfrage ist für den Geist, der im Leipziger
Verband herrscht, bezeichnend. Bis in die letzte
Zeit hinein war er ein ausgesprochener Gegner
und Feind der Frauenarbeit. Der Zusammenschluß
der drei Verbände wurde ausdrücklich davon

abhängig gemacht, daß nur männliche An¬
waltsgehilfen Aufnahme finden sollten. Jetzt
nach der Revolution schlägt plötzlich ein frauen¬
freundliches Herz in der Brust dieser Herren.
Sie sind zu der Überzeugung gekommen, daß
ohne die weiblichen Angestellten» eine Berufs¬
bewegung nicht möglich ist und daß die weib¬
lichen Angestellten gut genug sind, die ver-

_fjhxejm;;:FJnam?w;irtechaft wieder etwas mit auf-
zurichtenT^'Sie verlassen sich dabei auf die
Unerfahrenheit eines Teils unserer Kolleginnen, der
die frauenteindliche Vergangenheit des Leipziger
Verbandes nicht kennt.

Wir würden uns an unserem Berufe ver¬

sündigt haben, wenn wir die deutschen Anwalts
angestellten nidit zur Einigkeit aufgerufen hätten.
Ist die Einigkeit der deutschen Anwalts¬
angestellten nicht mit der Leitung des Leipziger
Verbandes herbeizuführen, dann werden sie die
deutschen Rechtsanwaltsangestellten eben gegen
sie schaffen. Unsere Kollegen haben im Schützen¬
graben, in den Garnisonen, in den verschiedenen
Tätigkeiten im Heeresdienst so oft Schulter an

Schulter gestanden, daß sie eine weitere Zer¬
splitterung nicht mehr dulden wollen und nicht
mehr dulden können. Die übergroße Masse
unserer Kollegen hat erkannt, daß für unsere

Berufsbewegung nur die fortgeschrittenste Form
der Angesteiltenbewegung gut genug ist. Das
ist nicht ein Gebilde, das sich den jeweiligen
Zeitströmungen anpaßt, sondern nur ein Berufs¬
verband, der bewußt auf dem reinen Arbeit¬
nehmerstandpunkt steht. Für Vereinigungen,
die nur nach außen so tun, als ob sie Gewerk¬
schaften geworden wären, innerlich aber die Alten
geblieben sind, ist in der heutigen Zeit kein
Raum mehr. Über sie gehen die deutschen Rechts¬

anwaltsangestellten zur Tagesordnung über. A.

Krankenkassenangestellte.
Erfolge unserer dritten Teuerungsbewegung.

Dresden. Die Allgemeine Ortskrankenkasse
gewährte am 1. Februar 1919 eine einmalige
Teuerungszulage nach folgenden Sätzen: den
verheirateten Angestellten in Gruppen la bis VI
einen Grundbetrag von 200 Mk. und ein Monats¬

gehalt, den ledigen Angestellten einen Grundbetrag
von 100 Mk. und ein Monatsgehalt; den ver¬

heirateten Hilfsarbeitern einen Grundbetrag von

100 Mk. und ein Monatsgehalt, den ledigen Hilfs¬
arbeitern bei einem Alter über 25 Jahre 96 Mk.,
von 18 bis 25 Jahren 72 Mk., von 14 bis 18 Jahre

36 Mk. Die nichtständigen Hilfsarbeiter erhalten
die Zulage in drei Raten, und zwar am 31. Januar
1919 für die Monate Januar bis April, am 30. April
1919 für Mai bis August, am 31. August 1919 für
September bis Dezember. Die nichtständigen
Hilfsarbeiter erhalten die Teuerungszulage am

letzten jeden Monats zu je einem Zwölftel ihres

Betrages. Trotzdem der Verband der Bureau¬

angestellten den Kassenvorstand ersucht hatte,
eine einmalige Teuerungszulage zu gewähren in
dem Umfange, wie sie den Staats- und Gemeinde¬
beamten vor kurzem gewährt wurde, ist .diesem
Ersuchen leider nicht in vollem Maße Rechnung
getragen worden. So ist z. B. die Kinderzahl bei
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der Bemessung der Zulagen ganz unberücksichtigt
geblieben. Unbefriedigend sind die Teuerungs¬
zulagen vor allem für die Hilfsarbeiter, nament¬

lich die Art ihrer Auszahlung. Die ledigen, nicht

ständigen Hilfsarbeiter erhalten im besten Falle

32 Mk. auf einmal ausgezahlt.
Einen eigenartigen Standpunkt nimmt Herr

Obersekretär Zocher vomV.-A. Dresden ein. Als ihm

von dem Beschluß des Kassenvorstandes betreffs

einmaliger Teuerungszulagen Mitteilung gemacht
wurde, sprach er seine Verwunderung darüber

aus, daß die Angestellten der Ortskrankenkasse

die Teuerungszulagen in derselben Höhe ver¬

langten wie die städtischen Beamten. Die Kassen-

angestellten könnten ja ihre Frauen auf Arbeit schicken!

Es wird bei anderer Gelegenheit dem Herrn

-einmal gesagt werden müssen,- daß die Kassen¬

angestellten ebenso wie die städtischen Beamten

ein Recht darauf haben, eine Bezahlung zu fordern,
die sie in den Stand setzt, für ihre Familien

anständig zu sorgen. Für solche bureaukratischen

Überhebursgen ist in jetziger Zeit kein Raum mehr!

ÄEiwalisaiitjÄStellte.
Rechtsanwälte maßregeln Angestellte. Die

Rechtsanwälte und Notare Geheimer Justizrat Lisco

and Justizral Dr. Becherer in Berlin W. 8, Mohren-

•straße 13-14, haben zwei Angestellte zum 31. März

1919 gekündigt und unter Auszahlung des Gehalts

und der den Angestellten vom Schlichtungs-
ausschuß zuerkannten Entschuldungsbeträge am

25. Januar 1919 sofort entlassen, weil ihnen die

-Organisierung dieser Angestellten und ihr Auf¬

treten vor dem Schlichtungsausschuß nicht paßte.
Es handelt sich um zwei Angestellte, die 10 Jahre

bei den genannten Rechtsanwälten im Notariat

tätig waren und gegen deren dienstliche Tätigkeit
diese nicht das geringste einzuwenden hatten. Beide

Angestellte standen über 4 Jahre im Heeresdienste.

Während dieser Zeit gewährten die Anwälte den

Familien der Eingezogenen einen Teil des Gehalts

als Unterstützung. Der eine Angestellte bezog
bei Kriegsausbruch ein Monatsgehalt von 160 Mk.

der andere von 150 Mk.

Nach Kriegsbeendigung wurde dem einen An¬

gestellten 250 Mk., dem anderen 225 Mk. als

Monatsgehalt gewährt. Da es sich um zwei ver¬

heiratete Angestellte handelt, von denen jeder
4 Kinder zu ernähren hat, baten sie mit einem
äußerst höflich gehaltenen und eingehend be¬

gründeten Schreiben vom 4. Januar 1919 um

Erhöhung ihres Gehalts auf 350 Mk. und um

Gewährung einer einmaligen angemessenen

Entschuldungssumme zur Beschaffung notwendiger
persönlicher Bedarfsartikel.

Diese Bitte wurde von Herrn Justizrat Becherer

zugleich im Auftrage des Herrn Geheimen Justiz¬
rats Lisco abgelehnt. Durch Bekanntmachung
vom 20. Januar 1919 ließen die Herren Rechts¬

anwälte eine allgemeine Erhöhung der Gehälter
ihrer Angestellten eintreten. Die Kollegen, die
den Schlichtungsausschuß angerufen hatten, waren
in der neuen Gehaltsliste nicht aufgeführt.
Im Termin vom 24. Januar 1919 entschied der

Schlichtungsausschuß, daß dem einen Angestellten
ein monatliches Gehalt von 360 Mk., dem anderen
ein solches von 350 Mk. gewährt werden solle.
Außerdem wurde den Kollegen ein Entschuldungs¬
beitrag von je 300 Mk. zugebilligt.

Am nächsten Tage rief Herr Justizrat Becherer
die beiden Angestellten zu sich und eröffnete ihnen

zugleich im Namen des Herrn Geheimen Justizrats

Lisco, daß sie sofort das Bureau verlassen sollten.

Das erhöhte Gehalt ließ er ihnen bis 31. März 1919

auszahlen, ebenso die Entschuldungssummen.
Da gütliche Vorstellungen unseres Verbandes

sowohl wie der Kollegen selbst erfolglos blieben,
wurde neuerdings beim Schlichtungsausschuß die

Wiedereinstellung verlangt. Der Schlichtungs¬
ausschuß erblickte im Termin vom 17. Februar 1919

in der geschehenen sofortigen Entlassung eine

Maßregelung und erkannte, daß die beiden An¬

gestellten wieder einzustellen seien. A.

*

Der Deutsche Anwalt-Verein hat nun nach

monatelangem Stillschweigen endlich mitgeteilt,
daß er zur Aufnahme von Tarifverhandlungen
bereit ist. Er will unserem Verband in Kürze

Ort und Zeit der Verhandlungen mitteilen.

Diese Nachricht ging bei uns ein, nachdem

wir dem Deutschen Anwalt-Verein füi' die Beant¬

wortung unserer Forderungen eine Frist bis zum

28. Februar 1919 gestellt hatten. Wir werden über

den Verlauf der Verhandlungen berichten.

Versieherungeangestente.
Einen weiteren Erfolg brachte die Arbeits¬

einstellung der Groß-Berliner Versicherungs-
angestellten. Das Einigungsamt des Kaufmanns¬

gerichts Berlin hat in seiner Sitzung vom 17. Fe¬
bruar 1919 folgenden Schiedsspruch verkündet:

1. Vom 1. Januar 1919 ab erhalten die in den

Gesellschaften beschäftigten Lehrlinge folgende
Monatsbezüge: Im ersten Lehrjahre 50 Mk., im

zweiten Lehrjahre 75 Mk., im dritten Lehrjahre
100 Mk.

2. Bis zum endgültigen Abschluß des Tarif¬

vertrages sind den Angestellten vom 1. Januar

1919 ab folgende Monatszuschläge zuzahlen: Bei

einem Jahreseinkommen bis zu 1500 Mk. 50 Mk.,
von 1501 bis 2700 Mk. 75 Mk, über 2700 bis 7200 Mk.

100 Mk.

Der Berechnung ist das Jahreseinkommen

von 1918 (Grundgehalt und Teuerungszulagen)
zugrunde zu legen, außer Betracht bleiben ein¬

malige Zuwendungen (Entschuldungsgelder und

Weihnachtsgratifikationen).
Für die noch nicht ein Jahr beschäftigten

Angestellten ist das letzte Monatseinkommen zu¬

grunde zu legen. Kriegsteilnehmer sind den

übrigen Angestellten gleichzustellen.
3. Inwieweit diese Zuschläge auf das pen¬

sionsfähige Gehalt anzurechnen sind, ist bei dem

abzuschließenden Tarifverträge festzulegen.
4. Es wird eine paritätische Schlichtungs¬

kommission unter einem unparteiischen Vor¬

sitzenden gebildet, die darüber zu entscheiden

hat, inwieweit die Vieh-, Hagel-, Glas- und Rück¬

versicherungsgesellschaften sowie die in den

letzten drei Jahren neugegründeten Gesellschaften

von diesem Abkommen berührt werden.

Der Absatz 1 des Schiedsspruches wird von

dieser Bestimmung nicht betroffen.

5 Die Arbeit ist sofort wieder aufzunehmen,
ohne daß für die Streiktage ein Gehaltsabzug
gemacht wird. Sinngemäß sind auch die Außen¬

beamten zu behandeln.

6. Maßregelungen aus Anlaß des Streiks sind

verboten.

7. Die bisher nicht zur Auszahlung gelangten
Entschuldungsgelder sind bis zum 28. Februar 1919

zu bezahlen.

8. Beiden Parteien wird aufgegeben, in die

Verhandlungen zwecks Abschließung des Tarif¬

vertrages sofort einzutreten und dessen AbschluB

möglichst bis 31. März 1919 herbeizuführen.
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Die Groß-Berliner Versicherungsgesellschaften
haben diesen Schiedsspruch anerkannt. Darauf

ist am 19. Februar 1919 in allen Betrieben die

Arbeit wieder aufgenommen worden.

Jetzt wird und -muß mit aller Kraft an die

Schaffung des Reichstarifs herangegangen werden.

Unsere Kollegen im Reiche müssen alles daran

setzen, die Organisation zu stärken. Der Reichs¬

tarif wird um so besser ausfallen, je stärker und

gefestigter unser Berufsverband ist.

Staatliche Angestellte.
Das Bayerische Staatsministerium lür

Verkehrsangelegenheiten hat auf eine Eingabe
unseres Verbandes am 8. Februar 1919 folgendes
geantwortet:

„Die bayerische Verkehrsverwaltung befolgt
schon seit längerer Zeit die Übung, die Arbeits¬

bedingungen ihres Personals anter Zuziehung der

Organisationen des Personals zu regeln. Sie "hat

überdies kürzlich in dem „Rat des Verkehrs¬

personals" eine besondere Vertretung des Per¬

sonals geschaffen, der ein Mitwirkungsrecht bei

allen Maßnahmen grundsätzlicher Art auf sozialem,
wirtschaftlichem und rechtlichem Gebiete, soweit

sie das Personal berühren, eingeräumt ist."

Städtische Angestellte.
Die Kriegsaushelfer beim Rat der Stadt

Leipzig haben durch ihren Anschluß an unsere

Organisation noch weitere Erfolge zu buchen.

Der Rat der Stadt Leipzig hat den Aushelfern

eine weitere Teuerungszulage von 350 Mk. zu¬

gebilligt. Die Auszahlung sollte mit 200 Mk. Ende

Februar und 150 Mk. Ende März 1919 erfolgen.
Unsere Forderung ging dahin, die Teuerungs¬
zulage in Höhe von 500 Mk. sofort auszuzahlen.

Die bisherigen Verhandlungen, die noch nicht ab¬

geschlossen, führten vorläufig zu dem Resultat, daß

200 Mk. sofort (Anfang Februar) ausgezahlt werden.
Die weiteren Verhandlungen haben zum Gegen¬
stand Auszahlung der Teuerungszulage auch an

die mitbeschäftigten Frauen von Kriegsaushelfern,
Auszahlung an die Kriegerfrauen, -Witwen und

Ledige, die einen eigenen Hausstand haben bzw.

zum Unterhalt von Angehörigen verpflichtet sind,
50prozentige Lohnerhöhung und Zahlung einer

lOprozentigen Erhöhung der Teuerungszulagen
für jedes Kind. Der restlose Anschluß aller beim

Rat der Stadt Leipzig beschäftigten Aushelfer

und Aushelferinnen wird die Durchbringung auch

dieser Forderungen gewährleisten. Die am 22. Ja¬

nuar 1919 von über 900 Personen besuchte Branchen¬

versammlung hat einmütig ihr Einverständnis mit

den Maßnahmen der Ortsleitung erklärt. In dieser

Versammlung wurden in die Branchenleitung die

Kollegen Spittel, Cicierski, Pflug, Schneider,
Franke, Räder, Schmidt und die Kollegin Kuhnert

gewählt. Für die Angestellten- und Arbeiter¬

ausschüsse wurden eine Anzahl Kollegen und

Kolleginnen bestimmt. Die Versammelten ge¬
lobten, für restlosen Anschluß aller Berufs¬

genossen an die Organisation zu sorgen.

Jugendliche Angestellte.
Die Sterblichkeit der Jugendlichen während

des Krieges. Wie die Münchener medizinische

Wochenschrift berichtet, hat die Sterblichkeit

in Deutschland während des Krieges in er¬

schreckendem Maße zugenommen. Gegenüber
1913 stieg sie 1915 um 972 v. H., 1916 um 14 v.H.,

1917 um 32 v. H. und 1918 um 37 v. H. (ohne die

Grippe). Ganz besonders erstreckte sie sich auf

die Jugend und vor allem auf die Jugend zwischen

dem 5. un i 15. Lebensjahre, bei denen die Todes¬

fälle um 75 v. H. gegenüber dem Frieden ge¬

stiegen- sind. Da die Überlebenden in diesen

Jahren ohne Zweifel in ganz bedeutendem Maße-

körperlich geschwächt worden sind, so zeigt uns;

das, in wie hohem Maße wir in den nächsten

Jahren diesen Jugendlichen, die Jahr für Jähr

mit ihrer geschwächten Gesundheit dem Arbeits-

leben zugeführt werden, den nötigen Schutz er¬

kämpfen müssen. Schon vor dem Kriege waren

die Jahre nach dem Eintritt in den Beruf ge¬
sundheitlich die schlimmsten. So wurde kürzlich

in der Gesellschaft der Ärzte in Wien ausgeführt»
daß die Sterblichkeit an Tuberkulose zwischen

dem 15. und 20. Lebensjahre einen starken An¬

stieg aufweist, und zwar, so wurde hervorgehoben,
wegen des Eintritts in den Beruf mit seinen Ar¬

beitsschädlichkeiten. Besonders groß ist, wie

man berichtete, die Sterblichkeit unter den Schuh¬

machern, Schneidern, Töpfern und Messer¬

schmieden. Es geht also im besten Sinne um

die Zukunft des Volkes, wenn wir diese „Arbeits¬
schädlichkeiten" durch unseren gewerkschaft¬
lichen Kampf zu bessern suchen.

Privatangestelltenbewegung.
Konzentration der Angestelltenbewegung,

Schon während des Krieges hatten sich die zahl¬

reichen Verbände der Privatangestellten zu großen
Arbeitsgemeinschaften zusammengeschlossen, uro

so ihren sozialen Bestrebungen erhöhten Nach¬

druck zu verleihen. Als Hauptgruppen kamen

in Frage, die Arbeitsgemeinschaft kaufmännischer

Verbände, die Arbeitsgemeinschaft technischer

Verbände und die Arbeitsgemeinschaft freier An¬

gestelltenverbände. Die Revolution brachte als¬

dann eine wesentliche Änderung des Kräfte¬

verhältnisses der einzelnen Gruppen. Aus der

Arbeitsgemeinschaft kaufmännischer Verbände

sind drei große Organisationen ausgeschieden»
die übrigen ihr angeschlossenen Verbände be¬

gründeten den Gewerkschaftsbund kaufmännischer

Angestelltenverbände. Der Gewerkschaftsbund

steht auf mittelständischer Grundlage und be¬

trachtet die Privatangestellten als- eine Mittel¬

schicht zwischen den Arbeitgebern und den Hand¬

arbeitern. Die Arbeitsgemeinschaft technischer

Verbände, die aus dem Deutschen Techniker¬

verband und dem Deutschen Werkmeisterverband

bestand, hat sich aufgelöst, nachdem der Werk¬

meisterverband mit Wirkung vom Januar 191S

der Arbeitsgemeinschaft freier Angestellten-
verbändcbeigetreten war. Gleichzeitig ist auch der

Deutsche Technikerverband in Verschmelzungs¬
verhandlungen mit dem an die Arbeitsgemein¬
schaft freier Angestelltenverbände angeschlos¬
senen Bund der technisch industriellen Beamte»

eingetreten, so daß eine wesentliche Vereinheit¬

lichung in der Organisationsbewegung der An¬

gestellten eingetreten ist. Die Arbeitsgemein¬
schaft freier Angestelltenverbände, die auf streng
gewerkschaftlicher Grundlage steht und grund¬
sätzlich die Solidarität aller Kopf- und Hand¬

arbeiter vertritt, zählt jetzt rund 270000 Mit¬

glieder und umfaßt alle maßgebenden gewerk¬
schaftlichen Organisationen der Techniker, Werk¬

meister, Handlungsgehilfen, Bureauangestellten-
und Bühnenangestellten. Die Geschäftsstelle der

Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände:
befindet sich Berlin NW. 52, Werftstraße 7.
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Die Arbeitsgemeinschaft freier Angestellten¬
verbände hat ihren Tätigkeitsbericht für Novem¬

ber-Dezember 1918 erscheinen lassen, dem wir

folgendes entnehmen:

Im Reichsarbeitsamt fanden am 23. November

Beratungen wegen Erlasses einer Regelung über

das Tarifwesen, die Betriebsausschüsse und das

Einigungswesen statt, an denen die A. f. A. be¬

teiligt war. Es wurde von unserer Seite besonders

eine Fassung durchgesetzt, um Prokuristen usw.

von der Wählbarkeit zu den Angestellten-Aus¬
schüssen auszuschließen. Auch andere von uns

beantragte Verbesserungen fanden teilweise An¬

erkennung.
Die dringlichsten Forderungen der Angestellten

für die Übergangswirtschaft sind von der Arbeits¬

gemeinschaft Mitte November den Volksbeauf¬

tragten der deutschen' Republiken sowie den

Arbeiter- und Soldatenräten zugegangen. Die

Eingabe gliedert sich in: 1. Wiedereinstellung
der Kriegsteilnehmer, 2. Arbeitsbeschaffung,
3. Arbeitsvermittlung, 4. Erwerbslosen-Unter¬

stützung, 5. Schutzmaßnahmen gegen Massen¬

kündigungen und Gehaltskürzungen oder Strei¬

chung der Teuerungszulagen, 6. Überführung der

Heeres- uud Marinebetriebe in die Friedenswirt¬

schaft
Die Arbeitsgemeinschaft freier Angestellten¬

verbände und die übrigen Gewerkschaftszentralen

verhandelten mit den Vertretungen der Unter¬

nehmerorganisationen über die Organisierung der

am 15. November geschaffenen paritätischen
Arbeitsgemeinschaft. Es wurde eine Satzung be¬

schlossen, in der zur weiteren Erledigung der

Einzelfragen über die Lohn- und Arbeitsverhält¬

nisse örtliche Fachgruppen vorgesehen sind.

Eine Sitzung im Demobilmachungsamt, bei

der die Arbeitsgemeinschaft gleichfalls vertreten

war, hatte die Regelung der Wiedereinstellung
von schwerbeschädigten Kriegsteilnehmern zum

Gegenstand ihrer Beratungen.
In Berlin ist ein sogenannter Freier Angestellten-

verhand gegründet worden, dessen Name zu Ver¬

wechselungen mit unserer Arbeitsgemeinschaft
Veranlassung gegeben hat. Die A. f. A. hat des¬

halb eine entsprechende öffentliche Erklärung
verbreitet.

In einer Eingabe an das Demobilmachungsamt
hat die A. f. A. den Erlaß einer Verordnung zur

Einführung des Siebenstunden - Höchstarbeitstages
für die Angestellten beantragt.

Dem Rat der Volksbeauftragten wurde eine

Eingabe übermittelt, in der der Entwurf des

Reichsarbeitsamtes über Tarifverträge, Ange¬
stellten- und Schlichtungs-Ausschüsse kritisch

behandelt wird und entsprechende Abänderungs¬
vorschläge gemacht werden. Außerdem wurden

den/ Reichsarbeitsamt von uns Vorschläge unter¬

breitet, deren Durchführung eine bessere Bear¬

beitung der Angestelltenfragen gewährleistet.

T.
Soziales.

Mindestgehälter und Arbeitszeit für die

Angestellten wurden mittels Notverordnung vom

28. Dezember 1918 für das ehemalige Fürstentum
Reuß j. L. durch den Vollzugsausschuß des dor¬

tigen Arbeiter- und Soldatenrats wie folgt fest¬

gesetzt:

Notverordnung über Mindestgehälter und Arbeitszeit

für alle Angestellten in Privatbetrieben, welche
dem Versicherungsgesetz für Angestellte unter¬

liegen und für Lehrlinge solcher Betriebe.

1. Alle Gehälter, welche am 1. Juli 1914 be¬

zogen wurden, sind wie folgt zu erhöhen:

Gehälter bis zu 3000 Mk. um 50 v. H.;
Gehälter von über 3000 Mk. bis zu 3600 Mk. um

40 v. H., mindestens aber auf 4500 Mk.;
Gehälter von über 3600 Mk. bis zu 4300 Mk, um

30 v. H., mindestens aber auf 5040 Mk.;
Gehälter von über 4300 Mk. bis zu 5000 Mk. um

20 v. H., mindestens aber auf 5590 Mk.

Werden durch die Erhöhung die folgenden
Mindestgehälter nicht erreicht, so sind die Ge¬
hälter auf die Mindestsätze zu erhöhen.

2. Es erhalten:

a) männliche Angestellte, die eine'Lehrzeit be¬
bestanden haben, nach beendeter Lehrzeit

im 1. Jahre mindestens 1800 Mk. jährlich,
n

2.
„ „

2100
„

„
3.

„ „ 2700
„

vom 25. Lebensjahre ab

Unverheiratete 3000
„

Verheiratete 3600
„

weibliche Angestellte, die eine Lehrzeit be¬
standen Laben, nach beendeter Lehrzeit

im 1. Jahre mindestens 1500 Mk. jährlich,
,, 2.

„ „ 1800
„

» 3.
„ „ 2100

„

b) männliche Angestellte, die keine ordentliche
Lehrzeit bestanden haben, für ihre Tätigkeit
im 1. Jahre mindestens 1200 Mk. jährlich,

.,
2.

„ „
1500

„

weibliche Angestellte, die keine ordentliche
Lehrzeit bestanden haben, für ihre Tätigkeit
im 1. Jahre mindestens 900 Mk. jährlich,
„

2.
„ „

1200
„

Vom Beginn des dritten Jahres an treten die
Sätze für die gelernten Gehilfen bzw. Gehilfinnen
in Kraft.

3. Bei allen höheren Gehältern einschließlich

Teuerungszulagen dürfen Gehaltskürzungen nicht
stattfinden.

4. Wegen Bemessung der Gehälter für die

Kriegsbeschädigten sind besondere Grundsätze
zwischen den zuständigen Verbänden der An¬

gestellten und den Arbeitgebern zu treffen.

5. a) Werden Lehrlinge, gleichviel ob männ¬
liche oder weibliche, eingestellt, so muß ein schrift¬
licher Lehrvertrag bestehen. Die Dauer der Lehr¬
zeit bleibt der freien Vereinbarung überlassen,
darf aber nicht länger als drei Jahre dauern. Die

Vergütung an die Lehrlinge wird auf mindestens
40 Mk. monatlich im ersten Jahre, 60 Mk. monatlich
im zweiten Jahre und 75 Mk. monatlich im dritten
Jahre festgesetzt. Auf bestehende Lehrverträge
finden die vorersichtlichen Bestimmungen ent¬

sprechende Anwendung.
b) Sogenannte Volontäre fallen nicht unter

die Bestimmungen von Nr.2 und 5a, sofern sie

nicht länger als ein Jahr bei ein und derselben
Firma in ihrer Eigenschaft als Volontär be¬

schäftigt sind.

6. Wenn Kündigungen von Angestellten fiir-

den 31. März 1919 oder einen früheren Termin

vorgenommen werden, hat der Arbeitgeber dem

Angestellten während der ersten vier Wochen
nach der Entlassung denjenigen Betrag zu er¬

setzen, um welchen die den Angestellten auf

Grund der Verordnung vom 13. November 191t

zu zahlende Erwerbs lo? enunterstützung hinter
den für ihn maßgebenden Mindestsätzen der

Ziffer 2 zurückbleibt, falls der betreffende An¬

gestellte nicht anderswo unterkommt. Personen.



36 Der Bureauangestellte. Nr.»

die sich nicht um die Erwerbslosenunterstützung
bemüht haben oder denen, die Erwerbslosen¬

unterstützung versagt wird, haben keinen An¬

spruch auf die vorstehende Arbeitgeberunter¬
stützung. Die Arbeitgeber sind gehalten, sämt¬
liche aus dem Heeresdienste zurückkehrende
Angestellte sofort nach Meldung wenigstens bis
zum Ablauf der nächsten gesetzlichen "bzw. ver¬

einbarten Kündigungsfrist in ihre Stelle auf¬

zunehmen, die sie am 1. August 1914 innehatten,
sofern sie sich unverzüglich nach der Entlassung
hei dem Arbeitgeber melden. Diese Bestimmung
ist auf Lehrlinge, die nach dem 1. August 1914
ihre Lehrzeit beendet haben? und die in unmittel¬
barem Anschluß daran bei ihrem Lehrherrn als
Sehilfen tätig gewesen sind, entsprechend an¬

zuwenden. Um für die heimkehrenden Kriegs¬
teilnehmer Platz zu schaffen, sind zunächst zu

entlassen Frauen von Arbeitnehmern, welch letz¬
tere, gleichviel in welchem Betriebe, volle Arbeit
gefunden haben, nach diesen Kriegerwitwen, die
auf den Zuschuß aus der Erwerbslosenfürsorge
Anspruch haben, und endlich Angestellte, die erst
während des Krieges in den Beruf eingetreten
sind und bei denen infolge Entlassung eine Ge¬
fahr für ihre Existenz nicht besteht.

7. Bei sich notwendig machenden Entlassungen
soll den unverheirateten Angestellten zuerst ge¬
kündigt werden.

8. In jedem Betriebe mit mehr als 14 An¬
gestellten soll ein Angestelltenausschuß vorhanden
sei». Dieser hat zu bestehen in Betrieben:

mit 15 bis zu 50 beschäftigten versicherungs¬
pflichtigen Angestellten aus 3 Personen,

mit 51 bis zu 200 beschäftigten versicherungs¬
pflichtigen Angestellten aus 5 Personen,

mit über 200 beschäftigten versicherungspflich¬
tigen Angestellten aus 7 Personen.

Lehrlinge werden hierbei nicht mitgezählt.
Angestellten, welche dem Angestelltenausschuß
angehören, dürfen Schwierigkeiten bei und wegen
Ausführung ihres Amtes nicht bereitet werden.

9. Die Durchführung des Achtstundentages
ist einzuhalten. Die Bureauarbeitszeit darf über
6 Uhr nachmittags nicht ausgedehnt werden. An¬
geordnete Überstunden sind mit 25 v. H. Auf¬
schlag zu bezahlen.

10. Die vorstehenden Bestimmungen erhalten
rückwirkende Kraft bis 1. Dezember 1918.

Versammlungsberidite.
Bezirk Hessen-Nassau und Hessen. Unsere

letzte Bezirkskonferenz, welche im Oktober 1918
in Frankfurt a. M. stattfand, beschloß nach Be¬
endigung des Krieges einen Bezirkstag ein¬
zuberufen. Ferner wurde beschlossen, mit dem
Hauptvorstand darüber zu verhandeln, und auf
dem damals nahe bevorstehenden Verbandstag
dahingehend zu wirken, daß sobald als möglich
ein vom Verband freigestellter Bezirksleiter an¬

zustellen sei. Einstimmig kam zum Ausdruck,
daß die Agitation, jetzt der Situation entsprechend
intensiver betrieben werden muß. Ehrenamtlich
tätigen Kollegen sei dieses unmöglich. Leider
gelang es nicht, diese Frage bis jetzt endgültig
zum Abschluß zu bringen. Ein weiterer Ver¬
tagungsgrund für den Bezirkstag besteht in der
teilweisen feindlichen Besetzung unseres Bezirks,
wodurch unseren im besetzten Gebiet ansässigen
Mitgliedern die Teilnahme unmöglich gemacht
wird. Sollte nicht bald Beendigung, oder Mil-
tfsrung der gegenwärtig herrschenden Verkehrs¬

beschränkungen eintreten, so müssen wir ohne
Anwesenheit dieser Mitglieder den Bezirkstag
abhalten. Einen bestimmten Termin zum Bezirks¬
tag vermögen wir aus den hier angeführten
Gründen deshalb noch nicht anzugeben. Einst¬
weilen muß noch eine kurze Zurückstellung er¬

folgen. Den Mitgliedern des Bezirkstags geht
ein Fragebogen zu, um dessen gewissenhafte
Ausfüllung und baldige Einsendung gebeten wird.

Bochum i. W. Am 29. Januar erfolgte hier
die Gründling einer Ortsgruppe. Kollege Ohse,
Düsseldorf, sprach über den inneren Aufbau des
Verbandes. Gewählt wurden als Vorsitzender
Burmeister, Bochum, Westfälische Straße 13,
Schriftführer Götsch, Kassierer Markwitz, stell¬
vertretender Vorsitzender Hahne, stellvertretender
Schriftführer König und ferner als Beisitzer Dieke
und Kollegin Belitz. Zu Revisoren wurden ge¬
wählt Berger und Engmann. Die Ortsgruppe
zählt bereits 400 Mitglieder, und zwar bis jetzt
ausschließlich Beamte und Beamtinnen des All¬
gemeinen Knappschaftsvereins Bochum.

Dresden. Nachdem die Mehrzahl der Ver¬
sicherungsangestellten aus dem Felde zurückgekehrt
ist, beginnt sich die Organisation dieser Branche
erfreulicherweise wieder zu heben. So sind z. B.
mit einer Ausnahme sämtliche Außenbeamten der
„Victoria" hier organisiert. In einer für den
11. Januar einberufenen Branchenversammlung,
die außerordentlich gut besucht war, wurden ver¬

schiedene Forderungen in bezug auf die An¬
stellungs- und EntlohnungsVerhältnisse an die
„Victoria" gestellt, die der Direktion sofort über¬
reicht werden sollen. Namentlich werden ge¬
fordert: Abschaffung der Tätigkeitsberichte, Ab¬

schaffung des sogenannten „Pensums", Wieder¬
einstellung des gemaßregelten Kollegen Peitz.
Die durch den Kollegen Dachselt vertretene Orts¬
leitung sicherte den Kollegen ihre volle Unter¬
stützung zur Erreichung der Forderungen zu,
ebenso versprachen die Kollegen, einmütig zu¬

sammenzuhalten. Gewählt wurden: Kollege
Böttcher als Branchenieiter, Kollege Goethel als
Stellvertreter, Kollege Ebv-rt als Schriftführer
und Kollege Paul als Beisitzer.

Dresden. In der am 16. Januar stattgefundenen
Branchenversammlung der Anwaltsangestellten be¬
richtete Kollege Dachselt über die schwebenden
Tarifverhandlungen mit dem Dresdener Anwalt¬
verein; er erläuterte dabei die von der gewählten
Kommission aufgestellten Forderungen, die all¬

seitig Zustimmung fanden. Die Verhandlungen
mit dem Anwaltverein werden fortgesetzt, über
das Ergebnis wird in einer weiteren Versamm¬

lung berichtet werden. Gewählt wurden: Kollege
Dachselt als Branchenleiter, Kollege Pickenhayn
als Stellvertreter und Kollege Prenzel als Schrift¬
führer.

Dresden. Die Angestellten des Zentral¬

arbeitsnachweises, die in ihrer Gesamtheit in
unserem Verbände organisiert sind, hielten am

16. Januar eine Betriebsbesprechung ab. Die

Ortsleitung war durch Kollegen Dachselt ver¬

treten. Die Kollegen Günzel und Beye referierten
kurz über die durch Eingreifen des Verbandes
erzielten Verbesserungen der Anstellungs- und

Entlohnungsbedingungen. Anerkannt wurde, daß
der Verband Großes geleistet habe und daß die
Verhältnisse heute zufriedenstellend genannt
werden könnten. Gewählt wurden: Kollege
Günzel als Vertreter in die Ortsleitung, Kollege
Anger als Stellvertreter und Kollegin Götze als
Schriftführer.



Nr.ft Der Bure&uangesteilte. 37

Dresden. In der am 22. Januar stattgefundenen
allgemeinen Mitgliederversammlung gab Kollege
Lutze den Geschäftsbericht. Danach ist die Mit¬

gliederzahl am Orte seit dem Tage der Revolution

um zirka 1000 gestiegen. Den Kassenbericht er¬

stattete Kollege Mönch. Ihm sowohl als auch

dem- Kollegen Lutze wurde Entlastung erteilt.

Ein gedruckt vorliegender Entwurf eines Orts¬

statuts wurde mit einer kleinen Abänderung ge¬

nehmigt. Infolge des steigenden starken Mit¬

gliederzuwachses können die Geschäfte nicht mehr

ehrenamtlich erledigt werden, wenn eine Schädi¬

gung der Organisation vermieden werden soll.

Es wird beschlossen, einen besoldeten Geschäfts¬

führer zu bestellen; gewählt wird einstimmig der

Kollege Dachselt. Die Neuwahlen zur Ortsleitung

ergaben folgendes Bild: Bevollmächtigter: Kollege
Lehmann, stellvertretender Bevollmächtigter:

Kollege Süß, die Kollegen Liebelt als Vertreter

der Kassenangestellten, Böttcher (Versicherungs¬
angestellten), Günzel (Staats- und Gemeinde¬

angestellten, Z. A. N), Bauer (Aw.), Mey (Mf.),
Linke (Fl. R.), Lucas (Ad.), Küntzel (K. B. A.), als

Revisoren die Kollegen Thieme, Beye und Mönch.

Die Anwaltsangestellten werden vorläufig durch

Kollegen Dachselt vertreten. Als Vertreter zum

Gewerkschaftskartell werden die Kollegen Leh¬

mann, Süß, Dachselt, Liebelt und Linke, als wei¬

terer Beisitzer zur Bezirksleitung der Kollege
Dachselt gewählt. Alle Geschäfte der Ortsgruppe
Dresden werden in Zukunft nur noch vom Bureau

Wettinerplatz 2 aus erledigt. Der Geschäftsführer

bekleidet auch gleichzeitig das Amt des Kassierers.

Fernsprecher 17 659.

Duisburg. Die am 21. Januar abgehaltene
Versammlung der Versicherungsangestellten hatte

einen vollen Erfolg. Kollege Hanau sprach über

den Wert der Organisation und ferner über die

Notwendigkeit der Bildung von Angestellten¬
aussdiüssen.

Frankfurt a. M. In der Generalversammlung
am 27. Januar erstattete den Tätigkeitbericht
Kollege. Göller. In der Mitgliederbewegung wäre

eine Äufwärtsbewegung zu vei zeichnen, die

hiesige Ortsgruppe zähle heute 470 Mitglieder.
Den Kassenbericht vom IV. Quartal 1918 erstattete

der Kollege Müller, nach demselben betrugen die

Einnahmen der Hauptkasse 1077,20 Mk., die Aus¬

gaben derselben 439 Mk. Die Lokalkasse hatte

289,74 Mk. Einnahmen und 327,69 Mk. Ausgaben,
so daß ein Kassenbpstand von 692,48 Mk. auf¬

zuweisen sei. Die Wahl der Ortsleitung ergab
die Wahl der Kollegen Eibers und Göller als Be¬

vollmächtigte, der Kollegen Fritsch und Müller

als Kassierer. Zum Kassierer der Pensionskasse

wurde Kollege Sippe], als Schriftführer und Bei¬

sitzer wurden die Kollegen Kalis, Bretzigheimer,
Kröcker, Kaiser, Cahn, Leyendecker und die

Kolleginnen Schmieder und Metz gewählt. Über

die Lohnbewegung der Außenbeamten der „Vik¬

toria", Versicherungs-Aktien-Gesellschaft, be¬

richtet Kollege Eibers. Über die schwebenden

Unterhandlungen zwecks Übernahme der An¬

gestellten der Kriegsfürsorge zum städtischen

Wohlfahrtsamt berichtete Kollege Kalis.

Kiel. Der Besuch der letzthin abgehaltenen
Generalversammlung war gut Aus dem Jahres¬

bericht ist hervorzuheben, daß die Ortsgruppe
sehr gute Fortschritte gemacht hat. Nach der

Revolution setzte sprunghaft eine starke Zunahme

der Mitglieder ein. Am besten kennzeichnen das

die Mitgliederzahlen. Am 1. Januar 1918 zählte

die Ortsgruppe rund 800, am 1. Oktober 1918

= 1200 und am 31. Dezember 1918 2700 Mitglieder.
Das Bureau mußte im Januar 1919 nach der Wü-

helmir.enstraße 47, Erdgeschoß, verlegt werden.

In fast allen Branchen sind für die Mitglieder
namhafte Einkommer seil öhungen erreicht worden.

Die Kassengeschäfte haben entsprechend der Mit¬

gliederzunahme einen erheblichen Umfang an¬

genommen. Die Anstellung eines Ortsbeamte«

ist in Aussicht genommen. Dem Vorstand wurde

Entlastung erteilt. An Stelle des aus Gesund¬

heitsrücksichten zurücktretenden ersten Vor¬

sitzenden Weber wurde Kollege Siebert gewählt.
AlsIKassierer wurde Kollege. Scharfenberg wieder¬

gewählt. Es erfolgte dann noch die Wahl der

übrigen Vorstandsmitglieder, Revisoren und De¬

legierten zum Gewerkschaftskartell. Ferner

wurde beschlossen, aus dem allgemeinen An¬

gestelltenkartell auszuscheiden und dafür die

Ortsgruppen der der freien Arbeitsgemeinschaft
freier Angesteiltenverbände angeschlossenen Ver¬

bände in einem Ortskartell fester zusammen¬

zuschließen.

Lübeck, öffentliche Versammlung am 31. Ja¬

nuar. Statt des verhinderten Kollegen Brenke,

Berlin, referierten die Kollegen Mehrlein und

Haut über: „Der Bureauangestellte und die neue

Zeit." Die Diskussion war sehr lebhaft. Ein

Herr Förster vom Wiesbadener Verband suchte

die Tätigkeit seines Verbandes herauszustreichen,
konnte indes keinen der Anwesenden von dem

praktischen Wert seiner Organisation überzeugen.

Mannheim-Ludwigshafen. In einer der letzten

statfgefundenen Mitgliederversammlungen wurde

beschlossen, sofort in eine Gehaltsbewegung ein¬

zutreten und dabei folgende Forderungen aufzu¬

stellen: 1. Die den Angestellten seither gewähr¬
ten Teuerungszulagen sind den Gehältern zuzu¬

schlagen, 2. die den Verheirateten zugestandenen
Kinderzulagen sind noch solange beizubehalten,

als die Teuerung in dem gegenwärtigen Maße

fortbesteht, 3. die Angestellten sind bei Einreihung
in den neuen Besoldungsplan in ihrer seitherigen
Stufe zu belassen. — Hierzu ist zu bemerken,
daß von der Ortsgruppenleitung ein Besoldungs¬
plan aufgestellt wurde, dem die Forderung zu 1

zugrunde liegt. Infolgedessen sind die seit-

heiigen Anfangsgehälter in allen Klassen uns

ungefähr 75 v. H. und die Endgehälter um unge¬
fähr 68 v. H. heraufzusetzen. Des Weiteren wurden

Dienstordnungsänderungen betreffend den Urlaub,
das Kündigungsrecht, die Entlohnung der Über¬

stundenarbeit und die Entlohnung der Hilfsarbeiter

gefordert. Schließlich wurde die Notwendigkeit
einer einmaligen Teuerungszulage erörtert und

als solche ein Betrag von 500 Mk. für alle Ange¬
stellten und außerdem für alle Verheirateten

100 Mk. für jedes Kind unter 16 Jahren festgesetzt.

Magdeburg. In der am 15. Januar statt¬

gefundenen, sehr gut besuchten Ortsgruppen¬
versammlung gab Kollege Haase den Kassen¬

bericht, anschließend daran Kollege Krone einen

kurzen Überblick über den Mitgliederbestand.
Danach ist die Ortsgruppe innerhalb Monatsfrist

um zirka 150 Mitglieder gewachsen. Darauf be¬

richtete Kollege Lesse über den Verbandstag.
Kollege Muth gab in längeren Ausführungen Aus¬

kunft über die bisherige Tätigkeit des Angestellten¬
rats. Die Entschädigung für den Vorstand wurde

wie folgt festgelegt: Für den Vorsitzenden pro
Monat 15 Mk, Kassierer pro Monat 10 Mk., Schrift¬

führer pro Monat 5 Mk. Für die heimkehrende»

Kriegsteilnehmer soll ein Begrüßungsabend ver¬

anstaltet werden.
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Nürnberg. Die Rechtsanwaltsangestellien des

Oberlandesgerichtsbezirks hielten am 21. Februar
1919 im Gesellenhospiz eine zahlreich besuchte

Versammlung ab. Die schlechten Einkommens¬
verhältnisse der Anwaltsgehilfen wurden einer
scharfen Kritik unterzogen. Mit Entrüstung wurde
festgestellt, daß die Anwaltskammer sich auf den
eingereichten Tarifvorschlag noch immer nicht
erklärt hat. Bezirksjeiter Köpplinger wies in der
Aussprache darauf hin, daß die Verhältnisse nur

durch Einigkeit der Kollegen gebessert werden
könnten. Es sei unerhört, wenn in der jetzigen
Zeit ein Rechtsanwalt einem Kriegsteilnehmer
die Hälfte seines früheren Gehalts anbiete. Ein
anderer Anwalt habe einem 28jährigen Gehilfen
120 Mk. Monatsgehalt angeboten und ihm erklärt,
seine Schwester könne ja durch Mitarbeiten
zum Unterhalt der Familie beitragen. Solche
Zustände könnten nur durch eine starke ge¬
werkschaftliche Organisation beseitigt werden.
Die mit brausendem Beifall aufgenommenen
Ausführungen dös Kollegen Köpplinger lösten
eine längere Aussprache aus. Allseitig wurde

anerkannt, daß nur durch einen Zusammenschluß
des Bayerischen Verbandes mit dem Verband der
Bureauangestellten dem Berufe gedient werden
könnte. Die Vorstandschaft sagte auch zu, daß
die Verhandlungen wegen eines solchen Zu¬
sammenschlusses sofort aufgenommen würden
und der nächsten Versammlung darüber Bericht
erstattet werden soll.

Waidenburg. In der letzten Monatsversamm¬
lung hielt Arbeitersekrefär Grüttner einen Vortrag
über „Die Zentralisierung der Berufsverbände".
Da auch die Arbeitgeberverbände eingeschlossenes
Ganzes bilden, so kann es für die einzelnen Be¬
rufsverbände nur von Nutzen sein, wenn sich
dieselben dem bestehendem Gewerkschaftskartell
anschließen. Daraufhin wurde einstimmig der
Beschluß gefaßt, dem Kartell beizutreten. Hierauf
folgte die Wahl eines Delegierten.

Bekanntmachung des Verbändsvorstandes.
Gemäß § 8 der Verbandssatzungen wird äit

Wahl folgender Kollegen für ihre Ämter bestätigt
und zwar für

Ortsgruppe Magdeburg. Bevollmächtigter Walter
Krone, Hasselbachstraße 2; Kassierer Arthur
Haase, Zerbster Str. 6; ferner Kollege Leopold
Hesse.

Ortsgruppe Naumburg. Bevollmächtigter Kraut¬
mann; Kassierer Hetnze; ferner die Kollegen
Radestock, Müller, Barth.

Ortsgruppe Nowawes. Bevollmächtigter Emil
Krüger, Potsdam, Heiligegeiststraße 3; Kassierer
rri'§ Ballschmiede, Potsdam, Waisenstraße 6;
ferner Kollege Franz Gaedcke.

Ortsgruppe Osnabrück. Bevollmächtigter H. Thtes,
Hermannstraße 311; Kassierer Lengemann;
ferner Kollegin Athmer.

Ortsgruppe Piesteritz (Bezirk Halle). Bevoll¬
mächtigter Arthur Sonnenberg, Schulplatz 36;
Kassierer Bernhard Schreiber, Gustav-Schneider-
Str. 31; ferner Kollege Hugo Reiter.

Ortsgruppe Unterweserstädte. Bevollmächtigte
H. Eckermanns, Bremerhaven, Keilstraße 14;
J. Droszkowski, Geestemünde, Theestraße 5III;
F. Jacob, Lehe, Parallelestraße 20.

Berlin, den 25.Februar 1919.

Der Verbandsvorstand.

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Willy Reetscta, Stadt. Angestellter
in Berlin, f 25. Oktober 1918.

Kollegin Luise Haha, Werftangestellte in

Regensburg, f 30. Oktober 1918.

Kollege Ferdinand Fuchs, Krankenkassen-
angestellter in Eßlingen. f 31. Oktober 1918.

Kollege Hermann Haase, Stadt. Angestellter
in Berlin, t 6. November 1918.

Kollege Emil Stelzner, Krankenkassen¬
angestellter in Crimmitschau, f 13. Nov. 1918.

Kollege RudolfTischendort, Krankenkassen¬
angestellter in Berlin, t 18. November 1918.

Kollege Wilhelm Winkelmann, Kranken¬

kassenangestellter inGera-R. f l8.Nov.1918.

Kollege Job.. Wendt, Anwaltsangestellter
in Berlin, f 19- November 1918.

Kollege Hermann Werner, Krankenkassen-
angestellter in Berlin, f 7. Dezember 1918.

Kollege Julius Lücke, Werftbureauange¬
stellter in Kiel, f 7. Dezember 1918.

Kollege Karl Then, Krankenkassenange¬
stellter in München, f 16. Dezember 1918.

Kollege Paul Hartmann, Anwaltsange¬
stellter in Dresden, t 8. Januar 1919.

Kollege Aug. Griebel, Krankenkassen¬
angestellter i.Mülilhauseni.Th. f 10.Jan. 1918.

Kollegin Alma Wiazllnski, Bureauange-
• stellte in Berlin, f 13. Januar 1919.

Kollege Wilhelm Bruhn, Krankenkassen¬
angestellter in Hamburg, f 21. Januar 1919.

Kollegin Anna Dieterich, Anwaltsange¬
stellte in Hamburg, f 21. Januar 1919.

Kollege Hermann Wessels, Bureauange¬
stellter in Wilhelmshaven, f 23. Januar 1919.

Kollege Georg Bohr, Staatsangestellter in
Hamburg, f 25. Januar 1919.

Kollege Albert Meyer, Industrieangestellter
in Lübeck, t 30. Januar 1919.

Kollege Hermann Doli, Versicherungs¬
angestellter in Hamburg. -

Kollege Wilhelm Gayda, Werftangesiellter
in Hamburg.

Kollege Friedrich Wilhelms, Kassenange¬
stellter in Hamburg.

Dem Andenken unserer als Opfer
des Krieges Verstorbenen.

Kollege Hermann Wiencke, Versicherungs¬
angestellter in Lübeck, f 18. August 1918.

Kollege Otto Meyer, Anwaltsangestellter
in Leipzig, f 5. Februar 1919.

Ehre ihrem Andenken!

VerantwortUoh für Bedaktion: H. Zaddach, BerUn. Verlag: C. Giebel, BerUn, Draek: A, Schuck* b (He., BerUn N M


