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Maiengedanken.
JMeue Hoffnungen, neue Wünsche bewegen mit
*•' Anbruch des Frühlings des Menschen Herz,
neue Arbeitslust und -Freudigkeit beseelt ihn.
Wie die aufsteigende Sonne den Winter besiegt,
wie das Eis birst und die Flüsse schwellen, so

kämpft des Menschen Geist und Körper an gegen
alte Gewohnheiten, Oberlieferungen und Ge¬
bräuche. Unaufhaltsam, gleich dem Frühling, ist
im Leben des einzelnen der Fortschritt, un¬

verkennbar die Höherentwicklung der Volks¬

gesamtheit.
Seit Jahrzehnten sind wir gewohnt, daß die

arbeitende Bevölkerung im Dienste von Einzel¬

personen und Unternehmungen ihre Körper- und
Geisteskräfte opfert, ohne das Empfinden zu

haben, dadurch der Volksgesamtheit zu nützen.
Dieses Gefühl bedrückt den Menschen, nimmt
ihm die Arbeitslust und die Arbeitsfreudigkeit.
Dagegen bäumen sich die arbeitenden Volks¬
schichten auf; mehr und mehr wird der Gedanke

Allgemeingut, daß niemand das Recht hat, aus

der Arbeitskraft der großen Masse für sich per¬
sönliche Vorteile zu ziehen.

Gern stellt die arbeitende Bevölkerung ihr

ganzes Wissen und Können in den Dienst der

Gemeinwirtschaft, weil sie weiß, daß dadurch der

Volksgesamtheit genützt, ihr geistiger und wirt¬
schaftlicher Aufstieg gefördert wird. Mit Rat
und Tat will sie dazu beitragen, daß das Wirt¬
schaftsleben gehoben wird, sie will aber nicht

länger mehr die Sorge für das Wohl und Wehe
von Tausenden der im Erwerbsleben stehenden

Volksgenossen dem einzelnen Betriebsinhaber
überlassen, sondern mitbestimmend einwirken auf
die Gestaltung der gesamten Arbeitsverhältnisse.

Darum waren die Kämpfe der Angestellten
in der Industrie, in den Banken und anderen

Berufszweigen um das Mitbestimmungsrecht für
die Volksgesamtheit von so großer Bedeutung.
Es beweist keine besondere Einsicht in die Ge¬

sinnung der übergroßen Mehrheit der arbeitenden

Volksschichten, daß erst durch wochenlange
Kämpfe die Anerkennung dieser Forderung von

den Betriebsunternehmern erzwungen werden
mußte.

Wertvolle Vorarbeit für die Erkenntnis der
wirtschaftlichen Zusammenhänge leisteten die
Gewerkschaften. Gewerkschaftsarbeit ist Ge-

meinschaftsarbeit, ist Eintreten des einen für
alle und aller für den einen, des Stärkeren für
den Schwachen, des Leistungsfähigeren für den

weniger Leistungsfähigen. Bewußt und mit Er¬

folg hat die Gewerkschaftsbewegung das Gefühl
der Zusammengehörigkeit, der Brüderlichkeit ge¬
pflegt und gefördert Zusammengeführt durch
die Tätigkeit im gleichen Beruf, haben wir in der
Gewerkschaft gelernt, unter Hintansetzung der

eigenen Person einzutreten für die Gesamtheit
unserer Berufsangehörigen, wohl wissend, daß
von der Hebung des Gesamtberufs der Aufstieg
jedes einzelnen abhängig ist.

Darin haben wir uns zu jeder Zeit eins ge¬
fühlt mit allen, die durch ihrer Hände oder ihres

Kopfes Arbeit sich im Dienste eines anderen
ihren Lebensunterhalt erwerben müssen. Immer
sind wir uns dessen bewußt gewesen, daß wir
unsere Gegner nur in den Reihen derer zu

suchen haben, die da glauben, das unantastbare
Recht zu haben, von der Arbeit anderer leben
zu dürfen.

Ein gerüttelt Maß von Aufklärungsarbeit ist
in unseren Reihen noch zu leisten. Noch immer
stehen viele unseren Bestrebungen fern, haben
noch nicht erkannt, wie notwendig gerade jetzt
der Zusammenschluß ist.

An diesem ersten Maientag wollen wir es

uns geloben, rastlos zu arbeiten, unablässig dafür
zu sorgen, daß unsere Reihen sich füllen, das
Gefühl der Zusammengehörigkeit, der Brüderlich¬

keit, erneut und verstärkt an Kraft und Umfang
gewinnt. Es gilt, den Kampf aufzunehmen gegen
jede Verflachung unserer gewerkschaftlichen
Betätigung. Mit allen Mitteln muß verhütet

werden, daß unsere Bewegung nur in die Breite,
nicht aber auch in die Tiefe geht. Nicht nur im

Alltagskampfe dürfen wir unsere Kräfte er¬

schöpfen. Bildungs- und Erziehungsarbeit in

großem Umfange müssen wir leisten, um unser

Teil zur Befreiung der Menschheit, zu ihrer Em¬

porhebung auf eine höhere Kulturstufe beitragen
zu können.

Hand in Hand mit allen unseren Arbeits¬
brüdern und -Schwestern wollen wir unseren

Beruf, wollen wir die Volksgesamtheit einem
neuen Maientag, einer besseren and schöneren

Zukunft entgegenführen.

Dao
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Hinter den Kulissen der Reidisversidierungsanstalt
für Angestellte.

Aus unterrichteten Kreisen wird uns über die

Verhältnisse bei der Reichsversicherungs¬
anstalt für Angestellte folgendes geschrieben:

In der 213. Sitzung des Reichstags vom

13. Februar 1914 ist die ganze Geschäftsführung
der R. f. A. in genügender Weise beleuchtet

worden. Heute, nach dem 9. November 1918, haben

wir noch die alte rückständige Wirtschaft, bei der

noch kein Funken einer zeitgemäßen Arbeit zu

merken ist. Bei der R. f. A. ist noch fast nichts

zu merken, daß es in gewissem Sinne auch eine

Freiheit der Person gibt. Wohl hat man die

Bildung eines Angestelltenausschusses nicht ver¬

hindern können; doch glaubt man noch, daß die

Interessenvertretung der Beamten eines schönen

Tages verschwinden muß. Nun, hierüber sprechen
wohl andere Faktoren als „Direktorium und Ver¬

waltungsrat" mit

Bereits in der 213. Sitzung des Reichstags
wurde auf die schlechte Bezahlung der mittleren

und unteren Beamten und auch auf die hohen

Gehälter verschiedener Klassen aufmerksam ge¬

macht. Doch an dieser schlechten Bezahlung hat

die zunehmende Teuerung während des Krieges
und auch die heutige mißliche Lage der Beamten

nicht zu rütteln vermocht. Der hohe recht rück¬

ständige Verwaltungsrat und das Direktorium

haben es nicht für erforderlich gehalten, gründ¬
lich die Notlage der mittleren und unteren Be¬

amten zu prüfen. Die Anstalt beschäftigt jetzt
etwa 2800 Beamte. Von diesem Beamtenheer

sind bis jetzt eine verschwindende Minderheit

zu Sekretären befördert worden. Das Gros der

Beamten bilden die Assistenten, die in Wirklich¬

keit nur Diätare sind, denen man aber, um nach

außen hin sich zu sichern, den schönen Titel

Bureauassistent gegeben hat. Während es für

die Assistenten anderer Behörden durchschnitt¬

lich eine Bezahlung von 2600 bis 4000 Mk. jährlich
gibt, erhalten die Bureauassistenten bei der R.

f. A. heute noch 2/60 bis 2860 Mk. Von diesen

Assistenten stehen welche schon jahrelang auf

dem Höchstsatz von 2860 Mk. Werden diese nun

befördert, so erhalten sie auf die Dauer von

3 Jahren jährlich 40 Mk. mehr. Um diese lächer¬

liche Erhöhung durchzubringen, tagt Direktorium

und Verwaltungsrat. Die hohen Tagegelder des

Verwaltungsrats werden wohl die Kosten für die

Beförderung schon längst übersteigen. Die Kosten

werden ja auf Konto der Angestellten auf¬

gebraucht. Wie kann denn auch ein Fabrik-,
Gruben- oder Großgrundbesitzer die Leiden der

mittleren und unteren Beamten beurteilen, der

stets gewohnt war, über seine Angestellten und

Arbeiter willkürlich zu herrschen. Welche Fäden

bei dem konservativ rückständigen Verwaltungs¬
rat jetzt gesponnen werden, wer kann das wissen?

Es ist schon durchgesickert, daß versucht wird,
unter dem Deckmantel der Erweiterung der

Selbstverwaltung allerlei persönliche Vorteile zu

sichern.

1912 ist die Behörde ins Leben getreten.
Welche Arbeiten in dem siebenjährigen Bestehen

von' der mittleren und unteren Beamtenschaft

geleistet worden sind, ist nicht zu beschreiben.

Unbezahlte freiwillige Überstunden ohne Ende

haben die Durchführung des Betriebes ermög¬
licht Nur der Unverdrossenheit der mittleren
Beamtenschaft ist es zu danken, daß die Karre

in der Beitragsverbuchungsabteilung dieser Be¬

hörde nicht zum Stillstand kam. Die eine Ver¬

fügung übertrumpfte die andere, wodurch das

ohnehin schon rückständige Buchungsgeschäft noch

mehr leiden mußte und die Beamten in ihrer

Bewegungsfreiheit beim Arbeiten vergewaltigt
wurden. Statt dafür zu sorgen, daß die Beamten

in ihrem Tun mehr Selbständigkeit bekommen,
wurden Prüfer, Vorprüfer, Beitragsrevisoren, Ober¬

revisoren und Assessoren eingesetzt, die den bureau-

kratischen Aufbau noch mehr zu solchem stem¬

pelten. Wer ferner die herausgegebenen Listen

betrachtet, muß zur Überzeugung kommen, daß

die R. f. A. in der Buchungsabteüung von leitenden

Personen besetzt ist, die in ihrem Leben noch nicht

in der Bureaupraxis gestanden haben. Es ist ein¬

fach unglaublich, daß die Reichsversicherungs¬
anstalt zu einer Verbuchung von Beiträgen fast
100 Verfügungen herausgegeben hat und heute

(6 Jahre nach dem Inkrafttreten des Gesetzes)
noch nicht weiß, wie sie aus den Buchungs¬
rückständen herauskommen soll. Derjenige aber,
welcher es soweit "kommen ließ und nur seine

„hohe Position" in der Buchungsabteilung im Auge
hatte, verdient besonders in aller Öffentlichkeit

bekanntgemacht zu werden.

Als nun der „hohe Verwaltungsrat" von diesen.

Zuständen Kenntnis bekam, wurde beschlossen,
einen Fernstehenden zur Ausarbeitung eines neuen

Systems zu engagieren, denn nach dem Ausspruch
des Direktoriums sei in der Buchungsabteilung
kein fähiger Angestellter vorhanden, der derartiges
leisten könne. Die Tatsache aber, daß 1913—1919

fortgesetzt die Angestellten durch eigene Aus¬

arbeitungen über notwendige Änderungen pp. In¬

teresse und auch die Fähigkeiten hatten, wurde

verschwiegen. Die Ausarbeitungen wurden „weg¬

gelegt" und damit war auch wieder jedes Be¬
streben des einen oder anderen Angestellten, sich

durch Fähigkeiten bemerkbar zu machen, begraben.
Neuerdings hat nun der Verwaltungsrat selb¬

ständig einen Herrn engagiert, der für die Ein¬

führung eines einfachen Buchungssystems jährlich-
14 500 Mk. Gehalt bezieht. Alles zusammengefaßt,,
ist die Sachlage so, daß es höchste Zeit wird, die

Einführung des Markensystems zu betreiben und

für die Besserstellung der Angestellten nunmehr

kräftig einzutreten. Bei allen sozialpolitischen
Behörden sind die Gehalts- und Anstellungs¬
verhältnisse gesetzlich geregelt, dagegen bei der

R. f. A. nicht. Statt die älteren Herren, welche-

sich seit dem Bestehen der Anstalt bei ihren

Löhnen als Diätar kümmerlich durchschlagen
mußten, zum Sekretär zu befördern, sind neuer¬

dings wieder nur so einige „Günstlinge" vom

Sekretär zum Obersekretär befördert. Für die Be¬

förderung vom Assistent oder Diätar zum Sekretär

kostet es erst heldenhafte Kämpfe derAngestellten,,
in denen weder das Direktorium noch der „hohe
Verwaltungsrat" geschont worden sind. Dagegen
für die Einstellung eines Kaufmannes mit 14500 Mk.

Jahresgehalt bedarf es nur eines kurzen Beschlusses

und der Posten ist besetzt.

Wo bleibt die Gerechtigkeit?
Also heran an die Änderungdes Versicherungs¬

gesetzes für Angestellte!
*

Auch über die Behandlung durch die leitenden

Beamten werden bittere Klagen erhoben. Wenn

der Herr Präsident die Treppe heruntergehen
will, ertönt ein Klingelzeichen. Niemand darf sich«



Nr. 9 Der Bureauangestellt©. 65

dann auf der Treppe sehen lassen. Kommt er

die Treppe herauf, dann muß Jeder stehen bleiben,
zur Seite treten und einen Bückling machen.

Der „beliebteste" Mann ist Herr Regierungs¬
rat Dr. Thissen. Er leidet an einer geradezu
unglaublichen Überhebung. Bei Prüfungen soll

er folgende geistreichen Fragen stellen: Beant¬

worten Sie die Fragen klipp und klar, sonst reite

ich Sie hinein: Wieviel Fixsterne gibt es? Wieviel

Fenster bat das Kaiserliche Schloß?

- Die Angestellten müssen sich ordentlich

scheuen, dieser Leitung ihre Beiträge anzu¬

vertrauen. Die Spatzen pfeifen es von den

Dächern, daß tausende von Posteinzahlungen un-

verbucht herumliegen. Die Regierung wird nicht

umhin können, sich das Geschäftsgebaren dieser

hochmögendenHerren einmal gründlich anzusehen,
um zu verhindern, daß weite Kreise der An¬

gestellten schwer geschädigt werden.

Worauf es uns aber vor allem ankommt, ist,
daß für unsere bei der R. f. A. beschäftigten

Berufsangehörigen gesorgt wird. Unzählige Male
haben wir ihnen auseinandergesetzt, daß nur

durch den Anschluß an eine zielbewußte gewerk¬
schaftliche Organisation eine Besserung ihrer

unwürdigen Gehalts- und Dienstverhältnisse er¬

reicht werden kann. Immer wieder haben einige
unter dem Einfluß der, „Auch"-Gewerkschaften,
D. H. V., V. D. H. und 58 er Verband, stehende

Herren diesen Anschluß zu verhindern gewußt.
Auch" der neueste Versuch der Gründung eines

besonderen Verbandes scheint darauf hinzuzielen.

Diese Neugründung kann den Angestellten der

R. f. A. nichts helfen. Sie gehören in eine Kampf¬
organisation mit allen in der Sozialversicherung
tätigen Angestellten, für die unser Verband Er¬

folge erringen konnte, auf die die Angestellten
der R. f. A. vergeblich v/arten können, wenn sie

sich sieht endlich zu einer entscheidenden Tat

aufraffen können, zum Zusammenschluß in der

für sie zuständigen Gewerkschaft, unserem

Verband.

Aawaltsangestellte.
Die Reichstarifverhandlungen mit dem Deut¬

schen Anwaltverein, die am 13. April 1919 auf

Grund des von unserem Verbände eingereichten
Tarifvorschlages in Leipzig gepflogen wurden,
sind an der Gehaltsfrage gescheitert. Wir forderten

für die dritte Angestelltengruppe: Gehilfen mit

selbständiger Tätigkeit im Prozeß oder Notariat

und Bureauvorsteher bis zum Alter von 25 Jahren

ein Mindestmonatsgehalt von 300 Mk. und für

ältere gleichartige Angestellte ein solches von

400 Mk. Im Laufe der Verhandlungen ermäßigten
wir diese Forderungen auf 280 Mk. und 380 Mk.

Diese Gehälter erklärten die Vertreter der deut¬

schen Rechtsanwälte und Notare für diese Tätigkeit
nicht zahlen zu können. Darauf wurden die

Reichstarifverhandlungen abgebrochen. Unsere

Orts- und Bezirksgruppen müssen nun mit allem

Nachdruck die von uns in unseren Vorschlägen
für den Reichstarif aufgestellten Forderungen örtlich

durchsetzen. Grundsätzlich halten wir selbst¬

verständlich nach wie vor daran fest, daß mit

allen Mitteln auf den Abschluß eines Reichstarifs

hingearbeitetundin allen örtlichen Vereinbarungen
festgelegt werden muß, daß die zu schaffenden

Reichsvereinbarungen bei ihrem Abschluß an die

Stelle der örtlichen Vereinbarungen zu treten

haben.
*

Ein Tarifvertrag für den Amtsgerichtsbezirk
Hamburg. Mit dem Hamburgischen Anwaltverein

und der Hamburgischen Notariatskammer wurde

folgender Vertrag abgeschlossen:
I. Die Wiedereinstellung der Kriegsteilnehmer erfolgt

nach folgenden Grundsätzen, soweit nicht die Ver¬

ordnung über die Anstellung, Entlassung und Ent¬

lohnung der Angestellten während der Zeit der

wirtschaftlichen Demobilmachung vom 24. Januar

1919 (RGBl. S. 100) den Angestellten weitergebende
Rechte gewährt:

1. Alle Kriegsteilnehmer und alle auf Grund
des Hilfsdienstgesetzes eingezogenen Personen,
deren Einziehung vor dem 1. April 1918 erfolgte,
die länger als seahs Monate vor ihrer Einziehung
bei einem Anwalt eder Notar im Dienst waren,
sind von diesem wieder einzustellen, sofern nicht
ihr Stellungsvorgänger ein gleiches..Recht für

sich in Anspruch nehmen kann.

2. Etwaige Kündigungen, tue nur aus Anlaß

der Rinatehung «um H«wir»sdJ«m8t» «d«r «um

Hilfsdienste erfolgten, gelten für die Wieder¬

einstellung als nicht geschehen.
3. Kriegsbeschädigte sind einzustellen, wenn

sie im allgemeinen arbeitsfähig im Berufe sind,
solchenfalls aber unter den gleichen Bedingungen,
wie die übrigen Kriegsteilnehmer. Binnen einer

Frist von drei Monaten, vom Tage der Einstellung
ab, soll, unbeschadet des gesetzlichen Kündigungs¬
rechtes (§ 3 der Verordnung) eine Verständigung
darüber eintreten, wie in Zukunft die Besoldung
nach Maßgabe der Fähigkeiten des Kriegs¬
beschädigten zu regeln ist

II. Es wird die Einsetzung je eines Schlichtungs¬
ansschusses für die Anwaltschaft und für das No¬

tariat vereinbart:

Den Ausschüssen fällt die Aufgabe zu, all¬

gemeine und grundsätzliche Fragen des Arbeits¬

verhältnisses und der Anstellungs- und Arbeits¬

bedingungen der Angestellten zu beraten und

Streitigkeiten zwischen den beteiligten Or¬

ganisationen, sowie zwischen den Anwälten oder

Notaren und deren Angestellten zu schlichten.

Eine bindende Kraft steht den Entscheidungen
der Ausschüsse nicht zu, soweit nicht in diesem

Vertrage ausdrücklich eine gegenteilige Ver¬

einbarung getroffen ist.

Den Ausschüssen sollen von jeder Seite:

a) bei der Anwaltschaft drei ständige Mitglieder
und drei Ersatzleute,

b) im Notariat zwei ständige Mitglieder und

zwei Ersatzleute,
angehören. Die Tätigkeit in den Ausschüssen ist

ehrenamtlich.
Die Ausschüsse sind bei Anwesenheit von

mindestens zwei Dritteln ihrer Mitglieder
beschlußfähig. Sind auf der einen Seite weniger
Mitglieder als auf der anderen Seite anwesend,
so kann die bei einer Abstimmung unterlegene
Partei die Wiederholung der Abstimmung in

einer neu einzuberufenden Sitzung, die innerhalb

acht Tagen stattzufinden hat, verlangen.
Die Ausschüsse haben das Recht, sich in

ihnen geeignet erscheinenden Fällen einen un¬

parteiischen Vorsitzenden zu wählen. Dio Aus¬

schüsse gsben sieh ihre Geschäftsordnung selbst.

Die von den Ausschüssen aufgewendeten Kosten

werden je zur Hälfte von den an den Ausschüssen

beteiligten Organisationen getragen. Die Ver¬

tretung der Parteien vor den Ausschüssen darf

nur durch wahlberechtigte Personen oder Ver¬

treter «1er UfflnufnerRnnisatfon ®rMg*>n.
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Die Wahl der Ausschüsse erfolgt für die

Dauer des Vertrages. Wahlberechtigt ist jeder
am Wahltage in Hamburg zugelassene Anwalt

oder Notar und alle in einer Anwalts- oder

Notariatskanzlei am Wahltage beschäftigten
männlichen und weiblichen Angestellten, die das

20. Lebensjahr vollendet haben. Die Wahl hat

in getrennten Wahlgängen für die Anwälte und

Notare und für die Angestellten zu erfolgen.
Der Ausweis des wahlberechtigten Angestellten
hat durch eine Bescheinigung des betreffenden

Anwalts oder Notars, bei dem der Angestellte
beschäftigt ist, und durch Geburtsurkunde zu

erfolgen. Es findet Verhältniswahl statt.

Tag und Ort der Wahl werden festgesetzt
durch Dr. W. Kießelbach und A. Kühne für die

Anwaltschaft, Dr. de Chapeaurouge und Kanzlei¬

vorsteher Tank für das Notariat

III. Die Arbeltszeit ist achtstündig. Sie ist

unter tunlichster Berücksichtigung der Wünsche

der Angestellten von dem Anwalt bezw. dem

Notar, möglichst als zusammenhängende, sonst

durch die Tischzeit unterbrochene, festzusetzen.

Für die Sonnabende und die Tage vor hohen

Festtagen ist eine zusammenhängende Arbeitszeit

von höchstens 7 Stunden festgesetzt; doch soll

es tunlichst so eingerichtet werden, daß ab¬

wechselnd die Hälfte der Angestellten an diesen

Tagen ihre Tätigkeit 2 Stunden vor Schluß der

Geschäftszeit beendet.

IV. Allen Angestellten, welche unter diesen

Vertrag fallen, wird eine Entschuldungsbeihilfe in

Höhe des am 31. Januar 1919 ihnen zustehenden

Monatsgehaltes gewährt, auf welche die zu Weih¬

nachten 1918 oder später gegebene Gratifikation

anzurechnen ist. Hat der Angestellte nach dem

1. Februar 1918 seine Stellung angetreten, so ist

die Beihilfe nach Maßgabe der im Dienste bis

zum 31. Januar 1919 verbrachten Zeit zu berechnen.

Die Entschuldungsbeihilfeist sofort nachZustande¬

kommen dieses Vertrages zu zahlen.

V. Bezüglich der. Gehalter wird mit Wirkung
auf den 1. Februar 1919 das Folgende vereinbart:

a) Lehrlinge erhalten mindestens

im 1. Jahre ein Monatsgehalt von 40 Mk.

»"••» » « 50
„

» "• M n „ „ OU „

sowie eine Teuerungszulage von monatlich 10
*

b) Männliche Angestellte, welche eine drei¬

jährige Lehrzeit hinter sich haben, und ohne

nennenswerte Unterbrechung in Anwalts- bzw.

Notariatskanzleien gearbeitet haben, erhalten

mindestens die folgenden monatlichen Bezüge:
1. Von der Beendigung der Lehrzeit ab bis

zum Ende des Kalendermonats in dem das

21. Lebensjahr vollendet wird: Ein Gehalt von

100 Mk. und eine Teuerungszulage von 50 Mk.

2. Von diesem Zeitpunkte bis zum Ende des

Kalendermonats, in dem das 25. Lebensjahr voll¬

endet wird: ein Gehalt von 150 Mk., sowie eine

Bewährungszulage von 25 Mk. und eine Teue¬

rungszulage von 75 Mk. für Verheiratete und von

50 Mk. für Unverheiratete.

3. In der Folgezeit: ein Gehalt von 200 Mk.
sowie eine Bewährungszulage von 25 Mk. und
eine Teuerungszulage von 100 Mk. für Verheiratete
und von 50 Mk. für Unverheiratete.

Die Bewährungszulage erhalten diejenigen
Angestellten, die mindestens zwei Jahrs in der

gleichen Kanzlei tätig sind. Dabei ist für die¬

jenigen Angestellten, die nach Rückkehr aus dem
Kriege in dar gleiehmn KjnbzIwI wim vor dnrn

Kriege Stellung finden, die Kriegsteilnehmerzeit
anzurechnen.

Nicht berufsmäßig ausgebildete Angestellte,
wie Boten, sowie Angestellte, die in der Kanzlei

nur im Nebenberufe tätig sind, unterliegen nicht

den Bestimmungen dieses Vertrages. Im Streit¬

falle entscheidet über die Frage, ob sie dem Ver¬

trage unterliegen, der Schlichtungsausschuß end¬

gültig.
c) Weibliche Angestellte, die den gleichen Lehr¬

gang, wie die männlichen Angestellten, deren

Gehälter durch diesen Vertrag geregelt sind,
durchgemacht haben, erhalten die gleiche Ent¬

lohnung wie diese, jedoch fällt der für ver¬

heiratete männliche Angestellte vereinbarte Mehr¬

betrag der Teuerungszulage weg.

d) Für weibliche Angestellte, bei denen der

wesentliche Teil der Tätigkeit in der Aufnahme

und Wiedergabe von Stenogrammen besteht, findet

eine Tarifierung während der ersten drei Jahre

der Tätigkeit nicht statt.

Nach dieser Zeit erhalten dieselben min¬

destens im nächsten Jahre 110 Mk., im zweiten

120 Mk., im dritten 130 Mk., im vierten 140 Mk.,
im fünften 150 Mk., im sechsten Jahre 160 Mk.

und in allen Gehaltsklassen eine Teuerungszulage
von 50 Mk.

Solche Anwälte und Notare, deren Praxis

nicht länger als 5 Jahre besteht, sowie solche, die

länger als ein Jahr als Kriegsteilnehmer eingezogen
waren, sind, sofern diese Gründe für alle Sozien

vorliegen, von der Bezahlung der Teuerungs¬
zulagen für Lehrlinge ganz und von den übrigen
Teuerungszulagen zur Hälfte befreit.

Sollte mit Rücksicht auf die finanzielle Lage
einzelner Anwälte und Notare die Durchführung
dieses Vertrages zu Härten führen, so sind Ab¬

weichungen zulässig, sofern und soweit solche

von einer Kommission von zwei Anwälten bzw.

zwei Notaren, um deren Ernennung der Vor¬

sitzende der Anwaltskammer bzw. der Notariats¬

kammer ersucht werden soll, gebilligt werden.

Für den Fall, daß die Kommission sich nicht

einigt, hat sie das Recht, von dem betreffenden

Kammervorsitzenden einen Obmann zu erbitten.

Außerdem kann mit Zustimmung des Schlich¬

tungsausschusses von der Innehaltung dieses

Vertrages abgewichen werden, wenn derselbe mit

Rücksicht auf persönliche Eigenschaften von An¬

gestellten zu offenbaren Unbilligkeiten führen

würde. Die Abweichung darf nicht allein des¬

halb erfolgen, weil der betreffende Angestellte
von dritter Seite Bezüge erhält. Bei Kriegs¬
beschädigten kann eine Abweichung erst nach

Ablauf der dreimonatlichen Schutzfrist eintreten.

VI. Oberstunden sollen nur in dringenden
Fällen zulässig sein und sind mit % v- H. des

Monatsgehalts zu bezahlen. Dabei gelten an¬

gefangene Stunden für voll. Jedoch soll die

erste an die Arbeitszeit anschließende Viertel¬

stunde nicht als Beginn einer Überstunde ge¬
rechnet werden. An Sonn- und gesetzlichen
Feiertagen soll eine Beschäftigung der An¬

gestellten grundsätzlich ausgeschlossen sein. In

besonderen Ausnahmefällen ist sie zulässig und

dann stundenweis© mit 1 v. H. des Monatsgehalts
zu bezahlen.

Die Vorschriften hinsichtlich der Bezahlung
von Überstunden und Bezahlung der Arbeit an

Sonn- und Feiertagen finden auf Kanzleivor3teher

keine Anwendung.
VII. Der Urlaub beträgt, wenn der Eintritt

ninbf später ols w» Ü.MSr;? «rfolet ist. ivtt »raten
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Kalenderjahr der Beschäftigung eine Woche, im

zweiten Jahre 10 Tage, vom dritten Jahre ab

mindestens 14 Tage. Bei späterem Eintritt als

am 1. März eines Jahres besteht für das erste

Jahr keine Verpflichtung zur Erteilung eines Ur¬

laubs. Nach fünfjähriger Tätigkeit in einer Kanzlei

ist der Urlaub tunlichst zu verlängern. Die Ur¬

laubszeit darf ohne Zustimmung des Angestellten
nicht geteilt werden. Während des Urlaubs

werden die vereinbarten Bezüge weiter bezahlt

VIII. Die Bezüge der Kanzielvorsteher unterliegen
der freien Vereinbarung, soweit dieselben über

die Mindestbezüge dieses Vertrages hinausgehen.
Die Entschuldungsbeihilfe ist selbstverständlich

auch den Kanzleivorstehern zu zahlen. Vorsteher

von Kanzleien, in denen jetzt mindestens vier

Angestellte, einschließlich des Vorstehers, be¬

schäftigt werden und die seit dem 1. Juli 1914

in derselben Kanzlei tätig sind, erhalten auf

das am 1. Juli 1914 gewährte Gehalt eine Teue¬

rungszulage gemäß Ziffer V b dieses Vertrages.
Hierauf werden diejenigen Gehaltserhöhungen
und einmaligen oder laufenden Zuwendungen,
die seit diesem Zeitpunkte gewährt sind, an¬

gerechnet. Die Bezüge von KanzleiVorstehern,
welche nach dem 1. Juli 1914 in ihre Stellung
eingerückt sind, bleiben der freien Vereinbarung
vorbehalten.

IX. Eine Kündigung des Anstellungsverhält¬
nisses ist unter Einhaltung einer 14tägigen Frist

auf Monatsschluß zulässig. Für Kanzleivorsteher

ist die Frist im ersten Anstellungsjahre die gleiche,
in den späteren Jahren kann die Kündigung nur

unter Wahrung einer Frist von sechs Wochen

auf Vierteljahrsschluß erfolgen. Frist und Termin

der Kündigung muß für beide Teile gleich sein.

X. Dieser Vertrag endigt mit dem 31. De¬

zember 1919.

XL Die Kasten dieses Vertrages einschließlich

der Kosten des Wahlverfahrens werden in der

Weise geteilt, daß der Anwaltverein und die

Notariatskammer zweiDrittel und dieAngestellten¬
verbände ein Drittel tragen.

Dieser Tarifvertrag weicht in wesentlichen

Bestimmungen derart von den Forderungen
unseres Reichstarifs ab, daß wir ihn als nach¬

ahmenswert nicht empfehlen können.

*

Ein guter Rat. Den Kollegen, die auf Grund

der Verordnung vom 24. Januar 1919 wieder¬

eingestellt oder weiterbeschäftigt werden, möchte

ich einen Rat erteilen, wie sie schon jetzt ihre

und damit ihrer Berufskollegen Lage zu ver¬

bessern vermögen. Merkwürdigerweise ist der

.Schlichtungsausschuß Groß-Berlin, Schlegelstr. 2

(nicht zu verwechseln mit dem frei vereinbarten

Schlichtungsausschuß der Berliner Anwälte und

ihrer Angestellten) von Anwaltsangestellten nur

in ganz verschwindend seltenen Fällen angerufen
worden, während die Angestellten aller übrigen
Berufe sich seiner so stark bedienen, daß für

jede Berufsgruppe eine Spruchkammer mindestens

einen Tag in der Woche voll in Anspruch ge¬
nommen wird. Da aber, wie ich durch meine

Tätigkeit als Beisitzer in den verschiedensten

Gruppen ersehen habe, in keinem Berufe die

Bezahlung so jämmerlich ist, wie in unserem, so

kann nur angenommen werden, daß die Kollegen,
die es doch eigentlich schon ihres Berufes wegen
tun sollten, der Verordnung vom 24. Januar

keine Beachtung geschenkt haben. Nach § 13

des Hilfsdienstgesetzes gehören Streitigkeiten

über Lohnbedingungen vor den Schlichtungs-
ausschuß. Dieser Schlichtungsausschuß ist nach

§ 15 der Verordnung vom 23. Dezember 1918 zur

Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten anzurufen

und zwar in Verbindung mit § 1 der Verordnung
vom 24. Januar 1919 auch von den Kriegsteil¬
nehmern bzw. auf Grund der Verordnung Weiter¬

beschäftigten der Anwaltsbureaus. Daraus ergibt
sich, daß diese Kollegen, wenn sie mit ihren

Lohn- oder Arbeitsbedingungen unzufrieden und

vergeblich an den Arbeitgeber wegen Abänderung
herangetreten sind, den Schlichtungsausschuß
Groß-Berlin anrufen können. Sie haben nur nötig,
in einer kurzen Eingabe ihre Forderung klar¬

zulegen und um Anberaumung eines Termins zu

ersuchen. Die Spruchkammer ist berechtigt, das

Gehalt unter Berücksichtigung aller in Betracht

kommenden Verhältnisse nach freiem Ermessen

festzusetzen.

Als Beispiel mag folgender Fall dienen: Ein

alter, gut beschäftigter Justizrat hatte seinen

etwa 8 Jahre bei ihm tätig gewesenen, vom

Heere zurückgekehrtenBureauvorsteher gegen ein

Gehalt von monatlich 250 Mk. wiedereingestellt
Der Kollege, der vergeblich eine Gehaltserhöhung
anstrebte, wandte sich an den Schlichtungs-
ausschuß. Auf die Frage des Vorsitzenden, wie

er zu diesem Satze käme, antwortete der Justiz¬

rat, daß er als Stundenlohn für die Tätigkeit des

Bureauvorstehers 1 Mk. als angemessen erachte.

Das nun folgende Privatissimum, das der Vor¬

sitzende und die Beisitzer dem Herrn Justizrat

über die sozialen Pflichten der Arbeitgeber und

über das Unsoziale seines Denkens gaben, mag
ihm ja sehr peinlich gewesen sein; hoffentlich hat

es gefruchtet Das Resultat der Beratung ergab
den Schiedsspruch: „Herr Justizrat N. N. ist ver¬

pflichtet, dem Antragsteller ein monatliches Ge¬

halt von 500 Mk. zu zahlen." P. Sgm.

Berufsgenossensdiaftsangestellte.
Grundsätze für Teuerungszulagen an die

Angestellten der Berufsgenossenschaften in

Groß-Berlin, vereinbart vom Verband der Bureau¬

angestellten mit dem Verband der deutschen

Berufsgenossenschaften:
1. Jedem männlichen verheirateten ständigen

Angestellten im Alter von mehr als 21 Jahren mit

einem Jahresgehalt bis 10000 Mk. wird vom

1. Januar 1919 bis 31. Dezember 1919 unter Weg¬
fall aller bisher bewilligten laufenden Kriegs¬
und sonstigen Zulagen zum festen Gehalt, vor¬

behaltlich der Bestimmung 6, eine Teuerungs¬
zulage von 190 Mk. monatlich gewährt

Als Gehalt im Sinne dieser Bestimmung
gelten sämtliche laufenden Bezüge, die nach

Dienstordnung oder Sondervertrag bei der Be¬

rechnung des Ruhegehalts und der Witwen- und

Waisengelder mitzuberücksichtigen sind, wie

Wohnungsgeld und ähnliches.

2. Für jedes im Haushalt des Angestellten
lebende erwerbslose Kind von weniger als

18 Jahren wird ein Zuschlag von 35 Mk. monat¬

lich gewährt
3. Ledige männliche ständige Angestellte von

mehr als 21, aber weniger als 30 Jahren erhalten,
wenn sie im Haushalt der Eltern leben, 66'/»,
ältere oder alleinstehende erhalten 75 v. H. der

Zulage nach Bestimmung 1. Hat jedoch ein

solcher Angestellter für unte.rhaltsberechtigte
Angehörige zu sorgen, so gilt er in der Regel
einem Verheirateten ohne Kinder gleich
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4. Verwitwete und Geschiedene werden in

der Regel Ledigen gleichgestellt; die Bestim¬

mung 2 wird hierdurch nicht berührt

5. Weibliche ständige Angestellte von mehr

als 21 Jahren werden, ohne Unterschied des

Familienstandes, den ledigen männlichen An¬

gestellten gleichgestellt Für die Kinder einer

solchen Angestellten gilt die Bestimmung 2, wenn

sie vaterlos sind oder wenn der Vater außerstande

ist, ihnen den Unterhalt zu gewähren.
6. Sind die bisher bewilligten Teuerungs¬

und sonstigen Zulagen bereits höher als die

Sätze nach den Bestimmungen 1 bis 5, so bleiben

sie bis zum 31. Dezember 1919 unverändert be¬

stehen. Der Gesamtbetrag der laufenden Zulagen

jedes Angestellten für das Jahr 1919 soll nicht

geringer sein als die Summe seiner laufenden

und einmaligen Zulagen für das Jahr 1918. Hier¬

bei gelten auch solche einmaligen Zulagen, die

in der Zeit vom 1. Januar bis 31. März 1919 aus¬

gezahlt wurden, als für das Jahr 1918 gewährt.
Bei Kriegsteilnehmern werden der Berechnung
nach vorigem Absätze diejenigen Zulagen zu¬

grunde gelegt, die sie erhalten haben würden,
wenn sie während des ganzen Jahres 1918 bei

der Berufsgenossenschaft Dienst getan hätten.

7. Die Bezüge der Angestellten mit einem

Jahresgehalt von mehr als 10000 Mk., sowie die

der unständigen Angestellten und ständiger An¬

gestellten von weniger als 21 Jahren regelt jede
Berufsgenossenschaft für sich. Die Gebührnisse

der unständigen Angestellten sind im allgemeinen
so zu regeln, daß sie nicht erheblich hinter denen

der ständigen Angestellten von gleichem Dienst¬

alter und gleicher Dienstleistung zurückbleiben.

Krankenkassenangestellte.
Einmalige Teuerungszulagen gewährte die

Allgem. OKK. Ludwigshafen a. Rh. ihren Beamten

und Angestellten. Die Zulage wird gezahlt in

Höhe eines Monatsgehalts zuzüglich 250 Mk., min¬

destens aber 500 Mk. Ledige und Hilfsarbeiter

erhalten 70 v. H. dieses Satzes. Außerdem werden

für jedes Kind unter 16 Jahren 10 v. H. dieses

Satzes gewährt. Es erhalten demnach:

1 Kollege 708 Mk. und 70 Mk. Kinderzulage
1

„
525 „ n 105' „ s

1
„

500 „ „
200

„

2 „
500

„ „
100 „

1
„

500 „ „
50 „

6
„

500 „
ohne Kinderzulage

3 „
350 „ „ „

2 Hilfsarb. 350 „ „

und 1 weibliche Hilfskraft 245 Mk.
*

Erfolge in Breslau. In der Betriebsversamm¬

lung der Angestellten und Hilfsarbeiter der All¬

gemeinen Ortskrankenkasse Breslau vom 6. Februar

1919 brachten die Kollegen ihren Unwillen darüber

zum Ausdruck, daß der Vorstand der Kasse noch

nicht die geringsten Anstalten getroffen hat,um die

Gehälter, die zum größten Teil bei den Hilfs¬

arbeitern monatlich 108 Mk. betragen, auf¬

zubessern. Wenn auch die laufende Teuerungs¬
zulage von 60 Mk. für die Verheirateten und

52,50 Mk. für die Ledigen monatlich gewährt wird,
so ist das für die gegenwärtigen wirtschaftlichen

Verhältnisse unzureichend zur Ernährung einer

Familie.

Es wurde beschlossen, folgende Gehalts¬

forderungen dem Vorstande zu unterbreiten:

1. Für alle verheirateten Hilfsarbeiter im

Alter von über 23 Jahren ist das Grundgehalt

auf monatlich 175 Mk. zu erhöhen; für Ledige
auf 160 Mk. Für Hilfsarbeiter von 20 bis 23 Jahren

ist das Gehalt auf 150 Mk. und für diejenigen im

Alter von 18 bis 20 Jahren auf 125 Mk. zu erhöhen.

2. Für die Kollegen, die nach der Dienst¬

ordnung angestellt sind, ist die laufende Teue¬

rungszulage zu erhöhen und zwar:

a) mit einem Gehalt bis einschl. 150 Mk. um 70 Mk.

b) „ „ „
200 „ „

60 „

c) „ „ „
250 „ „

50 „

d) „ „ „
300 „ „

40 „d)
„

e) n
350 30

Ledige Angestellte erhalten 15 Mk. monatlich

weniger von diesen Zulagen.
3. Eine einmalige Entschuldungssumme von

400 Mk. ist sofort auszuzahlen.

4. Die laufenden Kinderzulagen sind auf

20 Mk. zu erhöhen und sollen im Höchstfalle

60 Mk. betragen.
In der Betriebsversammlung vom 24. Februar

berichtete der Vorsitzende des Angestellten¬
ausschusses über das Ergebnis der Verhandlungen
mit dem Vorstande der Kasse. Der Vorstand

hat die Forderungen anerkannt, Nur die Ent¬

schuldungssumme konnte er in der geforderten
Höhe von 400 Mk. nicht bewilligen, da die Kasse

infolge der Grippeepidemien in eine schlechte

Finanzlage geraten ist. Sie ist ermäßigt worden

auf 300 Mk. für die Verheirateten und 200 Mk.

für die Ledigen. Die Versammlung war mit

diesem Ergebnis einverstanden.

Kollege Machol wies darauf hin, daß der

Angestelltenausschuß alles getan hat, was in

seinen Kräften stand, daß er aber diesen Erfolg
nicht hätte erzielen können, wenn die Kollegen¬
schaft und insbesondere die Organisation nicht

hinter ihm stand. Das müßten vor allen Dingen
die Indifferenten, die der Organisation noch fern¬

stehen, anerkennen durch Beitritt zum Verband

der Bureauangestellten.
•

Dlenstjubil&um. Der stellvertretende Ge¬

schäftsführer der Allgem. OKK. Stettin, Kollege
Viktor Sieg, feierte am 20. April d. J. sein fünfund¬

zwanzigjähriges Dienstjubilaum. Wir gratulieren.

Versicherungsangestejlte.
Die Vereinbarungen zwischen den Arbelt¬

gebern und Arbeitnehmern im Versicherungs¬
gewerbe in Dresden sehen für ledige Angestellte
Wirtsdiaftsbeihllfen von 50 bis 400 Mk., für Ver¬

heiratete solche von 600 Mk. und für jedes Kind

unter 18 Jahren von 50 Mk. vor.

Zu den Gehältern werden ab 1. Januar 1919

folgende Zuschläge gewährt:
Bei einem Jahresgehalt

bis zu 1200 Mk. monatlich 50 Mk.

über 1200—2400 „
65 „

.
2400—3000 „

75 „

w
3000—4000 „ „ 70-„

„
4000—5000 „ .

65 „

, „
5000—7200 „ »

50 „

Das Jahresgehalt wird nach dem am 31. De¬

zember 1918 bezogenen Monatsgehalt ausschließ¬

lich der Gratifikationen und Teuerungszulagen
berechnet

Lehrlinge empfangen vom 1. April 1919 ab e

nach den Leistungen
im ersten Lehrjahre 30—40 Mk.

„
zweiten „

40—50 „

. dritten »
50—60 .
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Vertragsformulare
zur Anstellung auf Grund der Dienstordnung

Preis:

bis 25 Stück pro Stück 20 Pf.

darüber
„ „

15
„

hält vorrätig

Verlagsbuchhandlung Carl Giebel
Berlin O 27. DircksenstraBe 4.

Uon der

Pensjons- und Hinterbliebenenfürsorge
des Verbandes der Bureauangestellten

können im Einzelfall bereits nach 5 Jahren gewährt werden:

InvalldenunterstUtzung: 150 Mk. jährlich pro Anteil (der Satz

steigt mit der Dauer der zurückgelegten Wartezeit);
ftltersuntersflitzung: nach vollendetem 65. Lehensjahre in Höhe

der InualidenunterstOtzung;
Wlfwenunterstützung: 50 u. H. der InualidenunterstOtzung;
Waisenunterstilfzuns an Waisen im Alter bis zu 16 Jahren.

An Beiträgen ist pro Unterstützungsanteil und Monat zu zahlen:

1,10 Mk. von Mitgliedern, die Im Alter bis zu 40 Jahren

1,60 * » » „„„„„*"„

2.— » n „ » »
höheren Alter Anteile erwerben.

Es können bis zu fünf Anteilen übernommen werden.

Beitrlttsiormulare und nähere Auskünfte Obermittelt auf Wunsch die

Hauptgeschäftsstelle des Verbandes

Uerbandsvorsitzender Carl Giebel, Berlin 0 27, Dircksenstrafje H.

Dr.EE.Petri

in der deutsdien Schrift-

und Umgangssprache.

Große Ausgabe
30. Auflage, vollständig neu bearbeitet

von Oberlehrer Lic. Dr. Wilhelm Erbt

75 Druckbogen • 1200 Seiten mit über

100000 Worterklärungen
Gebunden 10 Mark

«•«

Volks - Ausgabe
39. Auflage, neu bearbeitet von Prof.

Dr. Rudolf Krauße

55 Druckbogen • 862 Seiten mit etwa

70000 Worterklärungen
Gebunden 7,50 Mark

Zu beziehen durch die

Verbands - Buehhandlnng Carl fiisbe!,
Berlin 0 27, Dircksenskasse 4.

Zeugnisabschriften *

fertigt schnellstens, sauber und

preiswert an

Vertrieb von Maschinen
• und Bureaubedarf,

Berlin W 35, Potsdamer Strafte 113,
Fernruf: Kurfürst 9497, Lützow 7059

•cjt. Garsacavasacavsscarascarscaars*

Pajlna

juristisene Werke aller

Art, KlnssiKcr-Ausgaben

und sonstige literarisch

Erscheinungen
kOnnen bezogen werden durch dia

lolaaUmlihmdnqi Carl WM
Berlin 0 27, DircksenstraBe k.

<uvsacaro«civs*carDecaK>*«cjK3*aa(3

Weiße Briefumschläge,,sÄ
hellroter Siegellack. ,"Ä8te
hellflüssiger Bureauleim

in Dosen (250 g) mit Pinsel,

Kohle?aJrere}'flrSthreibmas*'"-
liefert preiswert

HflAinff Vertrieb von Maschinen

rilSlllU; und Bureaubedarf,
Berlin W 35, Potsdamer Straße 113.,

Fernruf: Kurfürst 9497, Lützow 7059.

620434630?1901



Ortsgruppe GroB - Berlin,

Für unsere Geschäftsstelle in Spandau suchen wir per sofort einen

Ersten Bevollmächtigten,
¦der agitatorisch und rednerisch befähigt ist und über eine gründliche Kenntnis der

Angestelltenbewegung verfügt. Gehalt bis 6600 Mk. Bewerbungen sind bis 17. Mai 1919

an unser Oerbandsbureau Spandau, Teltower Straße 5, zu richten. Die Ortsuerwaltung.
Registratur- und Archivangestellte aller Branchen. Fachabend am

Donnerstag den 8. Mai 1919, abends 71/2 Uhr, im „Restaurant Kerndien", Wallstr. 57

(Nähe Jannowitzbrücke).

Apolda. Mitgliederversammlung am Sonntag den 11. Mai 1919, mittags 1 Uhr, im

„Bürgergarten" in Bad Suiza. Tagesordnung: 1. Mitteilungen. 2. Jahresbericht.
3. Stellungnahme zur Lokalkasse. 4. Wahl der Ortsgruppenleitung. 5. Ver¬
schiedenes. Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.

Chemnitz. Unsere Geschäftsstelle ist jetzt Dresdener Str. 38, Vordergebäude.

Oanzig. Werft-Angestellte. Branchenversammlung jeden 2. Dienstag nach dem

1. des Monats, abends 7 Uhr, im Sitzungszimmer des Werftspeisehauses. Tages¬
ordnung wird dort bekanntgegeben.

SroB-Hamburg. Anwaltsangestellte. Sektions-Versammlung am Donnerstag
den 15. Mai 1919, abends 7 Uhr, in der „Akademia", (Inh. Karl Türk), Ernst-

Merkstr. 4. Tagesordnung: 1. Vortrag des Kollegen Carl Möller. 2. Wahl
der Beschwerdekommission. 3. Verschmelzungsfragen. 4. Sonstiges.

Berichtigung. Unsere Geschäftsstelle befindet sich nicht, wie in der vorletzten

Verbandszeitung angegeben ist, Hopfenmarkt, sondern Hopfensack 8IH-

Geldsendungen für den Verband bitten wir bis auf weiteres zu adressieren

an: Carl Möller, Hopfensack 8m«

Kiel. Die monatlichenVersammlungen der nachfolgenden Branchen finden statt für:

Werftbureau-Angestellte am 1. Mittwoch jeden Monats, abends 7 Uhr, in „Klahns
Hotel", Kl. Kuhberg 2.

Werftmagazin-Angestellte am 2. Montag jeden Monats, abends 7 Uhr, im Hotel

„Wilhelminenhöhe", in Klel-Gaarden.

Monatslohner der Werft am 1. Mittwoch jeden Monats, abends 7 Uhr, im Hotel

„Wilhelminenhöhe, in Kiei-Gaarden.

Städtische Angestellte am 3. Mittwoch jeden Monats, abends 7 Uhr, in „Klahns
Hotel", Kl. Kuhberg 2.

ielpzig. Mitgliederversammlung am Mittwoch den 14. Mai 1919, abends 7 Uhr, im

„Volkshaus", (Gesellschaftssaal). Tagesordnung: 1. Vortrag über die Aufgaben
und das Wirken der Betriebsräte. Referent: Kollege Hausherr. Diskussion.

2. Beschlußfassung über örtliche Satzungen. 3. Unsere Pensionskasse. 4. Ver¬
schiedenes. — Alle Zuschriften sind zu richten an das Verbandsbureau,
Zeitzer Str. 30 H» Zahlt sofort die rückständigen Beiträge auf Postscheck¬
konto 55929 Postscheckamt Leipzig, Verbandsbeamter Albert Gutmann. Das

Bureau ist geöffnet von vorm. 10 bis 12 Uhr und nachm. von 3 bis 5 Uhr.
Sonnabends von vorm. 9 bis 1 Uhr nachm. — Am 9. Mai findet unserVergnügen
statt. Programme sind durch die Vertrauensleute und im Bureau zu haben.

Ortsgruppe Neumunster. Die Mitgliederversammlung findet jeden dritten

Dienstag nach dem ersten eines jeden Monats, abends 8 Uhr, in Soomanns Hotel,
Kleinflecken 39, statt.

Wilhelmshaven-Riistringen. Allgemeine Mitgliederversammlung jeden
zweiten Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, im Tondeicher Hof, Schulstraße. Werft¬

angestellte (Branchenversammlung) jeden dritten Donnerstag im Monat bei Rath,
JeverländischerHof, Grenzstr. Mitgliedsbuch legitimiertin allen Versammlungen.
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