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Was heißt Sozialisierung?
Von Dr. Oskar Stiilich.

Es ist zweckmäßig, diese Frage zunächst negativ und

dann positiv zu beantworten.

Sozialisierung heißt nicht: Verstaatlichung. Überführung
bestimmter Wirtschaftsobjekte in die Hände des Staats oder

der Kommunen ist keine Sozialisierung oder Vergesellschaftung.
Das hat es immer gegeben, und niemandem ist es eingefallen,
von Vergesellschaftung zu sprechen, weil z. B. im preußischen
Staat die Eisenbahnen, große Waldflächen, eine Anzahl

landwirtschaftlicher Güter, Bergwerke und andere Unter¬

nehmungen sich im Besätze und Betriebe des Staats befinden.

Niemand, der begrifflich geschult ist, und die sozialistische

Theorie kennt, wird eine solche Tollkühnheit des Denkens

riskieren, die Verstaatlichung dieser Betriebe als Vergesell¬
schaftung zu denunzieren. Und doch geschieht dies in der

Presse fortwährend, selbst von solchen Persönlichkeiten, die

schon durch ihre Stellung die Voraussetzung für die Garantie

eines gewissen Einblicks in das Problem bieten müßten.

Ich greife aus der Fülle der Äußerungen ein paar beliebige
Beispiele heraus. So überschreib t der Oberberyrat Dr. Paxmann

in der Vossischen Zeitung vom 20. und 21. Dezember 1918

einen Artikel: „Sozialisierung", der aber lediglich die Frage
der Verstaatlichung behandelt. Im Berliner Tageblatt vom

22. Dezember 1918 spricht der Geheime Kommerzienrat Max

Steinthal, Direktor der Deutschen Bank, sich dahin aus, daß

man für Sozialisierung richtiger Verstaatlichung sagen müßte.

In einem Vortrag in der Berliner Singakademie erklärt der

Staatssekretär a. D. Dr. Bernhard Dernburg, daß wir heute

bereits sozialisierte Betriebe haben, wie das Postwesen, die

Eisenbahnen, den Telegraphen und das Telephon; auch die

von ihm- eingerichtete Diamantregie gehöre hierher (Frank¬
furter Zeitung vom 23. Dezember 1918). Diese Herren haben

also nicht die leiseste Ahnung davon, worum es sich bei der

Sodalisierung handelt. Ein klein wenig Nachdenken'müßte

genügen, um zu erkennen, daß z. B die im Staatsbesitz

befindlichen preußisch-hessischen Eisenbahnen genau nach

den gleichen Grundsätzen bewirtschaftet werden, wie Eisen¬

bahnen, die sich im Besitze von Aktiengesellschaften befinden.

Die Staatsbahnen sind oder waren bisher die milchende Kuh

für den Staat. Sie bildeten das Rückgrat der preußischen
Finanzen. Wenn auch nicht verkannt werden darf, daß der

Staatseisenbahnbetrieb nicht lediglich und restlos auf Gewinn

eingestellt ist, sondern daneben auch noch volkswirtschaft¬

liche Erwägungen in Betracht kommen, so treten diese noch

derart in den Hintergrund, daß es nicht berechtigt sein kann,
einen solchen Staatsbetrieb als wesensverschieden von der

kapitalistischen Betriebsweise herauszuheben und unter einen

besonderen Nenner zu bringen. Daher ist der verstaatlichte

Betrieb der Eisenbahnen noch lange kein sozialisierter. Ob¬

gleich verstaatlicht, müßte er erst sozialisiert werden, wenn

den Forderungen des Sozialismus Rechnung getragen werden

sollte. In dem Begriff der Vergesellschaftung steckt eben

noch etwas mehr als bloße Überführung von Produktions¬

oder Transportmitteln in die Hände des Staats und Erzielung
von Einnahmen durch den Fiskus, die bisher Privaten zugute
kamen. Daher ist zunächt rein negativ Vergesellschaftung
nicht — Verstaatlichung.

Es ist aber auch zweitens nicht richtig, Vergesellschaftung
zu identifizieren mit Übernahme der einzelnen wirtschaftlichen
Betriebe durch die darin beschäftigten Arbeiter. Auch dieser

Irrtum ist weit verbreitet Man glaubt, daß Sozialisierung
bereits dann vorliege, wenn der Betrieb nicht mehr durch

den Unternehmer, sondern durch die Arbeiter und Angestellten
geleitet werde oder das Betriebsvermögen in ihre Hände

bergegangen sei. Aber eine bloße Übergabe der Bestand¬

teile eines Unternehmens an die Arbeiter würde an sich noch

keine Sozialisierung bedeuten. Vor kurzem erregte es nicht

geringes Aufsehen, als der Leiter einer großen Maschinen¬
fabrik in Graudenz, der Geheime Kommerzienrat Ventzki,
das gesamte Unternehmen seinen Arbeitern für eigene Rech¬

nung zur Weiterführung überlassen wollte, was die Arbeiter
aber ablehnten. Die Frankfurter Zeitung brachte diese Tat¬

sache unter der Überschrift: „Unterlassener Sozialisierungs-
versuch". In Wirklichkeit handelt es sich hier um gar keine

Sozialisierung oder einen diesbezüglichen Versuch, sondern

um eine Produktivassoziation, bei deren Verwiikliehung die

Arbeiter die Herren des Etablissements geworden wären.
Durch solche und andere Betriebsübernahmen würde sich

weder der kapitalistische Charakter der auf Gewinn ein¬

gestellten Betriebe, noch die Lage der Arbeiter prinzipiell
ändern. Ja, noch mehr. Die Übernahme der einzelnen Be¬

triebe würde im Widerspruch zu dem Wesen des Sozialismus

stehen, denn dieser schließt, wie wir noch sehen werden,
eine Ausmerzung und Kaltstellung der unökonomisch ar¬

beitenden Betriebe in sich. Sie würde aber auch den Arbeitern

in ihrer Gesamtheit nicht zum Vorteil gereichen. Denu sie
würde ein Moment starker ökonomischer Differenzierung als

notwendige Konsequenz in sich tragen: die Arbeiter, die die

veralteten, technisch wenig leistungsfähigen und daher schlecht

rentierenden Fabriken übernähmen, würden gegenüber den
technisch auf der Höhe befindlichen und gut rentierenden

in Nachteil geraten. Die einen würden kleine und die anderen

große Einnahmen erzielen. Wer die Geschichte der Arbeiter¬

produktivgenossenschaften, z. B. Tanne nnd Wida und anderer,
kennt, weiß, welche Schwierigkeiten hier vorliegen. Die

Sozialisierung aber erstrebt nicht die Vergrößerung der

Unterschiede in der Lage der arbeitenden Klassen, sondern
das Gegenteil, den sozialen und ökonomischen Ausgleich.
Man ersieht schon aus diesen Zweckbetrachtungen, daß auch

die Übernahme von Betrieben durch die Arbeiter keineswegs
als Sozialiiierung angesehen werden kann.

Wenn aber weder die Überführung der Wirtschaftsbetriebe

in Oie Hände des Staats noch in das Eigentum der darin be¬

schäftigten Arbeiter gleichbedeutend mit SoziaHsierung ist, so

wird es nun darauf ankommen, positiv zu erklären, was unter

diesem viel gebrauchten Terminus technicus zu verstehen ist.

Wie das Wort sagt, ist Sozialisierung: Vergesellschaftung.
Die ganze Gesellschaft soll Eigentümerin, Besitzerin und

Nutznießerin dessen werden, was heute einzelnen oder weniger
großen Gesamtheiten, wie Aktiengesellschaften usw. gehört.
Die meisten Theoretiker'cles Sozialismus und auch die jetzige
Regierung stehen auf dem Standpunkt, daß dieser Übergang
gegen Entschädigung erfolgen soll. Keine Usurpation,
sondern Abfindung.

Aber mit dieser Feststellung haben wir erst den Träger
der Sozialisierung, die Gesellschaft, erkannt. Leider spielt
die begriffliche Konfusion von Staat und Gesellschaft, die

doch ganz verschiedene Gebilde mit verschiedenen Zweeken

sind, in der öffentlichen Diskussion immer noch eine große
Rolle. Die Vergesellschaftung aber charakterisiert sich durch

folgendes: planmäßige Zusammenfassung and Regelung der

Produktion in hochkonzentrierten Betrieben sowie Anpassung
der Erzeugung an den Bedarf, and zwar durch systematische
Überleitung des Grundbesitzes, der EnergiequeUen und Schätze

des Bodens, der Verkehrsmittel, der Rohstoffe, Arbeitsräume,

Maschinen, Anlage- nnd Betriebskapitalien in das Eigentum der

Gesellschaft, wobei alle am Produktionsprozeß Beteüigten die

Eigenschaft von Funktionären der Geseilschaft mit bestimmendem

Einfluß auf die Erzeugung erhalten. Es handelt sich also bei

der Sozialisierung um die Etablierung eines ganz neuen

Wirtschaftssystems, das zu dem bisherigen in völligem Gegen¬
satz steht
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Ein solches Wirtschaftssystem läßt sich natürlich nicht

mit einem kühnen Sprung — von heute auf morgen
— ein¬

führen. Lange Vorarbeiten sind nöiig. Infolgedessen ist die

Sozialisierung kein einmaliger Akt, sondern ein Prozeß, de.?^

die verschiedenen Zweige des Wirtschaftslebens nach und"

nach ergreift und sich ihrer bemächtigt. Manche Industrie¬

zweige eignen sich mehr, andere wenigei- für die Sozialisierung,
wieder andere gar nicht Besonders geeignet erscheinen

alle Erwerbszweige mit großkapitalim-schen Produktions- und

Transportmitteln. Wo diese ein soziales Macht- und Herr¬

schaftsverhältnis begründen, wo sie also mit anderen Worten

„Kapital" sind, da erstrebt der Sozialismus die baldige
Beseitigung des Privateigentums und die Übernahme der

gesamten Erzeugung in genossenschaftliche Betriebe. Der

Anfang wird jetzt gemacht mit dem Bergbau. Der erste

vorbereitende Schritt zu seiner Sozialisierung besteht in der

durch Verordnung der Reichsregierung vom 18. Januar

erfolgten Ernennung von Reichsbevollmächtigten für die

einzelnen Bergbaureviere zur fortlaufenden Überwachung
aller wirtschaftlichen Vorgänge auf dem Gebiete der Kohlen¬

förderung, des Absatzes tmd der Verwertung der Kohlen,
sowie hinsichtlich der Preisbemessung. Hingegen sind die

kleinen Betriebe k- ne geeigneten Objekte für die Soziali¬

sierung. Daher dürften z. B. das Handwerkzeug des Barbiers

nnd die Mühle des Müllers, auf der er selbst mahlt, Privat¬

eigentum bleiben.

Sehen wir uns nun die sozialisierte, d. h. zum Zwecke

des Wohles der ganzen Gesellschaft, des ganzen Volkes
betriebene Produktion in dem oben gegebenen Sinne etwas

näher an.

Sie charakterisiert sich erstens durch die Ordnung und

die planmäßige Überlegung, möglichst Ytel und gut au

produzieren. Bei jeder Sozialisierung, gleichviel welcher Art,
spielt die Frage eine Hauptrolle: wie kann die Produktion

rationeller gestaltet werden? Erzeugungstechnisch betrachtet

ist daher das Sozialisierungsproblem ein Produktivitätsprobiem.
Als solches wird es auch von den derzeitigen politischen
Machthabern gewertet. „Angesichts unserer beutigen Lage"
erklärte vor kurzem der bisherige preußische Finanzminister

Simon zur Frage der Vergesellschaftung der Betriebe, „können
wir uns den Luxus der bisherigen verschwenderischen Arbeit

nicht mehr leisten. Wir müssen nicht nur eine einheitlich

organisierte Produktion einführen, sondern zugleich auch ein

gut durchdachtes System, das bei kleinstem Aufwand die

höchsten Erträge ergibt." Die bisherige Güterproduktion
steht dazu im Gegensatz; sie ermangelt der Organisation
und der Regelung, soweit nicht etwa Kartelle und Syndikate
Ordnung zu schaffen versuchen. Im Prinzip waren es lediglich
die Preise, deren Steigen und Fallen anregend oder hemmend

auf die Erzeugung einwirkte. Die Frsise regulierten bisher

Produktion, Verteilung und Konsum. Mit der Sozialisierung
soll diese Willkür durch planmäßiges Eingreifen ersetzt

werden. Die Produktion soll dem Bedarf angepaßt und alles

unwirtschaftliche Zwischenwerk, das den bisherigen Zustand

der freien Konkurrenz auszeichnete, beseitigt werden. Aber

das kann nur geschehen dadurch, daß an Stelle des Neben-

und Gegeneinander ein Füreinander, an Stelle der Planlosigkeit
«ine zeurralisiische Regelung tritt Die Resultate der Pro¬

duktion werden dann nicht mehr den Charakter von Ware

tragen, sondern den von Konsum- und Gebrauehsgütern.
Da3 Detail dieses organisatorischen Ausbaus ist hier nicht

näher zu untersuchen.

Vergesellschaftung bedeutet aber ferner, daß der Unter-

nehmer im heutigen Sinne und der Kapitalist verschwinden.

Bs gibt nur noch arbeitende Genossen, wenn auch mit ver¬

schiedenen Funktionen, z. B. Organisatoren, Techniker, kauf¬

männische Angestellte usw. Die Basis der Genossenschaft

bildet nicht die Staatsverwaltung mit ihrer Bureaukratie —

was auch zu häufigen irrtümlichen Schlußfolgerungen Anlaß

gibt —, sondern die Selbstverwaltung, wie sie heute schon in

jeder Genossenschaft besteht. Alle Arbeiter und Angestellten
sind nicht mehr Arbeiter und Angestellte im heutigen Sinne,
sondern haben als Mitbeteiligte am Produktionsprozeß die

Eigenschaft von Funktionären der Gesellschaft mit bestimmtem

Einfluß auf die Erzeugung. Sie beziehen als Entgelt den

größten Teil des Ertrages ihrer Arbeit Ein anderer Teil

freilich wird für die Zwecke der Akkumulation, für Erweite¬

rungen, Vergrößerungen und bessere Ausgestaltung der

Betriebe verwendet werden müssen, ein dritter Teil endlich

für die Gesamtbedürfnisse der Gesellschaft.

Auf diese Stellung des Arbeiters im Betriebe kommt es

an. Die bloße Übergabe eines Unternehmens an die Arbeiter¬

schaft ist, wie früher bemerkt, noch keine Sozialisierung.
Schließlich kann es aber in einer sozialisierten Wirtschaft

nicht mehr wie bisher zwei Arten des üinkommens geben.
Die Kapitalrente (Profit und Zins) ist verschwunden. Das

arbeitslose Einkommen hat keinen Raum mehr. Die Unmöglich¬
keit der Bestreitung des Lebensunterhalts aus anderen

Quellen als denen der Arbeit bildet für alle Arbeitsfähigen
eine Selbstverständlichkeit. So ist das Problem der Soziali¬

sierung nicht nur ein die Erhöhung der Gütermenge in sich

schließendes Produktionsproblem, sondern in letzter Linie

das Problem einer ganz anders gearteten Verteilung der

Güter, als sie heute besteht.

Damit haben wir die Sozialisierung als ein Prinzip erkannt,
das, weit entfernt davon mit Verstaatlichung der Produktions¬

mittel oder bloßem Übergang des Eigentums der Betriebe

an die Arbeiter identisch zu sein, ein auf zentralistischer

Leitung und Organisation aufgebautes, nach dem Grundsatze

des kleinsten Kraftmaßes durchdachtes und durchkonstruiertes

wirtschaftliches Beäarfsdeckungssystem ist, in welchem das

ganze der Produktion dienende Kapital (im volkswirt¬

schaftlichem Sinne) nicht mehr wie bisher Einzelnen oder

Aktiengesellschaften gehört, sondern der Gesamtheit und daher

auch der Ertrag der Gesamtheit zugute kommt, nicht mehr
teilweise in Gestalt von Rente, sondern lediglich als Arbeits¬

lohn, und in welchem die Arbeiter (im weitesten Sinne des

Worts) eine völlig andere Stellung einnehmen als bisher, indem
sie nicht mehr Objekte, sondern Subjekte des Betriebes sind.

Angestellte bei Behörden.

Ein Tarifvertrag für die Angestellten des Wohlfahrts¬

vereins für die Angehörigen der Reichswerft

ist durch Vermittlung der Ortsgruppe Kiel unseres Verbandes
am 26. Mai 1919 abgeschlossen worden. Derselbe enthält fol¬

gende Bestimmungen:

§ 1. Mindesteinkommen.

Gruppe I. a) Betriebsleiter für Bücherei und Vorstand
des Hauptbureaus, Betriebsleiter der Nahrungsmittelabteilung,
Betriebsleiter der landwirtschaftlichen Abteilung, Grundgehalt
350 Mk., Teuerungszulage 25 v. H. vom Grundgehalt nach je
zwei Jahren fünfmal 30 Mk. Dienstalterszulage.

b) Betriebsleiter der Manufakturwarenabteilung, Betriebs¬
leiter der Hausstandswarenabteilung, erster Buchhalter, erster

Kassenbeamter der Guthabenkasse, Grundgehalt 325 Ml_,
Teuerungszulage 25 v. H. vom Grundgehalt

Gruppe H alle übrigen Angestellten.
Lehrlinge und jugendliche Angestellte erhalten monatlieh:

im 1. Lehrjahre männlich 40 Mk., weiblich 30 Mk.

- 2.
, 60, 50

.

» 3- 80
„

70 „

Bei Einstellung von Lehrlingen, gleichviel ob männliche
oder weibliche, ist ein schriftlicher Lehrvertrag auszustellen.
Die Lehrzeit beträgt höchstens drei Jahre.

_

Das monatliche Mindesteinkommen aller Angestellten be¬

tragt nach Beendigung der Lehrzeit oder nach dreijähriger
Berufstätigkeit:

*m 4. Jahre der Berufstätigkeit männl. 200 Mk., weibl. 150 Mk.

n 5.
m „ „ n

220
„ „

165
„

» 6.
„ .

.

„ „
240 „ „

180
„

. 7.
„ n , 260, „ 195

„

„
8.

n n n „
280

„ „ 210 „

„
9.

„ „ M „
300 „ -n" 225

„

„
10.

, „ „
S20

„ „
240

„

„ 11« „ » „ »
350

i> »
260

„

„
12. » ¦ ¦ » 375 „ „

280
„

„
1". » » » » » 300

„

Nach dem vollendeten 24. Lebensjahre muß das monat¬

liche Mindesteinkommen unter der Voraussetzung einer vor¬

angegangenen dreijährigen Lehrzeit oder einer Berufstätigkeit
von der gleichen Dauer betragen: für männliche Angestellte
320 Mk., für weibliche Angestellte 240 Mk.

Diese Angestellten steigen in ihrem Gehaltsbezug solange
nur um 10 Mk. für männliche und 7,50 Mk. für weibliche An¬

gestellte, bis das Gehalt mit dem der Dauer der Berufs¬

tätigkeit entsprechenden übereinstimmt Verheiratete An¬

gestellte erhalten zu vorstehenden Sä&en einen Zuschlag von

monatlich SO Mk.- Angestellte, welche durch die obige Fest¬

setzung des Grundgehalts und der Teuerungszulage mit

weniger als 10 v. H. ihres jetzigen Einkommens betroffen

werden, werden soweit aufgebessert, daß diese 10 v. H.

erreicht werden. Diese Regelung gilt nicht für die im § 1

Gruppe I genannten Personen. In den Sätzen des Mindest¬

einkommens sind die Teuerungszulagen sowie Naturallohn

(Kost, Logis und Verkaufsprovision) enthalten. .Alle bisher

gewährten besonderen Vergünstigungen fallen fort
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Als gelernte Angestellte gelten solche, die drei Jahre in

einem kaufmännischen oder ähnlichen Betriebe in gleicher
Stellung oder als Lehrling tätig waren.

§ 2. Überstunden.

Als Überstunde gilt die über acht Stunden hinaus ge¬
leistete Dienstzeit Überstunden sind tunlichst zu vermeiden.

Sind sie erforderlich, so ist für die ersten beiden Stunden

'/so» des Monatsgehalts zuzüglich 25 v. H. Aufschlag, für die

weiteren Überstunden 7200 des Monatsgehaltes zuzüglich 50 v. H.

Aufschlag für jede Stunde zu vergüten.
Diese Regelung gilt nicht für Betriebsleiter usw. (§ 1

Gruppe I).
Für die gesetzlich festgelegten Arbeitszeiten (jährliche

Inventuraufnahme usw.) erfolgt keine Bezahlung der Über¬

stunden.

§ 3. Urlaub.

Alle Angestellten, auch Neueintretende, soweit sie vor

dem 1. April desselben Jahres eingetreten sind, erhalten in

der Zeit vom 1. April bis 31. Oktober jeden Jahres Urlaub

unter Vorausbezahlung des Gehalts, wenn der Zahltag in die

Urlaubszeit fällt. Auf Wunsch eines Angestellten kann der

Urlaub zu einer anderen Zeit gewährt oder geteilt werden.

Der Urlaub beträgt
im 1. Dienstjahre 6 aufeinanderfolgende Arbeitstage,

2.

3. u. 4.

10

12

vom 5.
„

18
„ „

Bei Berechnung des Urlaubs wird als erstes Dienstjahr
das Eintrittsjahr angesehen, wenn der Eintritt vor dem 1. Juli

erfolgt ist. Für Berechnung des Urlaubs gilt nur die

Beschäftigungszeit beim Wohlfahrtsverein.

§4.
Wird der Angestellte eine verhältnismäßig nicht erhebliche

Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein

Verschulden an der Dienstleistung behindert, so verliert er

seinen Anspruch auf Vergütung nicht.

Die sich hieraus für die Angestellten ergebenden An¬

sprüche erstrecken sich aber keinesfalls über die Dauer von

acht Tagen hinaus.

Wird der Angestellte durch unverschuldetes Unglück an

der Leistung der Dienste behindert, so behält er seinen An¬

spruch auf Gehalt nach den gesetzlichen Bestimmungen.
In jedem Falle hat der Angestellte die Ursache der Be¬

hinderung in der Dienstleistung unverzüglich nachzuweisen,
und zwar im Falle des Absatzes 1 innerhalb des ersten Fehl¬

tages und im Falle des dritten Absatzes durch Vorlegen eines

•ärztlichen Attestes über seine Arbeitsunfähigkeit innerhalb

48 Stunden nach Eintritt der Dienstbehinderung. Erfüllt der

Angestellte diese Pflicht nicht, so entfällt damit der Anspruch
auf Bezahlung der Fehltage überhaupt.

Der Angestellte ist nicht verpflichtet, sich den Betrag
anrechnen zu lassen, der ihm für die Zeit der Behinderung
aus einer Kranken- oder Unfallversicherung zukommt.

Über die Bezahlung der Fehltsge während der Kündi¬

gungszeit entscheidet die Geschäftsleitung nach Anhörung
des Angestelltenausschusses.

§ 5. Besondere Bestimmungen.
a) Als Angestellte sind zu betrachten alle nach dem

Versicherungsgesetz für Angestellte versicherungspflichtigen
Personen mit Einschluß der auf Grund des § 11 oder des § 14

desselben Gesetzes von der Versicherungspflicht Befreiten.

b) Kriegsdienst als Soldat gilt nicht als Unterbrechung
der Berufstätigkeit.

§ 6. Tarifausschug.

Streitigkeiten aus dem Tarifverträge werden durch einen

für die Vertragsdauer gebildeten Tarifausschuß entschieden,
der von den Beteiligten oder dem Angestelltenausschuß binnen

einem Monat angerufen werden kann.

Der Tarifausschuß besteht aus vier Beisitzern, von denen

der Wohlfahrtsverein zwei und die vertragschließenden Ge¬

werkschaften je einen Beisitzer ernennen. Die Beisitzer dürfen

nicht im Dienste einer Reichsbehörde oder des Wohlfahrts¬

vereins stehen. Sie wählen von Fall zu Fall einen unparteiischen
Vorsitzenden. Kommt eine solche Wahl nicht zustande, so führt

der Vorsitzende des Kaufmannsgerichts den Vorsitz. Ist auch

dieser nicht zur Übernahme des Vorsitzes bereit, so wählt der

Ausschuß einen Vorsitzenden aus seiner Mitte. Nötigenfalls
entscheidet das Los hierbei, ob der Vorsitzende aus der Reihe

der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer zu entnehmen ist.

Die Schiedssprüche des Tarifausschusses sind für beide

Teile rechtsverbindlich.

§ 7. Dauer des Vertrages.
Dieser Vertrag läuft mit Wirkung vom 1. April 1919 bis

zum 31. Dezember 1919 und gilt jedesmal um drei Monate

verlängert, wenn er nicht unter Innehaltung der gleichen
Frist geküudigt wird.

Mit dem Abschluß des Tarifvertrages ist eine wesentliche
Erhöhung der bisherigen Gehälter eingetreten. Sie beträgt
trotz einer im Dezember 1918 vorgenommenen Aufbesserung
für 73 Kolleginnen und Kollegen etwa 3200 Mk. P.

*

Beamtenforderungen an die Gesetzgebung.
Der Beamtenrat Hambur» hat der Nationalversammlung

folgende Eingabe unterbreitet:

„Der Beamtenrat, als die Vertretung der hamburgischen
Beamten und Angesteliten bittet die Nationalversammlung,
in dem zur Beratung stehenden Reichsgrundgesetz in einem

besonderen „Die öffentlichen Beamten des Reichs, der Glied¬
staaten und deren Gemeinden" bezeichneten Abschnitt die
Grundrechte der öffentlichen Beamten wie nachstehend fest¬

zulegen:
Die Beamten sind dazu berufen, die Demokratisierung der

Verwaltungen durchzuführen und an der Erledigung aller Ver¬

waltungsgeschäfte mitverantwortlich beteiligt zu sein. Durch

Schaffung von Aibeitsverfassungen für die Reichs- usw. Be¬
hörden sind die Rechte der Beamten gesetzlich festzulegen.

Die Beamten erhalten zur Wahrnehmung ihrer sozialen,
wirtschaftlichen und Standesinteressen bei ihren Behörden

Beamtenausschüsse, die aus gleichen, geheimen und direkten
Wahlen hervorgehen müssen. Für jeden Gliedstaat ist eine

Beamtenkammer zu errichten.

Gesetzentwürfe, die die Verhältnisse der Beamten be¬

treffen, sind vor ihrer Einbringung bei der Volksvertretung
der Beamterkammer zur Begutachtung vorzulegen. Die

Beamtenkammern erhalten das Recht, Gesetze bei den

Volksvertretungen zu beantragen. Diese Vorlagen sind den

Regierungs vorlagen gleichzustellen.
Die staatsbürgerlichen Rechte, einschließlich Koalitions¬

recht, sind zu sichern.

Durch Bestimmung im Reichsgrundgesetz ist festzulegen,
daß durch ein besonderes Reichsgesetz die beruflichen Rechte

und Pflichten der Beamten, ihre Besoldungs- und Fürsorge-,
sowie ihre Versorgungs- und Hinterbliebenenfürsorgerechte
nach einheitlichen Grundsätzen zu regeln sind."

Angestellte In der Sozialversldierueg.
Falsdie Wege. In seinem bekannten Rundsehreiben vom

April 1919 versucht der Bund deutscher Krankenkassen-

bearnten die Vergangenheit heraufzubeschwören, allerdings
mit der Milderung, daß er sich „auf den Beden der gegebenen
Verhältnisse stellt". Jeder vernünftige Praktiker der Kranken¬

versicherung weiß, daß die durch Verordnung der Regierung
von Aufang Februar 19i9 beseitigten Machtverhältnisse be¬

züglich der Vorstände und Angestellten nicht mehr zurück¬

kommen können. Wir wollen den Buudesherren ruhig zu¬

geben, daß die weitergehende Selbstverwaltung oft nicht so

im Interesse der Kollegenschaft wirkt, namentlich dort, wo

Kassenvorstande den Wünschen ihrer Beamten ständig Wider¬

stand entgegensetzen. Der Bund aber übersieht, daß durch

die heutige Rechtslage schon ein Ausgleich möglich ist, wenn

der Ausschuß der Angestellten und bei kleinen Kassen die

Kollegenschaft von ihrem Recht Gebrauch zu machen ver¬

steht. Weiter wollen wir noth hinweisen auf das Gesetz über

die Betriebsräte, das auch für die Geschäftsbetriebe der

Krankenkassen gilt. Die durch die Betriebsiäte geschaffenen
Organe vermögen bei guter gewerkschaftlicher Schulung ihrer

Mitglieder die Auswüchse der Selbstvenvahung zu beschneiden,
die sich zeigen in einer unwürdigen Behandlung, Bezahlung usw.

Selbstredend setzen wir voraus, daß die Ausschüsse auch eine

große, mächtige Organisation hinter sich haben: unseren Ver¬

band. Man kann heute nur durch die Masse wirken! Die

zwölf Punkte, die der Bund zu fordern sich bemüht, decken

sich im allgemeinen mit unseren schon seit J ihren ver¬

tretenen Forderungen. Leider hat auch der Bund mit seinen

Eingaben an die früheren Regierungen bisher nur zu oft

erfahren müssen, daß man z. B. in gehaltlicher Beziehung
alles mögliche fordern kann. Es war ihm aber in seiner

Glanzzeit 1914 bis 1918 nicht möglich, die Lage der Kassen¬

angestellten auch in seinen Domänen zu verbessern. S.

*

Bewegung im Bezirk Hessen-Nassau und Hessen. Unsere

im Dienste der hessischen Kassen stehenden Kollegen, sind

seit Jahresbeginn ernsthaft bestrebt, ihre seit jeher nicht ganz
f zeitgemäße Besoldung neuzuregcin bzw. aufzubessern. In
T verschiedenen Zusammenkünften und Aussprachen mit der

Bezirksleitung beschäftigte man sich mit den dafür zu er¬

greifenden Mahnahmen. Zu Anfang des Jahres, als die Über-
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sieht über die zukünftige Entwicklung und Gestaltung des

staatlichen, politischen und wirtschaftlichen Lebens noch keine

ader nur geringe Übersicht bot, beschränkte man sich auf die

Forderung von Teuerungszulagen, wie sie von Reich, Staat

und Kommune den Beamten und Angestellten gewährt wurden.

Dieser Zustand stellte sich jedoch auf die Dauer als immer

unhaltbarer heraus. Dieses haben auch die Kassenvorstände

eingesehen, welche im „Hessischen Landeskrankenkassen¬

verband" zusammengeschlossen sind. Nach dem erforder¬

lichen vorhergehenden schriftlichen Verkehr, fand am 12. Juni

im Darmstädter Kassengebäude zwischen den Kassenvertretern
— einer zu diesem Zwecke gebildeten neungliedrigen Kom¬

mission — und unseren Organisationsvertretern Verhand¬

lungen —, oder besser gesagt, eine Aussprache statt. Es

stellte sich nämlich heraus, daß diese neungliedrige Kom¬

mission durchaus nicht bevollmächtigt war, als Arbeitgeber¬
vertreter bindende Abmachungen für ihre Kassen mit den

Angestelltenvertretern unseres Verbandes zu treffen. Sie

erklärten vielmehr, nur beauftragt zu sein, unsere Wünsche

und Forderungen zu hören, dieselben dann mit den ihrigen
zu verdichten und den ihnen angeschlossenen Kassen als

Unterlage zu unterbreiten. Praktisch bedeutet und verpflichtet
eine derartige Methode alter Erfahrung gemäß zu nidits. Es

ergibt sich daraus die Notwendigkeit, wieder, wie auch seither,
in örtliche Verhandlungen einzutreten. Der Extrakt aus den

Darmstädter Verhandlungen wird den Kassenvorständen und

den beteiligten Organisationsvertretern zugestellt werden.

An dem Text der noch bestehenden Dienstordnungen soll

vorläufig nichts geändert werden. Nur der Besoldungsplan
soll durch die neuen Gehaltssätze abgeändert werden. Gegen
eine Gruppenneueinteilung setzte sich ein Teil der Vorstands¬

vertreter ganz entschieden zur Wehr, während von uns eine

Einteilung in höchstens drei Gruppen von allen über 21. Jahre

alten Festangestellten ebenso energisch gefordert wurde.

Wir legten ganz besonders Wert darauf, daß mindestens

unseren sich noch in den niederen Klassen befindenden Kol¬

legen nicht der Aufstieg in die höheren Klassen dadurch

verrammelt würde, daß man die in den-alten Dienstordnungen
vorgesehenen Stellen in den höheren Gruppen nicht vermehre,
welche Praxis seither von der Offenbacher Kasse beliebt

wurde.

Es dürfte sich empfehlen, daß bei den kommenden ört¬

lichen Aktionen alles im engsten Einvernehmen mit der

Bezirksleitung unternommen wird. Hoffentlich gelingt es

vorerst unseren Kollegen in den größeren hessischen Städten

und bei den größeren Kassen etwas mehr einheitliches wie

bisher und bahnbrechendes zustande zubringen, dann dürfte

es an kleineren Orten und bei kleineren Kassen schon leichter

sein, sich an das gegebene Vorbild anzulehnen.

Als größtes Hemmnis für eine zentrale Regelung, hat

sich die zur Zeit in Hessen bestehende groteske Kassen¬

zersplitterung erwiesen. Es wäre allerhöchste Zeit, daß jene
Zwerggebilde, die in jeder praktischen und technischen Be¬

ziehung keine Daseinsberechtigung mehr haben, vorerst zum

mindestens den größeren Ortskrankenkassen ihres Bezirks

einverleibt würden.
«

Ein erfolgreicher Anfang.
Der Schlichtungsausschuß Groß-Berlin hat am 17. Juni

bzw. 9. Juli d. J. unter Vorsitz des unparteiischen Obmannes,
Herrn Magistratsrat von Schulz, in Sachen des Angestellten¬
ausschusses der Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft
gegen ihren Vorstand einen Schiedsspruch gefällt, der für

alle Berufsgenossenschaftsangestellten sowohl in Groß-Berlin

als auch im ganzen Reiche von größtem Interesse sein dürfte.

Vorweg sei erwähnt, daß der Vorstand jener Berufs¬

genossenschaft die ihm durch den Angestelltenausschuß im

Februar d. J. vorgetragenen, ihrer Höhe nach in Anbetracht

ihrer jämmerlichen Bezüge vor und während des Krieges und

insbesondere der bei den heutigen teuren Lebensverhältnissen

in jeder Hinsicht geradezu hohnsprechenden Bezahlung,
äußerst bescheidenen Forderungen rundweg ablehnte, bis auf

eine einmalige Teuerungszulage von 250 Mk. für Ledige,
400 Mk. für Verheiratete urJ 50 Mk. für jedes Kind, obwohl

die Angestellten in ihrer allzugroßen Bescheidenheit 600 Mk.
für Ledige, 750 Mk. für Verheiratete und 150 Mk. für jedes
Kind unter 18 Jahren gefordert hatten. Bezeichnend hierbei

ist, daß der Vorstand gerade in dieser denkwürdigen Vor-

standstitzung, in der also alle berechtigten Forderungen der

Angestellten abgelehnt wurden, für den Bürgerrat Groß-Berlin
und das Freiwilligenregiment „Reinhard" 5000 Mk. bewilligte,
also Geldmittel für die der Berufsgenossenschaft völlig fern¬

stehende Bestrebungen zur Verfügung stellte! Eines Kom¬
mentars hiezu bedarf es wohl nicht.

Nachstehende Forderungen kamen nun vor dem

Schlichtungsausschuß zur Verhandlung:

1. Nachzahlung der im Dezember 1918 beschlossenen Sonder¬

zulage an die Angestellten, die am Tage des Waffen¬
stillstandes noch im Heeresdienst standen. (Gezahlt wurde
an mit Ruhegehaltsberechtigung Angestellte ein Grund¬

betrag von 400 Mk., außerdem ein Monatsgehalt einschl.
laufender Teuerungszulage, und an die übrigen An¬

gestellten ein Grundbetrag von 250 Mk., außerdem ein

Monatsgehalt einschl. laufender Teuerungszulage.)
2. Nachzahlung der Differenz der im Februar von den An¬

gestellten geforderten einmaligen Teuerungszulage und
der vom Vorstand bewilligten.

3. Änderung der Gehälter nach den Vorschlägen des Ver¬

bandes der Bureauangestellten vom September 1918,
rückwirkend ab 1. Januar 1919.

4. Anerkennung der gleichberechtigten Mitwirkung des An¬

gestelltenausschusses in Fragen der Lohn- und Arbeits¬

bedingungen bis zum Inkrafttreten der gesetzlichen Re¬

gelung des Mitbestimmungsrechts.
Zu vorstehenden 4 Punkten wurden folgende Schieds¬

sprüche gefällt:
Zu Punkt 1: 75 v. H. der erhobenen Ansprüche werden

zugebilligt und zwar aus folgenden Gründen:

Es wurden 100 v. H. des Gehalts den angestellten Kriegs¬
teilnehmern von der Berufsgenossenschaft gezahlt, demzufolge,
und mit Rücksicht auf die Bezahlung der anderen Berufs¬

genossenschaften, konnte den Angestellten der volle Betrag
nicht zugebilligt werden.

Zu Punkt 2: In Erwägung, daß die Angestellten der Holz-

Berufsgenossenschaft im Februar 1919 den Verband der

Bureauangestellten beauftragt haben, gegen die Höhe der

im Februar 1919 ausgezahlten einmaligen Zulagen ein Ver¬

fahren vor dem Schlichtungsausschuß einzuleiten, wird an¬

erkannt, daß bei Abschluß der Vereinbarung vom 2. April
1919 hier ein schwebendes Verfahren vorlag, dem Folge ge¬

geben werden kann, ohne die unbedingte Gültigkeit des

Abkommens vom 2. April 1919 zu beeinträchtigen und be¬

schlossen, dem Antrage II vom 30. April in dem Sinne statt¬

zugeben, daß die Differenz zwischen der im Februar 1919

bereits gezahlten Zulage und der in dem Antrage 2 vom

30. April 1919 vorgeschlagenen Zulagen, nachträglich gewährt
werden soll.

Zu Punkt 3: Der Schlichtungsausschuß empfiehlt der Nord¬

deutschen Holz-Berufsgenossenschaft zur Vermeidung eines

drohenden Streiks in eine sofortige, spätestens innerhalb

14 Tagen zu beendigenden Prüfung des Normal-Besoldungs¬
planes einzutreten und zu den Beratungen Herrn Dr. Lange,
Geschäftsführer der Berufsgenossenschaft der Molkerei-,
Brennerei- und Stärkeindustrie als Vertreter der Arbeitgeber¬
seite und Herrn Sekretär Wolter als Vertreter der Arbeit¬

nehmer hinzuzuziehen.

Der Schlichtungsausschuß steht ferner auf dem Stand¬

punkt, daß die Norddeutsche Holz-Berufsgenossenschaft ihren

Angestellten rückwirkend vom 1. Januar 1919 ab a Konto der

zu erwartenden Gehaltserhöhung Vorschüsse zu zahlen hat,
durch welche erreicht wird, daß die Angestellten nicht

schlechter stehen, als die vor dem 1. Januar 1919, in welcher

Zeit zu ihrem Gehalt ihr Überstundengeld hinzukam. Bei

der Verteilung sollen entsprechend auch solche Angestellte
berücksichtigt werden, die früher Überstundenverdienst nicht

erzielt haben. Bei dieser Regelung sind auch die beiden

obengenannten Herren Mitglieder des Schlichtungsausschusses
hinzuzuziehen.

Der Schlichtungsausschuß hält sich endlich für verpflichtet,
das Reichsversicherungsamt auf die vorstehende Angelegenheit
und deren Dringlichkeit mit dem Ersuchen aufmerksam zu

machen, dafür Sorge zu tragen, daß in kürzester Frist eine

etwa nötig werdende, außerordentliche Genossenschafts¬

versammlung der Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft
einberufen wird.

Zu Punkt 4. (Mitbestimmungsrecht.) Bis zur gesetzlichen
Regelung wird das Mitbestimmungsrecht dem Angestellten¬
ausschuß in dem Umfange, in dem es die Hilfskräfte des

Magistrats durch Schiedsspruch des Schlichtungsausschusses
vom 30. April 1919 zuerkannt erhalten haben, zugebilligt.
Bezüglich der Geschäftsführer fällt das Mitbestimmungsrecht
des Angestelltenausschusses fort

Werden Parteien nicht einig, so haben sie das Recht, den

Schlichtungsausschuß anzurufen.

Bemerkung. Der Wortlaut des Mitbestimmungsrechts für

die Hilfskräfte des Magistrats Berlin muß unter allen Um¬

ständen gleich hierunter abgedruckt werden, da von aller¬

größter Wichtigkeit. Der Wortlaut war in den Tageszeitungen
abgedruckt, muß also dort bekannt sein!

Mag allen Kollegen diese Verhandlung und ihr Ergebnis
als ein leuchtendes Vorbild dienen und ein Ansporn sein zu

noch größeren Erfolgen. *
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Die Kolner Berufsgenossenschaftsangestellten vor dem

Schlichtungsausschuß. Vor dem Kölner Schlichtungsausschuß
wurde am 23. Juni die Beschwerde unserer Kollegen der

Sektion IV der Steinbruchs-Berufsgenossenschait verhandelt

Als Beisitzer nahmen von Arbeitgeberseite Verwaltungs¬
direktor Laufenberg von der Mascbinenbau-Berufsgenossen-
schaft, von den Angestellten Kollege Otten teil. Die Be¬

schwerde wurde vom Kollegen Sobota vertreten, während

Verwaltungsdirektor Lohmar den Genossenschaftsvorstand

vertrat Nach eingehender Verhandlung und längerer Be¬

ratung verkündete der Vorsitzende Justizrat Sauer folgenden
Beschluß: Der Sektionsvorstand hat bis spätestens 15. Juli

Beschluß darüber zu fassen, daß den Angestellten, welche

der Dienstordnung unterstehen, und den Hilfskräften an

Teuerungszulagen, nachzahlend vom 1. Januar d. J, das ge¬
währt wird, was auch die Reichs- und Staatsbehörden ge¬

währen; weiter noch ist das Gehalt durch Verkürzung der

Jahreszulagen und Erhöhung des Besoldungsplanes der

Dienstordnung auf angemessener Höhe zu bringen. Sollte

bis zu dem genannten Zeitpunkt die Sache nicht im Sinne

des Entscheids geregelt sein, so v/ird der Schlichtungs-
ausschuß die Teuerungszulagen festsetzen und die Änderungen
im Besoldungsplan und Versetzung in die höheren Klassen

vornehmen. Während nun der Schlichtungsausschuß bis

hierher den Rechtsausführungen Sobotas folgte, erklärte er

sich aber für unzuständig, für die Kollegen zu entscheiden,
welche mit Anrecht auf Ruhegehalt angestellt sind, da sie

von der Angesteiltenvexsiclierungspaieht befreit sind und

nicht unter die Verordnung fallen.

Anv/altsangestellte.
E!a Nachwort zum Tarifvertrage der AnweHsat?gesteHien

In Groß-Berlin. Mit Mühe und Not ist der Tarifvertrag unter

Dach und Fach gekommen, befriedigt hat er die Kommissions-

mitgiieder unsere? Verbandes nicht, tmd es erscheint nicht

verwunderlich, daü große Teile der Kollegeaschaft sich mehr

versprochen hatten und nun ihrem Unmute aie Zügel sohieiJen

lassen. Aber wer den Verhandlungen beigewohnt hat. muß

wissen, wie schwer es war, den Anwälten auch nur dia ge¬

ringsten Zugeständnisse, insbesondere in bezug auf Geid-

forderungen, abguringen. Ich hatte den Eindruck: Schöno

Worte auf der Zunge, Hand auf der Tasche! Sollte doch

nach tagolangen Beratungen der Tarif au der (völlig unzu¬

länglichen) Wirtscliaftsbeihilfe scheitern. Da blieb den An¬

gestelltenVertretern, um für weitere Verhandlungen eiue

Grundlage zu schaffen, nichts übrig, als dem Tarife in seiner

vorliegenden Fassung zuzustimmen, wollten sie es nicht zum

Streik kommen lassen, der heute noch nicht den vollen Erfolg
voraussehen ließ.

Bei den Verhandlungen erklärten die Arbeitgeber wieder¬

holt, daß sie die materiellen Zugeständnisse nur machten als

einen Vorschuß für die Angestellten auf die den Anwälten

von der gesetzgebenden Körperschaft zu gewährende Er¬

höhung der Gebuhren. Aber die Herren Anwälte wissen sieh

auch ohne die Gesetzgebung zu helfen; dafür sied sie ja
Anwälte, weil sie wissen, wie Gesetze umgangen werden.

Sie lassen jetzt jeden Mandanten tinen Revers unter Bezug¬
nahme auf einen vom Anwaltverein ergangenen Beschluß

unterschreiben, durcb den sich der Mandant verpflichtet, einen

Zuschlag von 50 v. H. zu den gesetzlichen Gebühren zu

zahlen. Dabei wird verschwiegen, daß die Gebühr bereits

im Kriege um 30 v. H. erhöht worden ist und daß 50 v. K. von

der erhöhten Gebühr gefordert werden, daß somit gegenüber
den Friedenssätzen nicht eine Erhöhung um 50 v. H., sondern

um beinahe 100 v. H. eintritt. Hat z. B. die Gebühr vor dem

Kriege SO Mk. betragen, so tritt laut Verordnung der Krieg3-
zuschiag mit 30 v. H. (27 Mk.) hinzu, gleich 117 Mk.; hierzu

laut Revers 50 v. H. (58,50 Mk.), so daß sich als Gebühr

175,50 Mk., also nur 4,50 Mk. weniger als 100 v. H. der Grund¬

gebühr ergibt.
Es wird wohl keinen einsichtigen Menschen geben, -der

behauptet, daß die erreichten Gehaltsverbesserungen einiger¬
maßen mit der Fortentwicklung der Gebühren im Einklang
stehen und schon jetzt ist es unsere Pflicht, dahin zu arbeiten,
daß bei Ablauf des Tarifvertrages bessere Bedingungen er¬

reicht werden. Dies kann nur eintreten, wenn wir die

Kollegenschaft geschlossen hinter uns und die Mittel haben,
den Kampf bis zum äußersten durchzusetzen;.unsere Ver¬

treter müssen von dem Gefühl der Sicherheit durchdrangen
»ein, daß, wenn berechtigte Forderungen zurückgewiesen
werden, sie nicht nötig haben, Kompromisse zu schließen.

Darum, Kollegen: Der Kampf ist beendet rüstet zu neaem

Kampf! Wir dürfen nicht ruhen, bis auch unser Stand die

Achtung und Stellung sich errungen hat die er vermöge der

Tüchtigkeit und aufreibenden Tätigkeit seiner Mitglieder zu

beanspruchen hat Dies kann nur durch den Zusammenschluß
Aller und durch Opfer an Geldmitteln erreicht werden. Die

Opfer werden sich reichlich lohnen. Darum Kollegen, werbt
für den Verband. Es darf bis zum Ablaufe des Tarifvertrages
keinen unorganisierten Anwaltsangestellten mehr geben! Be¬

teiligt Euch rege an den Vereinssitzungen, damit Eure Wünsche

rechtzeitig gehört und beraten werden! G-^bt gern und reich¬
lich zu dem neu geschaffenen Kampffonds; Ihr werdet
desselben bedürfen. Jeder Kollege, jede Kollegin, die einen
Vorteil dem abgeschlossenen Tarifverträge verdanken, mögen
einen kleinen Prozentsatz des Errungenen dem Karnpffonds
zuführen, nicht als Dank für das Erreichte, sondern als Mittel
für weitere Kämpfe, die uns zum Ziele führen solleu. Diese
Ziele sind: auskömmliches Gehalt, Mitbestimmungsrecht,
menschenwürdige Behandlung. Sgm.

Anslellungsbedingungen für Ches>inl;_ haben unsere

Kollegen mit dem Chemnitzer Aiiwaltverein vereinbart. Neben
der Regelung der Anstellungsbsdingungen sind in diesem

Vertrag folgende Mindestgehälter vereinbart: •

1. Lehrlinge (männliche und weibliche): Im ersten Halb¬

jahr 20 Mk., im zweiten 30 Mk., im dritten 40 Mk., im vierten
50 Mk., im fünften 60 Mk., im sechster. 70 Mk.

2. Gehilfen (männliche und weibliche):

a) Von Vollendung der Lehrzeit bis Voll¬

endung des 20. Lebensjahres 90 bis 150 Mk.

b) Über 20 Jahre nicht unter 150
„

c) Männliche über 20 Jahre (verheiratet) „ „ 200 „

d} Über 25 Jahre
M ,,

200
„

e) Männliche über 25 Jahre (verheiratet) „ „
250

»

3. Kanzlcivorstände (männlich):
&) Im Alter von 20 bis 25 Jahren . . K „200 Mk.

b) Desgleichen wenn verheiratet . . „ K 250 „

c) Im Älter von über 25 Jahren . . „ „ 250
„

d) Desgleichen wenn verheiratet ... » 300Sg-CiC

e) La A.'ter von über 35 Jshren . .

f) Desgleichen wenn verheiratet . .

g) über 35 Jahre und seit mindestens

10 Jahren in derselben Kanzlei . .

h) Desgleichen und seit mindestens

20 Jahren in derselben Kanzlei . .

, 300

„ 350

„
400

über 400

Ais Kanzleivorstand gilt, wer mindestens 20 Jahre alt ijt,
mit der Aufsicht über die übrigen Angestellten betraut wird,
eieren mindestens drei unter sich hat, und su selbständigem
Verhandeln mit Klienten und selbständigem Arbeiten in

Kosten-, Zustellimgs- und Zwangsvollstreckungssachen be¬

fähigt und beauftragt iiL

4. Stenotypistinnen: Im ersten Halbjahr ihrer Erwerbs¬

tätigkeit 60 Mk., im 50 im dritten 70 Mk., irr.

vierten [0 Mk., im fünften 100 Mk, im sechsten 120 Mk., in

späteren Jahren je nach Leistung, jedoch nicht unter 130 Mk.

Auch diese Mindestgehaltsäize beweisen, wie niedrig auch

heute noch die Gehälter unserer Berufsangehörigen üind. Die

für Stenotypistinnen vereinbarten Gehälter erscheinen uns

ganz unzulänglich. Ebenso ist die Unterscheidung von ver¬

heirateten uud unverheirateten Angestellten bei der Gehalts-

zuaiessung wegen der Erschwerung der Stellenerlangung für

Verheiratete bedenklich. Der Vertrag ist ab 1. Mai 1919 in

Kraft getreten und gilt auf ein Jahr mit emmonatlicher Kün¬

digungsfrist Die Mindestgchaltssätze gelten ab 1. April 1919.

Unangebrachte Stellenengebote. In Nummer 11 unserer

Verbandszejtsehrift vom 1. Juni 1913 konnte unser Verband

berichten, daß der preußische Justizmiuister auf eine Eingabe
unserer Ortsgruppe Groß-Berlin die Unterbringung stellen¬

loser Anwaltsangestellten bei Justizbehörden zugesagt hat.

Man müßte demnach annehmen, daß die Slelteniosigkeit in

unserem Berufe eine großo ist. Trotzdem fand sich in der

Freitagsausgabe der „Berliner MorgeDpostu vom 13. Juni fol¬

gende Notiz:

„Der Arbeitsnachweis der Anwaltsangestellten im Land¬

gericht I, Grunerstraße 1, Zimmer 50/57, hat eine groß«
Anzahl Steilen für Stenotypistinnen zu besetzen. ft'Jrh ftrheit-

sudiends aus kaiifmännlsrhsn Berufen finritn tüiinenos Besuiäiiiyung."

Worüber soli man sieh mehr wundern? Man wriß, daß

der genannte Stellennachweis vom Anwaltsverein unterhalten

wird und man weiß auch, daß zu dieser Zeit die Tarif¬

verhandlungen zwischen Anwälten usd Angestellten im Gange
waren, durch die die Errichtung eines paritätischen Stellen¬

nachweises angestrebt wurde. Was soli da diese Notiz, dia

in der „Berliner Morgenpost" und vielleicht auch in anderen

Blättern abgedruckt war, für einen Zweck haben? Bei der
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großen Stellenlosigkeit, die unter unseren Berufsangehörigen
herrscht, muß die Heranziehung von Arbeitskräften aus

anderen Berufen ganz entschieden mißbilligt werden.

*

Ein Schiedsspruch in Fürth in Bayern. Unsere Orts¬

gruppe Fürth hatte dem Anwaltverein Forderungen ein¬

gereicht. Es mußte der Schlichtungsausschuß angerufen
werden, der am 2. Juli 1919 folgende Gehälter festsetzte:

für Lehrlinge im 1. Jahre ... 30 Mk. monatlich

n r> »
2. „..,..

50
„ „

M » !»*»•» . . . . 8U
„ „

„ Angestellte im 1. und 2. Jahr

nach der Lehre 150
„ „

im 3., 4. und 5. Jahr 190
„ „

nach dem 5. Jahr , . 225
„ „

iür ledige Gehilfen über 25 Jahre 250
„ „

„
Verheiratete...,..,. 300

„ „

„ ledige Buchhalter 300
„ „

„
verheiratete. Buchhalter . . . 350

„ „

Für weibliche Arbeitskräfte werden 80 v. H. dieser Sätze

festgestellt.
Urlaub ist zu gewähren: bis zum vollendeten 25. Lebens¬

jahre eine Woche, nach dem 25. Lebensjahr 2 Wochen, nach

dem 35. Lebensjahr, jedoch bei zehnjähriger Tätigkeit in einer

Kanzlei, 3 Wochen unter Fortzahlung des Gehalts.

Als Weihnachtsgratifikation ist für sämtliche Klassen ein

volles Monatsgehalt zu gewähren.
Sowohl der Anwaltverein als auch die Angestellten werden

demnächst zu diesem Schiedsspruch Stellung nehmen.

*

Rückständige Rechtsanwälte. Folgender Beschluß ver¬

dient als Zeichen der Zeit festgenagelt zu werden:

„Die Neißer Rechtsanwälte haben beschlossen, den Ab¬

schluß eines Tarifvertrages mit den Bureauangestellten,
abgesehen von formalen Bedenken auch aus sachlichen

Gründen abzulehnen. Jeder Anwalt wird auch in Zukunft,
wie bisher, unter Berücksichtigung der verschiedenen Ver¬

hältnisse in den einzelnen Bureaus und der Leistungen der

Angesteliten die Gehaltsfrage regeln und dabei auch den

jeweiligen Zeitverhältnissen Rechnung tragen.

Neiße, den 25. April 1919.

gez. Karrasch, Fuhrmann, Lettan, Roth, Walter,
Starker, Kollibay, Lewinsky, Theißing, Gloger.

Unsere Kollegen werden auch diesen Herren beweisen,
daß sie sich heute mit derartigen Beschlüssen nicht mehr

zufrieden geben, sondern für sich das gleiche Recht be¬

anspruchen, das jeder anderen Arbeitnehmergruppe heute

als Selbstverständlichkeit eingeräumt wird.

IndusirieangesteOte.
Ein Erfolg in Bremen. Nach langwierigen Verhandlungen

ist es den Angestellten der Aktien-Gesellschaft „Weser" ge¬

lungen, anstatt einer von ihnen erstrebten Gewinnbeteiligung
eine einmalige Teuerungszulage von 300 Mk. für Verheiratete,
200 Mk. für Ledige über 18 Jahren und 100 Mk. für Ledige
unter 18 Jahren sowie 50 Mk. für jedes schulpflichtige Kind

zu erringen. Das macht für die daran beteiligten Kollegen
eine Summe von ca. 300000 Mk. aus. Da es bei der Ver¬

folgung dieses Zieles sehr leicht zu Differenzen hätte kommen

können, mögen sich alle bisher noch nicht organisierten Kol¬

legen einmal vor Augen führen, ob sie ohne den festen Rück¬

halt in einer straffen Organisation auch ihren Forderungen
soviel Nachdruck verleihen konnten. Nur das Gefühl, im

gegebenen Augenblick die straffe Organisation der Gesamt¬

kollegenschaft hinter sich zu haben, vermag den Angestellten
das Selbstbewußtsein und den Willen zur Durchführung ihrer

Forderungen zu geben.
*

Unternehmerbemühungen und Sorgen. Schon seit

geraumer Zeit bemühen sich die Großbetriebe, durch Ver¬

teilung vou Schriften Uneinigkeit in die Reihen ihrer An¬

gestellten hineinzutragen. In einer Schrift „Die Unzufrieden¬
heit der Angestellten in Großbetrieben im Lichte eines Mit¬

bestimmungsrechts'- wird den Angestellten klar zu machen

versucht, daß durcb das Mitbestimmungsrecht der Aufstieg
tüchtiger Angestellter verhindert und eine Prämie für un-

befähigte_ Angestellte ausgesetzt würde. Ein-in einem solchen
Großbetriebe tätiger Kollege schreibt uns darüber:

„Bereits vor einigen Tagen sandte ich Ihnen die Nr. 2
der Volkswirtschaftlichen Blätter der A. E. G. mit dem Artikel

„Mitbestimmungsrecht" und schon wieder v/ird uns ein Flug¬
blatt durch die Geschäftsleitung in die Hand gedrückt. Man

ersieht aus all dem, was für die Unternehmer auf dem Spiel
steht, wie sie verzweifelt kämpfen, um den Herrn-im-Hause-

Standpunkt behaupten zu können. Mit allen Mitteln ver¬

suchen sie, das Unheil von sich abzuwenden. Nichts lassen
sie unversucht. Sie wollen Mißtrauen säen zwischen den An¬

gestellten und den von ihnen als ihre Vertrauenspersonon
eingesetzten Ansschüssen, sie appelieren an das Strebertum,
daß bisher die Reihen der Kollegenschaft spaltete.- Wir

wollen nur hoffen, daß es ihnen nicht gelingt, sondern daß

gerade ihr Bestreben die Angestellten zu einem festen Block

zusammenschweißt. Erfreulicherweise habe ich in meinem

Betrieb von vielen Seiten die Wahrnehmung gemacht, daß

das Spiel der Unternehmer gerade das Gegenteil von dem

was beabsichtigt wird, bei den Kollegen auslöst. Sie er¬

kennen die Absicht und das Interesse des Unternehmentums

an. Sie sind nicht gewillt, sich die bis jetzt nur kläglich
errungenen Vorteile noch verekeln zu lassen und werden

sich auch nicht davon abbringen lassen, zu fordern, daß unser

Mitbestimmungsrecht im Gegenteil noch erweitert werden

und eine klare unzweideutige Fassung erhalten muß. Denn

auch dieses Mitbestimmungsrecht soll ja doch dazu beitragen,
der Gemeinschaft zum Siege zu verhelfen."

Auch gegen die Sozialisierung wird mit Hochdruck ge¬
arbeitet. So wird in den Betrieben in Tausenden von

Exemplaren „Das Sozialisierungsprogramm der Sozial¬

demokratie. Kritisch besprochen vom Syndikus Herrmann

Schöler, Charlottenburg, Verlag Otto Eisner" verbreitet. Im

Vorwort teilt der Verfasser mit, daß er im Felde war und
sieh um die politischen Ereignisse nicht bekümmert bat.

Trotzdem zerpflückt er in teilweise geradezu hämischer Art

und Weise das Erfurter Programm. Die Herren Kapitalisten
müssen doch eine heillose Angst vor der Sozialisierung haben.

Dazu wird vielleicht auch das Geld gebraucht, das die Unter¬

nehmer jetzt sammeln zur Bekämpfung des Bolschewismus.

Gleichzeitig wird eine zweite Broschüre verbreitet mit dem

Titel: „Vergesellschaftung der Privatbetriebe. Dio Schicksals¬

frage des deutschen Volkes von Dr. H. Heinricy", Verlag
Karl Curtius, Berlin. Dieses Buch ist verhältnismäßig sach¬

lich und nicht unbedingt ablehnend geschrieben, nur befürchtet
der Verfasser, daß die Hand- und Kopfarbeiter in den

sozialisierten Betrieben schiechter stehen würden als jetzt.
Die breite Öffentlichkeit hat alle Veranlassung, diese Unter-

nehmerbemühungen, die sich übrigens auch im Versieherungs-
unri anderen Gewerben bemerkbar machen, mit aller Auf¬

merksamkeit zu beachten.
*

Eie Tarifvertrag für das nlederschlesisdie Industrie-»

gebiet ist unter Mitwirkung unserer Ortsgruppe Waidenburg
in Schlesien zustande gekommen. Er regelt eingehend die

gesamten Gehalts- und Anstellungsverhältnisse der im niedsr-

schlesüchen Industriegebiet tätigen kaufmännischen, tech¬

nischen und Bureauangestellten. Die Dauer des Vertrages
ist bis 30. September 1919 festgelegt. Dann kann er mit
sechswöchentlicher Frist schriftlich gekündigt werden.

Versicherungsangestellte.
Schiedssprüche im Versieherungsgewerbe.

Zur Schlichtung von Streitigkeiten bei Durchführung des
Reichstarifes für die Einnehmer und die Innenbeamten sind
bereits eine Anzahl Beschlüsse einer paritätischen Schlichtungs¬
kommission ergangen. Unter kurzer Darlegung des Ver¬

handlungsgegenstandes geben wir die wichtigsten Ent¬

scheidungen zur Kenntnis.

Sitzung vom 28. Mai d. Js.:

I. Laut § 2 des Vertrages besteht das Gehalt der Ein¬
nehmer aus einem Grundgehalt und einem Ortszuschlag. Für

die Klasseneinteilung der Orte findet das Reichsbesoldungs¬
gesetz Anwendung. Den in Berlin tätigen Einnehmern und

Rechercheuren wird außerdem eine Sonderzulage von 25 Mk.

monatlich gewährt.
Die Vertragspartei der Angestellten steht nunmehr auf

dem Standpunkte, daß nicht nur für die Groß-Berliner Zulagen
sondern auch für den Ortszuschlag die Tariiklasse A des

Reichsbesoldungsgesetzes maßgebend sein muß, daß also

beispielsweise Köpenick nicht anders bewertet
*

werden darf

als Berlin, dgl. Spandau wie Berlin behandelt werden muß.

Der Aryeitgeberverband bestreitet dies und will für die

Berechnung des Ortezuschlages lediglich die Vorschriften de»

Reichsbesoldungsgesetzes maßgebend sein lassen.

Beschluß der Sckltchtnngskommission. Die Schlichtungs-
kommission erkennt an. dab räch dem klaren Wortlaut des

Tarifvertrages lediglich die Klasseneinteilung der Orte nach

dem Reichsbesoldungsgesetz für die Berechnung des Orts-
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Zuschlages maßgebend sein kann; insofern erkennt sie die

Richtigkeit der Stellungnahme'des Arbeitgeberverbandes an.

Mit Rücksicht darauf, daß indessen die wirtschaftlichen Verhält¬

nisse der an Berlin angrenzenden Ortschaften, die zu dem

gleichen Lebensmittelverband gehören, einander gleichen,
empfiehlt sie den beiden Vertragsparteien, eine proto¬
kollarische Ergänzung zu vereinbaren, wonach der Begriff
„Groß-Berlin" der Ortsklasseneinteilung des Reichsbesoldungs¬

gesetzes auf die zu diesem Bezirk gehörenden Ortschaften

ausgedehnt werden kann. Sie ist dabei der Überzeugung,
daß durch eine derartige Vereinbarung eine Änderung des

Vertrages nicht herbeigeführt werden würde.

II. Bei einzelnen Gesellschaften bezogen die Einnehmer

vor Abschluß des Tarifvertrages außer ihrem Einkommen an

Gehalt und Provision eine Fahrtkostenerstattung.
Die Gesellschaft „Freia" hat nun mit Rücksicht darauf,

daß für Groß-Berlin eine Sonderzulage von 25 Mk. monatlich

vertragsmäßig vereinbart ist, die Weiterzahlung der Fahrt¬

kostenentschädigung verweigert.
Die Vertragspartei der Arbeitnehmer betrachtet dagegen

diese Fahrtkostenerstattung nicht als einen Teil des Ein¬

kommens der Einnehmer, sondern als einen Teil der Betriebs¬

kosten der Gesellschaften.

Beschluß der Sthliditungskommission. Fahrtkosten gehören
nicht zu den Bezügen der Einnehmer nach dem Wortlaut der

Zusage des Arbeitgeberverbandes vom 28. April 1919.

IH. Im Reichstarifvertrag für die Einnehmer ist keine

Bestimmung getroffen, wie diejenigen Einnehmer zu behandeln

sind, die ab 1. Januar noch bei den Gesellschaften beschäftigt,
aber vor Inkrafttreten des Reichstarifvc-rtrages bereits aus¬

geschieden waren.

Nach dem inzwischen in Kraft getretenen Reichstarif-

vertrage für die Angestellten findet eine Nachzahlung an

Ausgeschiedene nicht mehr statt, soweit nicht im Abkommen

über die zwischenzeitlichen Leistungen andere Vereinbarungen
getroffen worden sind.

Der Arbeitgeberverband vertritt infolgedessen die An¬

schauung, daß derartige Nachzahlungen auch an die Ein¬

nehmer, die ausgeschieden waren, nicht stattzufinden haben.

Die Vertragspartei der Arbeitnehmer macht dagegen

geltend, daß durch die Gewährung des Provisoriums s.n diese

ausgeschiedenen Einnehmer diese gewissermaßen einen

Rechtsanspruch auf die Zahlung der Differenz des Tarifgehaltes
erworben hätten.

Beschluß der Schliditungskommission. Eine Einigung der

Kommission kommt nicht zustande. Das im Vertrag verein¬

barte Verfahren wird daher Platz greifen und demnächst eine

neue Sitzung einbenifen werden, zu der ein unparteiischer
Vorsitzender hinzugezogen wird. Die Kommission unter Voi-

sits dieses Herrn wird alsdann den Spruch fällen.

Sitzung vom 20. Juni 1919:

Fräulein V. ist am 30. April zum 31. Mai gekündigt worden,
und zwar nach Angabe der Gesellschaft mit Zustimmung des

Angestelltenausschusses infolge Rückkehr von Kriegsteil¬
nehmern. Klägerin dagegen erklärt, daß die Kündigung unter

Nichtinnehaltung der Bestimmungen des Vertrages über das

Mitbestimmungsrecht der Angestelltenausschüsse vom 17. April
1919 erfolgt sei.

Beschluß der Schliditangskommlsslon. Es wird ein Ver¬

gleich geschlossen, wonach an Fräulein V. für die Zeit vom

1. Januar bis 30. Juni 1919 die tarifmäßigen Bezüge gezahlt
werden.

Sitzung vom 23. Juni 1919

unter Vorsitz eines unparteiischen Vorsitzenden.

Zur Verhandlung stand als einziger Gegenstand Punkt III

der Sitzung vom 28. Mai 1919.

Beschluß der Sdüiditungskommisston. Ein Schiedsspruch
ergeht nicht, da die Parteien ihr Einverständnis erklärt haben,
mit Rücksicht auf die zweifelhafte Rechtslage einen Vergleich
zu schließen. Beide Parteien erkennen an, daß die Frage, weiche

Bezüge die nach dem 1. Januar 1919 ausgeschiedenen Ein¬

nehmer zu erhalten haben, in dem Tarifverträge vom 26. April
1919 keine Regelung gefunden hat. Der Vertrag wird daher

folgendermaßen im Vergleichswege ergänzt:

„Den nach dem 1. Jsnuar, aber vor dem 26. April 1919

ausgeschiedenen Einnehmern wird die Hälfte der nach dem

Tarife zu berechnenden Nachzahlung gewährt."

Werbe- und Organisationsbeamte. Nachdem am

11. Juni d. J. über den vom Arbeitsausschuß eingereichten
Entwurf über Anstellungs- u. a. Bedingungen eine Aus¬

sprache mit dem Arbeitgeberverband deutscher Versicherungs¬

unternehmungen stattgefunden, stand derselbe unter Be¬

rücksichtigung des Ausspracheergebnisses Ende Juni zur

Beratung auf der Tagesordnung der Generalversammlung
des Arbeitgeberverbandes. Die hier zu den einzelnen
Punkten des Entwurfs gefaßten Beschlüsse sind den Mit¬

gliedern bereits mit Rundschreiben Nr. 19 zur Stellungnahme
zugegangen.

*

Vcrsidierunflsauoestellte bei den Provinz - General¬

agenturen. Der Arbeitgeber-Reichsverband deutscher Ver¬

sicherungsvertreter teilt mit, daß seine Mitglieder mit ihren
Gesellschaftsdirektionen in Verhandlungen stehen betr. Fest¬

setzung der Höhe der den einzelnen Vertretern zu ge¬
währenden Beihilfen zu den durch den bevorstehenden Ab¬
schluß eines Tarifes bedingten Mehraufwendungen. Infolge
des in verschiedenen Provinzen größeren Umfang gehabten
Verkehrsstreiks war aber die bis 15. Juli d. J. gesteckte
Frist nicht innezuhalten, so daß eine Verzögerung um wenige
Tage unerläßlich erscheint. Wir wollen aber den Herren

Versicherungsvertretern nochmals warnend mit auf den Weg
geben, die Geduld ihrer Angestellten nicht bis aufs Äußerste
auf die Probe zu stellen, sondern endlich die von den Ge¬

sellschaften benötigten Unterlagen zur Feststellung der Höhe

des Zuschusses zu liefern. Daß dieser Nachweis erforderlich

war, wußten sie bereits bei Abschluß des Tarifvertrages für

die Angestellten am 12. Mai d. J. Zeit und gute Worte sind

genug verstrichen u_d gewechselt! Jetzt endlich heißt es

Taten sehen! P.

Flip unsere Jugend.

Jssgeadsektion der Ortsgruppe Groß-Berlin. Flüchtige
Beobachter und Gegner der Jugendbewegung sehen in ihr

das Werk weitsichtiger Sozialdemokraten, das zu dem Zwecke

nur künstlich geschaffen v/orden sei, um die jugendlichen
Angestellten gegen ihre Arbeitgeber und Behörden aufzu-

hetzeji, um H.nß und Unzufriedenheit in die jungen Herzen

zu säen, um die heranwachsende Jugend unter Ausnutzung
ihrer Unerfahrenheit für die Gewerkschaft aufzunehmen.

Hat diese Erklärung der Entstehung- unserer Jugend¬
sektion auch zweifellos den Vorzug der Einfachheit, so wider¬

spricht sie doch ganz und gar den Tatsachen. Weder ein

Zufall noch der Wille eines einzelnen hat unsere Jugend¬
bewegung geschaffen. Diese verdankt ihre Entstehung allein

der Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse, die im

Laufe der letzten iünf Jahre auf die soziale uud geistige
Lage der jungen Kolleginnen und Kollegen einen starken

Einfluß ausgeübt, die Lebensbedingungen der heranwachsen¬

den Jugend von Grund aus verändert hat. Erfreulicherweise

häuften sich auch in der letzten Zeit die Stimmen der Jugend¬
lichen nach einem Zusammenschluß der jugendlichen Kollegen-
sc-haft. Auch unsere Versammlungen zeigten neben regem
Interesse tmd innigem Verständnis das Bedürfnis nach diesem
Zusammenschluß aller jugendlichen Angestellten.

Unsere Jugendbewegung macht nun auch merkliche Fort¬

schritte. Trotz dieser erfreulichen Tatsache müssen wir

weiterhin für das Allgemeinwohl der Jugendlichen arbeiten,
denn es müssen noch viele Kolleginnen und Kollegen für

uns gewonnen werden. Die Lücken in unserem Wissen

sollen durch Bildungs-, Fach- und Diskussionsabende aus¬

gefüllt werden. Zur Förderung des geselligen Verkehrs

finden angenehme Unterhaltungsabonde statt. Wanderungen
in die herrliche Natur tragen zur Kräftigung unseres Körpers
bei und machen unseren Geist frisch und aufnahmefähig.

Alle jüngeren Mitglieder fordern wir auf, sich unserer

Jugendsektion anzuschließen und uns mit allen Kräften zu

unterstützen. Besucht regelrecht unsere Veranstaltungen
und veranlaßt auch die unserer Organisation noch fern¬

stehende Kollegenschaft zur eifrigsten Beteiligung an unsere

Bestrebungen. Erich Zaddach.

t>

Die arbeitende Jugend und der Gewerkschaftskampf.
In der Münchener Medizinischen Wochenschrift bringt Prof.

Dr. Eugen Schlesinger, Frankfurt a. M., eine Arbeit über

Wachstum und Gewicht der Kinder und der heran-.vachsendon

Jugend. Danach weisen alle jugendlichen Alter vom Säug¬
lingsalter an eine Gewichtsabnahme in der Kriegszeit auf.

Besonders groß war sie bei den Lehrlingen, bei denen der

Gewichtsverlust 2 bis 5 kg betrug. Prof. Schlesinger betont

ausdrücklich, daß dieser Rückgang nur zum Teil auf einen

weiteren Fettverlust, in der Hauptsache vielmehr auf die

Hemmung und Verlangsamung des Massenw&chstums zurück¬

zuführen sei. Wenn der arbeitende Nachwuchs gegen früher
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von vornherein in der Weise geschwächt ist dann werden

in der neuen arbeitenden Generation all die vielen Berufs-

BCbädlichkeiten K»och deutlicher in die Erscheinung treten,
wie es schon ir. der heutigen Generation der Fall ist, wenn

wir in unserem gewerkschaftlichen Kampfe nicht eintreten

für eine durchgreifende geniale Besserung.

Aus unserer Berufsbewegung.
Die Pflicht der Stunde.

Immer wieder mußte man es erleben, daß bei der Mit¬

gliederwerbung für unseren Verband die resignierte Antwort

gegeben wurde: „Es hat ja doch keinen Zweck." Selbst

heute, wo die größten Umwälzungen sich vollziehen, muß man

feststellen, daß noch viele Berufsgenossen im Innersten un¬

berührt bleiben durch all die Geschehnisse, die auch unsere

Zukunft berühren. Sie verlassen sich darauf, daß noch genug
andere da sind, die sich einsetzen für das Wohl und Wehe
ihres Standes.

Wieder andere, die früher regen Anteil nahmen an den

Standesbestrebungen, stehen beiseite, weil sie beim Auf¬

einanderprallen der Meinungen mit ihrer Ansicht nicht durch¬

gedrungen sind, ihnen vielleicht in der Hitze des Gefechts

auch einmal auf die Hühneraugen getreten worden ist Nun

halten sie sich jahrelang grollend abseits, verekeln unter

Umständen noch anderen die tätige Mitarbeit Wertvolle
Kräfte bleiben dadurch dem Verbände fern oder liegen voll¬

ständig brach.

Wir haben jetzt Rechte bekommen, um die wir jahr¬
zehntelang gegen die gegnerischen Verbände gekämpft haben.

Wir können nvw dann hoffen, Erfolge im Kampf um unsere

Ziele zu erringen, wenn wir alla Kräfte zusammenraffen. Die
Lauen müssen aufgerüttelt werden, die Abseitsstehenden

lebendige Glieder unseres Verbandes werden. Tätige Anteil¬

nahme an allen Bestrebungen unserer Organisation muß von

jedem gefordert werden. Jedem Kollegen und jeder Kollegin
muß klar werden, daß nur fest zusammengeschlossene Massen
etwas zu erreichen vermögen.

Und eines noch müssen wir mehr lernen als bisher, nämlich
die unbedingte Unterordnung unter den Willen der Mehrheit
Wohl kann sich jeder seine eigene Ansicht über alle Fragen
bilden, die ihn und die Organisation berühren und für diese
seine Ansicht eintreten. Wenn er aber mit seiner Ansicht
nicht durchdringt, muß er diszipliniert genug sein, dem Willen
der Mehrheit sich zu fügen und nicht mit seinem Austritt aus

dem Verband drohen oder auf die weitere Mitarbeit im Ver¬
bände verzichten. — Viele Wege führen nach Rom. Wir alle
wollen doch nur das Wohl des Ganzen, unserer Mitglieder.

Die große Umwälzung hat uns das Koalitionsreeht gegeben
und damit Machtmittel, an die wir früher gar nicht gedacht
haben. Unbedingt gefordert werden muß, daß unsere Mit¬

glieder fest hinter ihren Führern stehen, die nach den vom

Verbände aufgestellten Richtliniet arbeiten. Ohne straffe Dis¬

ziplin kann keine planmäßige Verbandsarbei' geleistet werden.
Diese sirafie Disziplin gibt letzten Endes auch die Mittel

zur Anwendung des stärksten gewerkschaftlichen Kampf¬
mittels, nämlich des Streiks Das wir nicht leichtsinnig oder
aus Lust am Krakebl von dieser scharfen Waffe Gebrauch
macheu werden, liegt klar auf der Hand. Wenn es aber heißt,
Berufsinteressen zu vertreten, die Gehälter, Löhne und son¬

stigen sozialen Einrichtungen für unsere Verbandsmitglieder
aufzubessern und Mißstände zu beseitigen, dann werden wir
wohl auch von der Waffe des Streiks immer Gebrauch machen
müssen, wenn die Verhandlungen mit den Arbeitgebern ge¬
scheitert sind. Das alles ist aber nur möglich, bei einer
straffen und zielbewußten Disziplin.

Darum, Kolleginnen und Kollegen, schließt Eure Reihen!
Hinein in den Verband der Bureauangestellten Deutschlands,
Ihr, die Ihr dem Verbände noch fernsteht! Werdet eifrige
und lebendige Glieder des Verbandes, Ihr, die Ihr bislang
genug zu tun glaubtet mit der Zahlung Eures Beitrags!
Stellt Euch wieder in den Dienst Eurer Organisation, Ihr, die
Ihr grollend beiseite steht. Werbet immer mehr Mitglieder
für unseren Verband, denn einig sein, heißt stark sein.

#
W. Beder.

Der Einheitsverband.
Der Mahnruf des Kollegen Zander „Auf, Angestellte,

schließt die Reihen* in Nr. 11 des „Bureauanpestellten"
Seite 89 ist nicht nur durchaus berechtigt sondern darüber
hinaus das Gebot der Stunde.

Zum Nachdenken sollte aber die Tatsache ynrege_, daß
dieser Ruf nicht nur bei uns, nein im verstärkten" Maße -such
aus dem Lager der gegnerischen Organisationen heraus
erschallt Ein oberflächlicher Beurteiler dürfte daher sehr

leicht zu der Auffassung neigen, daß die Errichtung einer
Einheitsfront noch nie so wemg Schwierigkeiten geboten hat
wie gerade jetzt. Das wäre ein grober Trugschluß! Zu
seiner Erkenntnis ist es notwendig, die Ursachen klarzulegen,
die diesen Einheitsruf veranlaßt haben.

Bei den der A. f. A. angeschlossenen Verbanden liegen
die Beweggründe zu Tage. Sie sind letzten Endes die logische
Auswirkung ihres Programms. Unterstützung findet diese

Bewegung an der Tatsche, daß die wirtschaftliche Entwicklung
mit Riesenschritten vorwärts eilt Die Angestellten kommen
je länger je mehr zur Erkenntnis ihrer Klassenlage. Nur
durch die Erkämpfung der wirtschaftlichen Demokratie, durch
die Anerkennung der Gleichberechtigung von Arbeitnehmer
und Arbeitgeber ist diese in Zukunft zu verbessern. Diese
Ziele erfordern den Zusammenschluß aller Kräfte, daher
datiert der Wunsch, zum Einheitsverband zu gelangen, die
Ursachen liegen also in der Angestelltenbewegung selbst

begründet.
Um wieviel anders sieht es jedoch bei unseren Gegnern

aus! Die errungene politische Demokratie zeigte einem großen
Teil der Angestellten blitzlichtartig den Irrweg ihrer bis¬

herigen Anschauungen. Sie leinten erkennen, daß es tat¬

sächlich so etwas wie eine „Klassenlage" gibt. Viele von

ihnen zogen hieraus die Konsequenzen und suchten Anschluß
in unseren Reihen. Wollten also die fraglichen Organisationen
nicht zur sofortigen Einflußlosigkeit herabsinken, so mußten

sie diesen Mitgliederschwund aufhalten. Die Gegenwart hat
diesen Organisationen weiter bewiesen, daß unser gewerkschaft¬
licher Standpunkt der richtigere und erfolgreichste war.

Flugs entdeckten nun auch diese Herren ihre Liebe zur

„Gewerkschaft." Sie gaben diesem Gefühl Ausdruck, indem
sie sich den bis dato vielbefehdeten und geschmähten Namen

„Gewerkschaft" zulegten. Einige Auchorganisationen gingen
noch einen Schritt weiter. Sie gaben sich selbsi; eine breitere

Grundlage durch die Erweiterung des zu organisierenden
Personenkreises. Z. B. der Verband der Handlungsgehilfen
Leipzig, dem in Zukunft „technische" Angestellte, oder der
kaufmännische Verein von 1858, deia „weibliche" Angestellte
ein Ersatz für die in hellen Haufen davonstürmenden^eigeaen
Mitglieder sein sollen. Diese Mittel änderten jedoch nur rein
äußerlich den Charakter dieser Organisationen. Der ganze
innere ungswerkschaftliche Aufbau ist erhalten geblieoen.
So sind u. a. bisher noch keine Maßnahmen getroffen worden,
um die bei ihnen äußerst zahlreich vorhandenen Arbeitgeber
zu entfernen. Trotz alledem verringerte sich der Kreis der

Kämpfer für die Aufrechterhaltung der unbedingten „Betriebs¬
autokratie", der Streiter für das so gelobte „freie Spiel der

Kräfte", für das „getrennte" Angestelltenrecht usw, immer
mehr. In dieser Zwangslage ging man noch einen Schritt
weiter und verkündete den Ruf nach dem Einheitsverband.

Wir sehen also, es sind nicht etwa Besorgnisse für das
Wohl und Wehe der Angestellten, die hier den Ruf veranlaßt

haben, sondern wir erkennen als Triebfeder den krassesten

Egoismus, die verblendetste Eigenbrödelei!
Wohl können wir augeben, daß jede dieser Argestellten-

Organisationen in ihrem Sinne das Bestreben hat, die Lage
ihrer Mitglieder zu bessern, aber als gewerkschaftliche Prak¬
tiker wissen wir auch, daß sie der größte Hemmschuh für

den wirtschaftlichen Aufstieg der Angestellten gewesen sind,

Solange sich diese Erkenntnisse nicht durchringen können,
ist es unsere hehrste Pflicht, dit in Frage kommenden Kollegen
mit allen Mitteln aufzuklären. Dieses Ziel erreichen wir um
so leichter, wie wir uns selbst bemühen, alle? unsere Ver¬

bände trennende aus dem Wege zu räumen, sie zu einem

festen Block zusammenzuschweißen. Größtmöglichste Zentrali¬
sation der Verbände gewährleistet die höchste Kraftentwick¬

lung und Schlagfertigkeit. Die weitgehendste berufliche
Dezentralisation im Einheitsverband gestattet, unter Aus¬

schaltung der Nachteile, alle Vorteile reiner Standes-Organi¬
sationen in eine Hand zum Wohle aller Angestellten zu

vereinen. Weil nun der Einheitsverband eine höhere Form

gegenüber dem jetzigen Zustand darstellt, deshalb wird und
muß er kommen. E. Barsch, Luckenwalde.

Aus der Angestellteilbewegung.
Die Gehaitsbewegung der Angestellten der Handels«

katnmer in Magdeburg hat zur Vereinbarung folgender
Dienstordnung geführt:

Die Dienstordnung gilt für alle (nicht wissenschaftlich

vorgebildeten) besoldeten Angestellten. Sie ist von den bei
dem Erlaß der Dienstordnung bereits vorhandenen und
allen später eintretenden Angestellton durch Unterschrift
anzuerkennen.
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Für Lehrlinge gilt diese Dienstordnung, vorbehaltlich der

Bestimmungen in den §§ 2, 6, 7, 8, 9 und 10 nicht.

Bewerbung. Gesuche um Anstellung sind schriftlich an

die Handelskammer zu richten. Beizufügen ist ein ge¬

schriebener Lebenslauf, das Abgangszeugnis, Zeugnisse über

Leistung und Führung in früheren Dienststellen und Militär-

papfere.
Anstellung, Die Bewerber haben zum Zwecke des Nach¬

weises ihrer Befähigung eine dreimonatliche Prüfungszeit
durchzumachen. Nach festgestellter Eignung erfolgt die

Anstellung durch die Kammer durch schriftlichen Vertrag.
Die Anstellung als Beamter kann frühestens mit vollendetem

21. Lebensjahr erfolgen.
Kündigung. Das Dienstverhältnis der Beamten kann mit drei¬

monatlicher, das der Beamtenanwärter mit vierwöchentlicher

Frist von jedem Teile, und zwar für den Schluß eines Viertel¬

jahres bzw. den Monatsschluß gekündigt werden.

Das Dienstverhältnis kann ohne Einhaltung dieser Kün¬

digungsfrist gekündigt v/erden, wenn ein wichtiger Grund

vorliegt (§ 626 BGB.). Als wichtiger Grund gilt auch dauernde

Dienstunfähigkeit. Die Entlassung kann frühestens nach

zwölfmonatiger Arbeitsunfähigkeit ausgesprochen v/erden.

Sie liegt vor, wenn der Angestellte durch körperliche Ge¬

brechen oder wegen Schwäche seiner körperlichen oder

geistigen Kräfte zur Erfüllung seiner Dienstpflichten dauernd

unfähig ist

Besoldung. Das Gehalt setzt sich aus dem Grundgehalt
und Dienstalterszulagen zusammen. Es betragen bei Beamten

mindestens: Grundgehalt: 2700 Mk., bei Beamtenanwärtern:

1200 Mk.; Dienstalterszulagen und Frist für die Zulagen:
120 Mk. jährlich (in den ersten fünf Jahren); 150 Mk. vom

sechsten Dienstjahre an alle zwei Jahre, bei Beamtenanwärtern

300 Mk. jährlich; Höchstgehalt 5400 Mk., bei Beamtenanwärtern

2100 Mk.; Zahl der Jahre bis zur Erreichung des Höchst¬

gehalts 33, bei Beamtenanwärtern 4.

Die Anstellung erfolgt in der Regel mit dem Grundgehalt.
Bei Angestellten, die nach dem 21. Lebenjahre eintreten,
wird das Besoldungsdienstalter von der Handelskammer fest¬

gesetzt. Es rechnet vom Tage der Anstellung bzw. wenn

eine Probezeit vorangegangen ist, vom Beginn der Probezeit.

Von diesem Zeitpunkt ab laufen die Fristen für die Bewilligung
der Dienstalterszulagen.

Bei der Berechnung des Besoldungsdienstalters wird als

Stichtag der erste des Einstellungsmonats festgesetzt
Gehaltszahlung. Das Gehalt wird den Angestellten monat¬

lich gezahlt.
Weiterzahlung der Bezüge bei Dienstbehinderung und Todesfall.

Den Angestellten wird bei Erkrankungen, beim Eintritt in

den Heeresdienst im Mobilmachungsfal), bei miütäiischen

Dienstleistungen im Frieden, mit Ausnahme der freiwillig

Übernommenen, bei Ausübung unbesoldeter öffentlicher Ehren¬

ämter und bei sonstigen Behinderungen, die ohne ihr Zutun

eintreten, für einen von Beginn der Behinderung ab laufenden

Zeitraum von sechs Monaten das Gehalt weiter gezahlt.
Hinterläßt ein im Dienst verstorbener Angestellter eine

Witwe, eheliche oder diesen rechtlich gleichgestellte Ab¬

kömmlinge, so wird den Hinterbliebenen das volle Gehalt

des Verstorbenen noch für das auf den Sterbemonat folgende
Vierteljahr (Gnadenvierteljahr) ausgezahlt.

Das Gnadenvierteljahr kann auch gewährt werden, wenn

der Verstorbene Eltern, Geschwister oder Geschwisterkinder,
deren Ernährer oder Unterstützer er war, in Bedürftigkeit

hinterläßt, oder wenn der Nachlaß nicht ausreicht, um die

Kosten der letzten Krankheit oder der Bestattung zu decken.

Der anschlagmäßige Wert der Sachleistungen ist den

Hinterbliebenen für das Gnadenvierteljahr zu erstatten, soweit

ihnen die Sachleistung nicht belassen wird.

Dienstpflichten. Die Angestellten sind verpflichtet, ihre

Arbeiten mit größter Sorgfalt zu erledigen, den dienstlichen

Anordnungen ihrer Vorgesetzten Folge zu leisten und sich

durch ihr Verhalten in und außer Dienst der Achtung, die

ihr Beruf erfordert, würdig zu zeigen. Sie haben über die

zu ihrer dienstlichen Kenntnis kommenden Angelegenheiten,
deren Geheimhalten ihrer Natur nach durch gesetzliche Vor¬

schriften oder durch Anordnungen der Vorgesetzten vor¬

geschrieben ist, Verschwiegenheit zu beobachten, und zwar

auch nach Lösung des Dienstverhältnisses.
Dienststunden. Die Dienststunden werden wie folgt fest¬

gesetzt: von 9 bis Vft Uhr vormittags und von 3 bis 6 Uhr

nachmittags. Sonnabends ist um 1 Uhr nachmittags Bureau¬

schluß. Die Dienststunden sind punktuell innezuhalten.

Urlaub. Jedem Angestellten steht alljährlich ein Erholungs-
urbaub zu, und zwar: Beamten mit bis 5 jähriger Beschäftigung
einschließlich Anwärterzeit 2 Wochen; bis lOjähriger Be¬

schäftigung 3 Wochen; mit mehr als lOjähriger Beschäftigung
4 Wochen. Lehrlinge und Beamtenanwärter erhalten mindestens

efne Woche.

Die Zeit des Urlaubs wird vom Syndikus nach Ver¬

ständigung mit den Angestellten bestimmt; er kann bei be¬

sonderen Anlässen auch Urlaub von kürzerer Dauer bewilligen,
der nicht auf den Erholungsurlaub angerechnet werden darf.

Das Gehalt wird ungekürzt weiter gezahlt.
Allgemeines. Eine religiöse oder politische Betätigung

außerhalb der Dienstgeschäfte und die Ausübung des Ver¬

einigungsrechts dürfen, soweit sie nicht gegen die Staatsgesetze
verstoßen, nicht gehindert werden und gelten nicht als Gründe

zur Kündigung und Entlassung.

Aus der Gewerkschaftsbewegung.
Der 10. Kongreß der Gewerkschaften Deutschlands

tagte vom 30. Juni bis 5. Juli 1919 in Nürnberg. Der General¬

kommission wurde mit 445 gegen 179 Stimmen ein Vertrauens¬

votum ausgesprochen. Über die Organisation der arbeitenden

Frauen sprach Gertrud Hanna, Berlin. Sie hob die Wichtigkeit
der gewerkschaftlichen Bewegung für die arbeitenden Frauen

hervor und bekämpfte mit Entschiedenheit die Gründung von

Sonderorganisationen für weibliche Angestellte und Arbeiter.

Die Veranstaltung von Sonderversammlungen und Sonder-

einrichtungen in der Gewerkschaftspresse hielt die Rednerin

für unzweckmäßig. Die weiblichen Mitglieder müßten sich

in jeder Beziehung als gleichberechtigt fühlen.

Die Richtlinien für die künftige Wirksamkeit der Gewerk¬

schaften und die Bestimmungen über die Aufgaben derBetriebs-

räte, über die Th. Leipart, Berlin, sprach, fanden nach aus¬

gedehnter Aussprache und nach einem Vorreferat von Richard

Müller, Berlin, mit einigen Abänderungen die Zustimmung
des Kongresses, ebenso stimmte er der Fortführung der

Arbeitsgemeinschaft der industriellen Arbeitgeber «nd Arbeit¬

nehmer Deutschlands zu. Auch die Satzungen des Allgemeinen
Deutschen Gewerkschaftsbundes wurden nach Durcharbeitung
durch eine Kommission mit einigen Änderungen genehmigt.

Über die Sozialisierung der Industrie sprachen P. Umbreit

und Dr. Hilfferding. Der Bericht von G. Schmidt, Berlin über

„Landwirtschaftliche Produkte und Ansiedelung" wird schrift¬

lich erstattet.

Die gewerkschaftlichen Unterrichtskurse und die Regelung
des Lehrlingswesens behandelt J. Sassenbach, Berlin.

Die Vorträge über Krieg und Volkskrankheiten und den

Ausbau der Sozialversicherung wurden von der Tagesordnung
abgesetzt. Beschlossen wurde, den Bundesvorstand zu be¬

auftragen, einen besonderen Sachverständigenausschuß zur

Beratung der letzteren Frage zusammenzuberufen.

In den Bundesvorstand wurden Legien, Graßmann und

Cohen als gleichberechtigte Vorsitzende, Kube als Kassierer,
Umbreit als Redakteur, Knoll und Löffler als Sekretäre,

Bächert, Brunner, Bruns, Sabath, Sassenbach, Georg Schmidt,
Silberschmidt und unser Vorsitzender Giebel mit großer Mehrheit

gewählt.
Trotz der teilweise scharfen grundsätzlichen Auseinander¬

setzungen wurde von allen Seiten betont, daß die Einheit der

deutschen Gewerkschaftsbewegung aufrecht erhalten werden müsse.

Hoffentlich erfährt die Stoßkraft der Gewerkschaften durch

den Verlauf des Kongresses eine erhebliche Stärkung.

Aus der Genossenschaftsbewegung.
ArbeSterschutz in den Konsumgenossenschaften. Die

seit langem bekannte Tatsache, daß die konsumgenossenschaft¬
lichen Produktionsbetriebe den Schutz des Lebens und der

Gesundheit der in ihnen beschäftigten Personen besonders

planmäßig tmd gewissenhaft durchzuführen bemüht sind,

wird mit außerordentlich erfreulichem Nachdruck durch den

Jahresbericht des technischen Aufsichtsbeamten der Nahrungs¬

mittelindustrie-Berufsgenossenschaft, Herrn Oberingenieur

Urban, Berlin, für 1918 bestätigt. Nachdem er festgestellt

hat, daß viele größere Betriebe der Teigwarenindustrie wenig
oder geringfügige Unfälle aufzuweisen haben, bemerkt Herr

Urban weiter:

„Neben anderen Betrieben ist in dieser Hinsicht in erster

Stelle die Teigwarenfabrik der Firma Großeinkaufs-Gesell¬

schaft Deutscher Konsumvereine m. b. H. in Gröba-Riesa

(Sachsen) zu erwähnen. Seit dem Bestehen der Fabrik, dem

Jahre 1914, ist in dem Betrieb, in dem durchschnittlich

125 Arbeiter bei einer täglichen Produktion von 22 500 kg

Teigwaren beschäftigt werden, weder ein Unfall an einer

Knetmaschine, einer Teigwalze noch an einer anderen Arbeits¬

maschine vorgekommen! Diese Feststellung sollte auch vpn

Behörden entsprechend verwertet werden! Dio genannte
Firma hat den Beweis dafür erbracht, daß bei Aufstellung

unfallsicherer Maschinen und geeigneter Betriebsführung tat¬

sächlich Erfolge auf dem Gebiete des Arbeitsschutzes erzielt

werden können I"



122 Der Bureau-Angestellte. Nr. 14

Ein Schweizer Genossenschaftsdorf. Nach Verlauf von

anderthalb bis zwei Jahren wird die Schweiz um ein Dorf

jeicher sein von einer Eigenart wie es kein zweites Land ouf-

kuweisen haben wird: ein rein genossenschaftliches Gemein¬

wesen. Vater des Projekts ist der Präsident der Verwaltungs¬
kommission des Verbandes schweizerischer Konsumvereine,
B. Jäggi. Ein Landkomplex von 8CV000 Quadratmeter ist

angekauft, und zwar zu sehr günsägem Preise. Das Dorf

6oll erstehen auf dem sogenannter „Schänzli' jwischen Basel

und Muttenz, auf l>?.sellandwirtschaftü^b'sai Gebiet iE der

Nähe von St Jakob pflegen. „Freiüor*^ foV die Siedlung
heißen. Das Dorf soh rund 150 Einfamilienhäuser zu vier,
fünf und sechs Zimmern erhalten, in Gruppen zu acht und zwei

Häusern eingeteilt, jedes Haus mit wenigstens 200 Quadrat¬
meter Garten. Die Abgabe erfolgt unter Gewährung eines

unkündbaren Mieterechts oder durch Verkauf, wobei aber der

Boden im Besitze der Genossenschaft verbleibt. Jede

Spekulation ist ausgeschlossen, ein Verkauf an Dritte nicht

gestattet. Der Preis wird sich nach vorläufiger Berechnung
auf 850 bis 1600 Fr. belaufen, je nach dem gewählten Wohnungs¬
typus. Die Bewohner von „Freidorf" werden ihre Lebens¬

bedürfnisse auf genossenschaftlichem Wege decken; sie bilden

nicht nur eine Wohn-, sondern auch eine Konsum- und

Produktionsgenossenscheft mit Anschluß an den Verband und

dessen. ZACckgenossenschaften. Lebensmittel, Schuhe, Ma¬

nufaktur un.o Merzeriewj.ven, Fleisch, Milch usw. sollen in

den eigenen Magazinen erhältlich sein, Brot und andere Back¬

waren in eigener Bäckerei hergestellt werden. Ein Ver¬

sammlungslokal, Lesesaal, vielleicht sogar eine Schule, ein

eigenes Postbureau, Reparaturwerkstätten usw. werden im

Dorf erstehen, Spielplätze für groß und klein, Promenaden

und Aileeii werden nicht fehlen, und wahrscheinlich wird

auch eine Ksffeewirtschafi noch Platz finden, um die Ver¬

pflegung der sicherlich ri;ht fohlenden Besucher aus Stadt

und Land zu sieberr. Die Bewohner verpflichten sich

statutarisch zur Benutzung der eigenen Betriebe. Mitglieder
der Genossenschaft werden Einzelpersonen aller Kreise und

S'.ände sowie Perconeoverbände, Anstalten und Stiftungen.
Jedes Mitglied ist verpflichtet, mindestens einen Anteilseheir,

von 100 Fr. zu übernehmen. Außerden sin.' vorgesehet?
Anteilscheine vor sogenannten „Subveoteülfcr

*

(Göiner, die

die Genossenschaft finanziell unterstützen, ormt Mitglieder¬
rechte zu erhalten), Depositengelder der Mitglieder und

Anleihen.

Sozialpolitische Rundschau.

Eine neue Verordniino über Kündigung
von Angestellten.

Die Verordnung des früheren Reichsamts für die wirt¬
schaftliche Dc-mnbiimachung über Einstellung, Entlassung und

Entlohnung der Augestellten vom 24. Januar 1919 sieht vor,
daß, falls die Veiterbeschäftigung von Angestellten infolge
der besonäercJ Verhältnisse des Betriebs ganz oder zum

Teil unmöglict is.. eine Verpflichtung hierzu nicht bestehe
Alsdann muß in Vernehmen mit dem AngestelltenausschuC
oder einer a: deren gemäß Verordnung vom 23. Dezember 1918

eingerichteten Ar-restelltenvertretung oder mit dei Mehrheit
der Angestellten bestimmt werden, welche Angestellten zur

Entlassung zu kommen haben. Auch dürfen die Entlassungen
nur unter Beobachtung gewissei, ir der Verordnung vor¬

gesehener Richtlinien erfolgen.
In der Praxis dei Übe.-gangszeil haben sich diese Be¬

stimmungen zwar bewährt, aber nicht als für alle Fälle hin¬
reichend erwiesen. Deshalb bestimmt eine Verordnung des
Reichsarbeitsministeriums vom 30. Mai 1919, mit Gesetzeskraft
vom gleichen Tage, daß auch in anderen Fällen als den oben
erwähnten die Kündigung von Angestellten unter Mitwirkung
der Angestelltenvertretung zi: regeln ist und die erwähnten
Richtlinien innezuhalten sind Die neue Verordnung bestimmt
weiter, daß diese Vergünstigungen auch für solche Angestellten
eintreten, denen bei Inkrafttreten dieser Verordnung bereits
gekündigt war, sofern die Kündigungsfrist zu diesem Zeitpunkt
noch nicht abgelaufen war. Diese Vergünstigung gilt also
auch für Angestellte, deren Entlassung zum 31. Mai 1919 aus¬

gesprochen worden ist. An letzter Stelle dehnt die Ver¬
ordnung den Wirkungskreis des Schlichtungsausschussep und
des Demobilmachungskommissars auf alle Fälle aus, in denen
der Unternehmer sich mit der Angestelltenvertretung ins Be¬
nehmen zu setzen hat, wo also Streit über ihre Verpflichtung
zur Wiedereinstellung oder Weiterbeschäftigung besteht.
Auch wird die Befugnis des Demobilmachungskommissars,
aeu bchiedsspruch verbindlich zu erklären und dabei die
Wiedereinzustellenden oder Weiterzubeschäftigenden zu be¬
stimmen, entsprechend erweitert

Aus unseren Bezirks- und Ortsgruppen.
Bezirk Sadtse_-A_haK. Bezirkstag ir Magdeburg am

30. März. Anwesend waren 23 Delegierte, sowie Kollege
Aman vom Verbandsvorstand. Ken Bericht der Bezirks¬

leitung gab Kollege Lesse. Die Mitgliederzahl betrug im

Jahre 1918 570, am Berichtstage 1400 Mitglieder. Bei den
Berichten der einzelnen Ortsgruppen gab Kollege Krautmann,
Naumburg, einen interessanten Bericht Er geißelte das noch

an die frühere Zeit erinnernde Treiben, des dortigen Landrats

Freiherrn von Schönau. Yot. <ter. frühe? hilfsdienstpflichtigen
Personen sollen noch ein Bürgermeister, zwei Rentiers und

drei selbständige Kaufleute beschäftigt; sein, wohingegen fünf

organisierte Kollegen, zum Teil Kriegsteilnehmer, gekündigt
wurden. Eine Dame mit 50 000Mk. Vermögen wurde ge¬

kündigt, die Kündigung aber wieder rückgängig gemacht.
Eine Einmischung in seine Befugnisse ha sich dieser Herr

Landrat entschieden verbeten. Kollege Amau teilt mit daß

der Verbandsvors_md der Anstellung «inesj BezirKsbeamten

nicht ablehnend gegenüberstehe. Zu den Tarifverträgen
forderte Kollege Krone schneilere Erledigung der Arbeiten

durch den Verbandsvorstand. Kollege Lesse teilte mit daß

er sein Amt niederlegt, das er seit elf Jahren innegehabt hat,
worauf Kollege Pfeiffer, Halle, gewählt wurde. Der nächste

Bezirkstag findet in Halle statt. Zuletzt kam die Verschmel¬

zungsfrage mit dem Verband der deutschen Versicherungs¬
beamten, München und dem Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen zur Sprache.

Chemnitz. Eine Versammlung der Angestellten der
werbenden Anstalten des Rates der Stadt tagte am 5. Mai.

Über den Stand de^ gegenwärtigen Gehaltsbewegung be¬

richtete Kollege Schul r.e. Kollege Huth sprach über die

Verhandlungen für das Gaswerk. Die Verhandlungen wegen
der Entschuldun^sj/elier sollten an der Herabsetzung von

250 bzw. 200 Mk."auf; 100 Mk. bcheitern. Weiter verlangt die

Versammlung, daß die Kriegshelfer angestellt werden möchten

und das Wort „Kriegs" überhaupt in Wegfall gebracht werden
muß. Kollege Schulze berichtete über die Lokalbeiträge.
Es *ünd für dia Klasse I 10 Pf., Klasse II 15 PI. Klasse III

,
20 Pf., Klasse IV 25 Pf., Klasse V 30 Psc. vorgesehen. Gegen
zwei Stimmen erfolgt die Annahme.

Chemnitz. Der Verein de?' städtischen Kanzleigehilfen
hielt am 6. Mai eine gut besuchte Versammlung ab. 60 v. H.

der Mitglieder sind bei uns organisiert. Kollege Schulze

sprach über „Zweck und Nutzen der Organisation", Die Ver¬

sammlung beauftragte den Vorstand, unter Hinzuziehung des

Verbandes der Bureauangestellter,, ganz energisch zu fordern,
daß die Kanzleigehilfen denselben Urlaub erhalten, wie die

anderen Angestellten und Beamten des Rates, mindestens

aber zwei Wochen bis zum 45. Lebensjahr und dann drei

Wochen.

Dresden. Allgemeine Mitgliederversammlung am 5. Mai.
Die Mitgliederzunahme betrug im verflossenen Vierteljahr 997,
so daß die Ortsgruppe am 31. März einen Mitgliederbestand
von 2399 hatte. Besonders erfreulich ist die Zunahme unter

den Versicherungs- und Industrieangestellten. Die von der

Ortsgruppe eingeleiteten Bewegungen der Versicherungs-,
Anwalts-, Gemeinde- und Staatsangestellten- und der In-

dustrieangestellten hatten — auch in den Fällen, in denen

die Angestellten zum Streik greifen mußten — vollen Erfolg.
Tarifverträge konnten abgeschlossen werden mit den Rechts¬

anwälten, mit dem Ministerium für Militärwesen, mit dem

Zentralarbeitsnachweis und der Firma Nacke, Coswig. Ver¬

handlungen mit den Metallindustriellen über einen auf¬

gestellten Tarifvertragsentwurf stehen für die nächste Zeit

bevor. Unterstützungen wurden gezahlt im Gesamtbetrage
von 2032,75 Mk. An staatlicher Erwerbslosenunterstützung
zahlte die Ortsgruppe im verflossenen Vierteljahr 20 587,70 Mk.
aus. Für April ist bereits eine Erhöhung des Monatsdurch¬

schnitts vor. zirkr 100 v. H. eingetreten. Dem Geschäftsführer

und Kassierer wurde einstimmig Entlastung erteilt. Die

Ortsleitung wurde beauftragt, zur Frage der Verschmelzung
mit dorn Zentralverband der Handlungsgehilfen Stellung zu

nehmen.

Eutin. Versammlung am 11. Mai. Abfällig beurteilt wurde

das Verhalter. de: Firma C. Friedriehsen & Co., Papierwaren-
faorik. Genannte Firma gestand auf Ersuchen des Verbandes

ihren A.ngesteli.te'.i eine Gehaltserhöhung zu, jedoch mit der

Forderung, daß alle Angestellten aus dem Verbände aus¬

zutreten haben. Letzteres ist auch durch Abmeldung erfolgt.
Als Revisoren wurden die Kollegen Harms und Böttcher

gewählt.
Freiberg I. Sa. Am 18. Mai fand eine Versammlung der

Versicherungsangestellten statt, in welche» Kollege Müßig¬
gang, Chemnitz, Zweck und Ziele unseres Verbandes er¬

läuterte. Der Erfolg bestand in der Aufnahme von acht
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weiteren Mitgliedern. Am Nachmittag fand eine Ortsgruppen-
versammlung statt, welche sich nach Entgegennahme des

Kassenberichts unter anderem auch mit der Verscbmelzungs-
frage beschäftigte. Die Versammlung stellte sich auf den

Standpunkt, daß eine Verschmelzung mit dem Zentralverband

der Handlungsgehilfen nur zu begrüßen sei. Hiesichtlich der

BesoldungsVerhältnisse der Kassenangestellten kam die Mei¬

nung zum Ausdruck, daß es nun an der Zeit sei, eine all-

ger_eine Regelung der Gehaltssätze auf Grund eines Tarifs

vorzunehmen. Es wurde allgemein bedauert, daß der Gang
der Verhandlungen nicht schneller vonstatten gehe. Für

den am 27. Juli in Leipzig stattfindenden Bezirkstag wurde

Kollegs Ziegerihals als Delegierter gewählt. An Teuerungs¬
zulagen werden bei der Allgem. OKK. Freiberg ab 1. März

1919 monatlich folgende Sätze gewährt: Verheiratete 1G0 Mk.,
Ledige, männliche 120 Mk., weibliehe 100 Mk., für Kinder 20 Mk.

Hamburg. In der Sektionsversammlusg der Anwalts¬

angestellten am 10. April wurden folgende Kollegen in die

Sektionsleitung gewählt: Paul August Walther, Hamburg,
Wohldorferstr. 54, p., Ernst Doherr, Hamburg, Hammergtr. 54, p.,
Franz Schühner, Hamburg, Lutterotstr. 5-4, p., Helene, Martha

Dietrich, Hamburg, Fuhlentwiete 50, III., R. Steffen, Hamburg,
von Essenstr. 111, Kreutzfeld, Hamburg, Schrammsweg 19,Hs.5.

K51n. KrankenkassenangesteJltenversammlungam 12.Mai.

In der Hauptsache "Wurden die Forderungen der Kollegen für

die Allgero. OKK. Köln formuliert Es kommen in Frage die

durchgehende Arbeitszeit, die Anstellung des Hilfspersonals
nach rter Dienstordnung bis 1. Juli und die Gewährung der

Bezüge, auf welche die Staatsbeamten nach der Verordnung
des preußischen Finanzministeriums vom 1. Januar 1919 An¬

spruch haben. Da diese Säize nur auf die Beamten und An¬

gestellten Anwendung finden können, wurden für das Hilfs¬

personal folgende Sätze gefordert: männliche Verheiratete
350 Mk., männliche Unverheiratete 325 Mk., v/eibliche 300 Mk.
und Kinderzulagen 25 Mk. Die ever;tuellen Verhandlungen
mit dem Kassenvorstande liegen dem Ausschüsse mit unseren

Lokalbeamten ob. Nicht unerwähnt darf man lassen, daß

viele- Kollegen die wenig entgegenkommende Haltung des

Vorstandes der Allgem. OKK. bedauerten. Falls keine Besse¬

rung zu verspüren sei, müßten schärfere Maßnahmen ernstlich
in Erwägung gezogen werden, da andere Betriebe schon längst
das bewilligt haben, was jetzt von dieser Kasse gefordert
wird. Schließlich wurde über das Verhalten eines Abteilungs¬
leiters bei der Allgem. OKK. geklagt, das ein kollegiales
Zusammenarbeiten mit den ihm Unterstellten sehr ver¬

missen läßt.

Rybnik O. S. Ann Anlaß der in letzter Zeit im hiesigen
Bezirk wiederholt gegen Beamte vorgekommenen Aus¬

schreitungen wurdo am 12. Mai in einer außerordentlichen

Vertreterversammlung nachstehende Entschließung an¬

genommen: „Die heute hier versammelten Vertreter des

Ortskartells Rybnik der Arbeitsgemeinschaft freier An¬

gestelltenverbände haben, veranlaßt durch die Beamten¬

mißhandlungen in Charlottegrube, einstimmig folgenden Ent¬

schluß gefaßt: Sollte auf einer Anlage ein weiterer Angriff
der Arbeiter gegen Angestellte erfolgen, so treten zunächst
die Angestellten des betreffenden Werkes in den Abwehr-

streik; erforderlichenfalls würden aber auch die Nachbar¬

anlagen sich diesem in voller Einmütigkeit anschließen. Der

großen Verantwortung bewußt, die die Angestellten auf sich

nehmen, lehnen sie in Zukunft jede weitere Einmischung der

Arbeiter in Angestelltenangelegenheiten ab, und erhoffen

auch von den Verwaltungen hierfür das vollste Entgegen¬
kommen. Von seilen der Verwaltungen verlangen wir ferner
mit aller Bestimmtheit, daß die Angestellten unter dem

heutigen Terror nicht als Puffer gagen die Übergriffe der
Arbeiter bei Anordnungen der Verwaltungen gebraucht
werden".

Schneidemühl. In einer Versammlung am 5. Mai wurde

die Gründung einer Ortsgruppe beschlossen. Zum Bevoll¬

mächtigten wurde gewählt Kollege Rohling, zum Kassierer

Kollege Steinke, zum Schriftführer Kollege Wedel, zu Bei¬
sitzern die Kollegen Gabrielski und Wirtgen, zu Revisoren
die Kollegen Zander, Michallek und Wichmann.

Stendal. Unsere Ortsgruppe hat ihre Mitgliederzahl von

10 auf 90 erhöht. Der Abschluß eines Tarifvertrages für die
städtischen Angestellten steht bevor. Aussichtsvolle Ver¬

handlungen mit dem Magistrat sind im Gange.
Waldbröl. Eine Versammlung am 29. April beschloß die

Gründung einer Ortsgruppe und wählte in den Vorstand

folgende Kollegen: Hugo Klein aus Waldbröl als Bevoll¬

mächtigten, Paul Lauff aus Waldbröl als Kassierer, Julius

Mauelshagen aus Morsbach als Schriftführer, Karl Koch aus

Eckenhagen als Beisitzer, Josef Neuhoff aus Denklingen und

Ludwig Stock aus Rosbach als Revisor. Der Vorstand der

Ortsgruppe soll mindestens allmonatlich einmal zusammen

kommen und zwar abwechselnd in den fünf Bürgermeistereien
des Kreises.

Wustejjiersdorf. Die Ortsgruppe Waidenburg hielt am

19. April eine öffentliche Versammlung ab. Kollege Paebe-
Breslau sprach über Tariffragen. Er kam im besonderen auf
den angestrebten Tarifvertrag der Arbeitsgemeinschaft der

Angestellten-Verbände desNiederschlesischen Industriegebiets
zurück, an welchem auch wir beteiligt sind. Kollege Blau

sprach über die Notwendigkeit der Errichtung einer Orts¬

gruppe in Wüstegiersdorf.

Bekanntmachungen.
Abkürzungen: Bz. = Bezirk, OG. = Ortsgruppe, B. >= Bevollmlohtigter,

K. «= Kassierer.

Gemäß § 8 der Verhavichsatzungon wird die Wahl folgen-
dsr Kollegen für ihre Ämter bestäiigt:
OG. Baden-Baden. B. Emil C, Liihtenberg, Jagdharustr. 8; K. Josef
Bürkle. B. Liditetithal. Mj-ximiläans'r. 40.

OG. Barmen. B. W. Enz. Elbersir. 03; K. Fritz Mohrheim. Falienatr. 15;
ferrer die Kollegen Eremicker, Täikhcim. Vielh und Sdineider.

OG. Beruhen. B, Adolf Koczyba. Städt.-Kart 11: K. Aug. Kusch. Roßberg.
Beuthen, Scharleyerstr. 11; ferner der Kolleee Th. Kraftzyk.

OG. Bielefeld. B. Emil Borgardt, am Tempel 13; K. Theodor Georges,
Brüderstr. 2:1; ferner Kollege Karl Sdwrh.

OG. Breslau. B. Ernst Veiten. Fortifikation; K. Otto Krüger, Doni-

ßartenstr. 5; Margar. Keilsctier; ferner der Kollega Hermann Bayer und
die Kollegin Emmy König.

OG. GOtfieii i. Anh. B. Alfred Somner. Halleürhestr. 17; K. Ernst Eising,
Zimraerstr. 5; ferner Kotiere Paul Glnßer.

Oll. Cr5iaiKit**ehai3. B. Heinrich Acy. Bliicberstr. 3; K. Emil Heft,
üelani-htonstr. 8; ferner die Kollegen Paul Weise. Edwin Wolf. Otto Nicweger
und Max Wunderlidi.

OG. Ifruäsbare. B. Heinrich Hanau, QraTelotte Str. 9; K. P. Bov.nmann,
Hansa Str. 4.

OG. KlI)JöS. B. Persohn. Lindenstr. 16; K. Wilhelm Leos, .Tunkerstr. 57.

OG. Binden, ß. H. Neerwnn. Seumestr. 11; K. II. Koop, Kichardstr. 211;
ferner die Kollegen Brandt und lianssen.

OG. Freibare. B. J- Fnrtwengler. üniyersitätsstr. IC; K. Chr. Här. Hebel¬
straße 21; ferner die Kollegen Klepper. Schwendistr. 15, Malier, Hermann
und Knnzmann.

©<G. Gratirienz. B. Hoppe. MUhlenstr. 19; K. Cohn, Kasernenstr. 29;
ferner die Kollegen Draneim. Pehike. Unger, Hill und Duncker.

OG. Grottkon. B. Stammwitz, KreisbRus; K. Ro'.lfinke. Kreishaus; ferner

die Kollegen Broslg, Mohn, Gulland. Stassig und Kollegin Sommer.

©G. Heidelberg. B. Knobel, Klingenteiebstr. 14; K. Fries, Obere Necliar-
stTStift 33; ferner Kollege Nolf-.

OG. Slefistertt (Stldiiarz). B. Gnsrnv Böi/dier. Jleisbergerstr. 42.
OG. Jf.öiiisi«3>Utte. B. P. Gärtner, Laurahutte, SpinüJbi-str. 6; K. E. Ihne,
Bismarckstr. 9; ferner Kollege Hannck.

OG. l.aJiraliütte. B. E. Regier, Bishterstr. 1; B. E. Maiß, Spinaierstr. 2011;
ferner die Kollegen Fox. Looke nnd Sd-.olz.

OG. „*prae. B. K. Falk, Piasniki 37; K. E. Gowik, Piamiki 31; ferner dio

KoIJegan Knapzik, Willig nnd Prosks.
OG. I.tibeek. B. Karl Timmermann, FieiselihanerBtr. 55-57; K. Paul Krieger:
ferner die Kollegen Reisberger, Mehrlein, Mayer, John, Sdnvieger, Hoff und

die Kolleerin Wilhoeft.
OG. Slai-ienweriler (Wcslpr.). B. H. Möller, Alte Schürzenstr. l*a;
K. Kroß.

OG. 3Ijd(1«h i. "IV. B. Rendant Fischer. Lindenstr. 20; K. Kasaengehilfrt
Dockliom. Konigswaü i. W.; ferner Iltrufsgenossensehnftsseferetsr BöcheL

OG. \amgiaa. B. Johannes Sloy, King 9- K. Alfr. Schulz. ISehiitaenetr. 3;
ferner die Kollegen Roltn, Seidel, König. Quark nnd Trewniok.

OG. XensnünRtcr, B. Wilhelm Fralun, Lerclienstr. 7b; K. Heinr. ßroth.
ferner die Kollegen Sdiürmann und L. Johnsen.

OG. Offenbach a. M. Ii. Hugo Backhaus, Taunusstr. 54; K. Heinrich

Schäfer, SeneMderstr. 49.

©«;. i*j'ie-«teritz-V»~itfejt!>er(?. B. Arthur Sonnenberg, Karoplatz 15;
K. Friedrich Maas, HelffericliKtr. 20.

OG. Keieheal.acSi i. V. B. Robert Müller. Bahnhofs!, aßt 23; K. Emil

Rahaus. Liebaustr.; ferner die Kollegen Dathe. Petzold. Hnberer und RoiL.
OG. Spaiidnn. B. v. K. Wilhelm Hesse. Teltowerstr. 5; ferner die Kollegen
Stumpfe. Hintze, Stiller, Fre.udenUerg. Bet'nke. und Eichentopf.

OG. SfOlsens«. B. Hermann Steimann. Ilohestr. «Ii; K. Karl Meyer. Holz»

hausen '.19, Kreis Stolzenau.; ferner Kollege Fritz Flügel.
OG. Thorn. B. Denso-m. Arbeitsnaebv.eiüvorsteher; K. Sdmc/it, Welbn-

»traße 135, ferner die Kollagen Zanger, HeUinstr. 113, Klarenthai and

Kollegin Richau.
OG. Vegesack. Blnraenttial. Anstund vnd Vnts. B. Heinrich Müller,
Blumentbs! i. H., Wildcnetr 22; Heinritii Höcker, Aumutd, Winkel-tr. 1.

OG. Wohlmii-stedt. ß. Karl Dnldhardt, Stendolevstr. 4?; K. Zilm; ferner

KoUege Ttedermann.

OG. Woü'enbrit.el. B. H. Erdmann, Kloster*tr. 3; K W. Riöittr, Kloster-

xtraöe 3; ferner die Kollogen Look. Hausen&tr. 17 und Hansen.

Der Verbandsvorstand.

-j* 1 Sterbetafel des Verbandes. il
Kollege Karl Grosdi, Industrieangestellter in Berlin.

t 19. Mai 1919.

Kollege Wilhelm Richter, Kassenangestellter in Berlin.

t 26. Mai 1919.

Kollegin Louise Huege, Staatsangestellte in Berlin.

t 1. Juni 1919.

Kollege Heinrich Foldt, Pri7atangestelltcr in Hambnrg.
t im Eppendorfer Krankenhause.

Ehre ihrem Andenken!

_________
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Verbantis-Bekanratmaeliiiiageii
Bezirk Bremen, Hannover, Braunschweig und

Oldenburg. Bezirkskonferenz in Wilhelmshaven am

Sonnabend den 9. und Sonntag den 10. August. Tages¬
ordnung: 1. Geschäftsbericht Referent: Kollege Stöxen,
Bremen. 2. Berichte aus den Ortsgruppen. 3. Die Ver¬

schmelzung unseres Verbandes mit dem Zentralverband
der Handlungsgehilfen. 4. Einführung der Arbeiter- und
Bezirksräte. Referent: Kollege Hagedon, Bremen.

5. Wahl des Ortes und der Bezirksleitung, sowie des

nächsten Tagungsortes. — Das Tagungslokal in Wilhelms¬

haven wird noch rechtzeitig bekanntgegeben.

Bezirk Nordbavern. Der Hauptvorstand hat für Bayern
einen Bezirksleiter angestellt. Das Bureau ist in Nürnberg,
Innere Cramer-Klett-Straße 5. Alle Wünsche und An¬

fragen wegen Agitation, Versammlungen und Werbe¬

material, sowie die Einzahlung von Beiträgen der Einzel¬

mitglieder in Nordbayern sind von jetzt ab an diese neue
Adresse zu richten. Kollegen, agitiert überall, nützt
die Zeit, es geht vorwärts auf der ganzen Linie. In

Nürnberg und Fürth wurden in den letzten Wochen an

die 2000 neue Mitglieder gewonnen. Ein herzliches Will¬
kommen den neuen Mitkämpfern!

Bezirk des Freistaats Sachsen. — Geschäftsstelle

Dresden-A., Trompeterstraße 4. Bezirkskonferenz am

Sonntag den 3. August, vormittags 10V» Uhr, im

„Volkshaus" in Leipzig, Zeitzer Straße. — Tagesordnung:
1. Bericht der Bezirksleitung über: a) die Tätigkeit der

Bezirksleitung; b) den Stand der Organisation im Frei¬
staat Sachsen; c) die geführten und noch anhaltenden

Lohnbewegungen im abgelaufenen Geschäftsjahr. Re¬
ferent: Kollege Süß,Dresden. 2.Kassenbericht. Referent:

Kollege Mönch, Dresden. 3. Verschmelzungsfrage, ins¬

besondere mit dem Zentralverband der Handlungsgehilfen.
Referent: Kollege Lehmann, Dresden. 4. Betriebsräte
und die Angestellten. Referent: Kollege Süß, Dresden.
5. Agitation. Referent: Kollege Gutmann, Leipzig.
6. Wahl des Sitzes der Bezirksleitung. 7. Neuwahl der

Bezirksleitung. 8. Wahl des nächsten Tagungsortes. —
Die Ortsgruppen werden gebeten, das 14. Rundschreiben
der Bezirksleitung zu beachten und den Fragebogen
möglichst bald an die Bezirksleitung zurückzusenden.

Kollegen, die als Gast an der Bezirkskonferenz teil¬
nehmen wollen, erhalten am Saaleingange eine weiße
Teilnehmerkarte ausgehändigt.

Bezirk Schlesien. Der diesjährige Bezirkstag findet am

Sonntag den 3. August, vormittags 10 Uhr, in Breslau
in Pasebhes Restaurant, Taschenstr. 21, kleiner Saal ptr.,
statt. Tagesordnung: 1. Geschäfts- und Kassenbericht.
2. Bericht der Ortsgruppen. 3. Das Mitbestimmungsrecht
der Angestellten. Referent: Kollege Mücke, Breslau.
4. Die Verschmelzung der Versicherungsanstalt für An¬

gestellte mit der Invalidenversicherung. 5. Die Vereinigung
des Verbandes mit dem Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen. 6. Wahl der Bezirksleitung. 7. Sonstiges.

Bezirk Schleswig-Holstein und tiansasf-dte. Um-
stände halber findet der Bezirkstag am 19. und 20. Juli
in Lübeck statt Beginn am Sonnabend um 31/» Uhr, am

Sonntag um 9 Uhr iifi Lokal Richter, Mengstraße. — Tages¬
ordnung: 1. Bericht der Bezirksleitung. 2. Bericht der

Ortsgruppen. 3. Ergebnis der Bezirkskonferenz der
staatlichen und städtischen Angestellten. Referent: Kollege
F. Latal, Hamburg. 4. Die Forderungen der Kranken¬

kassen-Angestellten im neu abzuschließenden Tarif¬

vertrage. Referent: Kollege M. Nordmann, Hamburg.
5. Tarifverträge, lokal und zentral, der Rechtsanwalts¬
angestellten. Referent: Kollege P. Walter, Hamburg.
6. Tarifverträge der Versicherungsangestellten. 7. Die \
Zuständigkeit des Schlichtungsausschusses im Einzelfalle.
Referent: Kollege John, Lübeck. 8. Wahl des Bezirksleäters,
dessen Stellvertreters uhd des nächsten Tagungsortes.

Bezirk Thüringen. Der Bezirkstag findet am Sonntag
den 17. August, vormittags 10 Uhr, in Saalfeld, Gasthaus
Gambrinus, statt. Vorläufige Tagesordnung: 1. Bericht
der Bezirksleitung. 2. Bericht der Ortsgruppen. 3. Wahl
der Bezirksleitung. 4. Einheitliche Festlegung der Dienst¬
ordnungen bezw. Dienstverträgefür alle KassenThüringens.
5. Anträge der Ortsgruppen. 6. Verschiedenes. Zahl-
reiche Beteiligung wird erwartet.

•!-_-_-aiiteilung. Versammlung der jugendlidien An¬

gestellten aller Branchen am Freitag den IS. Juli, abends
71/» Uhr, im Englischen Hof, Alexanders-1. 27c. Tages¬
ordnung: 1. Vortrag. 2. Diskussion. 3. Geschäftliches.
4. Gemütliches Beisammensein. Um zahlreiches Erscheinen
wird gebeten. Gäste willkommen.

Ortsgrupps Upolääa. Mitgliederversammlung am Sonn¬
abend den 26. Juli, abends 7 Uhr, im Saale des Hotel
Adler in Apolda, Bahnhofstr. 9. Tagesordnung: 1. Vortrag
über gewerkschaftliehe Fragen. Referent: Kollege Kleeis,
Halle. 2. Tätigkeitsbericht: a) der Leitung, b) des Kas¬
sierers. 3. Bezirkstag am 17. August 1919 in Saalfeld:

a) Delegation, b) Anträge. 4. Berufsfragen der Kranken¬

kassen-, Rechtsanwalts- und städt. Angestellten. 5. Ver¬
schiedenes ; u. a. Verschmelzungsfrage. — Zu dieser wich¬
tigen Versammlung werden hierdurch alle Mitglieder
höflichst eingeladen und ist pünktliches Erscheinen er¬

forderlich. — Fahrgelder werden vergütet.

Ortsgruppe Bielefeld. Regelmäßige Monatsversammlung
jeden zweiten Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, in der
„Eisenhütte", Marktstraße 8. — Tagesordnung wird in
der Versammlung bekanntgegeben. Pünktliches

.
Er¬

scheinen der Mitglieder ist unbedingt erforderlich.

Ortsgruppe Br@_1_n. Geschäftsstelle Zedercstraße 10,1.
Geöffnet von 4 bis 7 Uhr nachmittags. Bevollmächtigtsr:
Kollege Fritz Bohlmann, Zedernstraße 10. Alle An¬

fragen, Schreiben usw. bitten wir nur an vorstehende
Adresse zu richten.

Dortmund. Die Monatsversammlungen der Ortsgruppe
finden jeden ersten Montag im Monat, abends 8 Uhr,
im Industriehaus-Restaurant, Nähe des Hauptbahnhofes,
statt — Reger Besuch dieser Zusammenkünfte ist drin¬

gendes Erfordernis.

Duisburg. Regelmäßige Monatsversammlungen der Orts¬

gruppe werden künftig jeden ersten Sonnabend im

Monat, abends 7 Uhr, im Hotel Prinz-Regent, Universitäts¬

straße, abgehalten. Tagesordnungwird dortselbst bekannt¬

gegeben. Nächste Versammlung am 5. Juli.

Düsseldorf. Monatsversammlung regelmäßig am dritten

Donnerstag im Monat, abends 7l/a Uhr, im „Kurfürsten",
Flingerstraße 36. — Das Geschäftszimmer befindet sich
Kreuzstraße 18 und ist an Wochentagen abends von 6 bis
8 Uhr geöffnet. Sonn- «nd Feiertags geschlossen.

Erfurt. SommervergnOgen am Sonnabend den 26. Juli in
dem schön gelegenen und prächtig ausgestatteten Wald¬
etablissement „Schloß Hubertus". Konzert, allgemeine
Belustigungen, Scheibenschießen, Stechvogelschießen,Ver¬
losungen u. a. Beginn nachmittags 3 Uhr. Abends von

6 Uhr an Kränzchen.

Ortsgruppe Grottkau. Mitgliederversammlung jeden
Freitag nach dem 1. und 15. jeden Monats, abends
7 7» Uhr, im Lokal „König". Fällt der 1. oder 15. eines
Monats auf einen Freitag (siehe Monat August), dann

tagt die Versammlung am Freitag, den 8. oder 22. des
Monats.

Kiel. Die monatlichen Versammlungen der nachfolgenden
Branchen finden statt für:

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

Werftmagazin-Angestellte am zweiten Montag jeden
Monats, abends 7 Uhr, im Hotel „Wllhelminenhöhe",
in Kiel-Gaarden.

Monatslohner der Werft am ersten Mittwoch jeden
Monats, abends 7 Uhr, im Hotel „Wllhelminenhöhe",
in Kiel-Gaarden.

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

Ortsgruppe Leipzig. Jugendabteflung. 24. Juli: Abend¬

ausflug; 31. Juli: Geselliges Beisammensein; 3. August:
Tagesausflug. Alle Veranstaltungen finden im Jugend¬
heim, Topferstraße 2, Zimmer 3, statt. Wir erwarten zahl¬
reichen Besuch.

Verantwortlich für Bedaktion: J. Aman, Berlin. Verlag: O, Oiebel, Berlin. Dmek: A, Sehlioke & de., Bertin SU.


